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Spieleszene

Bildbericht zu den Spielefesten
in den Bundesländern

Das Landhaus in St. Pölten war der Treffpunkt aller spielebegeisterter Stadtbewohner und Niederösterreicher am letzten Wochenende im November.

Am gleichen Wochenende trafen sich auch die burgenländischen Familien zum gemeinsamen Spielen in der Wirtschaftskammer in Eisenstadt.

Ein Wochenende später war in Graz das Jugendgästehaus der Ort des Spielefestes - zum Zeichen des gemeinsamen Spielens in der Familie.

2

Dezember 2004

WIN Spiele Magazin

Lauf- und Sammelspiel

Niagara

Niagara

Jetzt geht es abwärts!
Die Schatzsuche gegen die Strömung
des Niagara Rivers ist spannend.
Die hübsche Grafik des Spiels und
der Schachtel stammt von Victor
Boden. Als Autor des Spiels wird
Thomas Liesching angegeben.
Wieder war ein Spielabend in unserem Club. Neugierig machten wir
(Manfred, Christoph, Walter und
ich) uns auf die Suche nach einem
neuen Spiel. Wir finden unter anderem das Spiel Niagara. Ein Spiel
der Firma ZOCH mit Edelsteinen,
Booten und einem Wasserfall.

Die Spieler verkörpern Juwelenjäger,
die mit Kanus Edelsteine einsammeln. Dabei dürfen sie dem
Wasserfall nicht zu nahe kommen,
da es sonst passieren könnte, dass
ihr Kanu abstürzt. Die Spieler versuchen so entweder Edelsteine in
allen 5 Farben oder 4 Edelsteine in
gleicher Farbe oder sieben beliebige Edelsteine zu ergattern.

Die quadratische Schachtel gefällt
mir sehr gut. Die orangefarbene Schachtel in der Größe von
30x30 cm zeigt auf dem Titelbild
2 Männer in einem Kanu. Einer der
Männer der versucht mit einem Seil
das Boot an Land zu ziehen, der
andere Mann paddelt, um ihn bei
diesem Vorhaben zu unterstützen.

In der Schachtel befinden sich 10
Kanus in 5 Farben, 40 Edelsteine
(je 8 Amethyste, Bernsteine,
Diamanten, Rubine und Saphire).
35 Paddelkarten in 5 Farben, sowie die 12 runden durchsichtigen
Flussfelder (Scheiben).
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Jeder Spieler wählt eine Farbe und

erhält zunächst die 7 Paddelkarten
und die beiden Kanus in der ausgesuchten Farbe. Sechs der sieben
Paddelkarten sind Zahlenkarten
und haben die Werte 1 bis 6, die
siebente Karte zeigt eine Wolke.
Die Schachtel wird als Untergrund
für den Spielplan gebraucht.
Der Spielplan wird auf die beiden Schachtelhälften (Deckel und
Boden) gelegt und ragt auf einer
Seite über die Schachtel hinaus, so
dass ein Wasserfall entsteht.
Auf dem Spielplan befindet sich ein
Flussabschnitt. Auf den Spielplan
ist ein Seil eingezeichnet, das als
Startlinie dient. Von diesem gespannten Seil aus werden die
Flussfelder aneinander gereiht aufgelegt. 9 Flussfelder können so
auf dem Spielplan untergebracht
werden.

Spieler
Alter
Dauer
Verlag
Autor
Grafiker
Preis

:
:
:
:

3 bis 5
ab 8 Jahren
ca. 45 Minuten
Zoch Verlag 2004
www.zoch-verlag.com
: Thomas Liesching
: Victor Boden
: ca. € 30,00

WIN WERTUNG
Genre
Zielgruppe
Mechanismus
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre

: Lauf- und Sammelspiel
: Familie
: sammeln, Fluss schieben







Kommentar:
Ausgefallene witzige Spielidee
gut gestaltetes Spielmaterial
hübsche grafische Gestaltung
Edle Steine und tosende Wasserfälle
Maria Schranz: „Es ist wirklich ein Spaß für
die ganze Familie. Das Spiel macht nicht nur einen hervorragenden optischen Eindruck, sondern
macht immer wieder Lust auf das nächste Spiel.“
Wenn Sie gerne Schiebespiele mit Sammelthema
wie Das ver-rückte Labyrinth oder Ach du lieber
Biber spielen, wird Ihnen auch Niagara gefallen.

Auf dem Oberlauf des Flusses oberhalb des gespannten Seiles bleibt
ein Bereich frei. Die restlichen 3
Flussfelder werden neben den
Spielplan gelegt.
Nun werden alle Edelsteine in dafür vorgesehene Mulden auf dem
Spielplan gelegt. Dort können die
Spieler später versuchen, diese einzusammeln. In jede Mulde
kommen lediglich 7 Edelsteine eiLesen Sie weiter auf Seite 8
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Flaschenteufel
The Bottle Imp

Der Geist in der Flasche bringt uns
ein trickreiches Kartenspiel

Der Flaschenkobold holt sich die
letzte Seele des Besitzers
„Eines kann der Kobold nicht: er
kann niemand das Leben verlängern. Stirbt einer, bevor er sie
[die Flasche] verkauft hat, fährt
er zur Hölle.“ (Karte 15; Zitat aus
Robert Louis Stevensons „Der
Flaschenkobold“)
In diesem kurzen Satz eröffnet
sich eines der beiden Spielziele
des Flaschenteufels. Zwar hilft der
Kobold, Stiche zu gewinnen, allerdings nur unter einer gegen
Spielende immer „schaurigeren“
Bedingung. Er muss weiter gegeben werden, bevor die letzte Karte
gespielt wird, sonst war alle Mühe
umsonst und der Besitzer muss den
Teufelsstich schlucken.

nen.) Beide Editionen sind zudem nahe an den Geschichten
dran, atmosphärisch wie inhaltlich, und sie bieten noch dazu einige neuartige, in der Tat kunstvoll verwobene Spielelemente. In
dieser Besprechung möchte ich
mich aber ausschließlich auf den
Flaschenteufel, das zweite Werk
des Projekts Literatur & Spiel, konzentrieren.
Unwahrscheinlich, was Günter
Cornett aus nur 37 durchnummerierten Karten, einer hölzernen Flasche
sowie drei Übersichtskärtchen auf
den Tisch zaubert. Es gibt keine
Vorbereitungszeit bei diesem Spiel.
Die Flasche kommt auf die offen
ausliegende „19“ und die restlichen 36 Karten werden gleichmäßig an die Spielerinnen verteilt. Im
Weiteren werde ich übrigens die
Regeln für drei und vier Spielerinnen
als Besprechungsgrundlage nehmen.

Nur diejenigen nämlich haben
Zählbares auf ihrem Konto, die sich
rechtzeitig vom Kobold befreien. So
will es die Novelle „The Bottle Imp“
(dt. „Der Flaschenkobold“) des genialen Robert Louis Stevenson, und
so hat es Günter Cornett in seinem
in der Erstversion bereits 1995 erschienen Spiel mit Gefühl und Stil
nachempfunden.

Jede Spielerin darf nun eine
Handkarte verdeckt unter die „19“
schieben. Damit wird der so genannte „Teufelsstich“ gebildet, der
am Ende des Spiels der Besitzerin
der Flasche als Minusstich angerechnet wird. Zuletzt wird je eine
Karte verdeckt zum linken wie rechten Nachbarn geschoben und in die
Hand aufgenommen. Dann muss,
vor allem bei den ersten Spielen,
wohl kurz die Übersichtskarte studiert werden. Und schon geht es
los.

Der kleine Bambus Spieleverlag
ging mit dieser Edition sowie
Wolfgang Werners Dr. Jekyll & Mr.
Hyde eine neuartige Verbindung
zwischen Literatur und Spiel ein.
Gewagt und gewonnen, wenn Sie
mich fragen. Nicht nur die umfangreichen Begleithefte, mit den
in Englisch und Deutsch abgedruckten Geschichten, überzeugen einen Freund dieser beiden
Kunstgattungen. (Ich hoffe, Sie
nehmen es mir nicht übel, auch
Spiele als Kunstwerke zu bezeich-

Der Mechanismus scheint auf den
ersten Blick simpel, hat es aber
in sich, so viel sei verraten. Die
Startspielerin spielt eine beliebige Karte aus. Es besteht, wie bei
fast allen klassischen Stichspielen,
Farbzwang, das heißt, wird mit einer
roten Karte angezogen, muss auch
rot zugegeben werden. Da es je
12 Karten in drei Farben (rot, gelb,
blau) gibt, scheint alles sehr berechenbar. Ich betone das Wörtchen
„scheint“, denn die Verteilung der
Karten auf der Zahlenleiste ist be-
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wusst schief, wie ein kurzer Blick
auf die Übersichtskarte enthüllt.
Unterhalb der „19“ dominiert
gelb, oberhalb rot. Blau dagegen
liegt gleichmäßig im Bild. Kann
eine Farbe nicht bedient werden,
darf eine beliebige Karte in den
Stich fallen. Trickreich nun ist die
Stichgewinnermittlung. Liegen alle
Karten über dem aktuellen Wert
des Flaschenteufels (wie gesagt,
zu Beginn „19“), macht die höchste Karte den Stich, egal ob bedient
wurde oder nicht. Das heißt, die
rote „37“ trumpft letztlich alles.
Doch halt, es kann ja auch eine
Karte fallen, deren Wert unter dem
des „Flaschenteufels“ liegt.
In diesem Fall nimmt diese den
Stich, egal wie niedrig sie auch sein
mag. Unterbieten mehrere Karten
den Preis der „Flasche“, bekommt
diejenige den Stich, die dem aktuellen Wert am nächsten liegt. Und
zudem wird die Ausspielerin stolze
Besitzerin der Flasche. Der neue,
niedrigere Preis des Flaschenteufels
ist gleichzeitig damit festgelegt.
Verwirrend? Nun, ich nehme das
Beispiel aus dem Regelheft her, um
einen Fall zu veranschaulichen:
Preis der Flasche = 19. Adam
spielt 24, Betty 15, Christian 17
und Doris 32. Damit bleiben Betty
und Christian unter dem bisherigen
Preis. Christian hat eine geringere Differenz zur 19, bekommt daher den Stich und die Flasche. Eine
Spielrunde endet jedenfalls, sobald
alle Karten gespielt sind.
Nun folgt noch die Wertung. Auch
hier ist wieder die goldene Hand
Günter Cornetts spürbar. Die letzte Besitzerin der Flasche darf
nämlich ihre gewonnenen Stiche
nicht schreiben. Dafür kostet der
Teufelsstich Minuspunkte. Die übrigen Stevenson/Cornett Freunde
dagegen dürfen den Punktwert der
Karten ihrem Konto hinzufügen.
Dieser Punktwert wird durch 1 bis

Stichkartenspiel
6 Münzen je Karte symbolisiert.
Wobei ich schon an dieser Stelle
darauf hinweisen möchte, dass die
höchsten Karten auch das meiste
Geld einbringen. Sie sollten daher
in den Stichen gesammelt werden.
Gespielt wird auf eine vorher vereinbarte Punktezahl, vorgeschlagen
werden vom Autor 500 „Münzen“.
Für zwei Personen werden im
Regelwerk zwei leicht adaptierte Varianten vorgeschlagen:
„Lopaka“ und „Glitzerhaus“. Zur
Namenserklärung sei bemerkt,
dass Lopaka ein Freund des Helden
Keawes ist, und dass die Novelle
mit dem Satz „…groß blieb ihr
Glück und der Friede all ihrer Tage
im Glitzerhaus“ endet. Ich werfe,
gleichsam in Zeitraffer, einen kurzen Blick auf diese Varianten.
Bei „Lopaka“ spielt ein Dummy
mit, der ebenso wie die beiden
„menschlichen“ Spielerinnen 11
Karten zugeteilt bekommt. Die
restlichen drei Karten bilden den
Teufelsstich. Nach Weiterschieben
je einer Karte zur Spielpartnerin
wird die Hand Lopakas (das ist der
Strohmann) aufgedeckt.
In der Folge wirft Lopaka nach einem bestimmten Schema Karte um
Karte in den Stich. Dabei werden
nicht Informationen aus bereits früher ausgespielten Karten verarbeitet, sondern ausschließlich die
Tischkarten des jeweiligen Stichs
berücksichtigt. Die übrigen Regeln
Lesen Sie weiter auf Seite 9

Flaschenteufel
Spieler
: 2 bis 4
Alter
: ab 10 Jahren
Dauer
: ca. 30 bis 45 Minuten
Verlag
: Bambus Spieleverlag 2003
		www.bambusspiele.de
Autor
Grafiker
Preis

: Günter Cornett
: Carsten Fuhrmann
: ca. € 12,00

WIN WERTUNG
Genre
Zielgruppe
Mechanismus
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre

: Stichkartenspiel
: 2-Personen und Kartenspiele
: Stiche machen







Kommentar:
Strategisch-taktisch anspruchsvoll
Origineller Stichmechanismus
Brücke zwischen Literatur & Spiel
Exzellente, stimmungsvolle Grafik
Hugo Kastner: „Die Neugestaltung von
Flaschenteufel ist ein wahrer Augenschmaus.
Ungemein dicht ist die atmosphärische
Wiedergabe der Stevenson-Geschichte „Der
Flaschenkobold“, sowohl was die Bilder als auch
was die Textauswahl betrifft. Dazu kommt ein
ungewöhnlicher Stichspielmechanismus, der bis
zur letzten Sekunde Spannung verspricht.“
Wenn Ihnen grundsätzlich Stichkartenspiele wie
Sticheln oder Canyon gefallen, sollten Sie nicht
zögern, zum Flaschenteufel zu greifen.
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Bang

High Noon - Dodge City
Der Spaghetti-Western kehrt zurück
mimen, haben Sie unterschiedliche Ziele.

Dodge City: eine laute, chaotische,
pulsierende und … gefährliche
Stadt! Die Saloons sind Legende,
wie auch die fast archetypischen
Charaktere, die hier vorbeikommen.
Durch den plötzlichen Reichtum der
Stadt angezogen, lungern Gangster
und Renegaten in den Straßen und
Saloons herum.
Revolverduelle sind an der
Tagesordnung in Dodge City. Nur
der tapferste der Sheriffs sieht sich
vielleicht in der Lage, für Recht und
Ordnung zu sorgen. Fühlen Sie sich
dieser Herausforderung gewachsen – oder werden Sie auf dem berühmten Friedhof der Gescheiterten
landen?
Frei übersetzt aus dem Englischen
wird mit diesen Worten die jüngste Erweiterung zum italienischen
Exporterfolg aus dem Jahre 2002
vorgestellt. Dodge City bringt neue
Charaktere, mehr Action und eine
Adaption auf drei bis acht Spieler.
(Ich werde Genre bedingt ausnahmsweise die männliche Form
aus der Spielregel übernehmen,
Anm. d. Verf.)
Um der Leserin und dem Leser eine
Vorstellung vom Spielrhythmus dieser Trilogie zu geben, greife ich
in der Besprechung zunächst auf
die Grundform Bang! zurück. Da
und dort möchte ich aber auf die
Verbesserungen durch die beiden
Erweiterungen hinweisen.
Bang! lebt von seiner verdeckten
Rollenverteilung. Nur der Sheriff
outet sich als Gesetzesmann, alle
anderen Rollen bleiben bis zum bitteren Ende geheim. Je nachdem, ob
Sie den Sheriff, einen Stellvertreter,
den Abtrünnigen oder einen Outlaw
Dezember 2004

Outlaws versuchen den Sheriff
auszuschalten, wobei ihnen aber
jegliche Skrupel fehlen, auch ihresgleichen zu beseitigen. Die
Stellvertreter schützen den Sheriff,
unter Einsatz des eigenen Lebens.
Der Sheriff kennt nur ein Ziel,
die Stadt von den Outlaws und
dem Abtrünnigen sauber zu halten. Zuletzt möchte der Abtrünnige
(auch als Renegat bezeichnet) um
jeden Preis Sheriff werden.
Er gewinnt nur, wenn er als einziger überlebt, dieser „lone wolf“.
So war er eben, der wilde Westen.
Abhängig von der Spielerzahl werden die Rollenkarten verteilt, die
Zahl der Outlaws und Stellvertreter
variiert dabei. Noch lebendiger, im
wahrsten Sinne des Wortes, wird
dieses Spiel durch 16 Figurenkarten,
die mit Dodge City nun um weitere
15 erweitert wurden.
Diese geben den Spielern spezielle Fähigkeiten, legen die jeweils
maximale Handkartenzahl fest und
garantieren eine zwischen drei
und vier schwankende Zahl von
Lebenspunkten. Stilgerecht werden
diese durch Patronenhülsen dargestellt.
Außerdem tragen die Figuren
verwegen klingende Namen, die
starke Assoziationen mit dem
Westernmilieu hervorrufen: Bart
Cassidy, Black Jack, Jesse Jones,
Sid Ketchum, Suzy Lafayette,
Vulture Sam, Belle Star, Doc
Holiday, Tequila Joe, Vera Custer
und viele mehr.
Die Triebfeder bei Bang! sind 80
Karten, die einen Stapel bilden, der
allen Spielern zugänglich ist. Dieser
wird durch die Hereinnahme von
Dodge City um weitere 40 Blatt erweitert. Zur leichteren Sortierung
sind diese Karten durch einen stilisierten Büffel im rechten Obereck

markiert. Das eigentliche Spiel wird
im Uhrzeigersinn abgespult, beginnend mit dem Sheriff.
Es besteht aus drei kurzen Phasen:
(1) Zwei Karten ziehen, (2) eine
beliebige Zahl von Karten ausspielen und (3) überschüssige Karten
abwerfen. Beim Ausspielen gibt es
nur zwei kleine Einschränkungen:
es darf pro Runde nur eine Bang!Karte fallen, und niemand darf
zwei identische Karten vor sich liegen haben.
Diese Bang!-Karten stellen ja optimale Waffen dar, kosten sie
doch einem Mitspieler, so er keine „Fehlschuss“-Karte produzieren
kann, ein wertvolles Leben. Die
Tischkarten sind auf Dauer des
Spiels wirksam und haben positive
oder negative Effekte, je nachdem
wer sie wo einsetzt. Wann muss
man Handkarten abwerfen?
Ganz einfach dann, wenn man am
Ende seines Spielzugs mehr hat als
entsprechende Lebenspunkte. Mit
einem winzigen Leben ist es daher
sehr schwer, sich in diesem gefährlichen Treiben von Dodge City zu
behaupten.
Schaltet ein Sheriff einen seiner Stellvertreter aus – auch das
kommt vor – wird er mit dem
Verlust seiner Handkarten bestraft.
Gelingt es dagegen, einen Outlaw
zu beseitigen, erfolgt sofort eine
Belohnung in Form von drei Karten
vom Nachziehstapel.
Damit sind die Regeln ausreichend
erklärt und Sie könnten sofort mit
dem Herumballern beginnen, wenn
da nicht die vielseitigen Wirkungen
der einzelnen Karten wären. Daher
sollten Sie noch ein paar Zeilen
weiter lesen, … well, just to be on
the safe side.
Zunächst ein kleiner Hinweis: Alle
Karten tragen ein oder mehrere Symbole. Ein durchschossener

Hut zeigt einen Fehlschuss an, ein
Feuerschein einen Schuss. Durch einen Bierkrug werden Lebenspunkte
gewonnen.
Karten können auch aus der
Hand eines Gegners oder von der
Tischauslage genommen werden,
je nach Symbol. Die Wirkung kann
für einzelne Spieler gelten, aber
auch für alle. Die Reichweite einer
Waffe kann verringert oder vergrößert werden.
Für Überraschungen sorgen
die Symbole allemal. Bang! bietet vielseitige Waffen mit hoher Zielsicherheit und flexibler
Reichweite. Wer keine Gatling oder
Winchester bei sich hat, braucht
nicht zu verzweifeln. Der Colt ist
immer dabei. Sie sind daher jederzeit kampfbereit.
Ein Mustang und ein Ross tragen
Sie manchmal aus der Sichtweite
Ihrer Gegner oder erlauben Ihnen,
schnell einem Outlaw eine Kugel
nachzujagen. Das Herzstück sind
die Bang!- und Fehlschuss-Karten,
die über den Kampfausgang entscheiden. Durch Konsum von Bier
gewinnen Sie vitale Lebensenergie
zurück.
Auch das populäre Pokern darf im
Klischee des Westens nicht fehlen.
Jede Karte ist in der linken unteren Ecke durch ein Kartensymbol
gekennzeichnet. Dieses hat bei
Lesen Sie weiter auf Seite 10

Bang! - High Noon - Dodge City
Spieler
:
		
Alter
:
Dauer
:
Verlag
:
Autor
:
Grafiker
:
Preis
:

4 bis 7 (Bang! + High Noon)
3 bis 8 (Dodge City)
ab 10 Jahren
ca. 20 - 40 Minuten
daVinci Editrice 2002
Emiliano Sciarra
Alex Pierangelini
ca. € 14,00 - € 2,00 - € 10,00

WIN WERTUNG
Genre
Zielgruppe
Mechanismus
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre

: Kartenspiele
: Familie
: Mitspieler ausschalten







Kommentar:
Erstausgabe Bang! (2002), High Noon (2003),
Dodge City (2004)
Hoher Fun-Faktor, große Interaktivität
Geringe Spieldauer
Gelungene thematische Umsetzung
Hugo Kastner: „Bang! mit seinen zwei
Erweiterungen High Noon und Dodge City bietet leicht skurrile Szenarien, die dem SpaghettiWesternmilieu der italienischen Filmwelt nachempfunden sind. Trotz spielerisch leichter Kost,
ist dieser Italoimport vom Tempo, Rhythmus und
Thema gut abgestimmt. Daher kann ein schnelles Shootout unter guten Freunden durchaus
Spaß machen.“
Wenn Ihnen die Welt des Sergio Leone nicht
ganz fremd ist und Sie gerne in wechselvolle Charakterrollen schlüpfen, wird Ihnen dieses
Kartenspiel sehr amüsante Stunden bereiten.
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Die Gärten der
Alhambra

Punktesammeln zwischen Zitronenund Orangenbäumchen
Kritiker eines Besseren, und entschied sich 1998 für eine praktisch
unveränderte Neuauflage dieses
Frühwerks von Dirk Henn, das auf
taktisches Legen von Diamanten
baute.
In Insiderkreisen wurde Carat
sofort durch hohe Bewertungen
belohnt, gleichzeitig aber die
Kopflastigkeit einer analytisch geprägten Spielanlage unterstrichen.
Schon im Jahre 1993 haben Dirk
Henn und Barbara Weber in ihrem Eigen- und Kleinverlag „db“
(Dirk und Barbara, Anm. d. Verf.)
mit einem Spieltitel überrascht, der
von einer Kritikerin fast poetisch
„mit reinem Gold“ verglichen wurde: Carat.
Damals waren nicht nur Fachleute
davon überzeugt, dass dieses Spiel
niemals einen großen Verlag finden
würde, einfach deshalb, da es bei
aller Raffinesse zu abstrakt wäre.
Nun, Queen Games belehrte alle

Um Ihnen alle träumerischen
Assoziationen mit dem Spiel
des Jahres 2003, Der Palast von
Alhambra, zu ersparen, möchte ich
schon im ersten Absatz betonen,
dass Die Gärten der Alhambra nur
in grafischer Gestaltung an das
Erfolgsprodukt Henns anlehnen,
sonst jedoch pures „Carat“ darstellen.
Wir haben eine in den andalusischen
Weiten angesiedelte Neugestaltung
eines interessanten Legespiels für
Taktikfreunde vor uns.
Aus spielhistorischer Sicht darf ich

anmerken, dass Carat nicht das
einzige Henn/Weber-Produkt ist,
das eine Neuauflage in professioneller Form erfuhr.
Auch Alhambra (oder Der Palast
von Alhambra; auf Grund eines
geschützten Namens notwendige
Änderung, Anm. d. Verf.) erschien
bereits Anfang der Neunzigerjahre
unter dem Signet „db“ als Al
Capone, später bei Queen Games
als Stimmt so!.
Atlantic Star durfte für kurze Zeit im
Eigenverlag als Premiere, dann bei
Queen Games als Showmanager
das Zielpublikum erfreuen, und
auch Metro hatte in Iron Horse einen Prototyp als Vorläufer.
Die Qualität der von Barbara
Weber liebevoll gestalteten, heute
von Sammlern gesuchten, frühen
Ausgaben des Erfolgsautors Dirk
Henn konnte sich letztlich in allen
Fällen ganz zu Recht durchsetzen.
Wie bei vielen Legespielen, ist auch
bei Die Gärten der Alhambra die

taktisches Legespiel
Vorbereitung auf ein Minimum reduziert. Der quadratische Spielplan
mit der umlaufenden Kramerleiste
wird in die Tischmitte platziert
und 49 Gebäudeplättchen mit den
Werten „1“ bis „5“ kommen, mit der
Rückseite nach oben, auf vorgezeichnete quadratische Feldumrisse
zu liegen.
Dies ohne ersichtliche Ordnung.
Schöne Holztürmchen in vier
Farben dienen als Zählsteine.
Zuletzt werden verdeckt 36 achteckige Gartensteine neben den
Spielplan gelegt. Diese zeigen jeweils vier Baumarten, die in der
Farbgebung den Zählsteinen der
Spielerinnen entsprechen.
Nun geht es los. Jede Spielerin
nimmt sich einen Gartenstein in
die Hand und - wie schreibt doch
die Regel vor - „der älteste Spieler
fängt an.“
Was auch immer im weiteren
Spielverlauf geschieht, Sie müssen
ständig das Ziel vor Augen haben:
die Gartensteine mit den Bäumchen
sollen so geschickt platziert werden, dass Ihre eigenen Bäumchen
die wertvollsten Palastgebäude umgeben.
Abwechselnd legen Sie je einen Gartenstein an einer beliebige Stelle auf dem Spielplan ab,
Lesen Sie weiter auf Seite 11

Die Gärten der Alhambra
Spieler
: 2 bis 4
Alter
: ab 10 Jahren
Dauer
: ca. 45 bis 60 Minuten
Verlag
: Queen Games 2004
		www.queen-games.de
Vertrieb
: Piatnik
Autor
: Dirk Henn
Grafiker
: Jo Hartwig
Preis
: ca. € 20,00

WIN WERTUNG
Genre
Zielgruppe
Mechanismus
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre

: taktisches Legespiel
: Familie und Freunde
: Bäume richtig plazieren







Kommentar:
Originalausgabe Carat (1993 bei db-Verlag und
1998 bei Queen Games)
Hohe taktische Platzierungsmöglichkeiten
Origineller Legemechanismus
Variable Startauslage der Gebäude
Schöne, atmosphärische Neugestaltung
Hugo Kastner: „Die Gärten der Alhambra ist
ein ungemein reizvolles Legespiel, das jedoch
auch in dieser Neuausgabe seinen völlig abstrakten Charakter nur unschwer verbergen kann.
Spielschachtel, Gebäudebeschreibungen und
Grafik mögen eine Verwandtschaft mit dem überaus erfolgreichen Der Palast der Alhambra suggerieren, jedoch besteht abgesehen vom Autor
Dirk Henn kein begründbarer Zusammenhang.
Es sei denn, sie lassen kaufmännische
Überlegungen gelten.“
Wenn Ihnen Domino (Variante All Fives), Janus
oder Carcassonne gefallen, wird Ihnen auch Die
Gärten der Alhambra zusagen.
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Geist
Everything a Board
Game Should Be

„Versuchen wir einmal das GEIST,
das interessiert mich schon seit
der Essener Spielemesse“, schlägt
Ferdinand vor.

lieber zuschaue, da lerne ich viel
mehr. Aber ich lese euch gerne die
Regel vor.“
Auch Ferdinand hat plötzlich keine
Zeit mehr, er entschuldigt sich mit
einem: „Ich muss noch was arbeiten“, und ist verschwunden.
Also bleiben Walter, Maria, Barbara,
Ralph und ich über. Schnell holen wir
das Spiel aus dem Neuheitenraum
und beginnen auch sofort mit dem
Aufbau.

„Das ist doch von einem amerikanischen Kleinverlag“, macht Walter
aufmerksam, „das wird Maria nicht
verstehen, sie kann nicht so gut
Englisch.“
Doch sofort kommt es von
Dagmar: „Es gibt auch eine deutsche Regel und eine Übersetzung
der Chilischotenkarten, das ist kein
Problem.“
„Spielst du mit, Dagmar?“, will
Walter gleich wissen.

Während uns Dagmar die Spielregel
vorliest legt Walter den Spielplan in
die Tischmitte und klebt die 13 wieder ablösbaren Grabsteine darauf.
„Weißt du überhaupt wo die
Aufkleber hingehören?“, fragt
Barbara neugierig.
Walter sieht sie an und meint trocken: „Ja, auf den Spielplan.“
„Und wo auf den Spielplan?“, will
auch Maria wissen.
Jetzt eilt Dagmar Walter zu Hilfe:
„Auf irgendwelche freie Felder auf
dem Spielplan. Steht in der Regel.
Das kann man machen wie man
will.“

Doch Dagmar lehnt ab und meint
dazu: „Du weißt doch, dass ich

Währenddessen mischt Ralph die
Chilischotenkarten und ich kümme-

re mich um die Geisterkarten.
Dann bereiten wir noch die
Geldchips vor und der Aufbau des
Spieles ist beendet. Schnell gebe
ich jedem 5 Geisterkarten, dann erwürfelt jeder seinen Startplatz und
setzt die eigene Geisterjägerfigur
darauf.
Ralph hat mit 6 eindeutig den
höchsten Startplatz und darf beginnen. Er zieht auf die 20 und kassiert
einen 20er Ingwerwurzelchip. Dann
geht es einfach im Uhrzeigersinn
weiter.
Damit ist Maria die nächste. Auch
sie zieht auf einen 20er und kassiert.
Und schon ist Walter am Zug. Der
stellt seinen Geisterjäger selbstsicher ebenfalls auf eine 20. Sofort
rufen Ralph und Barbara wie aus
einem Mund: „DUELL“.
Als Walter sie nur verständnislos ansieht klärt Dagmar ihn auf:
„Wenn du einen unmöglichen Zug
machst, kann man dich zum Duell
fordern. Dann musst beweisen,
dass der Zug gültig ist, sonst musst
du ihn zurücknehmen und setzt für
diese Runde aus.“
Es gelingt Walter nicht zu beweisen, wie er mit einer ungeraden
Anzahl von Schritten eine gerade
Anzahl von Felder ziehen kann.
Damit verfällt sein Zug und Barbara
ist an der Reihe. Die ist aber so damit beschäftigt über ihr Würfelpech
zu schimpfen weil sie auf einem
2er Feld starten muss, dass sie
irrtümlich auf einen anderen 2er
zieht. Das ist ebenfalls ein illegaler
Zug und damit muss sie auch zurück und ich bin dran. Ich erreiche
ein 15er Feld und darf einen 15er
Ingwerwurzelchip kassieren.
Und damit ist die erste Runde vorbei, Ralph wieder dran. Der marschiert schnurstracks zum Korridor
aus roten 1ern, der den Plan in vier
Dreiecke unterteilt, und verkündet:
„Ich verzichte.“
Nachdem uns Dagmar davon über-
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zeugt hat, dass das ein rechtmäßiger Zug ist, ist wieder Maria an der
Reihe. Sie zieht auf 15 und kassiert. Auch Walter passt jetzt besser auf und zieht korrekt auf eine
15. Nun hat Barbara wieder die
Gelegenheit über ihr Würfelglück
zu schimpfen und dabei auf die 6
zu ziehen und zu kassieren.
Einige Runden später landet Maria
plötzlich auf ihrem ersten Grabstein
und verkündet den Geist kaufe ich
jetzt.
Sofort widerspricht ihr Walter und
erklärt, dass sie genau zahlen
muss.
„Wie soll das denn gehen?“, fragt
Maria ungehalten
Damit ist wieder Dagmar gefragt.
Sie erklärt Maria noch einmal
das ganze mit den Ingwerchips:
„Du kannst auf jedem Feld einen entsprechenden Chip zurückgeben wenn du ihn nicht brauchst.
Außerdem sind auf manchen
Ingwerchips Chilischoten auf der
Rückseite, die kannst du immer
am Anfang deiner Runde gegen
Chilischotenkarten tauschen.“
„Gut, dann tausche ich die zwei
Chips gegen Chilischotenkarten
und zahle mit dem Rest genau den
Geist“, erklärt Maria daraufhin und
deckt die Geisterkarte auf.
Auch Walter fängt seinen ersten
Geist und Barbara tauscht einen
Chip gegen eine Chilischotenkarte
und setzt diese auch sofort ein,
da sie ihr sofort einen zweiten Zug
erlaubt.
Lesen Sie weiter auf Seite 9
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WIN WERTUNG
Genre
Zielgruppe
Mechanismus
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre

: Jagd- und Sammelspiel
: Familie
: mit Chips Geister einfangen







Kommentar:
Interessante Spielfiguren
Auch mit deutschen Erklärungen
Ausgewogener Glücksfaktor
Schwer erhältlich
Christoph Vavru: „Geist ist ein schönes Spiel,
das man auch spielen kann wenn man nicht
ganz soviel Zeit hat, dann reduziert man einfach
die zu fangenden Geister. “
Wenn Sie gerne im Mechanismus abstrakte
Positionsspiele, hinterlegt mit ungewöhnlichen
Themen spielen, wird Ihnen Geist gefallen.
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ner Sorte – in jeder Sorte ist ein
Reserveedelstein vorhanden, der
im Spiel nicht benötigt wird.
Nun stellt jeder Spieler seine beiden Kanus auf eine der beiden
auf dem Spielplan abgebildeten
Anlegestellen. Weiters legt jeder
Spieler seine Paddelkarten in die
dafür vorgesehenen Ablagefelder.
Der
wasserscheuste
Spieler
wird Startspieler und erhält den
Schwimmring. Er legt den Ring auf
sein rundes Ablagefeld.
Das Spiel verläuft in Runden. Jede
Runde besteht aus 4 verschiedenen Phasen.
In der ersten Phase legen die
Spieler verdeckt ihre Paddelkarten
aus, die sie nutzen wollen. Durch
Wahl dieser Zahlenkarte nutzt der
Spieler diesen Wert sowohl zum
Bewegen seiner Kanus als auch
zum Einsammeln von Edelsteinen.
Durch die Verwendung einer Wolke
kann der Spieler das Wetter beeinflussen und ändert somit die
Fließgeschwindigkeit des Flusses.
In Phase 2 bewegen die Spieler
nun ihre Kanus entsprechend der
ausgelegten Karten und sammeln
wenn möglich Edelsteine ein oder
sie beeinflussen das Wetter, wenn
sie eine Wolke gelegt haben.
In Phase 3 werden die Flussfelder
entsprechend der niedrigsten ausgelegten Paddelkarte und dem
Wetterstand weiterbewegt.
In Phase 4 gibt der aktuelle Startspieler den Schwimmring
an seinen linken Nachbar, dieser
wird der Startspieler der nächsten
Spielrunde.
Ich behauptete am wasserscheusten zu sein und bekam deshalb
den Schwimmring. Manfred wählte
blau, Christoph gelb, Walter grün
und ich, wie immer wenn es mir
gelingt, rot.
Ich legte den Schwimmring auf
den dafür vorgesehenen Bereich in
meinem Ablagefeld. Anschließend
nahm ich meine Paddelkarten in die
Hand und wählte als erste Karte die
5, welche ich verdeckt ebenfalls in
mein Ablagefeld legte.
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Die übrigen Paddelkarten ließ ich
verdeckt neben dem Stapel liegen.
Auch meine Mitspieler hatten je
eine Paddelkarte in ihr Ablagefeld
gelegt.
Ich deckte nun meine Paddelkarte
auf und da ich eine Zahlenkarte
mit dem Wert 5 gespielt hatte,
bewegte ich eines meiner Kanus.
Der Wert der Zahlenkarte steht
für die mir zur Verfügung stehenden Aktionspunkte. Da meine beiden Kanus sich noch beide an Land
befanden, konnte ich nur ein Kanu
bewegen.
Wenn ein Kanu bereits im Wasser
gewesen wäre, hätte ich dieses bewegen müssen, zusätzlich hätte ich
jedoch auch das andere Kanu bewegen dürfen. Wenn beide Kanus
im Wasser sind, muss ich beide
Kanus bewegen. Wenn beide Kanu
an Land sind, muss ich mit einem
ins Wasser, darf das andere Kanu
aber nicht bewegen.
Jeder Spieler darf auch nur seine eigenen Kanus bewegen. Ich
fuhr mit meinem Kanu 3 Felder in
Richtung Wasserfall und lud dann 1
Amethyst auf mein Kanu. Für das
Einladen von Edelsteinen braucht
man 2 Aktionspunkte.
Manfred kam als nächster, er deckte eine 1 auf und setzte eines seiner Kanus auf das erste Flussfeld.
Nun kam Walter, er deckte eine 4
auf und fuhr mit seinem Kanu 4
Felder flussabwärts. Christoph hatte die 3 gewählt und fuhr mit einem seiner Kanus 3 Felder flussabwärts.
Nun wurde der Fluss bewegt, da
keiner eine Wolke gespielt hatte,
galt die normale Regel, das die
Paddelkarte mit dem niedrigsten
Wert festlegt, wie viele Flussfelder
neu eingesetzt werden.
Die niedrigste Paddelkarte war die
von Manfred gespielte 1. Aus diesem Grund wurde von mir ein
Flussfeld oberhalb des Seils auf den
Fluss gelegt. Nun schob ich die gesamten Flussfelder mit diesem neuen Flussfeld stromabwärts, bis das
neue Flussfeld direkt unterhalb des
gezeichneten Seiles lag.
Durch dieses Bewegen stürzte ein
Flussfeld am anderen Ende ab. Auf
diesem Feld befand sich jedoch
kein Kanu.

Niagara
Nun übergab ich den Schwimmring
an Manfred. Wieder wählten wir
alle verdeckt eine Paddelkarte.
Manfred deckte seine Paddelkarte
auf, diese zeigte eine 6. Er fuhr nun
mit seinem auf dem Fluss befindlichem Kanu 4 Felder flussabwärts
und lud dort einen Diamanten auf
sein Kanu.
Da er ja nun ein Kanu auf dem Fluss
hatte, durfte er auch das zweite Kanu bewegen. Auch mit diesem standen ihm 6 Aktionspunkte
zur Verfügung. Er fuhr mit dem
Kanu 4 Felder abwärts und lud
dort ebenfalls einen Diamanten auf
sein Kanu. Er hatte nun bereits 2
Diamanten auf seinen Kanus.
Nun kam Walter an die Reihe, er
hatte eine 3 gespielt. Er belud sein
auf dem Fluss befindliches Kanu
mit einem Bernstein und fuhr 1
Feld flussaufwärts. Mit dem am
Land befindlichem Kanu fuhr er 3
Felder flussabwärts.
Christoph hatte eine 4 aufgedeckt
und lud 2 Diamanten auf sein auf
dem Fluss befindliches Kanu. Mit
seinem zweiten Kanu fuhr er 4
Felder flussabwärts. Ich hatte die
6 aufgedeckt und fuhr mit meinem an Land befindlichem Kanu 4
Felder flussabwärts und lud einen
Diamanten auf mein Kanu.
Mit meinem anderen bereits auf
dem Fluss befindlichem Kanu
fuhr ich wieder stromaufwärts
zur Anlegestelle und lud meinen
Amethyst ab.
Diese Vorgehensweise war notwendig, da ich sonst das an Land
befindliche Kanu nicht hätte bewegen dürfen. Bei umgekehrter
Reihenfolge hätte ich das zweite
Kanu nicht benützen dürfen, da
ich ja dann wieder beide Kanus an
Land gehabt hätte.
In der nächsten Runde fuhr
Christoph mit seinem leeren Kanu
flussaufwärts. Er beendet seine Bewegung auf dem gleichen
Flussfeld, wie das Kanu von Walter.
Walter hatte 1 Bernstein auf seinem Kanu.

keinen Edelsteinen beladen ist.
Später passierte Walter ein noch
größeres Unglück. Christoph deckt
seine Paddelkarte Wolke auf und
setzt die Wetterleiste auf den Wert
+1. Als niedrigste Paddelkarte wurde in dieser Runde von mir die 2
gespielt.
Dadurch ergab sich in dieser Runde
eine Fließgeschwindigkeit von 3.
Da Walters Kanu genau 3 Felder
vor dem Wasserfall stand, stürzte
es ab. Der auf dem Kanu befindliche Rubin wurde in die dafür vorgesehene Mulde zurückgelegt.
Dadurch hatte Walter nur mehr 1
Kanu zur Verfügung. Da er sonst
keine Chance mehr sah das Spiel
zu gewinnen, gab Walter einen bereits an Land gebrachten Edelstein
ab, um sein Boot wieder verwenden zu dürfen.
Dieser Einsatz zahlte sich jedoch
nicht mehr aus, da Christoph das
Spiel in der dritten darauf folgenden Runde beendete, da er
Edelsteine in allen 5 Farben an
Land gebracht hatte.
Zusammenfassend kann gesagt werden, das Spiel macht
sehr viel Spaß. Das gut gestaltete Spielmaterial, die ansprechende
grafische Gestaltung und die ausgefallene witzige Spielidee bewirken
einen interessanten Spielablauf.
Durch den gelegentlichen Ärgerteil
– wenn einem Edelsteine gestohlen
werden – und die nette Spielidee
ist für ausreichende Spannung und
Action gesorgt.
Aus diesem Grund kann dieses
Familienspiel nur als rundum gelungen erachtet werden. Es ist wirklich
ein Spaß für die ganze Familie. Das
Spiel macht nicht nur einen hervorragenden optischen Eindruck, sondern macht immer wieder Lust auf
das nächste Spiel.
Entgegen den Angaben auf der
Schachtel, bin ich der Meinung,
dass auch 6 und 7 Jahre alte Kinder
das mitspielen können.
Maria Schranz
maria.schranz@spielen.at

Da Christophs Kanu leer war und
er stromaufwärts fuhr, durfte er
Walter dessen Bernstein stehlen.
Dies ist nur gestattet, wenn das
Kanu stromaufwärts fährt und mit
Dezember 2004
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folgen dem Standardspiel für drei
und vier Spielerinnen. Interessanter
ist der Rhythmus bei „Glitzerhaus“.
Hier werden je 2 x 9 Karten an die
Spielerinnen verteilt. Einzeln und
hintereinander werden die beiden
Kartenhände pro Spielerin aufgenommen und jeweils eine Karte
für den Teufelsstich gewählt, danach eine der Gegenspielerin zugeschoben. Anschließend wird pro
Spielerin eine Hand offen gelegt,
die andere dagegen bleibt verdeckt.
Im eigentlichen Spiel muss immer
zunächst eine Karte der offenen
Hand, dann eine der verdeckten in
den Stich gelegt werden. Es werden insgesamt exakt acht Stiche
eingefahren, da ja vier Karten im
Teufelsstich ruhen. Einer der beiden Spielerinnen bleibt zuletzt der
unwillkommene Flaschenteufel und
schon ist es vorbei mit dem klingenden Geldsegen.
Wo nun liegt der besondere Kniff
beim Flaschenteufel? Zum einen
zweifellos in der sehr ungewohnten Art, die jeweiligen Stichkarten
zu ermitteln. Selbst wenn Sie viele
hohe rote Karten in Ihrer Hand halten, garantiert dies keine Punkte,
denn die billigste Karte unterhalb
des Flaschenpreises überbietet Ihr
Gebot allemal.
Zum zweiten macht die Verteilung
der Farbwerte jeder simplen
Strategie einen Strich durch die
Rechnung. Spielt sich jemand in einer Farbe frei, zum Beispiel in Rot
oder Blau, so kann es leicht passieren, dass eine rote „14“ oder
eine blaue „10“ die Flasche zugesprochen bekommen, die gelbe

„1“ dagegen munter abgeschmiert
wird. Plötzlich gibt es niemanden
mehr, der Ihnen die hart umkämpfte Flasche abnimmt.
Das Risiko, auf dem Teufelchen sitzen zu bleiben, wird von Stich zu
Stich größer, und intensiviert die
Spannung in manchen Spielrunden
ins Unerträgliche. Zum dritten
fällt es auf Grund der Möglichkeit,
mit einer „fremden“ Farbe einzustechen, schwer, sich die gefallenen Karten zu merken, es sei
denn, Sie haben ein begnadetes
Kurzzeitgedächtnis.
Dies
gilt
sogar
für
die
Zweiervarianten, von denen ich
persönlich „Glitzerhaus“ als wesentlich taktischer empfehlen
möchte. Es benötigt in jedem Fall
ein, zwei Austeilungen, dem anhaltenden Reiz des Flaschenteufels
zu verfallen, auch wenn Sie einige
Erfahrung mit Kartenspielen mitbringen.
Eine kleine Korrektur erlaube ich
mir zur vorgeschlagenen Spieldauer.
500 „Münzen“ sind entschieden zu
hoch. Riskieren Sie doch lieber eine
Revanche und spielen Sie nur auf
250 Punkte. Um die Feinheiten des
Flaschenteufels zu genießen, reicht
diese Messlatte allemal. Zudem
sind selbst theoretisch nur 126
Münzpunkte im Spiel, die sich noch
dazu um den Teufelsstich reduzieren und auf die drei oder vier
Spielerinnen aufteilen. Sie müssen
also auch bei reduziertem Spielziel
in jedem Fall einige Runden der
Flaschendramatik durchstehen.
Mein persönliches Fazit: Dieses
durch vorzügliche Illustrationen gekennzeichnete Spiel wird trotz unbestreitbarer Qualitäten dennoch nicht

jedem gefallen, das ist mir bewusst.
Denn es setzt, wie schon betont, einige Erfahrung beim Kartenspielen
voraus. Wer Stichspiele mag, ist
in der Regel von den verzwickten Denkanforderungen mehr
als angetan, die eingefleischten
Brettspielerinnen dagegen reagieren meist fast erstaunt und zurückhaltend.
Die Feinheiten dringen eben nicht
erst in der ersten oder zweiten
Spielrunde durch. Dennoch schätze
ich persönlich den Glücksfaktor gerade dann hoch ein, wenn drei oder
vier Spielerinnen um den Tisch sitzen. Die Kartenverteilung bleibt bis
zuletzt unklar, das Risiko, auf dem
Flaschenteufel sitzen zu bleiben,
nimmt von Minute zu Minute zu.
Dies tut dem Spannungsbogen jedoch keinen Abbruch. Oft wandert die Flasche erst im letzten
Augenblick, gleichsam mit dem
Ausrufen der Sperrstunde. Bei der
Zweipersonenvariante dagegen
kommt es bisweilen zu längeren
Berechnungsketten, da wesentlich
mehr über die Kartenverteilung bekannt ist.
Ich finde dies spannend, aber auch
hier scheiden sich im Urteil die
Geister. Ich habe bei der Bewertung
des Flaschenteufels durch verschiedene Spielerinnen eine erstaunlich
große Bandbreite von „2“ bis „5“
auf der Skala der Würfelwertung
wahrgenommen.
Sie haben nun genug gelesen, denke ich, um mit Besonnenheit und
Tatendrang ans Spiel heran zu gehen. Wie fragt etwa Karte 7: Aber
was ist Euch? Warum nehmt Ihr die
Flasche nicht? Zögert Ihr?
Hugo Kastner

Geist - Lesen Sie weiter von Seite 7

Nun bin ich wieder an der Reihe.
Ich ziehe auf 15 und verkünde: „Ich
setze jetzt den Spuk von BANDAGE
ein. Ich vergeistere Ralph, Walter
und Barbara.“
„Dann musst du aber mindestens
eine 4 würfeln“, stellt Dagmar klar.
Also würfle ich eine 6 und erkläre die 15 zum Sperrgebiet für die
drei.
Jetzt ist Ralph dran und fragt sofort: „Wie lange ist das Feld jetzt
eigentlich gesperrt?“
Ich kann mir ein Grinsen nicht
verkneifen. „Die 15 ist so lange
gesperrt bis du eine der Pforten
zur Unterwelt besucht hast, dann
darfst du sie wieder betreten.“
„Und warum gerade die 15?“, will
Barbara wissen.
„Weil man nur von der 15 direkt
die Pforten erreichen kann“, klärt
sie Ralph auf, „oder sehe ich das
falsch, Christoph?“
„Euch bleibt noch die 1“
Einige Zeit später bringt Maria plötzlich ihre 5 Geister in die Unterwelt
und gewinnt damit das Spiel. Das
geht so plötzlich, dass keiner von
uns mehr die Gelegenheit hat sie
aufzuhalten.
Geist ist ein nettes Familienspiel
für das man aber ein wenig
Spielerfahrung braucht um die verschiedenen Komponenten unter einen Hut zu bringen. Sowohl eine
deutsche Spielregel als auch ein
Blatt mit der deutschen Erklärung
der Karten ist vorhanden.
Die Idee mit dem Glücksfaktor
der Chilischoten auf der Rückseite
mancher Ingwerchips finde ich ausgezeichnet, damit muss nicht immer der gewinnen der am besten
spielen kann.

hugo.kastner@chello.at

Geist ist ein schönes Spiel, das man
auch spielen kann wenn man nicht
ganz soviel Zeit hat, dann reduziert man einfach die Zahl der zu
fangenden Geister. Ich persönlich
spiele es am liebsten mit 3 Geistern
pro Spieler weil ich finde das es
mit 5 Geistern dann schon zu lange dauert um bis zum Schluss zu
faszinieren.
Am besten gefallen mir aber die
Geisterjägerfiguren, ich finde das
ist einmal was anderes statt einfachen Pöppeln mit den Buchstaben
G, E, I, S, T zu spielen.
Christoph VAVRU
christoph.vavru@spielen.at
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der speziellen Spielfunktion des
„Herausziehens“ (so steht’s nun
mal in der Regel) seine Bedeutung.
Dabei wird die oberste Karte vom
Stapel aufgedeckt. Zeigt sie den
Farbwert (Herz, Pik, Karo, Treff)
der betreffenden ausliegenden
Karte, kommt deren Wirkung zum
Tragen.
So entscheidet letztlich das Glück
darüber, ob Ihr Blatt gut ist oder
Sie Ihr Leben lassen. Ganz besondere Wirkung haben sechs
Sonderkarten: Dynamit, Zweikampf,
Warenhaus, Indianer!, Gefängnis
und Volcanic. Auf Details möchte
ich mich hier nicht einlassen.
So viel sei aber gesagt: diese
Karten machen das Treiben noch
bunter, die Überraschung und
Enttäuschung in den Gesichtern
der Gegner noch größer. Sie bringen wahrlich Farbe in den wilden
Westen. Dies gilt auch für die vierzig ähnlich konzipierten Karten der
Erweiterung Dodge City.
Zu den blau geränderten Tischkarten,
die wie gesagt Dauerwirkung haben, kommen noch grün geränderte dazu. Diese landen jedoch sofort
nach erst- und einmaliger Wirkung
auf dem Abwurfstapel. Außerdem
sind Regeln und Kärtchen für acht
Spieler inkludiert, ebenso wie solche für drei.
Zugegeben, letztere Variante ist
eher eine Notlösung, lebt doch diese Trilogie von einem vollen Tisch,
d.h. mindestens fünf zu allem entschlossenen Westerners. Ganz anders funktionieren die dreizehn
High Noon Kärtchen.

Bang!

Jede Runde wird eines aufgedeckt
und gilt dann für alle Spieler, genau
eine Runde lang. Die Karte „High
Noon“ (dt. Zwölf Uhr mittags)
bringt die Zeit der Entscheidung,
daher wird sie auch als 13. und
letzte aufgedeckt.

Vielleicht aber sollte aus pädagogischen wie spieltechnischen
Gründen die untere Altersgrenze
bei 12 Jahren liegen. Und zum dritten sind die einzelnen Ausgaben jeweils zweisprachig, und zwar bunt
gemischt.

Farbenprächtig ist auch diese Welt
des Westens: Predigt, Zug, Segnung,
Goldrausch, Verdammung, Daltons,
Suff, Schießerei, Reverend, Durst,
Arzt und Geisterstadt lassen das
Spielerlebnis noch intensiver und
spürbarer werden.

Ich etwa habe italienisch-deutsche
sowie englisch-holländische Regeln
vorliegend. Auch die Einzelkarten
sind mit diesen fremdsprachigen
Bezeichnungen bedruckt, sodass
der Abtrünnige mal ein Renegade,
mal ein Rinnegato sein kann. Never
mind! Es spielt sich trotzdem ziemlich locker.

Nun zur überwiegend positiven Kritik, so viel mal vorweg.
Mit Bang! – High Noon – Dodge
City haben Sie ein Spielsystem in
Händen, das gleich mit mehreren
ehernen Gesetzen der gewohnten
Spielkultur bricht.
Zum einen scheiden die Mitspieler
nacheinander aus, einer um den anderen, und müssen daher einiges an
Zeit „in den ewigen Jagdgründen“
verbringen. Aber dies muss mit
der Thematik des Spiels entschuldigt werden. Ein schwerwiegender
Mangel? Keineswegs, denn die gesamte Spieldauer ist kurz genug,
um diese Wartezeit locker zu überbrücken.
Zum
zweiten
hat
diese
Westerntrilogie
kämpferische
Elemente, ein Shootout (siehe
Regel) ist eben nichts anderes als
ein Revolverkampf. Und dabei geht
es um das nackte Leben. Dennoch
müssen auch diese Spielelemente
als thematisch stimmig gesehen
werden, so Sie als Käuferin in den
Genuss dieser skurrilen Spielidee
kommen wollen.

Ein echtes Problem, speziell für die
ersten Partien, möchte ich dennoch
nicht verschweigen.
Das Regelwerk des DaVinci Verlags
ist wahrlich nicht allzu übersichtlich gestaltet. Selbst wenn Sie den
Regelempfehlungen folgen und zunächst ohne Sonderkarten spielen, müssen Sie immer wieder mal
nachlesen, was mit dieser oder jener Aktion gemeint ist.
Und dieses Nachlesen gestaltet
sich bei dem zehnseitigen Faltblatt
im Miniformat als ziemlich nervig.
Dies trotzdem das Spielprinzip im
Grunde genommen ganz einfach
ist, fehlt doch jedes schwer durchschaubare taktische und strategische Element.
Dafür hauchen der Unsicherheitsfaktor durch die verdeckten Rollenkarten sowie die
Schadenfreude bei einem Treffer
diesem Fun-Spiel das nötige Leben
ein.
Falls Sie keinen erfahrenen Spieler
in Ihrer Runde haben und selbst
darangehen, die Spielabläufe zu
erläutern, bringen Sie diesen FunFaktor aber nicht wirklich leicht
rüber und so kann das emotionale „Bang!“ der Mitspieler schnell
erfolgen.
Schade dann um dieses attraktive Westernremake. Selbst die kurzen Regelerweiterungen zu High
Noon und Dodge City verlangen
nach zweimaligem Hineinlesen.
Aber nun zum positiven Ausklang.
Die Grafik der von Alex Pierangelini
gestalteten Karten zeichnet sich
durch einen lockeren Strich
der Zeichnungen, funktionale
Farbrahmen und zarte Aquarelle
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aus, keine Selbstverständlichkeit
bei so manchem Kleinverlag.
Zudem helfen die zahlreichen
Symbole den Spielern, ihre Waffen
ganz im Sinne ihrer Rolle und ihres
Charakters einzusetzen. Das raue
Western-Ambiente lädt jederzeit
zur ehrenvollen Revanche ein!
Mein persönliches Fazit: Bang! –
High Noon – Dodge City wird Sie
in jeder Kombination und jeder
Sprache ziemlich unmittelbar und
abrupt in die Welt des SpaghettiWestern versetzen. Fühlen Sie sich
in diesem Genre wohl, darf ich
meine Empfehlung ohne große
Einschränkung aussprechen.
Dies gilt besonders dann, wenn
stilvolle Hintergrundklänge vom
Meister der Filmmusik, von Ennio
Morricone, an die legendären
Sechzigerjahre erinnern.
Haben Sie die Melodie noch in
den Ohren von Klassikern wie „The
Good the Bad and the Ugly“ oder
„Once Upon A Time in the West“
(dt. „Spiel mir das Lied vom Tod“)?
Ein grüner Spielfilz, adäquate
Saloongetränke und eine verwegene Runde von Spielfreunden,
die dem Herumballern der bunten
Cowboyzeit was abgewinnen können, und schon leben sie auf, die
typischen Genregestalten.
Es spielt sich locker im
Italowesternmilieu, es wird schnell
gezogen und noch schneller geschossen, und es bleibt bald nur einer übrig. Sheriff oder Gesetzloser,
das ist die große Frage. Nicht intellektuelle oder taktische Ansprüche
bringen Leben in dieses pulsierende Treiben, sondern einzig das verzweifelte Kribbeln beim jäh herannahenden Ende.
Das Motto lautet: Ohne Leben kein
Spiel, ohne Spiel kein Leben. Bang!
– High Noon – Dodge City stellen
eine würdige Hommage an den
Altmeister des Italowestern dar, an
den unvergessenen Sergio Leone.
Hugo Kastner
hugo.kastner@chello.at
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Die Gärten der Alhambra
Die Gärten der Alhambra
- Lesen Sie weiter von Seite 6

allerdings verbunden mit bereits
gepflanzten Bäumchen. Danach
wird ein neues Plättchen nachgezogen. Nur die Startspielerin ist
bei ihren ästhetischen und taktischen Überlegungen etwas eingeschränkt, darf sie doch keines der
Randfelder besetzen. Welche praktischen Überlegungen sollten Ihre
Entscheidungen prägen?
Zum einen hat Dirk Henn die
vier Baumarten Zitrone (gelb),
Orange (orange), Palme (grün)
und Lavendel (lila) mit einem Sinn
für absolute Gerechtigkeit auf den
durch Wege gegliederten Plättchen
verteilt, je ein bis sechs Bäumchen
um jeden Weg, und zwar immer
genau die gleiche Anzahl aller Arten
pro Gartenstein.
Das bedeutet im Klartext, dass Sie
zwar ein Gebäude mit Ihren eigenen Bäumen verschönern können,
gleichzeitig aber auch drei weitere Nachbargebäude in den Farben
Ihrer Gegenspielerinnen verzieren.
Sobald ein Palastgebäude auf allen vier Seiten von Baumgruppen
umgeben ist, wird es umgedreht
und gewertet. Die Punkte auf der
Zählleiste bekommt allerdings nur
die Spielerin, die die meisten eigenen Bäume um das Gebäude pflanzen konnte, egal ob auf einem oder
mehreren Gartensteinen.
Gibt es zwei oder mehr Spielerinnen
mit der Höchstzahl von Bäumen, so
wird der nächst höhere Bewuchs
belohnt. Es kann sogar vorkommen, dass sich drei Spielerinnen
„auspatten“. Daher kann auch eine
Gartenarchitektin punkten, ohne
überhaupt gepflanzt zu haben.
Das Besondere dabei: Je mehr unterschiedliche Baumarten um ein
Gebäude platziert sind, desto höher der Punktegewinn. Der Wert
des Gebäudes (wie schon erwähnt
zwischen „1“ und „5“) wird nämlich
mit der Anzahl der verschiedenen
Baumarten multipliziert. In diesem
Mechanismus zeigt sich deutlich
die wertungstechnische Begabung
Dirk Henns.
Sobald alle Gärten der Alhambra
das Feld zieren und damit alle
Palastgebäude in schöner Pracht
erstrahlen, endet das Spiel. Wer
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seinen Turm auf der Zählleiste am
weitesten vorne hat, darf sich rühmen, der Meister des Gartenbaus
zu sein.
Nun zur Kritik. Die vorliegende Version des Henn-Taktikspiels
bringt für alle, die bereits Carat in
ihrem Spielschrank haben, nichts
wirklich Neues.
Mal abgesehen vielleicht von
der kleinen Variante, mit drei
Gartensteinen zu spielen, um den
Glücksfaktor beim Nachziehen etwas einzuebben. Diese Anregung
fehlte in der allerersten „dbAusgabe“.
Auch der Hinweis, bei zwei
Spielerinnen jede mit zwei
Baumarten spielen zu lassen, darf
als willkommene Ergänzung der
vierseitigen Anleitung aufgenommen werden.
Na ja, das allein würde eine
Neuauflage wohl kaum rechtfertigen. Dennoch gibt es zwei Gründe
für diese jüngste Edition. Zum einen
haben viele Freunde der Hennschen
Ideenwelt leider keine Chance, zu
einer der früheren Carat-Ausgaben
zu kommen, zum anderen ist diese
Neugestaltung in der Tat ein ästhetischer Hochgenuss.
Es entsteht eben eine wunderbar
anzusehende Landschaft, mit vertrauten Gebäuden und farblich geschmackvoll abgestimmten Hainen.
Schon aus diesem Grund greife
ich immer wieder gern zu diesem
Spiel.
Positiv ist auch zu vermerken,
dass selbst bei mehrmaligem
Spielen der Reiz der unverhofften
Überraschung kaum abflacht. Eben
haben Sie einen der Gartensteine
ausgelegt, womöglich mit fünf oder
sogar sechs Bäumchen zum hochkarätigen 5er-Palast blickend, siegessicher schon warten Sie auf
die Abrechnung des betreffenden
Gebäudes, und da passiert es.
Eine der Mitspielerinnen zieht glücklich nach und vermasselt Ihnen
die sicher geglaubte Wertung. So
geht es in einem fort. Die Gärten
werden eben nicht mathematisch
gezirkelt, sie entstehen immer in
Hinblick auf die Möglichkeiten der
hohen Palastwertungen. Dabei gilt
es zu bedenken, dass bei optimaler Verteilung vier unterschiedli-
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cher Baumarten um ein wertvolles
Gebäude zwanzig Punkte auf einmal eingefahren werden können.

ses Spiel geboten, da auch strategische Überlegungen in die
Gartenarchitektonik einfließen.

Diese lukrativen Möglichkeiten tun
sich klarerweise nur bei den in
der Mitte der Anlage stehenden
Palastgebäuden auf. Die Randlage
ermöglicht dagegen ein schnelles
Erobern eines Gebäudes, allerdings
um den Preis einer geringeren
Prämie. Darauf wird unter „Tipps
zur Taktik“ im übrigens ausgezeichnet gestalteten Regelheft speziell
hingewiesen.

Eine letzte kritische Anmerkung.
Der Name „Alhambra“ mag potenzielle Käuferinnen durchaus an eine 3. Erweiterung zum
„Palast“ denken lassen. Mitnichten
– irregeführt! Darf diese suggestive
Werbestrategie dem Verlagshaus
vorgeworfen werden?

Wo nun sind die Schwachstellen
dieses Spiels, die den ganz großen
Erfolg unwahrscheinlich werden
lassen? Um es kurz zu sagen, trotz
der Stein-um-Stein Auslage entstehen bisweilen Wartezeiten von
zwei, drei Minuten, vor allem, wenn
ein Tüftler in der Spielrunde sitzt.
Ich persönlich habe damit keine Probleme, vielleicht auch, weil
ich aus der Schachszene komme,
wo manchmal bis zu einer Stunde
über einem Zug gebrütet wird.
Zugegeben, im Schach, wo ja tiefes kombinatorisches Verständnis
verlangt wird, denken beide Seiten
gleichzeitig. Die Zeit wird also kaum
lang.
Bei Die Gärten von Alhambra dagegen müssen Sie keine langfristigen Strategien entwickeln sondern vielmehr taktisch auf Ihre
Mitspielerinnen reagieren. Dabei
kann die Gelassenheit manch unduldsamen Temperaments ziemlich
strapaziert werden. Falls Sie jedoch
anspruchsvolle Legespiele zu Ihren
Favoriten zählen, müssen Sie bei
dieser „Alhambra“ einfach mitgestalten.
In welcher Besetzung macht dieses Spiel am meisten Spaß? Nun,
wenn ich ehrlich bin, schätze ich
die Zweisamkeit in den prachtvollen Gärten mehr als die ohnehin nur schwach aufflackernde
Gruppendynamik. Die Wartezeiten
verkürzen sich und die mit viel
Mühe und taktischem Geschick errichteten Gartensysteme tragen
eher Früchte.
Außerdem ist die sehr trickreiche Variante möglich, bei der jede
Spielerin zwei Zähltürme führt, damit natürlich auch zwei Baumarten
ihr Eigen nennt. Hier wird wahrlich viel für die Investition in die-

Ich muss das Urteil darüber Ihnen
überlassen, möchte aber doch auf
moderne Werbestrategien à la
Benetton hinweisen, wo Produkt
und Sujet absolut nichts gemein
haben. Vielleicht ist auch dies
ein Kennzeichen des jungen 21.
Jahrhunderts.
Mein persönliches Fazit: Wir begrünen sie immer wieder, die Gärten der
49 andalusischen Palastgebäude,
mit anhaltender Freude und gebührlicher Muße. Egal ob es nun
Arkaden, Gemächer, Pavillon, Serail
oder Turm sind, deren Umgebungen
durch Pflanzungen von Zitronenund Orangenbäumen, von Palmen
und Lavendel verschönert werden, die Anforderungen an die
Spielerinnen bleiben bei jedem Zug
die gleichen.
Einfach einen kleinen Obsthain zwischen die ausliegenden Gebäude
setzen, klarerweise mit dem
Auge auf punkteträchtige Felder.
Dass die den „Gärten“ innewohnenden, stark taktisch geprägten
Elemente, allen Mitspielerinnen
eine knappe Dreiviertelstunde voller Denkakrobatik abverlangen, ist
die wunderbare Seite dieser Dirk
Henn-Kreation.
Ein Moment der Unachtsamkeit genügt, und die edlen Gehölze zieren
die Erfolgsleiter Ihrer Gegnerinnen.
Die „Gärten“ sind eben nicht nur für
Liebhaber optisch ansprechender
Legespiele empfehlenswert, sondern vor allem für Spielerinnen, denen taktische Kniffligkeiten Freude
bereiten.
Der Glücksgriff zum richtigen
Pflanzenplättchen allein reicht nicht
für den großen Wurf, kombinatorisches Talent ist genauso wichtig im
tiefen Süden Spaniens.
Hugo Kastner
hugo.kastner@chello.at
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Baubylon
Werden Sie zum Baumeister von Baubylon

Mit Baubylon legt Clemens
Gerhards in der Holzspiele-Serie
TaBuLuNa einen Klassiker vor, der
mit dieser Ausgabe schon seine
vierte Auflage erlebt, zuvor gab es
Ausgaben bei Das Spiel, Fagus und
Edition Perlhuhn.
Im Spiel sind 40 Bausteine aus
Holz, 6 Spielsteine pro Spieler und
6 Siegelsteine so wie ein Würfel.
Die Bauklötze werden zu einem
Gebäude ausgelegt, dabei kann die
Gestaltung beliebig erfolgen und
es müssen auch nicht alle Steine
verwendet werden, wichtig ist nur,
dass man herausragende Klötze als
Startfelder und eine oberste Ebene
als Zielfeld vorsieht bzw. errichtet
und die Siegelsteinen auf beliebige
Felder verteilt. Auch die Anzahl der
Siegelsteine kann man variieren.

Um einen Startstein zu erklimmen,
muss mindestens eine „3“ gewürfelt werden, jeder Spieler kann jeden Startstein benutzen.
In der Ebene gilt die Stirnseite eines Steins als 1 Feld, die lange Seite
als 2 Felder bzw. Würfelpunkte,
bei Höhenveränderung verbraucht
eine Spielsteinhöhe einen Punkt.

Gegnerische Steine und Siegelsteine
werden durch Draufsetzen wahlweise blockiert oder geschlagen.
Werden sie geschlagen, beginnen
gegnerische Steine neu am Start,
Siegelsteine werden versetzt.
Beim Abwärtsklettern kann nur
blockiert, nicht geschlagen werden. Mit einer „1“ kann man einen

Alles Gespielt
Baubylon
Spieler
: 2 bis 6
Alter
: ab 10 Jahren
Dauer
: ca. 45 Minuten
Verlag
: Clemens Gerhards 2004
		www.gerhards-holzwaren.de
Autor
: Reinhold Wittig
		
Grafiker
: nicht genannt
Preis
: ca. € 45,00

WIN WERTUNG
Genre
: Setz- und Bauspiel
Zielgruppe
: Familie und Freunde
Mechanismus
: Türme bauen, Figuren setzen
Strategie

Taktik

Glück

Interaktion

Kommunikation 
Atmosphäre

Kommentar:
Serie: TabuLuNa
Material Holz, edle minimalistische Ausstattung
Einfache Regeln
Neuauflage, frühere Ausgaben bei Das Spiel,
Fagus und Edition Perlhuhn
Wenn Sie gerne Bau- und Positionsspiele wie
Trres spielen, wird Ihnen auch Baubylon gefallen.

blockierten Stein abwerfen, dieser
geht zurück an den Start.
Ein
interessantes
abstraktes Positionsspiel mit vielen
Möglichkeiten, man muss immer
alle eigenen und fremden Steine
gut im Auge behalten.

Spielziel ist, den höchsten Turm
mit einer der eigenen Figuren zu
erklimmen. Wer dran ist, würfelt
und zieht.

Cheese
please
Maus, Maus wer bringt den Käse in sein Haus?

Mäuse und Käse – die Anzahl
Kinderspiele mit diesem Thema ist
wohl unendlich und auch Cheese
please schafft es wieder, dem
Thema eine neue Gestaltung zu geben, diesmal mit der Kombination
von Würfeln und Memory-Effekt.
Die Mäusefamilie hat einen großen
Käsevorrat entdeckt und will die

Käsestücke ins Mauseloch bringen.
Wer dran ist, wirft beide Würfel
und danach kommt es auf das
Würfelergebnis an, ob der aktive
Spieler allein oder alle Spieler nach
dem Würfel greifen dürfen.

Sind Käse und eine Farbe auf dem
Würfel zu sehen, darf der aktive Spieler eine Maus nehmen

und nachschauen, welche Farbe
die Maus hat.

Spieler
: 2 bis 4
Alter
: ab 4 Jahren
Dauer
: ca. 20 Minuten
Verlag
: Piatnik 2004
		www.piatnik.com
Autor
: Hans Ulrich
		
Grafiker
: Arthur Wagner und Paul Mangolg
Preis
: ca. € 20,00

Passt die Farbe zur Farbe am
Würfel, darf der Spieler sein
Käsestück einen Schritt vorwärts
ziehen, wenn nicht bleibt der Käse
stehen, die Maus wird auf jeden
Fall den Spielern gezeigt und auf
den freien Käselaib gestellt, wechselt also ihren Platz.
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Fallen Käse und zwei Farben, darf
der Spieler unter zwei Mäuse schauen und für jede passende Maus ein
Feld ziehen. Kommt die Katze und
eine oder zwei Farben, versuchen
alle gleichzeitig die passende Maus
zu finden und können entsprechend viele Schritte ziehen.

Wenn Ihr Kind gerne Laufspiele mit Merkeffekt
wie Husch husch kleine Hexe spielt, wird es auch
an Cheese please Freude haben.

Wer am schnellsten ist, darf sein
Käsestück weiter ziehen. Sobald
ein Spieler sein Käsestück in das
Mauseloch gebracht hat, ist das
Spiel zu Ende und dieser Spieler
hat gewonnen.
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Cheese please

Genre
: Lauf- und Sammelspiel
Zielgruppe
: Kinder
Mechanismus
: Maus finden, Käse ziehen
Lerneffekt

Spielspass

Glück

Interaktion

Kommunikation 
Atmosphäre

Kommentar:
Nett gemachte Variante eines bekannten Themas
Hübsche Ausstattung
Mäuse im Trubel nicht immer standfest

Simpel, lustig, turbulent, da können
schon manches Mal die Mäuse kippen und unfreiwillig ihre Unterseite
herzeigen.
Einfache Regeln und hübsche
Ausstattung bringen viel Spielspaß
für kleine Kinder.
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Alles Gespielt

Die
Kinder-Uni
Das
Spiel
Ein Spiel um Studenten, Professoren und Bücher
Die Deutsche Verlagsanstalt hat
in der Buchreihe „Die KinderUni“ bisher zwei Bände vorgelegt, die Kindern die Rätsel der
Welt erklären, sie quasi „studieren“ lassen. Auf diesem Ansatz
baut das Spiel auf, es simuliert ein
Universitätsstudium.

Im Hörsaal bekommt man
Vorlesungskärtchen entsprechend
dem Doktorhut im Hörsaal. In einem Seminarraum bekommt man
ein Seminarkärtchen nach Wahl
des Spielers, in der Bibliothek darf
man sich den Bücherstapel ansehen und ein Buch nehmen.

Die Spieler versuchen so schnell
wie möglich sieben Scheine,
also den Nachweis über sieben
Lehrveranstaltungen, zu erwerben,
drei Scheine müssen aus demselben Studienfach stammen, der
Rest ist beliebig zusammenzusetzen.
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Je nach Raum erhalten der aktive
Spieler und auch andere anwesende Spieler Kärtchen. Hat man aus
einem Fach jeweils ein Vorlesungs, Seminar- und Bücherkärtchen gesammelt, bekommt man dafür einen Schein in einem Seminarraum,
wenn man kein Seminar veranstaltet.

Es gibt sieben verschiedene
Weinsorten, dargestellt durch verschiedene Farben. Pro Weinsorte
sind neun Karten im Spiel, je drei
für die dünne, eckige und bauchige Flasche mit ein, zwei und drei
Sternen.
In den Ecken ist die Karte noch
mit dem Wert des Weins markiert,

diese Werte sind wichtig für die
Versteigerungen. Leere Flaschen
haben keinen Wert, aber man kann
sie für Versteigerungen und zum
Einbau in die Pyramiden benutzen.
Die Ablage muss man mit der
untersten Ebene beginnen, liegen
dort zwei Karten beisammen darf
man die nächste Ebene beginnen
usw., in der untersten Ebene darf
es keine Lücken geben, Lücken in
oberen Ebenen darf man später
auffüllen. Die unterste Ebene besteht aus maximal fünf Karten, die
nächste aus vier und so weiter.
Jede Runde besteht aus Bietphase,
dem Weintausch, Karten in den
Weinkeller legen und punkten sowie Auslage auffüllen und
Startspieler wechseln. Beim Bieten
kann man auch unterbieten, um
beim Weintausch ein anderes gewünschtes Gebot zu bekommen.
Man kann auch mehrere Weinkeller
eröffnen, leere Flaschen kann man
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Autor
: Thomas Fackler
		
Grafiker
: Klaus Ensikat
Preis
: ca. € 30,00

WIN WERTUNG
Genre
: Positions- und Sammelspiel
Zielgruppe
: Familie
Mechanismus
: setzen, Scheine sammeln
Strategie

Taktik

Glück

Interaktion

Kommunikation 
Atmosphäre

Kommentar:
Spiel zur Buchreihe, ungewöhnliches Thema
Schöne Ausstattung
Edle, eher „erwachsene“ Grafik
Wenn Sie gerne Spiele mit einfachen Alltags-simulationen wie zum Beispiel Jumbo-Jet mögen,
wird Ihnen auch Die Kinder-Uni gefallen.

Eine nett gemachte Simulation zu einem eher ungewöhnlichen Thema,
das interessant und mit einfachen
Regeln umgesetzt wurde, mit einem
Glossar zur Universitätssprache.

Die
Weinhändler
Ein 98er-Zinfandel gegen 20 Jahre alten Bordeaux?!
Seine Weine legt er pyramidenförmig bei sich ab, für jeden Stern bekommt er einen Punkt.

Spieler
: 3 bis 5
Alter
: ab 8 Jahren
Dauer
: ca. 45 Minuten
Verlag
: Deutsche Verlags-Anstalt 2004
		www.dva.de

Die eingesetzten Kärtchen kommen in die Räume zurück. Gibt es
keinen Schein mehr für ein Fach,
kann man keinen mehr bekommen.
Wer zuerst alle Scheine beisammen
hat, gewinnt.

Es gibt sechs Studienfächer und
die unterschiedlichsten Räume,
Professorenzimmer, Seminarräume,
Hörsäle und die Bibliothek. Wer
dran ist, setzt seine 3 Steine in je
einen Raum und legt damit seine
Aktionen fest, in jeden Raum darf
man nur einen Stein seiner Farbe
setzen.

Jeder Spieler hält Weine als Karten
auf der Hand und steigert damit um andere möglichst wertvolle
Weine mit vielen Sternen.

Die Kinder-Uni Das Spiel

Die Weinhändler
Spieler
: 3 bis 5
Alter
: ab 10 Jahren
Dauer
: ca. 45 Minuten
Verlag
: Amigo 2004
		www.amigo-spiele.de
Vertrieb
: Berg Toy
Autor
: Claudia Hely und Roman Pelek
		
Grafiker
: Eckhardt Freytag
Preis
: ca. € 8,00

WIN WERTUNG
Genre
: Kartenauslegespiel
Zielgruppe
: Freunde und Familie
Mechanismus
: legen, tauschen, punkten
Strategie

Taktik

Glück

Interaktion

Kommunikation 
Atmosphäre

Kommentar:
Ungewöhnliches Thema
Gute, einfache Ausstattung
Regeln mit vielen Beispielen
Wenn Sie gerne Kartenspiele mit den
Mechanismen auslegen, tauschen, kombinieren
wie z.B. Oh Pharao spielen, wird Ihnen auch Die
Weinhändler gefallen

mit vollen überdecken. Am Ende
gibt es pro Stern einen Punkt und
Sonderpunkte für Drillinge gleicher
Farbe.
Die Weinhändler ist ein gut gemachtes kleines Spiel, mit einem
interessanten Mechanismus für
das Bieten, die Möglichkeit des
Unterbietens lässt einige taktische
Überlegungen zu.
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Droll!
Ein Sommernachtstraum
Das Spiel verwandelt William
Shakespeares romantische Verwechslungskomödie “Ein Sommernachtstraum” in eine knisternde
Jagd nach dem Partner.
In einem Wald suchen verliebte
Esel ihre Partner. Wegen DROLL
sind die Esel immer in einen von
mehreren möglichen Partnern verliebt. Aber nur ein Esel ist der richtige Partner.

Liebeserklärungen und auch Körbe
aus. Im Kinderspiel geht es nur darum dass sich die Esel suchen und
finden.
Besonders auffällig in diesem Spiel
ist die Spielregel, es gibt eine getrennte Regel für das Kinderspiel,
die Regeln für Familien- und
Romantikspiel mit Verweis auf die

Droll!
Spieler
: 3 bis 6
Alter
: ab 5 oder 10 Jahren
Dauer
: ca. 45 Minuten
Verlag
: Love Games 2004
		www.droll.info

Kinderregel sind quasi ineinander
geschrieben, man wendet die jeweils passende Passage an.

Autor
: Georg Luft
		
Grafiker
: Katrin Ehmann
Preis
: ca. € 30,00

Erreicht ein Esel den Teilsieg durch
Erklimmen der Elfenleiter, Erwerb
von zwei Geschenken oder der passenden Herzchenkarte, springt er
auf die Blüte in der Mitte und erwartet seinen Partner, erreicht die-

Genre
: Lauf- und Würfelspiel
Zielgruppe
: Familie und Freunde
Mechanismus
: passende Esel finden
Strategie

Taktik

Glück

Interaktion

Kommunikation 
Atmosphäre

Kommentar:
Frei nach Shakespeares Sommernachtstraum
Direkt beim Verlag erhältlich
Großes Glückselement durch die Würfeln
Drei verschiedene Varianten
Wenn Sie gerne Lauf/Würfelspiele mit
Ereignisfeldern spielen, kann Ihnen Droll gefallen.

Nur wer oft andere Esel trifft, erhält Punkte für den Sieg, aber wer
zu oft andere Esel besucht, fremdgeht, verhilft möglicherweise den
Gegnern zum Sieg.

ser seinerseits das Ziel, haben die
beiden gemeinsam gewonnen.
Ein nettes Familienspiel mit starkem Glückselement durch die
Würfel, witzig sind der Bezug zu
Shakespeare und die sehr gemäßigt anzüglichen Wortspiele in der
Regel.

Wer der richtige ist, wird auf der
Partnerkarte angezeigt, diese bietet auch Kollegen an, mit denen
man spielen kann, in der taktischen
Variante kommen Titania, Oberon,
Elfen, Geschenke und die Mauer
ins Spiel, in der Romantikfassung
sind die Spieler selbst die suchenden Esel und tauschen Geschenke,

Elefantös
Wer erkennt das Tier?
Ein Kind beschreibt mit Worten,
Gesten oder Geräuschen ein Tier.
Die anderen versuchen zu erraten,
um welches Tier es sich handelt.
Jedes Kind hat ein Tierbild als
Sichtschirm und zieht sich aus
dem allgemeinen Vorrat bei
drei Mitspielern 8 oder bei vier
Mitspielern 10 Tiere, keines darf

doppelt sein. Wer dran ist würfelt mit dem gelben Würfel und
darf entsprechend dem erwürfelten Symbol Hinweise zu einem Tier
geben, das Tier darf nach dem
Würfeln ausgewählt werden.
Bei Bewegungen dürfen keine
Geräusche dabei sein, Geräusche
müssen
ohne
begleitende

Elefantös
Spieler
: 2 bis 4
Alter
: ab 5 Jahren
Dauer
: ca. 10 Minuten
Verlag
: Haba 2004
		www.haba.de

Bewegungen gemacht werden,
Beschreibungen sollen aus ganzen
Sätzen bestehen.

Autor
: Hajo Bücken und Dirk Hanneford
		
Grafiker
: Oliver Freudenreich
Preis
: ca. € 15,00

Der aktive Spiele nimmt das Tier,
das er charakterisiert, in die geschlossene Faust, alle anderen
Spieler nehmen, wenn sie es haben, das zum Hinweis passende
Tier in die Faust, auch wer das
passende nicht hat, muss ein Tier
in die Faust nehmen.

Genre
: Lernspiel
Zielgruppe
: Kinder
Mechanismus
: Tiere beschreiben und raten
Lerneffekt

Spielspass

Glück

Interaktion

Kommunikation 
Atmosphäre

Kommentar:
Simple Idee
Sehr gut umgesetzt
Gewohnt ansprechendes Material
Spielvariante angegeben
Wenn Ihr Kind gerne Ratespiele mit PantomimeMechanismus spielt, kann ihm Elefantöls gefallen.

Haben alle gewählt, wird verglichen. Wer das passende Tier in der
Faust hat, darf es weglegen, ebenso der beschreibende Spieler.
In einer Variante bringt der rote
Würfel zusätzliche, schwierigere Hinweissymbole, man soll das
Zuhause des Tieres beschreiben
oder mit den Händen den Gang
des Tieres imitieren oder mit dem
Finger den Umriss des Tieres in die
Luft zeichnen.
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Wer sein letztes Tier abgeben konnte, gewinnt.
Eine hübsche erste Einführung in
die Welt der Kommunikationsspiele,
die Spielanleitung gibt auch
Informationen zu den Tieren, die
Tiere selbst sind aus Holz, die
Formen sind eindeutig und auch
deutlich zu unterscheiden.

Dezember 2004

Alles Gespielt

Familienbande
Wer mendelt seine Gene am sichtbarsten?
Im Spiel sind die Familien der
Ohrenstaufen, die viel auf ihre großen Ohren halten, die Zinkenzollern
sind stolz auf ihre eindrucksvollen
Nasen, der Clan der Rothaarowitz
liebt seine prächtigen feuerroten
Locken, die die Blindsors mit ihren
kurzsichtigen Glubschaugen schwer
wahrnehmen können und die von
Mundligen lächeln breitlippig über
all diese Dünkel.

6 Merkmale des Elternpaars enthalten, er darf dann noch eine
Karte verdeckt ablegen und eine
neue ziehen und löst auch eine
Punktewertung aus und verringert
die Zahl seiner Handkarten.
Passt er, muss er eine Karte vom
Stapel nehmen. Die Nachkommen
der 5. Generation dürfen nicht

WIN Spiele Magazin

mehr verheiratet werden, eine
Generation muss nicht komplett
sein, bevor man die nächste beginnt.
Für die Nachkommen gibt es die
Punkte der Generation, in der er
geboren wird, für jedes FamilienMerkmal auf der Karte. Wird der 7.
Nachkomme in der 5. Generation

Jede der fünf Familien im Spiel versucht die eigenen Merkmale über
die Generationen weiterzugeben,
bei jeder Heirat hofft jedes Haus,
dass sich die eigenen großen Ohren
oder markanten Lippen vererben.

Familienbande
Spieler
: 2 bis 4
Alter
: ab 15 Jahren
Dauer
: ca. 45 Minuten
Verlag
: Winning Moves 2004
		www.winning-moves.de
Autor

: Leo Colovini

Grafiker
Preis

: nicht genannt
: ca. € 13,00

WIN WERTUNG
Genre
: Kartenlegespiel
Zielgruppe
: Familie
Mechanismus
: Karten passend anlegen
Strategie

Taktik

Glück

Interaktion

Kommunikation 
Atmosphäre

Kommentar:
Thema gut umgesetzt
Handliches Format
Grafik nicht optimal
Wenn Sie gerne Spiele mit sich verändernder
Auslage wie Phoenix oder wie Carcassonne spielen, wird Ihnen auch Familienbande gefallen.

gespielt, endet das Spiel, es gewinnt der Spieler mit den meisten
Punkten aus den Geburten minus
Handkarten.

Jeder Spieler vertritt geheim eine
der Familien und kann in seinem
Zug eine Karte auslegen. Schließt
er damit eine Ehe, zieht er eine
neue Karte nach und erzielt keine
Punkte.

Ein nettes schnelles Legespiel
für die ganze Familie, mit einfachen Regeln, aber nur durch die
Vorhänge gut unterscheidbaren
Damen und Herren.

Bringt er Nachkommen ins Spiel,
muss die Karte drei Merkmale der

Geister
&
Gespenster
Graf Pfefferminz und die Geisterfänger
Im Schloss des alten Grafen
Pfefferminz spuken seit Jahrhunderten Geister und Gespenster.
Genervt von deren mitternächtlichem Treiben beschließt Graf
Pfefferminz, Geisterfänger in sein
Schloss zu lassen, um nachts wieder schlafen zu können.

Doch diese haben es nicht leicht,
denn die Geister lassen sich nur in
Dreierbanden einfangen und vertreiben.

Zwei Karten werden offen als Geister
hingelegt, die restlichen Karten
sind verdeckter Nachziehstapel
als Schlosskarten. Wer dran ist
darf entweder einen der offen lie-

genden Geister oder die oberste
Schlosskarte nehmen und offen vor
sich ablegen, Anzahl und Farbe der
Geister vor jedem Spieler müssen
jederzeit zu erkennen sein.
Nach der zuletzt genommenen
Karte richtet sich, was der Spieler
danach machen darf: Bei einem
Vorhang darf er weitersuchen, d.h.
eine Karte wie vorher nehmen oder
eine von einem Mitspieler nehmen,
aber nur in der vorherigen Farbe
und mit Gitter. Zeigt die Karte aber
eine Tür oder einen Vorhang, ist
der Zug zu Ende.
Wer drei Geister eine Farbe vor sich
liegen hat, löst eine Wertung in dieser Farbe aus. Der Spieler darf alle
drei Geister verdeckt vor sich abliegen, alle anderen Spieler werten für
sich die Geister dieser Farbe, dürfen
aber nur Geister mit Holztüre auf
den eigenen Punktestapel legen,
Geister mit Vorhang oder Gitter gehen aus dem Spiel und bringen keine Punkte.

Dezember 2004

Geister & Gespenster
Spieler
: 2 bis 6
Alter
: ab 5 Jahren
Dauer
: ca. 10 bis 20 Minuten
Verlag
: Adlung Spiele 2004
		www.adlung-spiele.de
Autor
: Eugen Wyss
		
Grafiker
: Peter Braun
Preis
: ca. € 7,00

WIN WERTUNG
Genre
: Kartenspiel
Zielgruppe
: Kinder und Familie
Mechanismus
: ziehen, Geister sammeln
Strategie

Taktik

Glück

Interaktion

Kommunikation 
Atmosphäre

Kommentar:
Handliche Kleinpackung
Kindgerechtes Thema
Einfache Regeln
Wenn Ihre Kinder gerne Kartenspiele mit
Sammelthema wie Maus pass auf spielt, wird
ihm auch Geister & Gespenster gefallen.

Sind alle Karten verbraucht, wird
noch einmal jede Farbe gewertet, wer die meisten Geister einer
Farbe hat, darf alle Geister werten.
Der Spieler mit den meisten Karten
gewinnt.
Ein schnelles nettes Kartensammelspiel für zwischendurch mit einfachen Regeln.
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Keine
Panik
Die rasante Suche nach Worten

„Keine Panik“ ist ein schnelles
Wissensquiz für die ganze Familie.
Wie von vielen Spielen dieser Art
bekannt, gibt es Fragekarten, die
Fragen werden vorgelesen und sollen beantwortet werden.
Aber die Karten sind hier anders
als üblich gestaltet, auf jeder Karte
gibt es Fragen in vier verschiedenen Schwierigkeitsstufen:
Von einfachen für die Jüngsten bis
zu schwierigen für die, die sehr viel
wissen.

Die verbliebene Zeit wird als Punkte
gutgeschrieben. Ist jeder Spieler
einmal dran gewesen, beginnt eine
neue Runde, pro Runde ist eine
Antwort mehr gefordert.
Wer schnell antwortet, erzielt dementsprechend mehr Punkte. Wird
eine Antwort von den Mitspielern
berechtigt angezweifelt, muss der

Keine Panik

Spieler einen Ersatz nennen, eventuell muss er auch den schon gestoppten Timer dafür wieder starten.
Kreative Antworten sind erlaubt,
soferne sie von den Mitspielern akzeptiert werden. Nach der 5. Runde
gewinnt der Spieler mit den meisten Punkten.

Kuh
&
Co.
Macht mit beim lustigen Tiere-Würfeln!
Rand der Karte sind die entsprechenden Würfelsymbole abgebildet.
Zum Beispiel zeigt eine Karte
zwei Kühe auf der Wiese und
eine Henne, die auf einem Ei balanciert, dementsprechend zeigt
die Leiste 2 Kuhsymbole und ein
Hühnersymbol.

Damit
weiß
man,
welche
Kombination man erwürfeln muss,
um die Karte zu bekommen. Wer
dran ist, würfelt mit allen fünf
Würfeln – sind alle benötigten
Würfel dabei, bekommt der Spieler
die Karte. Sind nicht alle benötigten Würfel dabei, lässt man die
passenden Würfel liegen und würfelt mit den restlichen Würfeln
noch einmal, insgesamt hat man
drei Versuche, um die benötigte
Kombination für die aktuelle Karte
zu erreichen.
Ist es geschafft, bekommt man
die Karte und der nächste ist dran,
er dreht die oberste Karte um
und hat drei Versuche um die
Karte zu gewinnen. Erreicht man
die Kombination früher, ist der Zug
zu Ende.
Schafft man es nach drei Würfen
nicht, ist der nächste Spieler
dran, ihm bleiben die passenden
Würfeln, er verwendet für seine
drei Versuche nur die restlichen
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Genre
: Quizspiel
Zielgruppe
: Freunde und Familie
Mechanismus
: Fragen schnell beantworten
Strategie

Taktik

Glück

Interaktion

Kommunikation 
Atmosphäre

Kommentar:
An sich bekannter Mechanismus
Durch verschiedene Level gut variiert
Verbliebene Zeit als Punkte
Auf 5 Runden limitiert

Ein schnelles Quizspiel mit gut ausgewählten Fragen, von „Welche
Tage hat die Woche“ in Stufe 1 bis
„geologische Formationen“ in Stufe
4, an sich für Quizspiele bekannte Mechanismen wurden hier geschickt neu zu einem gelungenen
Spielspaß kombiniert.

Wer dran ist zieht eine Karte und
liest die Frage seines Levels vor
und startet den Timer, in der ersten
Runde muss der aktive Spieler drei
Antworten geben und danach sofort den Timer wieder stoppen.

Auf den insgesamt 36 Karten sind
Tiere abgebildet, die man auf einem Bauernhof findet, in den unterschiedlichsten Mengen und
Kombinationen auf einer Leiste am

WIN WERTUNG

Wenn Sie gerne Quizspiele aller Art spielen, wird
Ihnen auch Keine Panik Spaß machen.

Jeder Spieler legt sich vor Beginn des
Spiels auf eine Schwierigkeitsstufe
fest und bekommt nur Fragen aus
dieser Stufe.

Tiere – das klassische Thema für
Kinderspiele hier als Würfelspiel, es
geht darum zu würfeln und Karten
zu sammeln.

Spieler
: 2 bis 12
Alter
: ab 8 Jahren
Dauer
: variabel
Verlag
: Piatnik 2004
		www.piatnik.de
		
Autor
: David Mair und Bill van Orden
		
Grafiker
: Arthur Wagner
Preis
: ca. € 20,00

Kuh & Co.
Spieler
: 2 bis 6
Alter
: von 4 bis 10 Jahren
Dauer
: ca. 15 Minuten
Verlag
: Ravensburger 2004
		www.ravensburger.de
Autor
: Amanda Birkinshaw
		
Grafiker
: Joachim Krause
Preis
: ca. € 8,00

WIN WERTUNG
Genre
: Würfelspiel
Zielgruppe
: Kinder
Mechanismus
: Tierkombinationen erwürfeln
Lerneffekt

Spielspass

Glück

Interaktion

Kommunikation 
Atmosphäre

Kommentar:
Handliches Format
Sehr einfache Regeln
Gut für zwischendurch
Wenn Ihr Kind gerne Würfelspiele wie Disney
Princess spielt, wo man mit passenden Würfeln
etwas bekommt, wird ihm Kuh & Co gefallen.

Würfel. Wer zuerst vier Tierkarten
gewonnen hat, gewinnt das Spiel.
Für jüngere Kinder kann man zur
Beschleunigung des Spiels die
Karten mit fünf gleichen Tieren
aussortieren.
Ein nettes kleines Würfelspiel für
unterwegs oder zwischendurch im
handlichen Mitbring-Format.

Dezember 2004

Alles Gespielt

Logeo
Ein Logikspiel mit Quadraten, Dreiecken und Kreisen
Eine Tafel mit neun Feldern, neun
Spielsteine in drei Formen und drei
Farben – das ist die Grundausrüstung
von Logeo. Dazu kommt der so genannte Aufgabenblock, in dem es
60 verschiedene Aufgaben gibt, die
von sehr einfach bis ganz schön
knifflig gestaffelt sind.

Der Spiralblock enthält ganz am
Ende auch die Lösungen für alle
Aufgaben, es gibt zu jeder Aufgabe
immer nur eine korrekte Lösung,
die Spielanleitung gibt sehr genaue und instruktive Beispiele
für die verschiedenen Arten der
Aufgabenstellung.

Die Aufgaben enthalten Angaben
darüber, welcher Stein wohin
kommt, oder aber auch darüber,
wohin er auf keinen Fall kommen
kann. Manche aufgaben zeigen genau, wo ein Stein platziert werden muss, andere geben mehrere
Möglichkeiten zur Wahl.

WIN Spiele Magazin

Das Ganze ist eine sehr einfache
und gleichzeitig sehr anspruchsvolle Anleitung zum logischen Denken,
abstrakt, ohne jede Ablenkung und
Firlefanz.
Es werden immer genau so viele Angaben gemacht wie unbedingt nötig, nicht immer sind in der
Aufgabenstellung für jeden Stein

Autor

: Michel und Robert Lyons

Grafiker
Preis

: service3.com
: ca. € 20,00

WIN WERTUNG
Genre
: Logik- und Denkspiel
Zielgruppe
: Freunde der Logik
Mechanismus
: Formen plazieren
Strategie

Taktik

Glück

Interaktion

Kommunikation 
Atmosphäre

Kommentar:
Solitärspiel
Nur logisches Denken gefragt
Hoher Lerneffekt

alle Felder des Rasters abgebildet, jede Aufgabe und damit jede
Lösung umfasst alle 9 Steine.
Alle Aufgabenstellungen sind ohne
Text, daher sind zum Lösen keine
Lese- bzw. Sprachkenntnisse nötig.
Ein anspruchsvolles, gut gelungenes Solitärspiel für zwischendurch,
wenn einem nach Denken zumute ist.

Zyklopen
&
Katakomben
Komm ins ferne Griechenland, das Land der Mythen
Jeder Spieler beginnt mit 3
Aufgabenkarten, wer dran ist, entscheidet zuerst ob er zur Arbeit,
ins Bett, zum Händler oder in die
Katakomben geht oder stehen
bleibt, dementsprechend wird die
Spielfigur platziert, dabei dürfen
beliebig viele Spieler an einem Ort
stehen.

Dann führt er eine dem Ort entsprechende Aktion aus: Im Bett gibt es
Herzen, bei der Arbeit Geld, beim
Händler kauft man Gegenstände
und in den Katakomben besteht
man Abenteuer.
Für die Anzahl der Herzen und die
Gesamtzahl an Gegenständen gibt
es Beschränkungen, Gegenstände
kann man beim Händler auch verkaufen. In den Katakomben sucht
man sich zuerst die Ebene aus,
die man betreten möchte und
entscheidet sich dann für eine
Abenteuerkarte oder den eingeschläferten Zyklopen.
Für bestandene Abenteuer gewinnt
man Punkte, braucht dazu aber
eine bestimmte Menge Herzen.
Bei den Abenteuern verbrauchte Gegenstände gehen an den
Händler zurück und werden ans
Ende der Reihe gelegt und erst
wieder verkauft, nachdem alle anderen Gegenstände verkauft wurden.

Dezember 2004

Spieler
: 1
Alter
: ab 6 Jahren
Dauer
: ca. 10 Minuten, variabel
Verlag
: Huch & Friends 2004
		www.huchandfriends.de

Wenn Sie gerne Logikspiele wie Mastermind
spielen, wird Ihnen auch Logeo gefallen.

Ein schraffiertes Feld gibt den
Standort eines Steins im 3x3 Raster
an, es gibt Angaben zu Form und
Farbe des Steins oder nur zur
Farbe oder nur zur Farbe oder eine
Markierung schließt ein bestimmtes
Feld im Raster als Standort eines
Steines aus.

Die Spieler wagen sich in
die Katakomben um die letzten Exemplare der gefürchteten
Zyklopen zu beseitigen, die sich
dort noch aufhalten. Auf der Reise
durch die Katakomben sammeln die
Spieler Abenteuerkarten und damit
Punkte für die Endabrechnung, wer
dabei am besten abschneidet, wird
gewinnen.

Logeo

Zyklopen & Katakomben
Spieler
: 2 bis 4
Alter
: ab 8 Jahren
Dauer
: ca. 45 Minuten
Verlag
: Yun Games 2004
		www.yungames.de
Autor
: Kemal Yun
		
Grafiker
: nicht genannt
Preis
: ca. € 25,00

WIN WERTUNG
Genre
: Abenteuerspiel
Zielgruppe
: Familie und Freunde
Mechanismus
: Abenteuer bestehen
Lerneffekt

Spielspaß

Glück

Interaktion

Kommunikation 
Atmosphäre

Kommentar:
Hübsche Ausstattung
Satirisch angehauchte Thematik
Direkt beim Autor zu beziehen
Wenn Sie gerne Abenteuerspiele wie Abenteuer
Catan Candamir oder Goldland spielen, dann
kann Ihnen auch Zyklopen und Katakomben gefallen.

Ist die letzte Abenteuerkarte
entfernt, gewinnt der Spieler
mit den meisten Punkten aus
Abenteuerkarten und erfüllten
Aufgabenkarten.
Ein nettes satirisch angehauchtes
Abenteuerspiel mit gutem Material
und knappen Regeln, macht
Freunden des Genres sicher Spaß.
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Neu Eingetroffen

Abracadabra

Charlie Quak auf Fliegenjagd

Lehrlinge berufen Treffen von Zauberern
ein und bekommen zur Belohnung
Zaubergegenstände mit Punkten. Mit 15
Punkte gewinnt man. Wer dran ist nimmt
zwei Karten vom Tisch und organisiert dann
ein Treffen oder spielt einen Zauberspruch
aus, danach wirft er überschüssige Karten
ab und ergänzt die Karten am Tisch. Ein
Treffen besteht aus drei Zauberer-Karten,
die in allen Eigenschaften entweder alle
gleich oder alle verschieden sind, man verwendet nur Handkarten oder auch einen
Zauberer. Die Belohnungen sind verschieden,
die Zaubersprüche greifen ins Spiel ein.

Stimmt die Anzahl der Frösche auf den Karten
eines Spielers mit der Anzahl der gewürfelten
Fliegen überein, versucht jeder schnell den
zu den eigenen Karten passenden Frosch
zu schnappen. Wer das schafft, darf die
Karten einsammeln. Jeder Spieler beginnt
mit 4 Karten, der Rest ist Nachziehstapel.
Man darf auch mehrere Frösche schnappen,
wenn man die passenden Karten hat, aber
nur Karten nehmen, auf denen der passende Frosch sitzt. Wer keinen Frosch erwischt,
geht leer aus, auch wenn er passende Karten
hätte. Sind alle Karten verteilt, gewinnt der
Spieler mit den meisten Karten.

Spieler
Alter
Dauer
Verlag
Autor

Spieler
Alter
Dauer
Verlag
Autor

:
:
:
:
:

2 bis 6
ab 8 Jahren
ca. 40 Minuten
daVinci Games 2004
D. di Giorgio und R. Barletto

:
:
:
:
:

2 bis 4
ab 5 Jahren
ca. 15 Minuten
Piatnik 2004
B. Spence, G. Donner u. M. Steer

Geoprimo

Himalaya

Eine Weltkarte wird zusammengesetzt,
sie zeigt verschiedenste Motive in drei
Schwierigkeitsgraden, die entsprechenden
Kärtchen werden nach Farbrand sortiert und
verdeckt gestapelt, auf jedem Kontinent steht
eine farbige Figur. Von jedem Stapel wird ein
Kärtchen aufgedeckt, wer ein Motiv findet
schnappt sich die Figur des Kontinents, auch
eine zweite Figur schnappen ist erlaubt, aber
nicht alle drei! Gibt es mehrere Motive von
einem Kontinent, kann man auch die weiße
Figur schnappen. Wer recht hat, bekommt
einen Chip des Kontinents und legt ihn in die
eigene Weltkarte, wer alle hat, gewinnt.

20 Dörfer mit auf drei Niveaus im Annapurnamassiv, verbunden durch drei Pfade, diese grenzen an 8 große Regionen. Das Spiel
besteht aus 12 Runden mit je 5 Phasen
– Weitersetzen des Rundenanzeigers,
Geheime Wahl der Aktionen, Ausführen der
Aktionen, Rohstoffe und Aufträge erneuern
und Inventur nach den Runden 4, 8 und 12.
Mit diesen Aktionen erteilen die Spieler den
Karawanenführern Befehle für Fortbewegung
oder Handel in verschiedenen Formen und
erreichen damit über Yaks, Stupas und
Delegationen den meisten religiösen, wirtschaftlichen und politischen Einfluss.

Spieler
Alter
Dauer
Verlag
Autor

Spieler
Alter
Dauer
Verlag
Autor

:
:
:
:
:

2 bis 6
ab 5 Jahren
ca. 20 Minuten
Selecta 2004
Günter Burkhardt

:
:
:
:
:

3-4
ab 10 Jahren
ca. 90 Minuten
Tilsit Editions 2004
R. Bonnessées und G. Blossier

Im Schatten des Drachen

Ins Innere Afrikas

Im Land hat sich ein Drache eingenistet
und die Spieler wollen seinem Treiben ein
Ende setzen. Aber er ist nur mit bestimmten magischen Waffen zu besiegen, wo und
wie man sie bekommt findet sich auf einer
alten Schriftrolle. Ein Spielzug besteht aus
Bewegung und Aktion, erste Aktion ist immer der Kampf, dann folgen andere Aktionen
in beliebiger Reihenfolge, beschrieben durch
die unterschiedlichen Aktionsmarken. Sowohl
als 2-Personen-Spiel als auch als Erweiterung
für 5 und 6 Spieler mit Regeländerungen für
„Rückkehr der Helden“ zu verwenden.

Jeder Spieler führt ein großes Handelshaus
und versucht, in Afrika Gewinne zu erzielen.
Es gibt keine festgesetzte Spielreihenfolge,
vor jedem Zug bieten die Spieler darum,
wer ihn durchführen darf, dadurch kann ein
Spieler auch zweimal hintereinander an der
Reihe sein. Am Ende seines Zuges erhält
der Spieler Siegpunkte. Wer eine bestimmte
Anzahl von Siegpunkten erreicht, gewinnt. In
seinem Zug muss der Spieler einen neutralen Händler einsetzen und darf beliebig viele Aktionsmarker spielen, danach gibt es ein
Palaver und Siegpunkte werden vergeben.

Spieler
Alter
Dauer
Verlag
Autor

Spieler
Alter
Dauer
Verlag
Autor

:
:
:
:
:

2 oder 2 bis 6
ab 10 Jahre
ca. 90 Minuten
Pegasus Spiele 2004
Lutz Stepponat

:
:
:
:
:

2 bis 5
von 12 Jahren
ca. 60 Minuten
Phalanx Games 2004
Andreas Steding

Moguli

Ozeanien

Bei Moguli werden Spielsteine nicht übersprungen, sondern „untersprungen“. Die
Pättchen werden im Raster 5x8 ausgelegt, die
beiden Schmalseiten sind die Startpositionen
für die 5 Steine jedes Spielers. In Gedanken
taucht man durch ein Loch ab und woanders
wieder auf, das Auftauchloch muss frei sein,
man muss mindestens einmal unter einem
eigenen oder fremden Stein durchtauchen.
Auf der Unterseite müssen die benutzten
Laufspuren fortlaufend sein. Zu Beginn oder
am Ende des Zuges darf man ein Plättchen
beliebig drehen. Es gewinnt, wer vier Steine
in die gegnerischen Startpositionen bringt.

Die Spieler gehen auf Entdeckung in
Ozeanien, ausgehend vom Spielfeldrand wird
die Inselwelt erschlossen. Der Spieler am
Zug bestimmt sein Startfeld, eine Meerseite
muss an ein unentdecktes Feld angrenzen,
an das Startfeld wird das neue Kärtchen
passend angelegt. Auf Land darf der Spieler
ein Entdeckerplättchen legen. Passt das
Kärtchen nicht, endet der Zug. Am Ende
werden vollständig entdeckte Inseln gewertet, ein Punkt pro Kärtchen für Mehrheiten,
nicht verwendete Kärtchen zählen -2, der
Spieler mit den meisten Punkten gewinnt.
Variante von „Die neuen Entdecker“.

Spieler
Alter
Dauer
Verlag
Autor

Spieler
Alter
Dauer
Verlag
Autor

:
:
:
:
:

2
ab 12 Jahren
ca. 45 Minuten
Abacus Spiele 2004
Reinhold Wittig

:
:
:
:
:

1 bis 2
ab 10 Jahren
ca. 30 Minuten
Catan 2004
Klaus Teuber

Pirates of the Spanish Main

Submarine

Ein Constructible Strategy Games enthält Hartplastikkarten mit vorgestanzten
Komponenten zum Herausdrücken. Aus diesen Teilen erstellt sich jeder Spieler seine dreidimensionalen Schiffe. In diesem
Piraten-Spiel kommandiert jeder Spieler eine
Flotte, um zu verschiedenen Inseln zu segeln
und dort nach Schätzen zu suchen. Beute
macht man durch Ausgraben der Schätze
auf den Inseln oder durch Versenken der
gegnerischen Schiffe. Neue und innovative
Mechanismen wie zum Beispiel das System
um Schaden zu vermerken machen dieses
CGS zur ersten Wahl eines jeden Piraten.

Jeder Spieler leitet den Einsatz von
Tauchbooten von seinem Mutterschiff aus
und versucht, als erster 12 der wertvollen Artefakte zu bergen oder bei vorzeitigem Ende am meisten davon zu besitzen. Zuerst werden Boote direkt unter der Meeresoberfläche eingesetzt, danach besteht jeder Zug aus Bewegen
des Forschungsschiffes und Aktionen der
Tauchboote. Nur Tauchboote direkt unterhalb des eigenen Forschungsschiffes können
in Aktion treten und entweder versetzt werden oder Schätze bergen.

Spieler
Alter
Dauer
Verlag
Autor

Spieler
Alter
Dauer
Verlag
Autor

:
:
:
:
:

2 oder mehr
ab 8 Jahren
ca. 45 Minuten
Wizkids / Fanpro 2004
Mike Selinker und James Ernest

:
:
:
:
:

2 bis 5
ab 10 Jahren
ca. 45 Minuten
Winning Moves 2004
Leo Colovino
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Spielen in Österreich
SPIELE CLUB
ÖSTERREICH
(www.spieleclub.at)

Die aktuellen Termine finden Sie im Internet unter
www.spielen.at!
Fragen
Sie aber den Sekretär, denn
Terminänderungen sind jederzeit möglich. Jeder Club freut
sich über Ihren Besuch!
SPIELE KREIS WIEN
alle 3 Wochen am Dienstag und
Donnerstag ab 18 Uhr im Cafe
Goldengel, Erdbergstrasse 27, 1030
Wien. Sekretär: Dagmar de Cassan,
office@spielen.at
SPIELE CAFE EISENSTADT
jeden 2. und 4. Donnerstag ab 19
Uhr im Haus des Sekretär Heinz
Heidenreich, 7051 Großhöflein,
Steinbruchweg 2b. Sekretär: Heinz
Heidenreich, h.e.heidenreich@aon.
at
SPIELE CAFE EUROPA
jeden Mittwoch von 20-21 Uhr
findet das Treffen in der virtuellen Stadt SpieleKreisWien (C104)
in der Brettspielwelt im Internet
statt. Sekretär: Ralph Knoll,
ralphknoll@web.de
SPIELE CAFE 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
SPIELE CAFE INNSBRUCK
jeden 2. und 4. Freitag ab 18
Uhr im Restaurant Wienerwald,
Museumstr. 24, 6020 Innsbruck.
Sekretär: Helmut Walch, walchidee@aon.at
SPIELE CAFE KLAGENFURT
jeden 2. und 4. Donnerstag ab 18
Uhr im Pfarrzentrum Welzenegg,
Steingasse, 9020 Klagenfurt.
Sekretär: Bertram Deininger,
bertram@t-email.at

SPIELE CAFE ST. PÖLTEN
Jeden 1. und 3. Samstag von
13 bis 17 Uhr im Amadeus Cafe,
Kremser Gasse 12, 3100 St.Pölten.
Sekretär: Thomas Baumgartner:
thomasbaumgartner@kstp.at
SPIELE CAFE LINZ
Bald ein neuer Termin und neuer
Sekretär

ÖSTERREICHISCHES
SPIELEFEST
(www.spielefest.at)

WIEN
Das
21.
Österreichische
Spielefest findet vom 18. bis
20. 11. 2005 im Austria Center
Vienna, 1220 Wien, Bruno
Kreisky Platz 1, statt. Wir suchen Mitarbeiter und SpieleBerater auch für Eisenstadt,
Graz und St.Pölten.

ÖSTERREICHISCHES
SPIELE MUSEUM
(www.spielemuseum.at)

Öffnungszeiten:
Mo., Mi., Fr. von 9 bis 13 Uhr
(ohne Feiertage).
Zusätzliche Schließtage sind nötig!
Gruppen zu anderen Terminen bei
Voranmeldung jederzeit möglich!
Familiennachmittag
Jedes
Monat
an
einem
Samsatg ist von 14 bis 19 Uhr
Familiennachmittag. Das nächste
Mal am 19. Feber 2005
Museumstage
Freitag, 12. bis Sonntag, 14. August
2005 täglich von 9 bis 19 Uhr

WER SIND WIR?
Der „Spiele Club Österreich“ ist
eine Teilorganisation der Stiftung
Spielen in Österreich und bietet mit regionalen Spielecafes in
vielen Bundesländern regelmäßige
Veranstaltungen.
Der Spiele Kreis Wien wurde am
24. 10. 1984 gegründet ist somit unter allen Clubs der älteste
und größte Spieleclub. Das Spiele
Cafe Wien wird daher weiterhin als
Spielekreis geführt.
Unsere Clubabende sind die beliebten Spiele Abende und diese
findet regelmäßig statt. Die lokalen Informationen stehen in einer
anderen Spalte. Für den Besuch
der Clubabende ist ein Beitrag zu
entrichten.
GAST
Beitrag:
Spielekreis € 5,00 pro Abend
Spielecafe € 3,50 pro Abend
Wer als Gast kommen möchte,
kann ohne weitere Verpflichtung
vorbeikommen. So kann er sehen,
wie es bei uns abläuft und kann gemeinsam mit den anderen spielen.
REGISTRIERTER BESUCHER
Beitrag:
Spielekreis € 3,50 pro Abend
Spielecafe € 2,00 pro Abend
Wer regelmäßig kommen möchte, kann sich als Besucher registrieren lassen (geht bereits am
1. Abend) und zahlt dann den
verminderten Beitrag. Er erhält
eine VORTEILSKARTE. Diese
Vorteilskarte bringt den ermäßigten
Beitrag bei allen Veranstaltungen
der Stiftung „Spielen in Österreich“.
Über die Aktivitäten wird man regelmäßig informiert.

Spielemarathon
alle 3 Monate ab 14:00 Uhr
Samstag, 19. März 2005
nur für Mitglieder (mit Familie)

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.
Chefredakteur: Dipl.Ing. Dagmar de Cassan
Blattlinie: Die Blattlinie ist die Meinung aller Redakteure, freien Mitarbeitern und Gastautoren. Diese Meinung
muss aber nicht mit der Meinung der Redaktion oder „Spielen in Österreich“ übereinstimmen. WIN bringt
Informationen über Spiele und über die Aktivitäten der Spieleszene.
copyright (c) 2004 by Spielen in Österreich - Die Spiele Collection, Spiele Kreis Wien, Österreichisches Spielefest,
Wiener Spiele Akademie, Spiel der Spiele und zwei Spiele-Symbole sind eingetragene Warenzeichen.
Ihre Email-Adresse: Wir versenden oft an Interessenten, Abonnenten und unsere Mitglieder eine Erinnerung
für Termine und wichtige Infos. Wenn Sie noch nie eine Email von uns erhalten haben, fehlt uns Ihre Email!
Dezember 2004

MITGLIED
Beitrag € 32,00 pro Kalenderjahr
Nach dem ersten persönlichen
Besuch am Spieleabend kann man
den Antrag auf Mitgliedschaft stellen. Mit der Aufnahme erhält man
eine MITGLIEDSKARTE.
Mit der Mitgliedskarte gibt es folgende Vorteile:
* Alle Spieleabende des Spielekreis und
der Spielecafes kostenlos.
* 12 Ausgaben von WIN Spiele Magazin
als PDF-File
* Teilnahme an den 4 Spiele Marathons
(mit Familie)
* Kostenloser Eintritt zu den Spielefesten
der IG Spiele
* Kostenloser Eintritt ins Österreichische
Spiele Museum
* Aufnahme als Bürger in unsere Stadt in
der virtuellen Brettspielwelt

Der Mitgliedsbetrag wird am 1.
Jänner fällig, wer nicht vor diesem Termin seinen Beitrag bezahlt, dessen Mitgliedschaft erlischt
automatisch. Familienmitglieder,
die im gleichen Haushalt wohnen,
erhalten Ermäßigungen auf den
Jahresbeitrag, erhalten dafür aber
kein WIN. Personen ab 18 Jahre: €
16,00 Jahresbeitrag, unter 18 Jahre
kostenlos. Ab sofort werden neuen
Mitgliedern die im 1. Quartel beitreten, € 32,00 verrechnet; jenen
die im 2. Quartal beitreten, werden € 24,00 verrechnet; die im 3.
Quartal betreten bezahlen € 16,00
und jene, die im 4. Quartal beitreten, bezahlen € 8,00.
ABONNEMENT
Das WIN Spiele Magazin als
PDF-File bezogen werden. Das
Jahresabo mit 12 Ausgaben für die
PDF-Ausgabe kostet € 6,00.
1000 STUFEN ZUM ERFOLG
Jede Woche gibt es auf der
Website www.spielen.at unser
Gewinnspiel, dabei gibt es zwei
Spiele zu gewinnen. Wir laden alle
ein, daran jede Woche teilzunehmen.
Wir ersuchen bei allen Veranstaltungen möglichst wenig zu rauchen,
bei manchen besteht Rauchverbot Danke!
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