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Eroberungsspiel

Wer hat noch nicht Risiko ge-
spielt – ich glaube so einen 
Spieler gibt es nicht. Genüsslich 
die Einheiten seines Gegners 
mit gezielten Würfelwurf zu 
reduzieren oder das Schicksal 
wegen fehlenden Glücks anzu-
rufen – das ist eben Risiko.

Kern des Spieles ist sicher der 
Kampfmechanismus mit den 3 
Angriffswürfeln und 3 Vertei-
digungswürfeln. Man zieht in 
eine neue Region mit so vielen 
Einheiten, wie man möchte, 
solange eine Einheit in der 
alten Region zurückbleibt und 
würfelt so lange mit 3 Würfeln, 
wie man 3 oder mehr Einheiten 
besitzt, hat man weniger als 3 
mit entsprechend weniger Wür-
feln. Und der Verteidiger kann 
eben auch mit 3 oder weniger 
Würfeln würfeln, soviele Einhei-
ten er eben hat.

Nach jedem Wurf werden  
mehr oder weniger Einheiten 
vernichtet, bis es den Vertei-
diger nicht mehr gibt oder der 
Angreifer aufgibt. Das ist auch 
das Grundprinzip von Star Wars 
Risiko und damit ist dieses 
Spiel ein würdiger Vertreter 
seiner Gattung.

Noch dazu kommt, dass es mit 
Star Wars, dem 3. Teil (von 6) 
zu tun hat, einer Legende. Für 
mich war es selbstverständlich 
am 1. Tag ins Kino zu gehen, 
war ich schon 1977 einer der 
ersten Besucher des legendä-
ren Films. Und mir hat der Film 
gefallen, auch wenn er – sollte 
er alleine da stehen ohne die 5 
anderen teile – sicher von der 
Handlung unverständlich blei-
ben müßte. So aber füllen sich 

die Wissenslücken und eine 
große Saga liegt jetzt vor uns. 

Und glaubt man dieser Saga, 
„Die Macht mit Dir sei!“ sollte 
man auch beim Spiel ohne 
Furcht (um nicht der dunklen 
Seite zu verfallen) würfeln, 
denn es gibt keinen Zufall. 
Und damit man der Macht 
nicht verfallen muß, kann man 
sich schon vorher aussuchen, 
auf welcher Seite man stehen 
möchte.

Am besten funktioniert das 
Spiel mit 4 Spielern, zwei für 
die Republik und zwei für die 
Separatisten! Der Plan ist in 6 
Regionen mit 4 bis 10 Sternen-
systemen (42 insgesamt) un-
terteilt. Jede Region wird durch 
Hyperraumstrecken miteinan-
der verbunden. Die Einheiten 
dürfen in die benachtbarten 
Sternensysteme ziehen oder 
auch einer Hyperraumstrecke 
folgen.

Gewonnen hat die Republik 
oder die Separatisten, wenn 
sie die gegnerischen Einheiten 
total vernichtet haben oder die 

Republik, wenn sie Darth Si-
dious gefangen nimmt.

Gesteuert wird das Spiel durch 
die 11 Zugphasenkarten, wel-
che die Handlungen jedes Spie-
lers bestimmen, wobei nicht 
jeder Spieler von allen Karten 
betroffen ist. Als Alternative 
gibt es die Möglichkeit eine 
klassische Version zu spielen, 
mit nur 6 Zugphasenkarten.

Es müssen aber immer die 4 
verschiedenen Armeen, je 2 für 
die Separatisten und je 2 für 
die Republik im Spiel sein, die 
jeweils abwechselnd gezogen 
werden, Republik, Separatisten, 
Republik...

Sind es weniger als 4 Spieler, 
müssen die 2 oder 3 Spieler 
mehr als eine Armee führen, 
wobei bei 3 Spielern ein Spieler 
eine Armee der Republik und 
eine Armee der Separatisten 
führen müss.

Die Zugphasenkarten bewirken 
im Einzelnen:

Phase 1 - Marker platzieren 

(nur Seperatisten) * Dieser 
Marker muss auf einem eige-
nen Planet plaziert werden, wo 
die Republik den Marker nicht 
erobern kann

Phase 2 - Der Weg der Order 
66 (nur Seperatisten) * Das 
kann nur einmal im Spiel pas-
sieren, die Bedingungen für die 
Ausrufung werden je länger 
das Spiel dauert, einfacher. 
Dann wird Darth Sidious auf 
einen Planeten gestellt und die 
zweite Siegbedingung ist jetzt 
möglich.

Phase 3 - Truppenverstärkung 
* Hier erhält man neue Trup-
pen, abhängig von der Anzahl 
der besetzten Planetensysteme 

Star Wars Risiko 
Das galaktische Strategiespiel

„Begonnen der Angriff der 
Klonkrieger hat ...“

Spieler : 2 bis 4
Alter : ab 10 Jahren
Dauer : ca. 60 Minuten
Verlag : Parker 2005 
    www.hasbro.at
Autor : nicht genannt
Grafiker : nicht genannt
Preis : ca. € 40,00

Star Wars Risiko

WIN WERTUNG
Genre : Eroberungsspiel
Zielgruppe : Familie und Freunde
Mechanismus : fremde Einheiten vernichten
Strategie 
Taktik 
Glück 
Interaktion 
Kommunikation 
Atmosphäre 

Kommentar:
Ein Muss für Star Wars Fan
anprechende Ausstattung
Großer Glücksfaktor
Risiko-Feeling trotz neuer Regeln
  
Ferdinand de Cassan: „Ein Erlebnis für ver-
gnügliche Stunden, wo es dann gar nicht mehr 
so wichtig ist, wer gewinnt. “

Wenn Sie gerne klassisches Risiko gespielt haben 
oder Star wars Fan sind, wird Ihnen Star Wars 
Risiko gefallen.



Phase 11 - Order 66 (nur Se-
paratisten) * Einmal pro Spiel 
kann die bekannte Order aus-
gerufen werden, bringt das 
Feeling des Films in das Spiel.

Diese Aktion macht eine beson-
ders gelungene Adaption des 
Spieles aus. 

Zusätzlich zu den 3D Plastikfi-
guren bringen die Separatisten-
marker, die Order 66, die Frak-
tionskarten und die Raumschif-
fe die besondere Stimmung der 
Handlung des Films ins Spiel.

Bei allen unseren Testspielen 
hat sich ein stimmungsvolles 
Spiel ergeben, das vom Würfel 
mitbestimmt wird. Aber durch 
die vielen neuen Optionen hat 
man größeren Einfluß auf das 
Geschehen als im klassischen 
Risisko.

Ein Erlebnis für vergnügliche 
Stunden, wo es dann gar nicht 
mehr so wichtig ist, wer gewinnt. 
Die ansprechende, aufwendige 
Ausstattung mit dem stimmungs-
vollen Spielpan entführt einen wie-
der ins Kino, und wer mit Star Wars 
nichts zu tun haben möchte, findet 
trotzdem ein äußerst solides Spiel. 

Ferdinand de Cassan

ferdinand.de.cassan@spielen.at
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Star Wars Risiko - Jury „Spiel des Jahres“ 

und vollständig beherrschten 
Regionen.

Phase 4 - Karten gegen Trup-
pen - Raumschiffe eintauschen 
* Jetzt kann man Fraktions-
karten gegen Einheiten oder 
Raumschiffe tauschen.

Phase 5 - Verstärkung platzie-
ren * Jetzt können die neuen 
Einheiten nach den bekannten 
Regeln platziert werden, mit 
speziellen Bedingungen für die 
Raumschiffe.

Phase 6 - Invasion * Jetzt be-
ginnt der klassische Teil des 
Risiko-Spieles. Hier gelten aber 
die Begriffe Angreifer, Verteidi-
ger, Invasion, Invasionsaktion.

Phase 7 - Truppenbewegungen 
* Umgruppierung seiner Einhei-
ten ist möglich

Phase 8 - Raumschiffbewegun-
gen * Jetzt werden die Raum-
schiffe bewegt

Phase 9 - Kommandoübernah-
me * Man kann seinem Partner 
Sternensystem übertragen, aus 
strategischen Gründen

Phase 10 -  Karten ziehen * Be-
sondere Belohungen für aktive, 
erfolgreiche Spieler

Nach einer mehrtägigen 
Klausurtagung gab die Jury „Spiel 
des Jahres“ am Sonntag, 8. Mai die 
Kandidaten bekannt. 
Jeweils fünf Titel wurden für die 
Kritikerpreise „Spiel des Jahres“ 
und „Kinderspiel des Jahres“ nomi-
niert. Die Preisträger stehen noch 
nicht fest und werden am 27. Juni 
2005 in Berlin gekürt. Darüber hi-
naus veröffentlichte die Jury eine 
Empfehlungsliste mit den besten 
Spielen des Jahrgangs. 

Nominiert zum 
Spiel des Jahres

HIMALAYA von Régis Bonnessée 
(Tilsit Editions) Für 3-4 Spieler ab 
12 Jahren; ca. 90 min.
IN 80 TAGEN UM DIE WELT von 
Michael Rieneck (Kosmos) Für 3-6 
Spieler ab 8 Jahren; ca. 60 min.
JAMBO von Rüdiger Dorn (Kosmos) 
Für 2 Personen ab 12 Jahren; ca. 
40 min.
NIAGARA von Thomas Liesching 
(Zoch) Für 3-5 Spieler ab 8 Jahren; 
ca. 30-45 min.
VERFLIXXT von Wolfgang Kramer 
& Michael Kiesling (Ravensburger) 
Für 2-6 Spieler ab 8 Jahren; ca. 
30 min.

Empfehlungsliste 
Spiel des Jahres

DIE GÄRTEN DER ALHAMBRA 
von Dirk Henn (Queen Games) Für 
2-4 Spieler ab 10 Jahren; ca. 45-
60 min.
BOOMTOWN von Bruno Faidutti & 
Bruno Cathala (Face 2 Face Games) 
Für 3-5 Spieler ab 10 Jahren; ca. 
30-45 min. 
DIAMANT von Alan R. Moon & 
Bruno Faidutti (Schmidt) Für 3-8 
Spieler ab 8 Jahren; ca. 20 min. 
FUNKENSCHLAG von Friedemann 
Friese (2F-Spiele) Für 2-6 Spieler 
ab 12 Jahren; ca. 120 min. 
GESCHENKT IST NOCH ZU 
TEUER von Thorsten Gimmler 
(Amigo) Für 3-5 Spieler ab 8 
Jahren; ca. 20 min. 
PIRANHA PEDRO von Jens-Peter 
Schliemann (Goldsieber) Für 2-6 
Spieler ab 8 Jahren; ca. 20 min. 

TANZ DER HORNOCHSEN von 
Wolfgang Kramer (Amigo) Für 2-8 
Spieler ab 8 Jahren; ca. 45 min. 
TYPO von Corné van Morsel (Cwali) 
Für 2-6 Spieler ab 10 Jahren; ca. 
30 min. 
WIE ICH DIE WELT SEHE von 
Urs Hostettler (Fata Morgana / 
Abacusspiele) Für 4-9 Spieler ab 10 
Jahren; ca. 30 min.

Nominiert zum 
Kinderspiel des Jahres

DADDY COOL von Heinz Meister 
(Verlag: Huch) Für 2-6 Spieler ab 5 
Jahren; ca. 20 min.
DAS KLEINE GESPENST von 
Kai Haferkamp (Kosmos) Für 2-4 
Spieler ab 5 Jahren; ca. 20 min. 
MAGO MAGINO von Reiner Knizia 
(Selecta) Für 2-5 Spieler ab 5 
Jahren; ca. 20 min.
SCHILDI SCHILDKRÖTE von 
Ronald Hofstätter (Haba) Für 2-4 
Spieler ab 4 Jahren; ca. 10 min.
SCHILDKRÖTENRENNEN von 
Reiner Knizia (Winning Moves) Für 
2-5 Spieler ab 6 Jahren; ca. 20 
min.

Empfehlungsliste 
Kinderspiel des Jahres

BUDDEL COMPANY von Gunter 
Baars (Ravensburger) Für 2-6 
Spieler ab 5 Jahren; ca. 20 min.
CHARLIE QUAK von B.S. Spence, 
G.J. Donner & M.S. Steer (Piatnik) 
Für 2-4 Spieler ab 5 Jahren; ca. 
10 min. 
ENE MENE MUH, GIB MIR 
DEINE KUH von Wolfgang Kramer 
& Hartmut Witt (Kosmos) Für 2-4 
Spieler ab 4 Jahren; ca. 15 min. 
FLECKENMONSTER von Reiner 
Knizia (Ravensburger) Für 2-4 
Spieler ab 6 Jahren; 15 min. 
SNORTA von Chris Childs & Tony 
Richardson (Amigo) Für 3-6 Spieler 
ab 6 Jahren; ca. 20 min. 
STERNENKINDER von Monika 
Mulzer-Adam (Beleduc) Für 2-4 
Spieler ab 4 Jahren; ca. 10 min. 
TIER AUF TIER von Klaus 
Miltenberger (Haba) Für 2-4 Spieler 
ab 4 Jahren; ca. 15 min. 
ZAHLENZWERGE von Dr. Gerhard 
Friedrich & Vio de Galgóczy (Haba) 
Für 2-4 Spieler ab 5 Jahren; ca. 
20 min. 
ZAUBERLEHRLING von Peter 
Schackert (Oberschwäbische 
Magnetspiele) Für 2-4 Spieler ab 4 
Jahren; ca. 20 min.

Weitere Informationen finden Sie 
auf www.spiel-des-jahres.de.
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Wirtschaftsstrategiespiel 

Ein grelles Schimmern blendete sie, 
als sie den Nebenraum betraten. 
Als sich ihre Augen and das helle-
re Licht gewöhnt hatten, erkannten 
sie an einer Wand einen länglichen 
Gegenstand, von dem das Strahlen 
ausging. „Ich wusste es!“ freute 
sich Flermin der Kobold. „Das ist 
das Zepter der Erzmagier!“

Botilo der Magier schüttelte den 
Kopf. „Unsinn. Seit Hunderten von 
Jahren gibt es keinen Erzmagier 
mehr in Zavandor.“ „Eben“, kon-
terte Flermin. „Seit das Zepter ver-
schollen ist! Und wir haben es wie-
der gefunden!“ 

Botilo griff nach dem Zepter, doch 
kaum hatte er es berührt traf ihn 
ein Blitzschlag und der vorwitzi-
ge Student der Universität von 
Zavandor wurde zu Boden ge-
schleudert. „Na so einfach geht 
es sicher nicht“ sagte Flermin. 
„Erinnert ihr euch an die alte Sage! 
Neun Erzmagier hat es im Laufe 
der Zeiten in Zavandor gegeben, 
und jeder war mächtiger als der vo-
rangegangene. Nur wer mächtiger 
ist als der letzte Erzmagier, kann 
das Zepter ergreifen und die neun 
Wächter, die das Zepter umgeben, 
überwinden.“

„Ich habe trotzdem keine Lust 
mehr, mich weiter mit langweili-
gen Prüfungsaufgaben herumzuär-

gern!“ brummte Erdikt der Druide. 
„Herumärgern? Nur der mächtigs-
te kann Erzmagier werden und da 
werden wir noch ein wenig studie-
ren müssen. Aber Erzmagier wer-
den kann nur einer!“ stellte Botilo 
fest. „Das stimmt …“ Jeas Augen 
glänzten beim Anblick des Zepters. 
„Nur eine …“

Die Schachtel hat das Aussehen 
eines alten Zauberbuches in der 
Größe A4. Die 6 Spielbretter, die je-
weils einen Charakter darstellen der 
unterschiedliche Startbedingungen 
hat, werden an die Spieler ver-
teilt. Dazu bekommt jeder 2 Opale 
(grüngelber Edelstein) und einen 
Saphir (blauer Edelstein). Diese 
werden auf die rechts abgebil-
dete Steinspirale gelegt. Auf die-
ser befinden sich fünf Felder, wo 
Edelsteine platziert werden kön-
nen. Die abgebildeten Steine haben 
für das Spiel keine Bedeutung.

Die Spieler erhalten unterschiedlich 
viel Zauberstaub, die Währung in 
diesem Spiel. Sollten weniger als 
6 Spieler teilnehmen, werden von 
den Artefaktkarten die doppelten 
und dreifach vorhandenen Karten 
aussortiert. Danach sortiert man 
sie nach den auf der Rückseite ab-
gebildeten Buchstaben A bis D und 
legt sie verdeckt bereit. Es wer-
den so viele Karten aufgedeckt wie 
Spieler teilnehmen. 

Eine Spielrunde besteht aus 4 
Phasen. Der Regeltext beinhal-
tet teilweise Ausdrücke aus der 
Zaubersprache, das mag authen-
tisch wirken, ich werde diese aber 
bewusst nicht benutzen, denn beim 
Regelstudium wurde ich teilwei-
se dadurch irritiert. Die Regel ist 
zwar übersichtlich und klar struk-
turiert, aber auch ein wenig eigen-
willig, aber das ist das Recht des 
Autors. Gewohnte Strukturen mit 
Beispielen fehlen zur Gänze. Die 
Angabe des Spielmaterials befindet 
sich im Index, und die Abbildungen 
mit den Namen der Spielutensilien 
finden sich auf dem rückwärtigen 
Teil des Umschlages der Regel. Die 
beiden letzten Punkte sind mir erst 
vor kurzem aufgefallen, nachdem 
ich angenommen hatte man hätte 
sie vergessen.

In der 1. Phase wird die 
Spielreihenfolge festgelegt. Der 
Spieler mit den meisten Siegpunkten 
ist Startspieler und die anderen 
Spieler folgen anhand ihrer Punkte 
nach. Bei Gleichstand gibt es eine 
Regelung. Die offen ausliegenden 
Artefaktkarten werden aufgefüllt.

In der 2. Phase erhalten die Spieler 
Zauberstaub. Edelsteine, die in 
der Steinspirale liegen oder in den 
Erweiterungsfeldern, sind aktiv und 
erzeugen Zauberstaub. Es gibt auch 
ein Feld für nicht aktive Edelsteine. 
Für einen aktiven Opal (grüngelber 

Edelstein) erhält man Zauberstaub 
im Wert von 2, für zwei aktive 
Zauberstaub im Wert von 5, für drei 
aktive im Wert von 10, für vier ak-
tive 10 + 2 und für fünf aktive 10 
+ 5 usw. Für jeden aktiven Saphir 
(blauer Edelstein), jeden Smaragd 
(grüner Edelstein), jeden Diamant 
(weißer Edelstein) und jeden Rubin 
(roter Edelstein) jeweils eine Karte 
vom farblich passenden Stapel.

Sollte dieser Mechanismus dem ei-
nen oder anderen bekannt vorkom-
men, ist dies richtig. Outpost, der 
Klassiker aus dem Jahre 1991 von 
Jim Hlavati  und Timothy Moore 
bei TimJim/Prism Games hat dafür 
Pate gestanden. Jens Drögemüller 
erwähnt dies aber ausdrücklich 
und bedankt sich auch dafür, diese 
Mechanismen wieder aufleben las-
sen zu dürfen.

Wenn ein Spieler 4 Einzelkarten ei-
ner Sorte bekäme erhielte er statt-
dessen eine passende Karte mit 
geballter Ladung. Das ist für blau 
der Wert 20, für grün der Wert 
30, für weiß der Wert 40 und 
für rot der Wert 60. Das ent-
spricht einem Mittelwert, denn bei 
den Einzelkarten sind verschiede-
ne Werte abgebildet. So befinden 
sich im blauen Stapel die Zahlen 
von 3 bis 7, wobei die 5 am stärks-
ten vertreten ist. Man hat hier ge-
genüber Outpost dem Spieler die 
Entscheidung abgenommen, ob er 
Einzelkarten nimmt oder eine ge-
ballte Ladung. Bei Outpost hat 
man immer gezockt und sich dann 

Das Zepter von 
Zavandor
Wer tritt in die Fußstapfen des 
Erzmagiers von Zavandor?

Spieler : 2 bis 6
Alter : ab 10 Jahren
Dauer : ca. 00 Minuten
Verlag : Lookout Games 2004
  www.lookout.de
Vertrieb :  im beratenden Fachhandel
Autor : Jens Drögemüller und andere
Grafiker : Andrea Boekhoff
Preis : ca. € 33,00

Das Zepter von Zavandor

WIN WERTUNG
Genre : Wirtschaftsstrageiesspiel
Zielgruppe : Experten
Mechanismus : Fantasy-Wirtschaftssimulation
Strategie 
Taktik 
Glück 
Interaktion 
Kommunikation 
Atmosphäre 

Kommentar:
taktisch anspruchsvoll, die Mechanismen von 
Outpost in einer verbesserten Variante verwen-
det, umfangreiches Spielmaterial,  einfacher 
Spielablauf, unübersichtliche Regel

Kurt Schellenbauer: „Der Autor hat es ge-
schafft den starren Ballast von Outpost ab-
zuwerfen und mit einem erfrischenden 
Fantasyhintergrund a la Harry Potter ein interes-
santes und schwungvolles Spiel zu kreieren.“

Wenn Sie gerne Outpost und taktisch strategisch 
anspruchsvolle Spiele spielen, dann wird ihnen 
auch „Das Zepter von Zavandor“ gefallen.

Lesen Sie weiter auf Seite 10
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Bluffspiel

Wir sind wieder mal zu Besuch im 
Österreichischen Spiele Museum. 
Wir überlegen was wir spielen 
wollen, bei Durchsicht der Spiele 
im Neuheiten-Raum fällt meinem 
Mann das Spiel „Der Schatz des 
Käpt’n Flint“ auf. Er überredet uns 
zu einem Testspiel.

Das Spiel steckt in einer der großen 
typisch quadratischen Schachteln  
der Firma Piatnik. Das Titelbild 
zeigt eine Insel, auf der eine ge-
öffnete Schatzkiste steht und zwei 
Piraten mit einem Boot nähern sich 
der Insel.

In der Schachtel befindet sich fol-
gendes Spielmaterial:
1 schwarze Holzfigur „Käpt’n Flint“
1 rote Holzfigur „Ben Gun

6 Inseln 
40 Spielkarten, 5 Kartensätze mit 
je 7 Mannschaftskarten und je 1 
Kanonenkarte
20 Schatzkisten mit den Werten 1 
bis 7 Siegpunkten
1 Spielregel

Die 6 Inseln werden zu einem 
Kreis gelegt, so dass eine Art Atoll 
entsteht. Auf die Insel mit dem 
Schiff wird „Ben Gun“ gestellt. 
„Käpt’n Flint“ wird auf die Insel 
mit seinem Grab gestellt. Abhängig 
von der Spieleranzahl werden die 
Schatzkisten zunächst verdeckt auf 
die Inseln gelegt und, sobald alle 
gelegt sind, aufgedeckt.

Die Spieler erhalten jeder einen 
kompletten Kartensatz in einer 
Farbe. Mit diesem Karten versu-
chen die Spieler die auf den Inseln 
verteilten Schätze einzusammeln. 
Dazu versuchen sie möglichst star-
ke Mannschaften auf die einzelnen 
Inseln zu bringen.

Der Ablauf des Spieles ist sehr ein-

fach gehalten. Der Spieler an der 
Reihe legt verdeckt eine Karte an 
eine der ausliegenden Inseln an. 
Wenn auf dieser Insel weder „Ben 
Gun“ noch „Käpt’n Flint“  steht und 
auch keine verdeckte Karte an die-
ser Insel angelegt ist, endet der 
Zug dieses Spielers. 

Wenn jedoch schon eine Karte an 
der Insel anliegt, wird die bereits 
ausliegende Karte aufgedeckt. Nur 
die zuletzt an einer Insel ange-
legte Karte bleibt verdeckt. Wenn 
sich „Käpt’n Flint“  auf dieser Insel 
befindet, wird dieser gegen den 
Uhrzeigersinn auf die nächste Insel 
weiterbewegt. Wenn sich „Ben 
Gun“ auf dieser Insel befindet, 
wird dieser im Uhrzeigersinn auf 
die nächste Insel gestellt.

Das Spiel endet, wenn eine der 
beiden Holzfiguren wieder auf 
jene Insel zurückkehrt, auf der 
sie zu Beginn des Spieles stand 
oder wenn jeder Spieler alle seine 
Karten gelegt hat.

Nach dem Ende des Spiels werden 
die Mannschaftsstärken der Spieler 
auf den einzelnen Inseln ermit-
telt. Zuerst werden die verdeckt 
an den Inseln anliegenden Karten 
aufgedeckt. Die Schatzkisten auf 
der Insel, auf der sich auch „Käpt’n 
Flint“ befindet, werden nicht an 
die Spieler verteilt, er hat sei-
nen Schatz erfolgreich bewacht. 
Mannschaftskarten, die an die-
ser Insel anliegen, werden in die 
Spielschachtel zurückgelegt.

Der Spieler mit der stärksten 
Mannschaft auf einer Insel darf die 
wertvollste Schatzkiste sich neh-
men. Danach darf der Spieler mit 
der zweitstärksten Mannschaft eine 
Schatzkiste an sich nehmen. Wenn 
noch eine weitere Schatzkiste vor-
handen ist darf der Spieler mit 
der drittstärksten Mannschaft die-
se an sich nehmen. Sollte nun 
noch eine Schatzkiste vorhanden 
sein, darf auch der Spieler mit 
der viertstärksten Mannschaft diese 
Schatzkiste an sich nehmen. 

Es können natürlich nur Spieler 
Schatzkisten an sich nehmen, die 
auch eine Mannschaft an dieser 
Insel angelegt haben. Sollten alle 
Spieler die auf der Insel mit ei-
ner Mannschaft vertreten sind, sich 
eine Schatzkiste genommen haben 
und trotzdem noch Schatzkisten 
auf dieser Insel vorhanden sein, so 
erhält der Spieler mit der stärks-
ten Mannschaft auf dieser Insel 
alle restlichen Schatzkisten dieser 
Insel.

Spieler : 3 bis 5 
Alter : ab 8 Jahren
Dauer : ca. 30 Minuten
Verlag : Piatnik 2005
  www.piatnik.com
Autor : Reiner Knizia
    www.knizia.de
Grafiker : nicht genannt
Preis : ca. € 18,00

Der Schatz des Käpt‘n Flint

WIN WERTUNG
Genre : Bluffspiel 
Zielgruppe : Familie
Mechanismus : verdeckt Karten legen
Strategie 
Taktik 
Glück 
Interaktion 
Kommunikation 
Atmosphäre 

Kommentar:
Einfaches Bluffspiel
nettes stark glückabhängiges Spiel
schnelles Spiel für Zwischendurch
hübsche grafische Gestaltung

Maria Schranz: „Wer jedoch ein unkomplizier-
tes einfaches Spiel für zwischendurch ohne gro-
ßen Anspruch sucht, ist mit diesem Spiel per-
fekt bedient.“

Wenn Sie gerne einfache Bluffspiele mögen und 
Spaß am Piratenthema haben, wird Ihnen Der 
Schatz des Käpt’n Flint gefallen.

Lesen Sie weiter auf Seite 23

Der Schatz des 
Käpt‘n Flint
Die abenteuerliche Jagd nach den 
wertvollsten Schatzkisten!
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Eroberungsspiel

„Willst du wirklich dieses Spiel spie-
len?“ fragt Ralph zweifelnd, während 
er die große rotbraune Schachtel 
mit einem Karawanenaufbruch auf 
dem Titelbild hin und her dreht.
„Das Spiel interessiert mich schon 
lange. Und du weißt ja, es wäre 
nicht das erste Spiel, dass wir fast 
übersehen hätten weil uns das Bild 
auf der Schachtel nicht zusagt“, 
mache ich ihn aufmerksam.
Das überzeugt ihn und auch Walter 
und Maria sind jetzt bereit, „INS 

INNERE AFRIKAS“ auszuprobieren. 
Also bauen wir das Spiel auf.
Der Plan liegt sofort in der 
Tischmitte, doch das Sortieren und 
Auflegen der Marker dauert et-
was länger. Aber auch dies haben 
wir bald erledigt, nachdem Ralph 
nachsieht welche Marker wofür ge-
dacht sind. Jetzt fehlen nur noch 
die neutralen Händler und unser 
Startkapital.

Während Ralph die Spielregel 
weiter vorliest, teile ich an je-
den Mitspieler 12 Einflussmarker, 
15 Händler, einen Großhändler 
und ein Sondersiegplättchen 
aus. Inzwischen hat Maria die 
Wertungssteine von 8 abwärts 
in zufälliger Reihenfolge auf der 
Wertungsleiste platziert und von je-
der Farbe ein Händlerplättchen auf 
die Reputationsleiste gelegt.
Nachdem Ralph die Spielregel fer-
tig vorgelesen hat, stöhnt er: „So 
kompliziert finde ich die Regeln 

eigentlich gar nicht, wenn die 
Spielanleitung nur nicht so um-
ständlich geschrieben wäre“, und 
setzt seine fünf Händler auf ein un-
besetztes Küstenfeld. Danach legen 
auch alle anderen ihre Händler in 
ein unbesetztes Gebiet, und schon 
kann das eigentliche Spiel begin-
nen.

Maria legt zu den sechs schon lie-
genden Aktionsmarkern noch zwei 
dazu und ruft auch gleich das ers-
te Gebot für die beiden vorders-
ten Aktionsmarker aus. Jetzt darf 
jeder von uns sein Gebot abge-
ben und das höchste Gebot erhält 
den Zuschlag. Doch außer Maria 
macht niemand Anstalten zu bie-
ten. Also bekommt Maria die bei-
den Aktionsmarker für nur drei 
Einflusssteine. 
„Ich hätte nicht gedacht, dass ihr 
sie mir so billig überlasst“, stellt 
Maria überrascht fest und legt die 
Marker vor sich, „und was kann ich 
jetzt damit machen?“

„Du kannst jetzt entweder die 
Aktionspunkte nutzen, das sind 
insgesamt 5, oder du nutzt ihre 
Sonderfunktionen“, erklärt ihr 
Walter sofort.
„Du kannst dir die Marker auch 
für später aufheben und dann die 
Sonderfunktionen nutzen“, wirft 
Ralph dazwischen, “dann kannst 
du sie vielleicht besser nutzen.“
Das gefällt Maria gleich viel besser. 
Also hebt sie die Marker auf und 
zahlt ihre Aktionen stattdessen mit 
Einflusssteinen, pro Aktionspunkt 
ein Einflussstein.
Nachdem Maria ihren Zug beendet 
hat, darf sie noch ihre Siegpunkte 
auf der Wertungsleiste dazuzäh-
len. Danach werden ihre ausgege-
benen Einflusssteine unter Walter, 
Ralph und mir gleichmäßig ver-
teilt (Reste bleiben liegen) und 
die nächste Versteigerung kann 
beginnen, nachdem wieder zwei 
Aktionsmarker nachgelegt worden 
sind.
Diesmal habe ich das beste Gebot 
und bekomme die vordersten bei-
den Marker. Und die zahlen sich 
auch wirklich aus, denn beide haben 
eine mächtige Sonderfunktion. Der 
eine erlaubt mir ein Handelshaus 
zu bauen und mit dem anderen 
bekomme ich 5 Siegpunkte wenn 
ich die meisten Goldgebiete kon-
trolliere. 
Leider sind die Goldgebiete Marias 
Ressort. Also verwende ich von die-
sem Plättchen die 3 Aktionspunkte 
um ins Innere Afrikas vorzudringen 
und baue dort mit dem anderen 
Plättchen ein Handelshaus. Da ich 
keine weiteren Aktionspunkte mehr 

Ins Innere 
Afrikas
Geheimnisvolles Afrika zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts

Spieler : 2 bis 5
Alter : ab 12 Jahren
Dauer : ca. 60 Minuten
Verlag : Phalanx 2004
  www.phalanxgames.nl
Vertrieb :  Kauffert
Autor : Andreas Steding
Grafiker : Franz Vohwinkel
Preis : ca. € 35,00

Ins Innere Afrikas

WIN WERTUNG
Genre : Eroberungspiel
Zielgruppe : Freunde und Experten
Mechanismus : Erobern und Besetzen
Strategie 
Taktik 
Glück 
Interaktion 
Kommunikation 
Atmosphäre 

Kommentar:
Mittelgroße Materialschlacht
Komplizierte Spielregel
Einfacher Spielablauf
Hoher Glücksfaktor 

Christoph Vavru: „Ins Innere Afrikas hat 
gewisse Ähnlichkeiten mit Risiko, hat aber 
durch die zusätzlichen Elemente und die 
Sonderfunktionen einen anderen Spielablauf.“

Wenn sie gerne Risiko und Wallenstein spielen, 
wird Ihnen auch Ins Innere Afrikas gefallen.

Lesen Sie weiter auf Seite 9
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Entwicklungsspiel

Der Einleitungstext dieses in vielen 
Belangen neuen Alea-Spiels „Louis 
XIV“ macht durch ungewöhnli-
ches Vokabular wie den stark ge-
schichtlich geprägten Hintergrund 
der namhaften Figuren Gusto auf 
ein Eintauchen in das Frankreich 
des 18. Jahrhunderts. Sie sollen 
Mätressen verführen, Minister be-
stechen, Generäle kaufen und die 
Rollen von gewitzten Günstlingen 
übernehmen. Der Hofstaat von 
Versailles umspannt eine histori-
sche Epoche von Glanz und Glorie, 
wenn auch nicht alle hier dargestell-
ten Personen – historisch korrekt – 
gleichzeitig die Weltbühne betra-
ten. Louis XIV, der Sonnenkönig, 
Anne d’Autriche, dessen Mutter, 
Jules Mazarin, Erbe Kardinal 
Richelieus, Le Grand Dauphin, der 
spätere König Louis XV, Le Grand 
Condé, Feldherr im Dreißigjährigen 
Krieg, Jean-Baptiste Colbert, der 

Begründer des Merkantilismus, 
Françoise-Athénaïs de Montespan, 
Geliebte des Königs, Mutter von 
acht Kindern, Henri de Turenne, 
Feldherr und einige mehr bevöl-
kern dieses elegant umgesetzte 
Miniuniversum. 
Ganz einfach ist der Zugang bei 
„Louis XIV“ nicht, und ohne ent-
sprechende Vorbereitung im 
Verteilen der Spielutensilien wie 
beim Studium des exzellent prä-
sentierten Regelheftes, lässt sich 
im buchstäblichen Sinn „kein Staat“ 
machen. Zunächst werden die zwölf 
quadratischen Personentafeln in ei-
nem ungewohnten Spiralmuster 
ausgelegt, sodass in einer Art 
Schachbrettanordnung ausrei-
chend Felder für die verschiedens-
ten Chips und Steine frei blei-
ben. Sechseckige Missions-Chips 
(Krone, Schriftrolle, Ring, Zepter 
und Helm), Einflusssteine der ein-
zelnen Spielerin (in den Farben 
rot, grün, gelb und blau), zwölf 
verdeckte Intrigenkarten (brau-
ne Rückseiten), 30 verdeckte 

Einflusskarten (grüne Rückseiten) 
sowie vierzig Missionskarten (blaue 
Rückseiten mit drei unterschiedli-
chen Tönungen) werden auf die vor-
gegebenen Plätze gelegt. Außerdem 
stehen sechzig verdeckte Wappen 
(sechs unterschiedliche Symbole), 
32 Geldmünzen (Louisdor) und 
die Figur Louis XIV zur späte-
ren Verwendung bereit. Zuletzt 
bekommt jede Spielerin sechzehn 
Einflusssteine einer Farbe, von de-
nen allerdings je nach Spielerzahl 
vorweg einige auf die freien Felder 
des Spiralmusters platziert werden, 
dazu fünf Louisdor sowie eine hell- 
und eine mittelblaue Missionskarte. 
Das „Versailler Schloss“ dient als 
Startspielerkärtchen. Es fällt der 
ältesten Spielerin zu (sorry für die-
ses Adjektiv, der Verf.). Nun kann 
es losgehen mit dem reizvollen 
Intrigieren und Taktieren.     
„Louis XIV“ gliedert sich in vier 
Phasen, Nachschub, Einfluss, 
Auswertung und Missionen, die 
in exakt vier Runden durchge-
spielt werden. Das Spielende er-

laubt durch Umtausch „überflüs-
siger Materialien“ (so steht es in 
der Regel, Anm. des Verf.) so-
wie Aufdecken der geheim gesam-
melten Wappen einen Showdown, 
der in so mancher Runde für lan-
ge Gesichter sorgt. Gewinner ist, 
wer die meisten Siegpunkte sein 
Eigen nennt. Dabei bringen die 
offenen Missionskarten je fünf 
Siegpunkte, jedes Wappen einen, 
die Mehrheiten in den einzelnen 
Wappenbildern je einen weiteren 
Siegpunkt. Dazu kommen noch di-
verse Extrapunkte als Lohn für die 
ein- bis zweistündige Legetaktik. 
Die erste Phase, der Nachschub 
(klanglich vielleicht unglücklich ge-
wählt, Anm. d. Verf.), bringt nicht 
nur lebenswichtige Louisdors 
für alle Spielerinnen, ist also in 
schönen Sinn des Wortes ein 
Versorgungsabschnitt, sondern 
er ermöglicht bisweilen auch das 
Erfüllen von offen ausliegenden 
Missionen (siehe unten.) Wer hier 
reichlich vorgesorgt hat, wird die 
kommenden Spielabschnitte leich-
ter bewältigen. Zuletzt erhält jede 
Spielerin fünf neue Einflusskarten 
auf die Hand, denen in der nächs-
ten Spielphase eminente Bedeutung 
zukommt. 
Die Einflussphase stellt das 
Herzstück dieses Spiels dar. Hier 
wird der Grundstein für ein erfolg-
reiches Taktieren gelegt, hier wird 
von allen Beteiligten versucht, die 

Louis XIV
L‘État c‘est moi

Ränkespiele am Hofe des 
Sonnenkönigs

Spieler : 2 bis 4 
Alter : ab 12 Jahren 
Dauer : ca. 75 bis 100 Minuten
Verlag : Alea / Ravensburger 2005
     www.aleaspiele.de
Autor : Rüdiger Dorn
Grafiker : Franz Vohwinkel
Preis : ca. € 20,00

Louis XIV

WIN WERTUNG
Genre : Entwicklungsspiel
Zielgruppe : Experten
Mechanismus : Missionen meistern
Strategie  
Taktik 
Glück 
Interaktion 
Kommunikation 
Atmosphäre 

Kommentar:
Hohes Maß an Interaktion
Ungewöhnliche Spielanlage
Taktische Herausforderung
Elegante Visualisierung

Hugo Kastner: „Louis XIV wird Sie zu in-
tensiven Erlebnissen rund um den Hof des 
Sonnenkönigs führen. Allerdings müssen Sie 
in allen Phasen dieser knappen eineinhalb 
Stunden der permanenten Intrige im besten 
Sinne des Wortes mitspielen. Schon die kleinste 
Unaufmerksamkeit bringt kaum wettzumachende 
Nachteile mit sich. Welche Traditionen nun wer-
den durch dieses Ringen um Mehrheiten fortge-
setzt? Spontan fallen mir das edle Kramer/Ulrich 
Werk „El Grande“ und Rüdiger Dorns letztjähri-
ger Verhandlungsmarathon „Goa“ ein.“

Wenn Sie gerne anspruchsvolle Spiele mit dem 
Mechanismus Mehrheiten sammeln spielen, wird 
Ihnen Louis XIV gefallen.

Lesen Sie weiter auf Seite 11
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Kartenspiel

Spieleabend. Ziemlich spät. 
Christoph: „Spielen wir noch was?“
Ralph. „Irgendwas kurzes.“
Barbara: „Wie wär’s mit 8 ½?“
Maria: „Jaaaaa!“
Ralph: „Kenn ich nicht.“
Barbara: „Das ist ein kleines schnel-
les Kartenspiel. Ein bisschen wie 
Uno.“
Christoph: „Mit einem ziemlich ho-
hen Glücksfaktor!“
Ralph: „Willst du’s nicht spielen?
Christoph: „Ist nicht mein 
Lieblingsspiel, aber schön.“ Er steht 
auf um es zu holen. Barbara erklärt 
inzwischen Ralph das Spiel. Dann 
teilt sie jedem 3 verdeckte Karten 
nebeneinander aus und legt dann 
3 offene drauf. „Das sind die blin-
den und die offenen Karten.“ Sie 
verteilt die restlichen Karten gleich-
mäßig an die anderen. „Das ist 
euer Nachziehstapel. Jeder nimmt 
3 Karten auf die Hand. Ziel ist es 
alle Karten loszuwerden. Wer die 
niedrigste gelbe hat, beginnt.“
Christoph: „Ich hab eine 1.“ Als 
kein Widerspruch erfolgt, spielt er 
sie aus und zieht eine Karte von 

seinem Stapel nach.
Barbara: „Man muss immer min-
destens gleich viel drauflegen.“ Sie 
legt 3 3er drauf und zieht 3 Karten 
nach.
Ralph: „Zählt das jetzt 9?“
Barbara: „Nein 3. Eigentlich muss 
man das ansagen. Also: 3!“
Maria legt eine 5. „5!“
Ralph legt eine 7.
Maria: „Auf eine 5 musst du eine 
niedrigere Karte legen.“
Ralph: „Na schön!“ Er legt eine 2.
Christoph: „5!“
Barbara legt eine ½ und sagt „5 
½!“
Ralph: „Ich dachte man muss eine 
niedrigere Karte spielen?“
Barbara: „Ja, aber bei ½ heißt die 
Ansage 5 ½ steht in der Regel.“
Maria: „Ha! Erwischt! Ich hab eine 
6! Angriff!”
Barbara: „Das ist gemein!“ Sie 
nimmt den Stapel und legt ihn auf 
die Seite.
Maria spielt eine 2 aus.
Ralph. „7!“
Christoph: „Preistreiber! 7 ½!“
Barbara legt ½: „8!“

Ralph: „Muss Christoph jetzt nicht 
nehmen?“
Barbara: „Nur wenn ich die nächst 
höhere ganze Zahl draufgelegt hät-
te.“
Maria legt einen Geist „8!“
Ralph: „9!“
Christoph legt einen Geist: „9!“
Barbara: „9 ½“
Maria: „Ich hab’ noch einen Geist!“
Ralph legt eine 0.
Barbara: „0 darfst du nur auf eine 
ganze Zahl legen. Wir sind bei 9 
½! Du kannst einen Geist spielen 
oder ½.“
Ralph: „Darf ich auch 2 mal ½ 
spielen?“
Barbara: „Sicher! Und du zählst im-
mer weiter!“
Ralph: „Also 10 ½?“
Barbara: „Ja!“
Christoph: „11!“
Barbara: „Nett von euch!“ Sie 
nimmt den Stapel und legt ihn auf 
die anderen Karten, die sie schon 
hat.
Christoph: „Bist du sicher, dass du 
das Spiel richtig verstanden hast? 
Du sollst deine Karten loswerden 

und nicht alle einsammeln!“
Barbara: „Ha ha ha!“
Ralph: “Ja, ja, wer den Schaden 
hat …”
Barbara: „Ihr seid soooo lieb zu 
mir!“
Maria spielt eine 7 aus.
Barbara: „Das meinst du doch nicht 
ernst?“
Maria: „Doch natürlich!“
Ralph: „Aber jetzt darf ich meine 0 
spielen, oder?“
Maria: „Ja.“
Ralph: „0!“
Christoph: „Jetzt kriegst du eine 
Chance: 2.“
Barbara. „Danke, danke!“
Sie wirft gleich 3 2er ab. „Damit 
bist du echt gestraft!“
Christoph: „Stark!“
Maria: „Naja, jetzt bist du sie ja 
los!“
Barbara: „Maria, du bist dran!“
Maria: „7!“
Ralph: “8!”
Christoph legt einen Geist: „8!“
Barbara: „Das wollte ich immer 
schon mal machen!“ Sie legt eine 8 
und ½ gleichzeitig hin: „8 ½!“
Maria legt ½ drauf.
Barbara: „Das darfst du nicht. Auf 
8 ½ kannst du nur 8 ½ oder 9 als 
Angriff oder einen Geist legen!“
Maria: „Na gut, 8 ½!“ Sie legt ei-
nen Geist.
Ralph grinsend: „Wenn ich jetzt 
eine 9 lege ...?“
Barbara ebenfalls grinsend: „Dann 
nimmt Maria den Stapel!“
Maria: „Nein!“
Ralph: „Doch!“ Er legt eine 9.
Sie spielen eine Weile weiter.
Ralph: „Was passiert, wenn ich kei-
ne Karten mehr nachziehen kann?“

8½  
Die Zahlen machen es!

Ein schnelles Spiel mit viel 
Glücksfaktor

Spieler : 2 bis 5
Alter : ab 8 Jahren
Dauer : ca. 20 Minuten
Verlag : Amigo 2005
  www.amigo-spiele.de
Vertrieb :  Berg Toy
Autor : Haim Shafir
Grafiker : Ran Arieli
Preis : ca. € 6,00

8½ 

WIN WERTUNG
Genre : Kartenablegespiel
Zielgruppe : Familie und Freunde
Mechanismus : Karten ablegen
Strategie 
Taktik 
Glück 
Interaktion 
Kommunikation 
Atmosphäre 

Kommentar:
Handliche Verpackung
Auch gut unterwegs zu spielen
Schnell zu spielen
Einfache Regeln

Barbara Prossinagg: Ein nettes Spiel mit ei-
nem hohen Glücksfaktor, das aber auch zu zweit 
ganz gut funktioniert.

Wenn Sie gerne schnelle Kartenablegespiele wie 
UNO oder Flix Mix spielen, wird Ihnen auch 8½ 
gefallen.
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8½ - Ins Innere Afrikas
in eingesammelten Karten auf!“
Christoph: „Das ist aber immer 
noch nicht Ziel des Spiels!“
Barbara: „Ich weiß, ich weiß!“
Maria legt 3 6er.
Ralph deckt wieder blind auf. 
Diesmal ist es eine 2. „Man kann 
nicht immer Glück haben.“ Er 
nimmt die Karten auf die Hand.
Christoph legt eine 4.
Barbara: „4!“
Maria legt 2 8er.
Ralph: „Wenn ich jetzt nicht legen 
kann, muss ich dann die Karten 
auch auf die Hand nehmen?“
Barbara zieht die Spielregel zu 
Rate: „Also hier steht: ‚Sobald ein 
Spieler in der Lage ist, seine offe-
nen Karten auszuspielen, darf er 
die Karten des Ablagestapels nicht 
mehr beiseite legen.’ Da du ja jetzt 
keine offenen oder blinden Karten 
spielen kannst, denke ich, du darfst 
sie weglegen.“
Wenig später hat Ralph seine letz-
te Karte ausgespielt und damit ge-
wonnen. „Welche Bedeutung ha-
ben die weggelegten Karten?“
Barbara: Der mit den meisten weg-
gelegten Karten ist Letzter.“
Ralph schaut ihren Stapel an. 
Ich glaube nicht, dass ihr zählen 
müsst.“
Barbara: „Ich auch nicht. Eine 
Runde würde sich noch ausgehen. 
Sollen wir?“
Maria: „Ja.“
Ralph: „Warum nicht.“
Christoph: Von mir aus.“
Maria teilt aus.
Christoph: „Ich hab eine 2.“
Ralph: „Ich auch. Was passiert 
jetzt?“
Barbara: Keine Ahnung. Das ist 
in der Regel nicht vorgesehen. Es 
gibt übrigens auch keine Regel, 
was passiert, wenn keiner eine gel-
be Karte hat. Ich weiß das, weil es 
mir beim Spiel zu zweit mit meinem 
Neffen passiert ist.“
Sie diskutieren eine Weile und be-
schließen dann, dass Ralph anfan-
gen darf, weil Christoph schließlich 
die letzte Runde begonnen hat.

 (Ich weiß das, mein Neffe liebt es!) 
Die Spielregel ist nicht immer ganz 
eindeutig, aber meistens (außer in 
den beiden genannten Fällen, wer 
anfängt) kann man eine Lösung 
herauslesen. Die kleine Schachtel 
macht es zu einem sehr netten 
Mitbringspiel für zwischendurch. 
Im Ganzen eine gelungene Uno-
Variante.

Barbara Prossinagg

Barbara.prossinagg@spielen.at

um Ralphs Reputation zu verrin-
gern, danach setze ich die neutra-
len Händler und stürme mit zwei 
Händlern „Das Herz Afrikas“. Da 
Ralph keine Möglichkeit hat sein 
Gebiet zu verteidigen muss er sich 
zurückziehen. Jetzt bekomme ich 
eine Menge Siegpunkte und die 
nächste Versteigerung beginnt.

40 Minuten später stehen Ralph und 
ich bei 40 und 39 Siegpunkten. 
„Wer von euch beiden die nächs-
te Versteigerung gewinnt, ist der 
Sieger“, stellt Walter fest. Doch 
es kommt alles anders. Plötzlich 
bietet Maria 8 Einflusssteine und 
nutzt ihre Aktionspunkte, um ins-
gesamt 8 der 10 Rohstoffgebiete 
zu erobern. Dann spielt sie ihren 
Sondersiegpunktmarker und kas-
siert für jedes Rohstoffgebiet 2 
Siegpunkte, plus der Punkte für 
ihre leeren Gebiete sind das insge-
samt 21 Siegpunkte damit springt 
sie von 22 auf 43 Siegpunkte und 
beendet das Spiel als Siegerin.

Ins Innere Afrikas ist ein nettes 
aber auch sehr glücksabhängiges 
Spiel. 
Bei 3 Spielern ist der Plan schon 
fast zu groß, denn da ist es dann 
schon möglich, dass die Spieler auf 
einen Sieg hinarbeiten ohne mit-
einander um Gebiete kämpfen zu 
müssen.

Ins Innere Afrikas hat gewisse 
Ähnlichkeiten mit Risiko, hat aber 
durch die zusätzlichen Elemente 
und die Sonderfunktionen einen 
anderen Spielablauf. Das Minus bei 
diesem Spiel ist die Spielregel, die 
ziemlich kompliziert und irritierend 
geschrieben ist. Man muss teilwei-
se raten, welche Marker wie ausse-
hen. Doch wenn man die Regel ein-
mal überstanden hat ist der Ablauf 
ziemlich einfach.

Christoph Vavru

christoph.vavru@spielen.at

Barbara. „Jetzt musst du noch dei-
ne restlichen Handkarten loswer-
den, und dann darfst du mit den 
offenen Karten weiterspielen.“ Sie 
legt eine 5.
Maria: „Na super. Wo ich doch kei-
ne kleinen Karten habe.” Sie nimmt 
den Stoss.
Barbara: „Das tut mir aber leid!“
Maria: „LÜGNERIN!“
Ralph: „Ich hab keine gelben 
Karten.“
Barbara: „Du darfst jede beliebige 
Karte ausspielen.“
Ralph: Auch das?“ Er legt 3 mal 
½.
Barbara: „Ich denke schon. 1 ½.“
Christoph: „3!“
Barbara: „5!“
Ralph: „Jetzt hab ich keine Karten 
mehr.“
Barbara: „Du kannst dir eine von 
deinen offenen Karten aussuchen.“
Ralph hat ½, 5 und 9. Er wählt 
die 5.
Christoph: „8!“
Barbara legt einen Geist.
Maria legt ihre letzte Karte: „9.“
Ralph: „9!“
Christoph: „9 ½!“
Barbara legt einen Geist.
Maria hat 2, 7 und 9 vor sich lie-
gen. „Das war aber nicht nett!“ Sie 
nimmt den Stoss auf, legt ihn aber 
diesmal nicht hin, sondern nimmt 
die Karten in die Hand.
Ralph: „Warum nimmst du die 
Karten auf?“
Maria: „Weil ich keine Handkarten 
mehr habe und nicht legen kann.“
Ralph spielt seine letzte offene 
Karte aus: „1/2.“
Christoph: „1.“
Barbara: „3.“
Maria, die jetzt sehr viele Karten 
hat, legt gleich 4 7er ab.
Ralph, der jetzt keine offenen 
Karten mehr hat: „Und jetzt?“
Barbara: „Jetzt musst du dir blind 
eine deiner blinden Karten aussu-
chen.“
Ralph: „Und wenn sie nicht passt?“
Barbara: „Dann nimmst du den 
Stoss in die Hand.“
Ralph mustert seine Karten finster: 
„Und woher soll ich wissen welche 
passt?“
Barbara: „Tja öh –„
Ralph: “Am dam des …” Er wählt 
die Karte ganz rechts. Es ist ein 
Geist.
Ralph: „Glück muss der Mensch 
eben haben!“
Christoph legt eine 8.
Barbara kann wieder nicht legen 
und nimmt den Stoss. „Ich glaube, 
heute stelle ich einen neuen Rekord 

habe und auch keine kaufen möch-
te, ist mein Zug damit zu Ende.
„Jetzt bekommt er wirklich vier 
Siegpunkte für das Handelshaus?“, 
fragt Walter als ich auf der 
Punkteleiste weiterziehe.
Schnell schaut Ralph in die Regel 
und bestätigt dann: „Ja, 1 Punkt 
pro Handelshaus und 3, weil er 
die meisten hat. Außerdem be-
kommt er noch 1 Punkt für das 
Elfenbeinfeld.“
 „Aber das Elfenbein ist doch 2 
Punkte wert“, stellt Maria klar.
Mit einem Schulterzucken erklä-
re ich ihr: „Es wären 2, aber einen 
kassiert der neutrale Händler dort, 
den muss ich erst in einem Palaver 
vertreiben.“
Erneut werden zwei Aktionsmarker 
aufgedeckt und die vordersten ver-
steigert. Diesmal stellt Ralph klar, 
dass er die beiden Plättchen un-
bedingt haben möchte. Er bietet 
11 Einflusssteine. Da könnte nur 
Walter mithalten, doch der denkt 
gar nicht daran und hortet stattdes-
sen Einflusssteine.
„Du weißt aber schon, dass du nur 
Punkte bekommst wenn du am 
Zug bist Walter? Die Einflusssteine 
bringen auch am Schluss keine 
Punkte“, mache ich Walter auf-
merksam während Ralph mit sei-
nem Zug beginnt. Das Plättchen 
mit den 9 Aktionspunkten setzt 
er ein, um Gebiete zu erobern. 
Doch sein eindeutiges Ziel ist das 
Zentralfeld des Spielplans, das Herz 
Afrikas. Das zweite Plättchen er-
laubt ihm, als Sonderaktion zwei 
Händler aus dem Vorrat gratis 
einzusetzen. Damit hat Ralph 3 
Händler im Zentralfeld und dieses 
fest in seiner Hand und beendet 
seinen Zug, nachdem er in all sei-
nen neutral besetzten Gebieten ein 
Palaver ausgelöst und die neutralen 
Händler vertrieben hat.
„Jetzt bekommt er alleine für 
das Zentralfeld jede Runde 3 
Siegpunkte?“ stellt Maria über-
rascht fest. 
Nachdem Ralph seinen 
Siegpunktmarker an die Spitze 
gestellt hat, beginnt die nächs-
te Versteigerung. Wieder hält sich 
Walter zurück und auch Maria ist 
vorsichtig, so dass die Aktion an 
mich geht. 
Damit erhalte ich ein Plättchen 
zur Beeinflussung der Reputation 
und das Plättchen um 2 neutrale 
Händler ins Herz Afrikas zu stel-
len. Das erste Plättchen nutze ich, 
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Edelsteine kaufen oder verkaufen 
und es ist ihm während seines 
Zuges erlaubt, diese zu aktivieren 
oder zu deaktivieren. Es ist erlaubt, 
die Summen der Transaktionen am 
Ende des Zuges auf einmal ab-
zurechnen. Wie schon oben er-
wähnt kann man sein Wissen er-
weitern und man kann Artefakte 
und Wächter ersteigern. Es sind 
immer so viele Artefaktkarten offen 
ausliegend wie Spieler teilnehmen.
Der aktive Spieler kann ein Artefakt 
oder einen Wächter auswählen und 
zur Versteigerung anbieten. Die 
Versteigerung läuft in der aktuel-
len Spielreihenfolge und wer passt, 
scheidet aus der Versteigerung 
aus. Rabatte und Aufpreise wer-
den erst bei der Bezahlung be-
rücksichtigt. Bietet niemand mit, 
muss der Spieler das Artefakt oder 
den Wächter selbst kaufen. Bietet 
ein Spieler mehr als er Geld zur 
Verfügung hat scheidet er aus 
dem Spiel aus. Eine drastische 
Maßnahme, aber so wird man ge-
zwungen über seine Finanzen genau 
Bescheid zu wissen. Wie schon bei 
Outpost ist die Versteigerungsphase 
eine etwas länger dauernde, denn 
die Spieler müssen ständig auf 
Rabatte, Aufpreise usw. acht ge-
ben und rechnen daher ständig 
nach wie viel Geld sie für welche 
Aktionen benötigen. 
Mit dem Artefakt Zauberbuch 
und Elixier haben die Spieler 
die Möglichkeit, Smaragde und 
Diamanten zu kaufen. Ansonst ist 
dies nicht möglich. Mit den ande-
ren Artefakten bekommt man teil-
weise Preisreduktionen auf andere 
Artefakte oder sie nehmen direkt 
Einfluss auf das Spiel, indem sie 
das Wissen verbessern oder es er-
möglichen mehr aktive Edelsteine 
zu haben. 
Hat der Kauf eines Artefakt direkt 
Einfluss auf das Spiel, wird dies 
sofort durchgeführt und erst dann 
kommt das nächste Artefakt zur 
Versteigerung. Sobald ein Spieler 
aktuell die meisten Siegpunkte be-
sitzt, muss er beim Kaufen von 
Artefakten 10 Zauberstaub mehr 
bezahlen und der Spieler mit den 
zweitmeisten 5 Zauberstaub. Als 
Ausgleich muss der fünfte um 
5 Zauberstaub und der sechste 
um 10 Zauberstaub weniger be-
zahlen, sobald der Führende die 
zehn Siegpunkte erreicht hat. Bei 
den Wächtern verdoppeln sich die 
Werte sowohl bei Rabatt als auch 
bei Zuschlag.

Am Ende der 3. Phase wird 
das Handkartenlimit über-
prüft. Unter Berücksichtigung 
der Wissensgebiete und der 
Artefaktkarten die es beeinflussen, 
ergibt sich eine Zahl von 4 auf-
wärts. Dem gegenüber stehen fol-
gende Werte: Eine Edelsteinkarte 
egal welcher Farbe zählt eins, ein 
2er Zauberstaub ebenfalls, ein 5er 
Zauberstaub zählt 2 und ein 10er 
Zauberstaub oder eine geballte 
Ladung zählen als 3 Handkarten. 
Man kann jederzeit umwechseln 
um so eine Verbesserung zu er-
zielen. 
Danach werden die Siegpunkte 
überprüft, ob sie mit der Zählleiste 
übereinstimmen. Durch Kauf und 
Verkauf von Edelsteinen, Ersteigern 
von Artefakten und Wächtern kann 
sich dies ständig ändern. Jeder 
Edelstein bringt nach Wertigkeit 
unterschiedlich Siegpunkte, die ab-
geschlossenen Wissensgebiete, die 
Artefaktkarten und die Wächter 
bringen zusätzliche Punkte. Die 
Wächter sind auch noch mit einem 
Siegpunktebonus versehen, für den 
man gewisse Bedingungen erfül-
len muss.
Sind nach der Siegpunkteermittlung 
5 oder mehr Wächter in den Händen 
der Spieler, endet das Spiel und der 
Spieler mit den meisten Punkten 
gewinnt. 
Das Zepter von Zavandor ist sicher 
eines der Highlights des heurigen 
Spiele-Jahrganges. Kein Spiel für 
Otto Normalverbraucher, dafür ist 
es zu komplex. Ich möchte aber 
betonen, dass es nicht kompliziert 
ist. Der Spielablauf ist einfach und 
die Regeln sind in einem akzep-
tablen Rahmen. Wie aber schon 
sehr oft erlebt, möchte man viel-
mehr Entscheidungen treffen und 
Züge durchführen als man dann 
am Ende tatsächlich machen darf 
oder kann. Es ist definitiv ein Spiel 
für Spieler, die über ausreichend 
Spielerfahrung verfügen sollten. 
Hat man diese nicht, wird es zu ei-
nem Marathon des Frustes, da man 
speziell in der 3. Phase auf vielerlei 
Dinge acht geben muss. 

Was ich von der Machart der Regel 
halte habe ich schon oben er-
läutert, aber sie beantwortet alle 
Fragen wenn auch auf eine eigen-
willige Art und Weise. Das Thema 
mit den Zauberstudenten wirkt für 
mich aufgesetzt. Ich habe aber he-
rausgefunden, dass ich auf Grund 
meiner Kenntnisse des Spieles 
Outpost vorbelastet bin und es des-

wegen so empfinde. Jemand der 
Outpost nicht kennt, sollte diesen 
Eindruck nicht gewinnen. Ob auf-
gesetzt oder nicht, Fantasythemen 
speziell mit Zauberbezug á la Harry 
Potter sind zur Zeit aktuell und für 
die Liebhaber dieses Genres eine 
nette Umrahmung für ein ausge-
zeichnetes Spiel.
Der Autor hat es verstanden den 
starren Ballast von Outpost ab-
zuwerfen und dadurch ist es ihm 
gelungen ein Spiel zu schaffen, 
das erstens mit 6 verschiedenen 
Charakteren sechs verschiedene 
Startbedingungen vorgibt und in 
dem daher auch die Strategien 
anders liegen. Bei Outpost gibt 
es nur 2 Strategien und die zwei-
te funktioniert nur, wenn die rich-
tigen Karten aufgedeckt sind und 
der Spieler genau dann das nöti-
ge Kleingeld zur Verfügung hat. 
Im Gegensatz zu Outpost wirkt 
sich die Versteigerungsphase nicht 
so stark aus. Ob man das Artefakt 
nun besitzt oder nicht ist nicht 
Spiel entscheidend und zeitig ge-
machte Fehler kann man im Laufe 
des Spieles ausmerzen. Dazu trägt 
auch der Mechanismus mit der 
Preiserhöhung und Reduktion 
beim Artefaktekauf auf Grund der 
Spielreihenfolge bei. 
In welchen Trancezustand allerdings 
der Autor war, als er ab 60 Minuten 
Spieldauer auf die Schachtel dru-
cken ließ, kann ich nicht beurteilen. 
Aber wir kamen in keiner unserer 
Partien auch nur annähernd an die-
se Zeit heran. Zur Verteidigung des 
Autors sei aber erwähnt, ich habe 
keine Partie zu zweit oder zu dritt 
gespielt. Wobei ich Bedenken habe, 
ob die Versteigerung zu zweit ei-
nen Sinn macht. Vielleicht erreicht 
man dann diesen Wert. Wir haben 
zu sechst ungefähr 3 Stunden ge-
braucht. Mit ein wenig Praxis ist 
dies sicher um eine halbe Stunde 
zu verkürzen. 
Möge der eine oder andere dem 
Autor vorwerfen, sich bestehender 
Mechanismen bedient zu haben, 
so hat er doch genügend eigene 
Ideen eingebracht um ein Spiel zu 
präsentieren das auch nach der 10. 
Partie noch Spaß macht. Für die 
Liebhaber von Outpost und auch für 
die anderen Taktiker und Strategen 
kann ich es uneingeschränkt emp-
fehlen und sollte mich jemand zu 
einer Partie einladen, dann muss er 
mich vorher nicht verzaubern. Ich 
komme gerne freiwillig. 

Kurt Schellenbauer 

(kurt.schellenbauer@spielen.at)

fürchterlich geärgert wenn es schief 
ging. Dieser Punkt ist entschärft 
und daher wird das Glücksmoment 
entscheidend zurück genommen.

Die 3. Phase wird beim Startspieler 
begonnen. Alle Aktionen kön-
nen beliebig oft und in beliebiger 
Reihenfolge durchgeführt werden. 
Alle Aktionen sind zu bezahlen und 
im Gegensatz zu Outpost bekommt 
man hier Retourgeld, so der Wert 
nicht kleiner ist als 2, denn es gibt 
keinen 1er Zauberstaub. 
Bevor wir uns aber diesem Abschnitt 
widmen, seien die Wissensgebiete 
kurz erklärt. Auf einem separa-
ten Spielplan befinden sich die 
Zählleiste und die 6 Wissensgebiete. 
Jeder der Spieler fängt zu Beginn in 
einem Wissensgebiet bereits bei 
Stufe eins an. In seinem Zug darf 
der Spieler in einem Gebiet um 
eine Stufe aufsteigen. Ist er dort 
bereits auf Stufe eins oder höher 
bezahlt er nur die Aufstiegskosten. 
Ist er in diesem Wissensgebiet 
noch nicht vertreten, dann muss 
er einen Wissensstein bezahlen. 
Der erste kostet 20, der zweite 25 
und die folgenden 30, 35 und 40 
Zauberstaub. Die Kosten der ersten 
Stufe sind aber zusätzlich zu bezah-
len. Wissenssteine kann man auch 
kaufen und legt sie auf das Feld 
für nicht benutzte Edelsteine, man 
könnte es als Vorratsfeld bezeich-
nen, wenn man so möchte.
Das Wissen über Edelsteine ver-
ringert pro Stufe die Kosten ei-
nes Edelsteins um 10%. Allerdings 
wirkt sich das auch auf den Preis 
aus, wenn man verkaufen möch-
te. Dafür erhält man die Hälfte 
des aktuellen Einkaufspreises. Das 
Wissen des Energieflusses bewirkt, 
dass der Spieler jede Runde zusätz-
lich Zauberstaub bekommt. Diese 
beiden Wissensgebiete verringern 
das Handkartenlimit um eins.
Das Wissen über Feuer erlaubt 
es, ab der 4. Stufe Rubine zu 
kaufen. Ansonsten kann man 
diesen Edelstein nicht erwer-
ben. Das Wissen der 9 Weisen 
ermöglicht es, einmalig zusätzli-
che Edelsteinkarten zu erhalten. 
Das Wissen über Artefakte redu-
ziert deren Preis und das Wissen 
der Speicherung erlaubt, zusätzli-
che aktive Edelsteine zu besitzen. 
Die beiden letzten Wissensgebiete 
erhöhen das Handkartenlimit um 
eins. 
Kommen wir zurück zu den Aktionen 
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Mätressen, Minister und Generäle 
unter eigene Kontrolle zu brin-
gen. Doch keine Angst, all dies ge-
schieht in höchst abstraktem Sinn, 
ganz dem Kreativstil Rüdiger Dorns 
entsprechend. Dabei werden die 
Einflusssteine der Spielerinnen rei-
hum in mehreren Durchgängen auf 
eine der Persönlichkeiten platziert, 
oder, falls notwendig, aus dem all-
gemeinen Vorrat zurückgekauft. Ein 
ungewohnter Vorgang, der durch 
Ausspielen von Missionskarten ge-
steuert wird, und so lange dau-
ert, bis jede Spielerin nur mehr 
eine ihrer Handkarten (d.h. 
Missionen) übrig hat. Dabei gibt 
es in Anzahl und Platzierungsart 
strenge Einschränkungen, die es 
den Mitspielerinnen ermöglichen, 
immer wieder für überraschende 
Spielzüge zu sorgen. Ziel ist es, 
auf den einzelnen Personenkarten 
Mehrheiten zu finden und dadurch 
in der dritten Spielphase billig zu 
Missionschips, Intrigenkarten oder 
dergleichen zu kommen. 
Niemand kann überall dieses Ziel 
verwirklichen, was sofort deutlich 
wird, wenn in der Auswertungsphase 
reihum alle Personentafeln von 1 
bis 12 abgerechnet werden. Der 
beste Gast bei jeder der zwölf 
Adeligen (d.h. die Besitzerin der 
Mehrheit auf den Personenkarten), 
bekommt einen entsprechenden 
sechseckigen Missionschip (Krone, 
Schriftrolle, Ring, Zepter oder 
Helm) gratis, gibt dafür jedoch sei-
ne Einflusssteine auf dieser Tafel in 
einen allgemeinen Vorrat ab. Bei 
einigen Tafeln gehen alle anderen 
leer aus, bei manchen dagegen 
kann noch um wertvolle Louisdor 
ein Missionschip nachgekauft wer-
den. Andere Personentafeln wie-
der werden überhaupt nur ge-
wertet, wenn mindestens zwei 
Missionschips einer Farbe abgelegt 

durchaus auch wörtlich zu verste-
hen, entschied man sich doch bei 
Ravensburger neben einer neuen 
Produktionsstätte in einem tsche-
chischen Werk gleichzeitig auch für 
ein mittelgroßes Schachtelformat, 
zwischen den beiden bisherigen 
Ausstattungsvarianten angesie-
delt, dessen Rückenetikett eine „1“ 
ziert. Preislich allerdings bleibt die 
Verkaufspolitik nahezu unverän-
dert. Nun, dafür wird auch wieder 
ein über alle Maßen zu lobendes 
Regelwerk mitgeliefert. Wer dies als 
selbstverständlich betrachtet, möge 
einfach so manches Regelgebräu 
anderer Verlage anlesen.   
Mein persönliches Fazit: Mit die-
sem neuen Werk aus der Hand 
Rüdiger Dorns eröffnet sich dem 
geeichten Experten eine vom 
ersten Moment weg spannende 
und anspruchsvolle Intrigenwelt 
am Hof des Sonnenkönigs. Die 
Waagschale zwischen Glück und 
Taktik neigt sich deutlich zu-
gunsten des Kombinierens, wenn 
auch mit dem nötigen Quäntchen 
an Unberechenbarkeit, sodass 
durchaus nicht immer Tüftler 
und Optimierer die höfischen 
Schleichwege siegreich meis-
tern. Es geht ruhiger zu als bei 
„Die Händler von Genua“, dem 
Verhandlungsglanzstück des glei-
chen Autors, keine Frage. Dennoch 
ist der Spielreiz enorm hoch, be-
obachten die Spieler doch mit an-
gehaltenem Atem das Setzen der 
Einflusssteine ihrer Tischnachbarn. 
Jede kleine Verschiebung der 
Kräftebalance beim abwechseln-
den Platzieren der Steine kann 
zu ärgerlichsten Verlusten füh-
ren. „Louis XIV“ ist ein exzel-
lentes Entwicklungsspiel, bei 
dem leider dennoch ein kleiner 
Wermutstropfen auf ein ungetrüb-
tes Spielglück fällt. Auf Grund der 
permanenten Herausforderung an 
alle Spielerinnen, besonders in der 
Einflussphase, bleibt kaum Zeit, 
die in der Einleitung erwähnten 
Mätressen, Minister, Generäle und 
Günstlinge gedanklich voll wahrzu-
nehmen. Die Technik siegt gleich-
sam über die Ästhetik, um es mit 
einem Schlagwort zu formulie-
ren. Aber dies mag auch nur ein 
eher subjektives Empfinden des 
Rezensenten sein. Vielleicht können 
Sie dennoch am Ende mit launi-
gem Triumphgefühl dem Gedanken 
Ludwigs XIV frönen: „L’État c’est 
moi“ (dt. „der Staat bin ich“).     

Hugo Kastner

hugo.kastner@chello.at

wurden. Intrigenkarten, die uner-
wartet und damit umso wirkungs-
voller zum Einsatz kommen, so-
wie die Spielfigur „Louis XIV“, die 
Extra-Missionschips garantiert, ma-
chen die Auswertungsphase kom-
plex und stimmungsvoll. Zudem 
werden erfolgreiche Besuche bei 
den „Größen Frankreichs“ dadurch 
honoriert, dass die entsprechende 
Personentafel umgedreht wird und 
damit in der Folgerunde ihr neues 
Gesicht zeigt. Den Abschluss bildet 
die Missionsphase, in der reihum 
jede Spielerin ihre Chips gegen of-
fen auszulegende Missionskarten 
tauscht. Die oben beschriebene, 
abschließende Wertung rundet die-
sen fast mathematisch anmuten-
den Spielfluss gebührend ab.  
Wie spielt es sich im Frankreich des 
18. Jahrhunderts? Zunächst werden 
Sie versuchen müssen, eine erste 
Orientierung zu finden und Pläne 
zu entwickeln. Das klingt leichter 
als es tatsächlich ist, wie ich be-
reits bei meiner Premiere im Reiche 
Louis’ XIV feststellen musste. Trotz 
der präzise formulierten Regel sind 
Fehlplanungen im Spielaufbau fast 
unvermeidlich. Die Gewichtigkeit 
der Missionskarten kann nur er-
ahnt werden. Das Timing beim 
Ablegen und bei der Auswahl der 
Missionen verlangt ebenfalls ziem-
liches Fingerspitzengefühl. Hier 
gilt die alte Weisheit, dass erst 
Erfahrung klug macht. Daher er-
schließt sich Louis XIV nicht vom 
Beginn weg. Je nachdem, wie vie-
le Spielerinnen um den Tisch sit-
zen, werden die Verstrickungen um 
Mehrheiten immer unüberschau-
barer. Leider werden auch Längen 
im Spielfluss spürbar, wenn es 
dem einen oder anderen einfal-
len sollte, alle Möglichkeiten im 
Kopf abwägen zu wollen. Wobei 
ich gleich betonen möchte, dass 
dies auf Grund des Nachziehens 
von Missionskarten ohnehin nur 

sehr bedingt möglich ist. Auch bei 
bester Strategie und Taktik kön-
nen Ihnen Ihre Mitspielerinnen 
das Leben gehörig schwer ma-
chen. Die Einflussphase verlangt 
jeder Spielerin eine große Portion 
Respekt ab. Interaktion wird hier 
ganz groß geschrieben. Und das ist 
gut so, denn wir wollen ja letztlich 
miteinander spielen – und vielleicht 
auch ein wenig leiden. Und gibt es 
einen größeren Genuss, als eine 
Rolle zu übernehmen, mit der nie-
mand am Tisch gerechnet hat? Wie 
sagte schon Platon: „Beim Spiel 
kann man einen Menschen in einer 
Stunde besser kennen lernen als im 
Gespräch in einem Jahr“.   
Daher meine fast uneingeschränk-
te Empfehlung: Wenn Sie zur Sorte 
der ernsthaften Spielerinnen ge-
hören, zu den „Experten“, um die 
im WIN Steckbrief übliche Diktion 
zu verwenden, dann bitte einfach 
zugreifen. „Louis XIV“ verdient 
sich allemal das „Prädikat wert-
voll“. Die Grafik Franz Vohwinkels 
ist stimmig, das Tischlayout er-
freut das Spielerauge, und der 
Spannungsbogen erreicht eine hoch 
auslaufende Endmarke. Zudem 
pendelt die Spielanlage ständig im 
Dreieck Glück-Logik-Psychologie 
hin und her. Kaum glauben Sie, 
eine ideale Steinablage auf den 
Tisch gezaubert zu haben, zie-
hen sie eine nicht ganz optimale 
Einflusskarte nach. Pech gehabt! 
Kaum spüren Sie, bei einer der 
zwölf ausliegenden Personenkarten 
Ihre Gegnerin durchschaut zu ha-
ben, werden Sie von einer unerwar-
teten Attacke auf eine andere, von 
Ihnen kontrollierte höfische Gestalt 
überrascht. Die Missionskarten 
sind sehr abwechslungsreich ange-
legt, die Balance zwischen Angriff 
und Verteidigung bleibt bis zum 
Ende erhalten. Auch die beidseitig 
markierten Personentafeln, die in 
der Auswertungsphase in strikter 
Reihenfolge abgewickelt werden, 
verführen zu sehr unterschiedli-
chen Spielstrategien. Der fina-
le Showdown mit den gesammel-
ten Wappen trägt ein Übriges zur 
Aufrechterhaltung der Spannung 
bei. Es kostet eben etwas, die-
se Hoheitszeichen zu horten, und 
man wird erst am Ende belohnt. 
Vielleicht! Wer zu früh zu viele der 
Wappen an sich rafft, wird wahr-
scheinlich zu wenige Missionen er-
füllen können. C’est la vie!    
Interessant ist auch die Verlagspolitik 
dieser neuen „Nummer 1“ der Alea-
Spiele. Ja, „Nummer 1“ ist hier 
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Alles Gespielt

Seit Jahren bietet der Schweizer 
Autor Urs Hostettler mit seiner 
Spielidee Anno Domini ein speziel-
les Quizvergnügen an. 

Das Spiel wird als Gemeinschaftswerk 
von Abacus und Fata Morgana pu-
bliziert und erhält regelmäßig neue 
Erweiterungen.

Diese Erweiterungen mit je 336 
Karten sind alle immer einem spe-
ziellen Thema gewidmet und las-
sen sich sowohl allein als auch 
in Kombination mit anderen 
Themenpackungen spielen, wobei 
dieser so genannte Weltenmix vom 
Autor wärmstens empfohlen wird. 

Jedem Spieler werden 9 Karten zu-
geteilt, diese Karten liegen mit der 
schwarzen Ereignisseite nach oben 
offen ausgelegt, der Reststapel 
liegt ebenfalls Ereignis nach oben 
bereit. 

Die Karten sollten nur auf dem 
Tisch verschoben werden und 

möglichst nie die Rückseite sehen 
lassen, dort steht ja die Lösung. 
Die erste Karte wird hingelegt, der 
nächste Spieler am Zug wählt eine 
seiner Karten aus und ordnet sie 
dort ein, wo er glaubt, dass sie 
dazu passt. 

Wer den ausgelegten Ablauf der 
Ereignisse nicht glaubt, kann zwei-

feln: Die Runde ist beendet, alle 
Karten werden umgedreht. 

Ist der Ablauf korrekt, also chrono-
logisch, muss der Zweifler 2 neue 
Karten vom Stapel nehmen, ist der 
Ablauf falsch, muss der Vorgänger 
des Zweiflers drei Karten nehmen, 
egal wer den eigentlichen Fehler 
gemacht hat, weil er ja die Abfolge 

geglaubt hat. Wer zuerst seine 
Handkarten ablegen konnte, ge-
winnt. 

Diese Ausgabe ist eine 
Sonderausgabe zum Jubiläum 25 
Jahre Spiel des Jahres, die Fragen 
haben immer einen Bezug zum 
Thema Spielen. Macht viel Spaß, 
denn meist reicht eine ungefähre 
Ahnung, wann etwas stattgefun-
den hat.

Anno Domini 
Spiel des Jahres

Spieler : 2 bis 8
Alter : ab 8 Jahren
Dauer : variabel
Verlag : Abacus / Fata Morgana 2004
  www.abacusspiele.de
Vertrieb :  Piatnik
Autor : Urs Hostettler
Grafiker : Res Brandenburger
Preis : ca. € 11,00

Anno Domino

WIN WERTUNG
Genre : Quizspiel
Zielgruppe : Familie, Freunde und Viele
Mechanismus : Ereignisse zeitgenau einordnen
Strategie 
Taktik 
Glück 
Interaktion 
Kommunikation 
Atmosphäre 

Kommentar:
Kleinstpackung
Verschiedene Themenpackungen erhältlich
Themenpackungen kombinierbar
Interessante Fragestellungen

Wenn Sie gerne Quizspiele mögen, die nach 
Daten bzw. Jahreszahlen fragen, wird Ihnen 
Anno Domini gefallen.

Atta sind die Blattschneiderameisen, 
die immer auf der Suche nach 
Blättern sind, um ihr Nest zu er-
weitern. Jeder Spieler führt eine 
Gruppe Ameisen und versucht so 
schnell wie möglich Blätter zu sam-
meln, wobei er gleichzeitig von 
anderen Ameisengruppen und 
Spinnen daran gehindert wird. 

Eine Startauslage von 8 Karten um 
die Netzkarte wird mit je 2 Ameisen 
besetzt und die Spinnen werden 
auf ihre Plätze verteilt. 

Wer dran ist zieht eine Karte und 
legt sie an, Wege und Rasen müs-
sen übereinstimmen, Blätter und 
Spinnen werden eingesetzt. Dann 
bewegen alle Spieler ihre Ameisen 

reihum, eine oder zwei Karten weit, 
nicht über Felder mit Spinnen und 
nicht diagonal. Im Zug darf die 
Ameise ein Blatt aufnehmen oder 
ablegen oder einer anderen Ameise 
wegnehmen, eine Ameise kann ein 
Blatt tragen.

Erreicht eine Ameise das Nest mit 
einem Blatt, wird eine neue Ameise 
eingesetzt, die sich in der nächsten 
Runde bewegen kann, es dürfen 
höchstens 2 Ameisen einer Farbe 
im Nest sein. Nach dem Ameisen 
werden die Spinnen bewegt, nicht 
diagonal und nicht ins Nest, im-
mer eine Karte weit in Richtung der 
Karte mit den meisten Ameisen. 

Sind danach Ameisen mit Spinnen 
auf einem Feld, werden sie ent-
fernt. Wer sechs Ameisen im Spiel 
hat, gewinnt sofort, oder es ge-
winnt der Spieler mit den meisten 
Ameisen, wenn alle Karten gelegt 
sind.

Ein nettes Positionsspiel mit inte-
ressantem Thema, das trotz der 
sehr einfachen Regeln sehr viel 
Spielspaß bietet. Eine Erweiterung 
bringt Zweige, Felsen und Tunnel 
ins Spiel, Zweige schaffen neue 
Pfade, Tunnels bieten Abkürzungen 
und Felsen sind Hindernisse.

Atta Ants
Millionen Blattschneide-Ameisen suchen eine Straße

Spieler : 2 bis 4 
Alter : ab 8 Jahren
Dauer : ca. 45 Minuten
Verlag : The Realm of Fantasy 2003
  www.trof.nl
Vertrieb :  im beratenden Fachhandel
Autor : Richard de Rijk
Grafiker : Richard de Rijk
Preis : ca. € 6,50

WIN WERTUNG
Genre : Legespiel
Zielgruppe : Freunde
Mechanismus : Legen und Bewegen
Strategie 
Taktik 
Glück 
Interaktion 
Kommunikation 
Atmosphäre 

Kommentar:
Minimalpackung
Interessante Idee
Kurze, simple Regeln

Wenn Sie gerne Spiele mit ungewöhnlichen 
Ideen, veröffentlicht von Kleinverlagen, auspro-
bieren, kann Ihnen Atta Ants gefallen.

Atta Ants
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Diebe sind gesucht, aber sie schau-
en sich leider zum Verwechseln 
ähnlich. 

Die Diebe werden ausgelegt und 
die Häuser dazwischen gestellt. 
Wer dran ist würfelt alle 3 Würfel 
– der Standort-Würfel bestimmt 
das Haus bei dem die Flucht be-
ginnt und die Flucht-Richtung, 
der Spur-Würfel bestimmt die Art 
der verlorenen Edelsteine und der 
Merkmal-Würfel nennt ein Merkmal 
des Diebes, Schirmmütze, Stiefel 
oder gestreiftes T-Shirt. 

Nun suchen alle schnellstmöglich 
das Diebeskärtchen, auf das alle 
drei Würfel zutreffen – wer es ge-
funden hat, schlägt drauf. 

Hat er Recht, bekommt er das 
Kärtchen und es wird eines nach-
gelegt. Wer sich irrt, scheidet für 
die Runde aus. Wer am Ende die 
meisten Diebe gefunden hat, ge-
winnt.

Wenn das nach einigen Runden 
zu einfach wird, dann kann man 
mit den Sonderkärtchen neue 
Herausforderungen ins Spiel brin-
gen. 

Es gibt nun zwei Stapel, den 
Dieb-Karten-Stapel und die 
Sonderkärtchen. 

Ausgelegt werden abwech-
selnd ein Sonderkärtchen und 2 
Diebskärtchen, die Gebäude wer-
den statt der Sonderkärtchen 
eingesetzt. Alle Häuser und alle 
Sonderkärtchen müssen in den 
Kreis eingebaut werden. 

Die Sonderkärtchen sind 
Hindernisse, bei den Spur-

Wechselkarten ändert sich die ge-
suchte Edelsteinfarbe, bei der U-
Bahnstation benutzt diese nun der 
Dieb und taucht erst bei der nächs-
ten Station wieder auf.

Ein schnelles nettes Spiel für zwi-
schendurch, gut geeignet für 
Familien oder Spielanfänger, die 
Grafik ist gut gelungen und ge-
nug Herausforderung, um es nicht 
zu einfach zu machen, genaues 
Hinschauen ist immer notwendig.

Auf heißer Spur
Die schnelle Jagd nach dem richtigen Dieb!

Spieler : 2 bis 6
Alter : ab 6 Jahren
Dauer : ca. 45 Minuten
Verlag : Ravensburger 2005
  www.ravensburger.de

Autor : D. Ehrhard + P.-N. Lapointe

Grafiker : Raymond Nicholson
Preis : ca. € 13,00

Auf heißer Spur

WIN WERTUNG
Genre : Detektivsuchspiel
Zielgruppe : Familie 
Mechanismus : Würfeln und Resultat suchen
Strategie 
Taktik 
Glück 
Interaktion 
Kommunikation 
Atmosphäre 
Kommentar:
Einfachste Regeln
Thema passt zum Mechanismus
Eigentlich nur ein Spielmechanismus
Variante angegeben

Wenn Sie gerne schnelle Such- und 
Reaktionsspiele mögen und Ihnen das 
Detektivthema gefällt, werden Sie auch Freude 
an Auf heißer Spur haben.

Das Spiel umfasst die Entwicklung 
des australischen Eisenbahnwesens 
zwischen 1850 und 1900, erst 1901 
wurde Australien ein Staat, die ein-
zelnen Eisenbahnlinien wurden in-
dividuell von den Regierungen der 
einzelnen Teilstaaten gebaut.

Eine Spielrunde setzt sich 
aus vielen Einzelaktionen zu-

sammen: Bankanleihen auf-
nehmen, Zinsen bezahlen, 
Schuldentilgung, Güterwachstum, 
Bekanntgabe zukünftiger 
Strecken, Streckenversteigerung, 
Regierungsstrecke bauen, 
Gütertransport, Ausbau unfertiger 
Strecken, Marktveränderungen, 
Einkommen, Lokomotive weiterrei-
chen. 

Nicht jede dieser Aktionen wird 
in jeder Runde ausgeführt, so 
wird zum Beispiel nur dann eine 
Regierungsstrecke gebaut, wenn 
der Streckabschnitt zu Sydney oder 
Melbourne oder zu einer bereits 
gebauten Strecke passt und zur 
Gänze innerhalb der Grenzen eines 
der drei Staaten liegt. Das Spiel 
endet wenn die letzte erworbene 
Strecke gebaut wird. 

Zum Ende der Runde werden noch 
ausstehende Bankanleihen und 
Zinsen bezahlt, dann addiert je-
der Spieler die Grundwerte seiner 
Strecken zu seinem Bargeld, der 
Spieler mit der höchsten Summe 
ist Sieger.

Australian Railsways ist wieder ein 
Beispiel für die interessanten und 
ungewöhnlichen Eisenbahnspiele, 
die John Bohrer in seinem Verlag 
hat. 

Es gibt deutsche Regeln, das 
Regelwerk insgesamt ist für ein 

Eisenbahnspiel sehr kurz und straff 
gehalten, man merkt deutlich 
die Handschrift von Autor Martin 
Wallace. 

Optionale Regeln für verbesser-
te Technologie, Wohlfahrt, starke 
Gewerkschaft, Regierungsspieler 
und nicht angeschlossene Staaten 
sind vom Verlag erhältlich.

Australian Railways
Mit den Pionieren der Eisenbahn in Australien 

Spieler : 3 bis 5
Alter : ab 10 Jahren
Dauer : ca. 90 Minuten
Verlag : Winsome Games 2004
  www.fyi.com/~winsome
Vertreib :  in beratenden Fachhandel
Autor : Martin Wallace
  
Grafiker : nicht genannt
Preis : nicht bekannt

WIN WERTUNG
Genre : Eisenbahnspiel
Zielgruppe : Freunde und Experten
Mechanismus : Eisenbahnlinien entwickeln
Strategie 
Taktik 
Glück 
Interaktion 
Kommunikation 
Atmosphäre 
Kommentar:
Limitierte Auflage Essen 2004
Schwer zu bekommen
Interessante Mechanismen
Eher etwas für Spezialisten

Wenn Sie gerne Eisenbahnspiele mögen und 
sich für die Entwicklung des Eisenbahnwesens 
interessieren, kann Ihnen Australian Railways 
gefallen.

Australian Railways
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50 Jahre Staatsvertrag – Grund 
genug für Österreichs bekanntes-
te Spielefirma, ein Quizspiel mit 
dem Thema Österreich herauszu-
bringen, mit 990 Fragen in zwei 
Schwierigkeitsstufen, 165 blaue 
Karten mit leichteren Fragen und 
165 rote Karten mit schwierige-
ren Fragen, drei Fragen auf der 
Vorderseite und die Antworten auf 
der Rückseite. 

Der Plan zeigt Österreich, in 27 
Planquadrate geteilt, und eine 
Zählleiste für die Wissenspunkte, 
jeder Spieler beginnt mit einem 
Häuschen in einem beliebigen Feld. 
Wer dran ist zieht ein Plättchen – 
ein Landkartenplättchen wird auf 
den Plan gelegt – steht dort das ei-
gene Haus zieht er 3 Felder auf der 
Zählleiste und versetzt sein Haus. 

Ein Mitspieler mit Haus muss drei 
Felder zurück und versetzt sein 
Haus. Dann wird eine Frage ge-
stellt, für eine richtige Antwort darf 
er ein Feld ziehen. 

Wird ein Aktionsplättchen gezo-
gen, wird die Aktion durchgeführt:  
Für das Autobahnschild wird dem 
Spieler eine Frage vorgelesen, er 
zieht bei richtiger Antwort 2 Felder 
vorwärts. 

Das Flughafenschild erlaubt 2 Felder 
vorrücken ohne eine Frage zu be-
antworten, das Stoppschild verur-

sacht Aussetzen für den Spieler. 

Das Einfahrt verboten Schild er-
laubt das Zurücksetzen einer 
gegnerischen Spielfigur um 3 
Felder auf der Zählleiste und das 
Gegenverkehrsschild erlaubt das 
Eintauschen einer Frage gegen 
eine neue Frage. 

Mit der Frage nach dem letzten 
Plättchen oder wenn eine Figur das 
letzte Feld der Zählleiste erreicht, 
endet das Spiel.

Ein gut gemachtes Quizspiel mit et-
was abweichendem Mechanismus 
und einer soliden, interessanten 
Fragenauswahl.

Das Österreich-Spiel
990 Fragen zur österreichischen Geschichte

Spieler : 2 bis 4
Alter : ab 12 Jahren
Dauer : ca. 60 Minuten
Verlag : Piatnik 2005
  www.piatnik.com

Autor : Daniela Alscher-Spanninger

Grafiker : Artur Wagner
Preis : ca. € 21,00 

Das Österreich-Spiel

WIN WERTUNG
Genre : QuizSpiel
Zielgruppe : Familie
Mechanismus : Fragen beantworten
Strategie 
Taktik 
Glück 
Interaktion 
Kommunikation 
Atmosphäre 
Kommentar: 
Ungewohnter Mechanismus
Nur Fragen zu Österreich
Einfache Regeln

Wenn Sie gerne Quizspiele mit Österreich-Bezug 
spielen, wird Ihnen das Österreich-Spiel gefallen.

Der kleine Kobold erzählt in der 
Reihe Spiel & Buch eine span-
nende Mitmach-Geschichte von ei-
ner zauberhaften Reise zur Sonne. 
Kurt zaubert am liebsten Quatsch, 
aber eines Tages funktioniert sein 
Zauberstab nicht mehr. 

Eine Sternschuppe ist zu nah an 
der Sonne vorbei geflogen und hat 

sie mit ihrem Ruß schmutzig ge-
macht.

Ohne Sonnenstrahlen können 
Kobolde nicht mehr zaubern, also 
beschließt Kurt, zur Sonne zu ge-
hen und sie zu putzen. 

Auf dieser Reise erlebt er viele auf-
regende Situationen, bei denen die 

Kinder dem kleinen Kobold helfen 
können

Der kleine Kobold ist ein Wendebuch, 
in dem man bis zur letzten Seite 
die Geschichte des kleinen Kobolds 
liest, das Buch dann umdreht und 
dann auf dem Rückweg erleben 
kann, wie das Abenteuer ausgeht. 

In einem Zauberbeutel müs-
sen die Kinder unterschiedliche 
Gegenstände erfühlen, die der 
Kobold auf seinem Weg zur Sonne 
braucht. Diese Gegenstände legen 
die Kinder in Ausstanzungen auf 
den Buchseiten. 

So werden sie in die Geschichte 
mit eingebunden und können 
den kleinen Kobold auf seiner 
Sonnenreise aktiv begleiten. Dieses 
Buch erlaubt erste Erfahrungen mit 
Spielregeln, die hier in Form von 
Odos Zauberbeutelregeln gestal-
tet sind und nur das Verwenden 
des beigelegten Materials beschrei-
ben, es trainiert Zuhören, Regeln 

befolgen und auch motorische 
Geschicklichkeit. 

Aber auch „nur“ zum Vorlesen oder 
Anschauen macht das Buch Spaß, 
die Zeichnungen und die Geschichte 
sind entzückend, das Material in ge-
wohnter Haba-Qualität. „Der kleine 
Kobold“ reiht sich würdig in die 
Serie Spiel & Buch ein, ein erlesba-
res Spielvergnügen.

Der kleine Kobold
Mitmach-Geschichte aus der Reihe „Spiel & Buch“

Spieler : 1 oder mehr
Alter : ab 4 Jahren
Dauer : ca. 15 Minuten
Verlag : Haba 2004
    www.haba.de
Vertrieb :  im beratenden Fachhandel
Autor : Anja Dreier-Brückner
  
Grafiker : Anja Dreier-Brückner
Preis : ca. € 25,00

WIN WERTUNG
Genre : Spiel- und Bilderbuch
Zielgruppe : Kinder mit 1 Erwachsenen
Mechanismus : Geschichte mit Spiel
Lerneffekt 
Spielspaß 
Glück 
Interaktion 
Kommunikation 
Atmosphäre 
Kommentar: 
Serie: Spiel & Buch
Erwachsenenbegleitung erforderlich
Spielmaterial integriert
Verpackt in Klarsichttasche

Wenn Ihr Kind Geschichten liebt, die man auch 
spielen kann und wo das Spielmaterial gleich 
mitgeliefert wird, dann wird es mit  dem kleinen 
Kobold viel Spaß haben.

Der kleine Kobold
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Der arme Lukas liegt im 
Krankenhaus und wartet auf die 
Spieler, die ihm helfen können, wie-
der gesund zu werden. 

Um ihm wirklich zu helfen, müs-
sen die Spieler den Kampf ge-
gen seine Quälgeister aufneh-
men: Fritz Fieber, Greta Grippe, 
Hubert Husten, Dieter Durchfall 
und Niesende Nicole – alles Viren, 
kleine Wesen, die einen Menschen 
krank machen können. Sie müssen 
von der Gesundheitspolizei, darge-
stellt von den Spielern, unschädlich 
gemacht werden.

Rund um den Körper von Lukas 
laufen 6 verschiedene Bahnen auf 
denen die Viren ihr Unwesen trei-
ben, die Spieler ziehen eine die-
ser Bahnen nach der anderen laut 
Würfelwurf entlang, bekommen auf 
manchen Feldern eine Frage ge-
stellt und bekommen für richti-
ge Antworten Gesundheitspolizei-
Chips. 

Diese Fragen kommen in zwei 
Schwierigkeitsgraden, einfachere 
mit grünem Kreis und schwierigere 
mit rotem Kreis auf der Rückseite. 

Ein Beispiel für eine schwierige 
Frage: Was ist das Gehirn? Ist 
es der Computer deines Körpers, 
der Drucker deines Körpers, die 
Tastatur deines Körpers oder die 

Maus deines Körpers? 

Die Karte gibt nicht nur die richtige 
Antwort, sondern erklärt sie auch 
kurz: In diesem Fall ist das Gehirn 
der Computer, mit der Haut als 
Tastatur, und den Mäusen Ohren 
Augen, Zunge und Nase.

Mit den Gesundheitschips kann 
man sich auf den Virenfeldern mit 
Viren duellieren. Man muss ver-
suchen, einen Virus jeder Sorte 
zu besiegen, wer fünf verschiede-
ne Viren auf seiner Gefängniskarte 
hat, gewinnt.

Ein sehr liebevoll und gut gemach-
tes Spiel zum Thema Gesundheit 
und Körper, mit viel Information 
und gleichzeitig viel Spielspaß.

Der Nächste bitte
Kampf den Krankheitserregern!

Spieler : 2 bis 4
Alter : ab 8 Jahren
Dauer : ca. 30 Minuten
Verlag : Jumbo 2005
  www.jumbo-world.com
Vertrieb :  Gubic
Autor : Kai Haferkamp

Grafiker : nicht genannt
Preis : ca. € 20,00

Der Nächste bitte

WIN WERTUNG
Genre : Lauf- und Quizspiel
Zielgruppe : Familie und Kinder
Mechanismus : Viren besiegen
Lerneffekt 
Spielspaß 
Glück 
Interaktion 
Kommunikation 
Atmosphäre 
Kommentar:
Witziges, interessantes Thema
Eher schon Familien- als Kinderspiel
Mischung aus Quiz- und Ereignisspiel

Wenn Ihr Kind Interesse am Thema Körper und 
Gesundheit hat und eine Mischung aus Quiz- 
und Laufspiel mag, wird ihm Der Nächste bit-
te gefallen.

Wilder Westen, anarchische 
Verhältnisse, die Desperados wit-
tern reiche Beute. Die Spieler schi-
cken ihre Ganoven an aussichtsrei-
che Orte, wo es reiche Beute zu 
finden gibt. 

Aber vorher müssen die Desperados 
ihr Handwerk erlernen, und so 
ist die Stärke eines Ganoven von 

Überfall zu Überfall verschieden. 

Das Spiel verläuft in zwei Phasen, 
Alltag und Überfall. Im Alltag soll 
durch geschicktes Ablegen von 
Ganoven die Stärke der eigenen 
Handkarten beeinflusst werden. 

Der Spieler am Zug nimmt 2 
Desperados-Karten auf und legt 

danach eine Karte aus der Hand 
vor einem der offen ausliegen-
den Orte ab. Liegen dort schon 
Ganoven, darf man nur Ganoven 
gleicher Farbe dazulegen und man 
darf nur solche legen, die noch 
nicht dort liegen. 

Erreicht die Anzahl der Ganoven vor 
einem Ort den auf der Ortskarte 
angegebenen Wert, kommt es zum 
Überfall und dieser Ort wird über-
fallen. Nun können sich alle am 
Überfall beteiligen und dürfen aus 
ihren Handkarten eine Bande von 
Ganoven zusammenstellen. 

Alle beteiligten Spieler legen ihre 
Bande verdeckt auf den Tisch und 
decken gleichzeitig auf – wer die 
stärkste Bande gelegt hat, be-
kommt die Ortskarte als Beute. 

Die Ganoven in der Bande müs-
sen entweder schon am Ort des 
Überfalls liegen oder schon auf 
dem Steckbrief vertreten sein, d.h. 
man kann entweder gleichfarbige 

Karten oder Karten mit dem glei-
chen Ganoven benutzen.

Ist der erste Ort mit Wert 5 über-
fallen, gewinnt der Spieler mit der 
meisten Beute.

Witzige Variante eines Karten sam-
meln und ablegen und dafür Karte 
kriegen –Mechanismus, der vor al-
lem wegen des Themas und der 
Grafik Spaß macht.

Desperados
Überfall! Auf Jungs! Die Beute holen wir uns...

Spieler : 3 bis 5
Alter : ab 12 Jahren
Dauer : ca. 90 Minuten 
Verlag : Pfiffikus-Spiele 2004
  www.pfifficus-spiele.de
Vertrieb :  im beratenden Fachhandel
Autor : Anselm und Malte Ostertag
  
Grafiker : Anselm Ostertag
Preis : ca. € 8,00

WIN WERTUNG
Genre : Kartenspiel
Zielgruppe : Freunde
Mechanismus : Karten legen, Werte beachten
Strategie 
Taktik 
Glück 
Interaktion 
Kommunikation 
Atmosphäre 
Kommentar: 
Thema nett umgesetzt
Witzige Grafik
Gut geschriebene Regel

Wenn Sie satirisch angehauchte Kartenspiele im 
Western-Milieu mögen, wird Ihnen Desperados 
auch gefallen.

Desperados
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Im Jahre 1265 nach Christus be-
geben sich die mächtigsten Barone 
Englands auf das Schlachtfeld, um 
einen Kampf um die wertvollen 
Ländereien von Evesham auszu-
tragen. 

Greifen Sie mit dem Ersten Ritter 
an oder bezahlen Sie die Söldner? 

Nutzen Sie die Faszination Ihrer 
Milady aus oder gehen Sie ins 
Kloster? 

Hüten Sie sich vor dem Nebel und 
bleiben Sie der Pest fern. 

Setzen Sie ihr Kapital ein und schla-
gen Sie Ihren Feind dort, wo er es 
am wenigsten erwartet. 

Um das Spiel zu gewinnen, 
braucht man Siegpunkte. Diese 
Siegpunkte erwirbt man durch die 
Auszeichnung zum tapfersten Ritter, 
das Bezwingen der Feinde oder die 
Eroberung von Städten.  Das Spiel 
dauert 10 Runden, jede Runde be-

steht aus Diplomatie, Strategie, 
Pest, Aktionen zum Bewegen der 
Steine, Angriff und Vordringen. 

Hat ein Spieler 12 Siegpunkte 
erreicht, hilft von nun an König 
Heinrich III. dem schwächsten 
Spieler der Runde. 

Nach 10 Runden beendet der König 

die Feindseligkeiten und weist das 
Feudalgut Evesham dem stärksten 
Baron zu, der Spieler mit den meis-
ten Siegpunkten gewinnt. 

In Spielvarianten kann man mit 
tödlicher Pest oder über mehr 
Runden spielen, dann werden die 
Regeln für die Pestkarten verän-
dert und Handelskarten zurück ins 

Spiel gebracht. 

In einer Variante ohne Kloster und 
Pest wird das Spiel wesentlich tak-
tischer.

Ein gelungenes Erstlingswerk des 
italienischen Autors und seines 
Verlages, durchaus einen Versuch 
wert, wenn man die Mühe nicht 
scheut, es direkt beim Autor zu be-
stellen, deutsche Regeln sind vor-
handen.

Feudo
1265 treffen sich die mächtigen Barone Englands

Spieler : 2 bis 4
Alter : ab 12 Jahren
Dauer : ca. 90 Minuten
Verlag : Zugames 2004
  www.zugames.it
Vertrieb :  im beratenden Fachhandel 
Autor : Mario Papini
 
Grafiker : O. Bernardi + A. Niccolai
Preis : ca. € 40,00

Feudo

WIN WERTUNG
Genre : Entwicklungsspiel
Zielgruppe : Freunde
Mechanismus : Einfluß erringen
Strategie 
Taktik 
Glück 
Interaktion 
Kommunikation 
Atmosphäre 
Kommentar: 
Mittelalter-Thema
Schönes Material
Etwas Spielerfahrung erforderlich
Mehrsprachige Regeln

Wenn Sie gerne strategische Spiele mit dem 
Thema von Macht und Einfluss in Regionen spie-
len, wird Ihnen auch Feudo gefallen.

Seit zwei Jahren bietet der 
Verlag Nürnberger Spielkarten 
in Zusammenarbeit mit dem 
Heidelberger Spieleverlag kleine 
feine Kartenspiele für Kinder im 
handlichen Kleinstformat an. 

2004 umfasst das Angebot drei 
Spiele, so wie die Schwesterspiele 
Hipp Hipp Hippo für Kinder ab 6 und 

Kopf an Kopf für Kinder ab 4 trainiert 
auch Logo Lok das Wahrnehmen 
von Zusammenhängen, Lösungen 
finden und manchmal auch, ein 
Risiko einzugehen. 

Logo Lok bietet auf 36 Karten 
eine Reihe von Spielen zum Thema 
Zug und Eisenbahn, die alle unter-
schiedliche Fähigkeiten trainieren.

Memo Lok ist ein Spiel um zwei 
Waggons mit gleichen Farben, wer 
ein Doppel findet, darf es an sei-
ne Lok ankoppeln, der Besitzer des 
längsten Zuges gewinnt, wenn alle 
Waggons verteilt sind.

Farbenzug ist ein Legespiel, die 
oberste Karte wird aufgedeckt, 
passt sie an den eigenen Zug, wird 
sie angelegt, passt sie nicht, wird 
sie einem Mitspieler geschenkt, wer 
am Ende den längsten Zug hat, ge-
winnt.

Solo-Bahn ist ein Solitärspiel, 
die Loks werden ausgelegt, die 
Waggons müssen offen angelegt 
sein, dabei darf kein Zug länger 
sein als der darunterliegende Zug.
Wolkenreise ist eine Variante für 
Farbenzug und Solo-Bahn, für die 
die Wolkenwerte der Karten ge-
nutzt werden.

Schnellzug nutz die Farben und 
Wolkenwerte der Karten, aufge-
deckt passende Karten müssen 

durch Draufklatschen erobert wer-
den. 

Memo-Zocker verlangt das Anlegen 
der Waggons an die eigene Lok 
in aufsteigender Zahlenreihenfolge, 
es dürfen Zahlen fehlen.

Eine nette Spielesammlung auf 
kleinstem Raum, sogar Varianten 
für Siebenjährige sind dabei, gut 
als Reisespiel zu verwenden.

Logo Lok! 
Hippe Hippos baden, kunterbunde Züge rangieren ...

Spieler : 1 bis 4
Alter : ab 5 Jahren
Dauer : ca. 10 Minuten pro Spiel
Verlag : Nürnberger / Heidelberger 2004
  www.heidelberger-spieleverlag.de

Autor : Frank Stark
  
Grafiker : Frank Stark - Theiss Heidolph
Preis : ca. € 3,50

WIN WERTUNG
Genre : Kartensammelspiel
Zielgruppe : Kinder
Mechanismus : Aktionen mit Karten wählen
Lerneffekt 
Spielspaß 
Glück 
Interaktion 
Kommunikation 
Atmosphäre 
Kommentar: 
Minimalpackung
Gelungene Grafik
Einfache Standardmechanismen nett kombiniert

Wenn Ihr Kind Eisenbahnen mag und gerne 
Kartenlegespiele spielt, wird ihm auch Logo Lok 
gefallen.

Logo Lok!
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Im Rahmen von The Games 
Collection präsentiert der thailän-
dische Verlag Pin International als 
Nummer 9 der Serie ein abstrak-
tes 2-Personen-Spiel von Reiner 
Knizia. 

Diese Spiele Collection ist in Holz 
gehalten und die einzelnen Spiele 
können in schön gestalteten 
Rahmenständern aufbewahrt und 
als Sammlung präsentiert werden.

Die Spieler setzen abwechselnd 
verdeckt Zahlenplättchen  auf die 
Schnittpunkte des Spielplans, je-
der beginnt mit 8 Megalithen und 
einem Satz von 9 nummerierten 
Plättchen. 

Ist der letzte Schnittpunkt ei-
ner Reihe besetzt, werden die 
Plättchen aufgedeckt und die Werte 
der Plättchen jedes Spielers in der 
Reihe addiert. 

Wer den größeren Wert erreicht, 
setzt seinen Megalith ans Ende 

der Reihe. Sollte das Setzen eines 
Plättchens mehr als eine Reihe kom-
plettieren, werden die vollständig 
gefüllten Reihen getrennt und ein-
zeln abgerechnet. Bei Gleichstand 
verliert derjenige Spieler die Reihe, 
der zuletzt einen Stein dorthin ge-
setzt hat. 

Es kann taktisch günstig sein eine 

Reihe zu komplettieren, um zu se-
hen welche Plättchen der Gegner 
verwendet hat. Wer als erster alle 
seine Megalithen setzen konnte, 
gewinnt. In einer Variante werden 
die Plättchen offen platziert.

Das Spiel ist eine Variante des 
1995 bei Blatz erschienenen 
Spiels Stonehenge, dort wa-

ren die Schnittpunkte der Linien 
Kraftzentren für Druidensteine, die 
es zu besetzen galt. 

Das Umsetzen des Spielprinzips 
ohne Hintergrundgeschichte 
als rein abstraktes Setz- und 
Positionsspiel hat dem Spielprinzip 
gut getan, das klare mathematisch-
logische Konzept kommt besser zur 
Wirkung.

Megalith
Eine Variante von Stonehenge von Reiner Knizia

Spieler : 2
Alter : ab 8 Jahren
Dauer : ca. 20 Minuten
Verlag : Pin International 2004
  www.pintoys.com
Vertrieb :  Sonos
Autor : Reiner Knizia
  www.knizia.de
Grafiker : nicht genannt
Preis : ca. € 13,50

Megalith

WIN WERTUNG
Genre : Positionsspiel
Zielgruppe : 2-Personen
Mechanismus : Steine setzen
Strategie 
Taktik 
Glück 
Interaktion 
Kommunikation 
Atmosphäre 
Kommentar: 
Serie: The Games Collection
Variante von Stonehenge
Abstraktes Thema
2-Personen-Spiel
Schöne Gestaltung, Holz

Wenn Sie abstrakte 2-Personen-Spiele aus edlem 
Material mögen, wird Ihnen Megalith gefallen.

Pharaoman verursacht Chaos im 
Cyber Network und die Spieler 
brauchen all ihre Fähigkeiten im 
Net Battling, um ihn aufzuhalten. 

Das wird nur mit den wirkungs-
vollsten BattleChips gelingen.

Die Spieler navigieren in der Welt 
von Megaman im Internet und nut-

zen personalisierte Avatare. 

Avatare sind laut Duden 
Darstellungen, Animationen oder 
Karikaturen, in der Welt von 
MegaMan heißen diese Avatare 
NetNavis und verfügen über 
einzigartige Persönlichkeiten 
und Fähigkeiten, die sie beim 
Datensammeln vor Viren schützen. 

Jeder Spieler versucht als ers-
ter seine Missionskarte zu erfül-
len und PharaohMan zu besiegen. 
Dazu müssen sie die Datendateien, 
die auf ihren Missionskarten abge-
bildet sind, sammeln, um gegen 
PharaoMan antreten zu können.

Die Spieler würfeln und setzen ih-
ren NetNavi dementsprechend vie-
le Felder weiter. Endet der Zug auf 
einem BattleChip-Feld, nimmt man 
einen BattleChip auf, dieser bringt 
Angriffskraft. 

Endet der Zug auf einem Datendatei-
Feld, nimmt man eine entsprechen-
de Datendateikarte auf, diese Karten 
haben Bonusfunktionen in Bezug 
auf Regeneration, Schadenspunkte 
und Treffer oder einen weiteres Mal 
würfeln. 

Deckt ein Spieler einen Virus-Data 
File auf, muss er seinen NetNavi in 
die Arena bringen und den Virus be-
kämpfen, es ist aber auch möglich 
einen anderen Spieler herauszu-

fordern, um dessen Datendatei zu 
bekommen. Wer die Datendateien 
laut Mission Card gesammelt hat, 
geht in die Arena und bekämpft 
PharaohMan genau wie einen 
Virus.

Ein Abenteuerspiel, das den Flair 
der Computerspiele recht gut um-
setzt und auch durch seine auf-
wendige, detaillierte Ausstattung 
besticht.

MegaMan
NZ Warrior BattleNet

Spieler : 2 bis 4 
Alter : ab 7 Jahren
Dauer : ca. 45 Minuten
Verlag : Mattel 2005
  www.mattel.com

Autor : nicht genannt
  
Grafiker : nicht genannt
Preis : nicht genannt

WIN WERTUNG
Genre : Abenteuerspiel 
Zielgruppe : Familie und Kinder
Mechanismus : Lauf- und Sammelspiel
Strategie 
Taktik 
Glück 
Interaktion 
Kommunikation 
Atmosphäre 

Kommentar:
Spiel zum Lizenzthema
Aufwendiges Material
Mehrsprachige Regeln

Wenn Ihre Familie gerne Abenteuerspiele auf 
der Basis von Serienhelden spielt und Freude an 
aufwendigem Material hat, wird Ihnen Megaman 
BattleNet gefallen.

MegaMan
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Aufregung in der Welt der 
Monster, wer wird den Monster-
Schönheitswettbewerb als strah-
lender Sieger beenden und die 
Frankies gewinnen?

Jeder Spieler beginnt mit ei-
ner verdeckten Karte von je-
dem Stapel, jede Karte zeigt ein 
Monstermerkmal, lila Karten be-
treffen den Monster-Kopf, z.B. 
drei Augen oder Stoßzähne, grü-
ne Karten gelten für des Monsters 
Arme und Beine, z.B. Schuhe oder 
Holzbein, blaue Karten gestalten 
den Oberkörper, z.B. Flügel oder 
Loch im Bauch und orange für 
Gegenstände zur Monsterdekoration 
wie Brille oder Krawatte. 

Zuerst kneten nun die Spieler ein 
Monster mit den Merkmalen der 
von ihnen gezogenen Karten, da-
bei geht es darum, die geforder-
ten Merkmale möglichst gut darzu-
stellen, damit man sie gut erken-
nen kann. 

Dann stellen die Spieler reihum 
ihre Monster den Mitspielern vor, 
damit diese versuchen können, die 
Merkmale zu identifizieren. Wer ein 
Merkmal richtig identifiziert, be-
kommt vom Künstler die entspre-
chende Karte, für jedes Monster 
ist eine Sanduhrlänge Zeit vorge-
sehen. 

Jeder Spieler bekommt nun den 
Wert der eroberten Karten weni-
ger den Wert der ihm verbliebe-
nen Merkmalkarten des eigenen 
Monsters als Pluspunkte.

In einer weiteren Runde werden 
die Monster bewertet, jeder Spieler 
legt Stimmzettel zu den Monstern 
der Mitspieler, sind alle verteilt, 

werden sie umgedreht und zusam-
mengezählt, jeder schreibt sich die 
erhaltenen Punkte gut. Wer nun 
die meisten Punkte hat, kriegt ei-
nen Frankie, wer als erster zwei 
Frankies hat, gewinnt.

Eine nett gemachte Variante der 
Knet- und Quizspiele, hier ist deut-
liches Modellieren gefragt um die 
eigenen Karten loszuwerden.

Miss Monster
Kneten auf Teufel komm raus

Spieler : 3 bis 4
Alter : ab 7 Jahren
Dauer : ca. 45 Minuten
Verlag : Huch & friends 2005
  www.huchandfriends.de 
Vertrieb :  Piatnik
Autor : C. Boelinger und L. Maublanc
  
Grafiker : F. Rey und I. Wanitschke
Preis : ca. € 30,00

Miss Monster

WIN WERTUNG
Genre : Kreativspiel
Zielgruppe : Kinder und Familie
Mechanismus : Figuren formen
Lerneffekt 
Spielspaß 
Glück 
Interaktion 
Kommunikation 
Atmosphäre 
Kommentar: 
Kreativ-Mechanismus
Gutes Material mit Unterlage und 
Modelliermesser
Merkmale vorgegeben

Wenn Ihre Familie Spiele mit Knetmasse wie 
Cranium oder Barbarossa mag, wird Ihnen auch 
Miss Monster gefallen.

Manche Spiele sind so gut, dass sie 
eine Neuauflage nach der anderen 
erleben.

Für Expedition ist dies schon die 
vierte Auflage, ursprünglich er-
schien es als Abenteuer Tierwelt 
bei Ravensburger, danach als Terra 
X und Expedition bei Queen Games 
und nun kehrt es mit Motiven aus 

der Zeitschrift National Geographic 
bei Ravensburger wieder.

Die Spieler erhalten auf Karten ihre 
Forschungsaufträge für die schöns-
ten Orte dieser Erde, vom Mount 
Everest und Petra zu Machu Pichu 
und Baffin Island, und markieren 
vier davon als wichtig. 3 neutrale 
Expeditionen werden losgeschickt, 

passiert eine Expedition einen ent-
sprechenden Ort, legt der Spieler 
seine Karte ab und kassiert einen 
Punkt. In seinem Zug legt jeder 
Spieler einen Pfeil und führt damit 
eine der Expeditionen weiter.

Mit Reisegutscheinen kann man 
Ziele ändern oder einen Pfeil wie-
der wegnehmen, wer zuerst alle 
seine Karten ablegen kann, ge-
winnt. Die Karten enthalten sehr 
viel Sachinformation und die Bilder 
sind einfach wunderschön.

Sobald jemand alle Karten able-
gen konnte, endet das Spiel - für 
nicht erledigte Aufgaben gibt es 
Minuspunkte, öffentliche Aufträge 
bringen Zusatzpunkte. 

Gewonnen wird eine Partie meist 
durch geschicktes Ausnützen der 
grünen und roten Sonderfelder so-
wie der Reisegutscheine, an man-
chen Stellen gibt es so viele davon, 
dass sie ein eindeutiges taktisches 
Element bieten.

Egal unter welchem Titel es auch 
erscheint, Expedition ist und 
bleibt nicht nur eines der bes-
ten Spiele von Wolfgang Kramer, 
sondern auch eines der besten 
Familienspiele überhaupt.

National Geographic 
Expedition

Spieler : 2 bis 6
Alter : ab 10 Jahren
Dauer : ca. 60 Minuten
Verlag : Ravensburger 2005
  www.ravensburger.de

Autor : Wolfgang Kramer
  www.kramer-spiele.de
Grafiker : nicht genannt
Preis : ca. € 40,00

WIN WERTUNG
Genre : Lege- und Sammelspiel
Zielgruppe : Familie
Mechanismus : Expeditionen verlängern
Strategie 
Taktik 
Glück 
Interaktion 
Kommunikation 
Atmosphäre 
Kommentar: 
3. Auflage 
Mit Bildern aus National Geographic
Regeln unverändert

Wenn Ihnen Spiele mit Reise- und 
Sehenswürdigkeiten-Themen gefallen, werden 
Sie auch gerne National Geographic Expedition 
spielen.

National Geographic Expedition
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Paul und Paula als Pizza-Flitzer sind 
die schnellsten Pizzaboten weit und 
breit, aber sie können nur be-
stimmte Pizzas ausliefern, die sie 
magnetisch anziehen, die anderen 
rutschen ihnen immer wieder aus 
der Hand. 

Und die Pizzen sehen alle gleich aus 
– wie können die beiden Pizzaboten 
die richtigen finden, denn nur wer 
die richtigen sammelt kann ge-
winnen. 

Die kleinen Pizzen werden in die 
Löcher im Spielplan eingesetzt, und 
die Spieler entscheiden sich für ein 
Spielplansegment, wo sie später 
auf den farbigen Knöpfen die ein-
gesammelten Pizzen ablegen. 

Wer dran ist dreht den Pfeil und 
führt die Aktion aus, auf die der 
Pfeil zeigt: Ist das Feld orangefar-
ben und zeit eine Mütze, darf der 
Spieler mit Paula spielen und sie 
ganz nah über eine der kleinen 
Pizzen halten. 

Wird die Pizza angezogen, darf er 
sie bei sich auf einem Knöpfchen 
ablegen, wird sie abgestoßen, 
bleibt die Pizza liegen. 

Auf grün mit Mütze nimmt der 
Spieler Paul, auf dem gestreiften 
Feld darf er sich die Figur aussu-
chen und ist das Feld violett um-
randet dann darf der Spieler eine 

Figur wählen und versuchen, einem 
Mitspieler eine Pizza zu stibitzen. 

Ein blaues Feld bedeutet aufpas-
sen, der freche Hund stiftet Paul 
oder Paula an, eine schon gesam-
melte Pizza wieder weg zu neh-
men, der Spieler muss eine der 
Figuren über eine schon gesam-
melte Pizza halten und verliert sie, 

wenn sie angezogen wird. Wer zu-
erst alle drei Pizzas beisammen hat 
gewinnt.

Eine sehr nett umgesetzte Spielidee, 
die gediegene Holzausführung und 
die realistische Grafik sprechen klei-
ne Kinder und auch Eltern an. Wer 
Pizza mag, mag Pizza-Flitzer!

Pizza-Flitzer
Das tolle Magnetspiel mit Pep!

Spieler : 2 bis 4
Alter : ab 4 Jahren
Dauer : ca. 15 Minuten
Verlag : Kosmos 2005
  www.kosmos.de
Vertrieb :  Kauffert
Autor : Gordon MacLeod
 
Grafiker : Reiner Stolte
Preis : ca. € 18,00

Pizza-Flitzer

WIN WERTUNG
Genre : Magnetisches Merkspiel
Zielgruppe : Kinder
Mechanismus : Pizzen sammeln
Lerneffekt 
Spielspaß 
Glück 
Interaktion 
Kommunikation 
Atmosphäre 
Kommentar: 
Spiel mit Magneteffekt
Nette Kombination von Mechanismen
Material Holz
Sehr realistische Grafik

Wenn Ihr Kind gerne Pizza mag und Spaß an 
Magneteffekten hat wie in Maskenball der Käfer 
hat, wird ihm Pizza Flitzer gefallen.

Die Spieler schlüpfen entweder in 
die Rolle eines Goldsuchers und gra-
ben tiefe Stollen in den Berg, oder 
sie sind als Saboteur unterwegs 
und behindern die Goldsucher. 

Die Mitglieder der jeweiligen 
Gruppe sollten versuchen einan-
der zu unterstützen, auch wenn sie 
manchmal nicht genau wissen, wer 

zu welcher Gruppe gehört. 

Je nach Spieleranzahl sind unter-
schiedlich viele Goldsucher und 
Saboteure im Spiel, erreichen die 
Goldsucher den Schatz, werden sie 
mit Gold belohnt, ansonsten die 
Saboteure. 

Die Spieler beider Gruppen haben 

in ihrem Zug drei Möglichkeiten. 
Entweder eine Wegekarte ins 
Labyrinth legen, oder eine 
Aktionskarte vor einem Spieler ab-
legen oder passen und eine ver-
deckte Karte ablegen. 

Wegekarten müssen an eine schon 
liegende Karte angelegt werden, 
die Wege auf allen Seiten müssen 
genau zueinander passen, und die 
Karten dürfen nicht quer liegen. 

Mit den Aktionskarten kann man 
Werkzeug kaputtmachen, Tunnel 
blockieren, aber auch reparieren 
und wieder freimachen. 

Liegen Aktionskarten vor einem 
Spieler, darf dieser keine Wegekarte 
spielen und muss unter Umständen 
darauf warten, dass ihm ein an-
deres Mitglied der Gruppe eine 
Reparaturkarte hinspielt, dadurch 
wird im Verlauf des Spiels mögli-
cherweise klar, wer wen verkörpert, 
aber nicht immer.  

Ist der Schatz erreicht oder kann 
niemand passend ausspielen, en-
det das Spiel, an die Gewinner 
wird laut Regel Gold verteilt. Nach 
3 Runden gewinnt der Spieler mit 
dem meisten Gold.

Saboteur ist ein kleines feines 
Kartenspiel, bei dem der Spielspaß 
oft von der Zusammensetzung der 
Gruppe abhängt.

Saboteur
Der Saboteur hat wieder zugeschlagen!

Spieler : 3 bis 10 
Alter : ab 8 Jahren
Dauer : ca. 30 Minuten
Verlag : Amigo 2004
  www.amigo-spiele.de
Vertrieb :  Berg Toy
Autor : Frederik Moyersoen 

Grafiker : Andrea Boeckhoff
Preis : ca. € 6,50

WIN WERTUNG
Genre : Legespiel
Zielgruppe : Freunde und Familie
Mechanismus : Wege zu Schätzen legen
Strategie 
Taktik 
Glück 
Interaktion 
Kommunikation 
Atmosphäre 

Kommentar:
Witziges Thema
Netter Mechanismus
Einfache Regeln
Handliche Verpackung

Wenn Sie gerne Kartenlegespiele mit Fantasy-
Thema und stimmiger Story spielen, wird Ihnen 
Saboteur gefallen.

Saboteur
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Jeder Spieler übernimmt reihum 
die Rolle des Kandidaten und muss 
einen von acht Begriffen erraten. 
Man weiß nicht worum es geht, 
bekommt von den Mitspielern aber 
Hinweise. Je schneller man den 
Begriff errät, desto mehr Punkte 
bekommt man.

8 Begriffskarten werden offen auf 
die Felder 1-8 gelegt, der Rest ist 
Zugstapel. Der Kandidat zieht eine 
verdeckte Zahlenkarte, die den 
Mitspielern die Karte nennt, für die 
sie dem Kandidaten Hinweise ge-
ben müssen. 

Reihum müssen die Spieler dem 
Kandidaten einen Hinweis ge-
ben, das heißt einen grünen 
Markierungsstein auf ein freies 
Symbolfeld legen. 

Der Hinweis muss grundsätzlich 
mit dem zu erratenden Begriff in 
Zusammenhang stehen. Danach 
muss der Kandidat entweder eine 
Begriffskarte vom Spielplan entfer-

nen, von der er glaubt, dass sie kei-
nesfalls die Lösung sein kann, oder 
einen Lösungsversuch abgeben.

War die entfernte Karte nicht 
der gesuchte begriff, erhält der 
Hinweisgeber einen Punkt und 
zieht ein Feld, war es aber der 
Begriff ziehen alle Spieler außer 
Kandidat und Hinweisgeber drei 

Felder. Bei einem Lösungsversuch 
mit richtiger Lösung bekommt der 
Kandidat so viele Punkte wie noch 
Begriffskarten einschließlich der 
Lösungskarte auf dem Plan liegen, 
war sie falsch bekommen alle au-
ßer dem Kandidaten und dem letz-
ten Hinweisgeber drei Punkte, der 
Begriff wird weggenommen und 
der nächste Spieler wird Kandidat.

Ein sehr hübsch gemachtes Spiel, 
bei dem manchmal zuwenig 
Auswahl an Symbolen besteht, weil 
man manches nicht nehmen möch-
te, weil der Kandidat dadurch zu 
schnell einen Begriff sicher aus-
schließen kann.

Sag‘s mit Symbolen
Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf

Spieler : 2 bis 10
Alter : ab 10 Jahren
Dauer : ca. 45 Minuten
Verlag : Amigo 2005
  www.amigo-spiele.de 
Vertrieb :  Berg Toy
Autor : Claude Weber

Grafiker : Hans-Jörg Brehm
Preis : ca. € 21,00

Sag‘s mit Symbolen

WIN WERTUNG
Genre : Assoziationssspiel
Zielgruppe : Freunde und Familie
Mechanismus : Begriffe erraten
Strategie 
Taktik 
Glück 
Interaktion 
Kommunikation 
Atmosphäre 

Kommentar: 
Interessante Idee für ein Assoziationsspiel
Gelungene Graphik für die Symbole
Gute Regel
Könnte mehr Symbole vertragen

Wenn Sie gerne Assoziations- oder 
Kommunikationsspiele mögen und Spaß am 
Begriffe raten haben, wird Ihnen Sag’s mit 
Symbolen gefallen.

Am Fuß des Himalaya sind 
drei Pagodentürme als neues 
Wahrzeichen von Dali geplant. 

Zwei Baumeister sollen sich dieser 
Herausforderung stellen, sie sollen 
gemeinsam die Türme bauen und 
trotzdem ihre eigene künstlerische 
Handschrift verwirklichen. 

Jeder Spieler hat 15 Bauteile, 12 
aus Metall und 3 aus Holz und ver-
sucht möglichst viele Bauteile sei-
ner Farbe so einzubauen dass sie 
von außen sichtbar sind. 

Abwechselnd setzt jeder Spieler ei-
nen Bauteil ein, blau beginnt: Auf 
das Fundament darf jede Röhre 
gestellt werden, wer aber einen 

Teil auf einen anderen Teil als das 
Fundament setzen will, muss dafür 
sorgen, dass jede neue Röhre von 
einer ihrer Nachbarröhren außen 
oder innen gehalten wird. 

Eine Nachbarröhre ist eine Röhre 
mit dem nächst größerem oder 
nächst kleinerem Durchmesser. Ein 
Spieler muss eine Röhre setzen, er 
darf in seinem Zug nicht passen.

Sind alle Röhren verbaut, gewinnt, 
wer die meisten Teile sichtbar hat. 
Zur Bestimmung der Anzahl der 
sichtbaren Teile werden die Türme 
von der Seite betrachtet, nicht 
von oben. Bei Gleichstand werden 
die sichtbaren Teile des höchsten 
Turmes gewertet.

Bemerkenswert an diesem Spiel 
sind vor allem die edle Gestaltung 
und die Spielidee, die Anzahl der 
sichtbaren Teile als Pluspunkte zu 
werten. Freude macht hier schon 
allein das Handhaben der Teile, 
man ist versucht unabhängig vom 

Spielziel einfach schöne Türme zu 
konstruieren. Also ist das Ganze 
neben seiner Faszination als Spiel 
durchaus auch als Spielzeug im 
edelsten Sinn zu verwenden, oder 
als Solo-Puzzle, um ein besseres 
Resultat zu erzielen. Ungewöhnlich 
und schön!

San Ta Si 
Das Geheimnis der drei Türme

Spieler : 2 
Alter : ab 10 Jahren
Dauer : ca. 15 Minuten
Verlag : Zoch 2005
  www.zoch-verlag.de
Vertreib :  Piatnik
Autor : Jacques Zeimet
  
Grafiker : Claus Danner
Preis : ca. € 30,00

WIN WERTUNG
Genre : Bauspiel
Zielgruppe : 2-Personen
Mechanismus : Bauteile zusammensetzen
Strategie 
Taktik 
Glück 
Interaktion 
Kommunikation 
Atmosphäre 
Kommentar: 
Edles Material
Kombination aus Holz und Metall
Interessante Bauregel
Auch als Dekoobjekt geeignet

Wenn Sie gerne abstrakte Bauspiele aus edlem 
Material spielen, bei denen Nachdenken gefragt 
ist, wird Ihnen San Ta Si gefallen.

San ta Si
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Die Spieler wollen ihre Pferde 
auf den saftigsten Wiesen wei-
den. Die strategisch angelegten 
Reitwege werden zu Ausritten ge-
nutzt, bei Bauernhöfen sammelt 
man Heuballen für den Winter. 

Im ersten Spielabschnitt wer-
den Weiden, Bauernhöfe und 
Wege gelegt und Pferde auf die 
Weiden gesetzt, es entsteht ein 
Reitwegenetz. 

Von einem Spieler gezoge-
ne Bauernhof-, Wege- oder 
Weidekarten werden passend an-
gelegt. Für Pferdekarten erhält 
man ein Pferd der eigenen Farbe 
und stellt es in den Stall, danach 
kann man es in seinem Zug statt 
dem Ziehen einer Karte auch auf 
eine Weide setzen. 

Besetzte Weiden kann man über-
nehmen, wenn man dort mehr 
Pferde einsetzt als der bisherige 
Besitzer. 

Sind alle Karten gezogen, werden 
für jeden Spieler alle besetzten 
Weiden gewertet. 

Im zweiten Spielabschnitt wird aus-
geritten, die Pferde werden mit 
Würfeln bewegt, der rote Würfel 
bestimmt die Anzahl der am Ausritt 
teilnehmenden Pferde, der blaue 
Würfel die Länge des Rittes. 

Endet der Ausritt in einem 
Bauernhof, bekommt man einen 
Heuballen für jedes ankommen-
de Pferd. 

Man kann wie im ersten 
Spielabschnitt neue Weiden beset-
zen oder besetzte Weiden von an-
deren Spielern übernehmen. 

Sind alle Heuballen verteilt, werden 
Weiden, mit Heu versorgte Pferde 
und Pferde gewertet. Der Spieler 
mit den meisten Punkten gewinnt.
Mit den Pferdekarten des Spiels 
kann auch ein Merk-Spiel nach den 
bekannten Regeln – man soll 2 
gleiche Karten aufdecken - gespielt 
werden.

Ein sehr hübsch gestaltetes, an sich 
eher einfaches Spiel, das vor allem 
für Pferdeliebhaber sehr viel Spaß 
bringen wird.

Weidespaß
Ein Spiel für Pferdeliebhaber

Spieler : 2 bis 5
Alter : ab 8 Jahren
Dauer : ca. 60 Minuten
Verlag : Novio Consulting 2004
  www.weidespass.de
Vertrieb :  im beratenden Fachhandel
Autor : Gudrun Binger
 
Grafiker : nicht genannt
Preis : ca. € 25,00

Weidespaß

WIN WERTUNG
Genre : Position- und Sammelspiel
Zielgruppe : Familie
Mechanismus : Pferde bewegen
Strategie 
Taktik 
Glück 
Interaktion 
Kommunikation 
Atmosphäre 
Kommentar: 
Spezialthema Pferde
Zweites Spiel enthalten
Direkt beim Verlag zu beziehen

Wenn Sie gerne Legespiele mögen und Pferde 
lieben, wird Ihnen Weidespaß gefallen.

Die Spieler sind Magier und ver-
suchen unter all den Verdeckten 
Gegenständen, Orten und Monstern, 
die überall am Plan herumlie-
gen, vier verschiedene Zauberer-
Gegenstände zu finden und diese 
in die Bibliothek zu bringen. 

Mit Magiepunkten, Zaubersprüchen 
und magischen Gegenständen 

kann man die eigene Suche be-
schleunigen oder die der anderen 
behindern.

Die Spieler bewegen sich in einem 
Gebäude auf der Suche nach ma-
gischen Gegenständen, die ver-
deckt darin verteilt sind. Der aktive 
Spieler würfelt und kann dann in 
beliebiger Reihenfolge Karten aus-

spielen, Magier laut Würfelpunkten 
bewegen, Gegenstände aufneh-
men und ablegen oder Aktionen 
durch gelbe Gegenstände setzen, 
am Ende des Zuges kann man 1 
oder 2 Karten nachziehen. 

Auf Monsterfeldern oder verdeck-
ten Objekten endet der Zug und 
es wird aufgedeckt oder gekämpft, 
über offen liegende Objekte kann 
man hinweg ziehen. 

Es gibt drei Arten von 
Zaubersprüchen – Normal-Sprüche, 
die man spielt, wenn man am 
Zug ist, Immer-Sprüche, die man 
jederzeit spielen kann, um auf 
Ereignisse zu reagieren, oder Im-
Raum-Sprüche, die auf Objekte 
oder Magier gespielt werden, die 
sich im selben Raum wie der ei-
gene Magier befinden. Wer zuerst 
vier magische Gegenstände in der 
Bibliothek abliefert, gewinnt.

Zauberzeit ist ein an sich sehr ein-
faches Spiel, das vor allem durch 

das hohe Maß an Interaktion 
auffällt, die Gegenstände und 
Zaubersprüche sind liebevoll aus-
gewählt und sehr schön gezeich-
net, jedes Spiel geht von einer 
anderen Anfangssituation aus und 
man hat bis zum Ende Chancen, 
das Spiel zu gewinnen. 

Ein gelungener Erstauftritt für ei-
nen neuen Autoren-Verlag.

Zauberzeit
Mit den Magiern unterwegs

Spieler : 2 bis 5
Alter : ab 10 Jahren
Dauer : ca. 90 Minuten
Verlag : Prinz Spiele 2004
  www.prinzspiele.de

Autor : Peter Prinz
  
Grafiker : nicht genannt
Preis : nicht genannt

WIN WERTUNG
Genre : Fantasylaufspiel
Zielgruppe : Freunde und Familie
Mechanismus : Plättchen suchen
Strategie 
Taktik 
Glück 
Interaktion 
Kommunikation 
Atmosphäre 
Kommentar:
Direkt beim Verlag erhältlich
Sehr gediegene Ausführung
An sich einfache Regeln
Regel mit vielen Beispielen und Bildern

Wenn Sie Spiele mit Fantasy- und Zauberthemen 
mögen und das Flair von Spielen aus Kleinst- 
oder Eigenverlagen mögen, wird Ihnen 
Zauberzeit gefallen.

Zauberzeit
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Neu Eingetroffen

Viele Tiere
Die Karten im Spiel zeigen entweder klei-
ne Tiere oder Teile von großen Tieren – in 
„Chaos im Zoo“ werden nach dem Memo-
Prinzip die Tiere gesucht, man darf so lan-
ge weitermachen wie man Teile desselben 
Tiers aufdeckt. Wer ein komplettes Tier 
hat, bekommt einen Zoowärter, „Schnelle 
Zoowärter“ ist ein Reaktionsspiel, ist ein Tier 
komplett aufgedeckt, greifen alle nach dem 
Zoowärter in der Hintergrundfarbe, wer rich-
tig schnappt, bekommt die Karten.  „Kleine 
und große Tiere“ ist ein Zuordnungsspiel für 
die ganz Kleinen.

Spieler : 2 bis 6
Alter : ab 4 Jahren
Dauer : ca. 15 Minuten
Verlag : Haba 2005
Autor : Reiner Knizia

Trans Europa
Die Spieler beginnen mit einer Stadtkarte pro 
Farbe und einem farbigen Startstein, man 
spielt bis die Lok eines Spielers das rote Feld 
erreicht. Der Spieler am Zug baut in seinem 
Netz entweder 2 einfache oder eine doppelte 
Strecke, Verbindung mit den Streckennetzen 
anderer Spieler ist möglich. Hat ein Spieler 
seine fünf Städte verbunden, endet die 
Runde, Spieler ziehen für noch fehlende 
Strecken Richtung rotes Feld. Dann werden 
alle Gleise entfernt und die Stadtkarten neu 
verteilt. Am Ende gewinnt der Spieler mit 
den wenigsten Minuspunkten. 

Spieler : 2 bis 6
Alter : ab 8 Jahren
Dauer : ca. 60 Minuten
Verlag : Winning Moves 2005
Autor : Franz-Benno Delonge

Der Turmbau zu Babel
Die Spieler bauen gemeinsam an den 8 
Weltwundern, für Mehrheiten an Bauteilen 
und Bauscheiben gibt es Siegpunkte, der 
Spieler mit den meisten gewinnt. Der ak-
tive Spieler kann passen oder bauen – für 
Passen erhalten alle eine Baukarte und die 
Spielreihenfolge wird verändert. Wer baut 
wählt ein Weltwunder und eine Bauscheibe, 
die Mitspieler machen Angebote über ihre 
Beteiligung, der aktive Spieler wählt und 
muss jeweils das gesamte Angebot anneh-
men und zum Bau wenn nötig mit eigenen 
ergänzen. Ist die letzte Bauscheibe einer 
Sorte vergeben, wird gewertet.

Spieler : 3 bis 5
Alter : ab 10 Jahren
Dauer : ca. 45 Minuten
Verlag : Hans im Glück 2005
Autor : Reiner Knizia

Flunkern
Jeder Spieler hat 8 Gemüsekarten und 4 
Aktionskarten auf der Hand, der Startspieler 
sagt eine Gemüsesorte an und legt verdeckt 
eine Karte ab, der Spieler am Zug kann ak-
zeptieren, eine Karte ablegen und die glei-
che Sorte nennen, oder zweifeln. Wer im 
Unrecht ist, muss so viele Karten nehmen 
wie die angezweifelte Karte anzeigt. Eine an-
gezweifelte Bombe bringt dem Zweifler alle 
Karten in der Mitte, Gemüsewahl ändert die 
Sorte, Richtungswechsel die Spielrichtung 
und doppelter Verdacht verdoppelt die 
Strafkartenmenge. Wer zuerst alle Karten 
ablegt, gewinnt.

Spieler : 3 bis 6
Alter : ab 8 Jahren
Dauer : ca. 30 Minuten
Verlag : Ravensburger 2005
Autor : Casasola Merkle + Biedermann

Sprechdachs
Eine Sammlung von 13 Sprach- 
und Erzählspielen in verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden, die nach Möglichkeit 
von einem Erwachsenen begleitet werden 
sollten, um die Antworten zu überprüfen. 
Das Material erlaubt das Erfinden von noch 
vielen anderen eigenen Ideen. Die zu den 
einzelnen Bildern passenden Kärtchen haben 
dieselbe Schriftfarbe wie der Rahmen des 
Bildes und sind daher leicht zuzuordnen

Spieler : 1 bis 4
Alter : ab 5 Jahren
Dauer : ca. 30 Minuten
Verlag : Huch & friends 2005
Autor : nicht genannt

Schatten über Camelot
Die Spieler kooperieren als Ritter der 
Tafelrunde um zu gewinnen, aber in ih-
rer Mitte befindet sich ein Verräter. Auf ei-
nem Hauptspielplan und den drei Questen-
Plänen erfüllen die Ritter Aufgaben um 12 
weiße Schwerter nach Camelot zu bringen. 
Ein Spielzug hat zwei Phasen, Fortschritt 
des Bösen und Heldentaten, für beides gibt 
es mehrere Möglichkeiten. Gelingt es der 
Seite des Bösen, 12 Belagerungsmaschinen 
um Camelot zu errichten oder 7 Schwarze 
Schwerter nach Camelot zu bringen oder alle 
getreuen Ritter zu töten, ist das Spiel für die 
Ritter verloren.

Spieler : 3 bis 7 (8)
Alter : ab 10 Jahren
Dauer : ca. 90 Minuten
Verlag : Days of Wonder 2005
Autor : Serge Laget + Bruno Cathala

Mogel-Monster
Die Monster machen ein Wettrennen zum 
Plüschmonster, halten sich aber nicht an 
die Abmachung und versuchen zu mogeln. 
Wer dran ist spielt verdeckt eine Karte und 
nennt Zahl und Farbe. Wird ihm geglaubt, 
zieht er dementsprechend, wenn nicht wird 
aufgedeckt. Stimmte die Ansage muss der 
Zweifler mit seinem Monster 3 Felde zurück. 
Wurde bei Farbe und Zahl gemogelt, muss 
der Mogler 3 Felder zurück, war die Zahl 
gelogen muss er die Zahl auf der Karte mit 
allen Konsequenzen ziehen. Feuerloch heißt 
zurück an den Start. Wer sein Monster über 
die Schlossschwelle zieht, gewinnt.

Spieler : 2 bis 4
Alter : ab 7 Jahren
Dauer : ca. 30 Minuten
Verlag : Piatnik 2005
Autor : nicht genannt

Kreta
Im Kreta des 14. Jahrhunderts besiedeln die 
Spieler mit ihren Völkern die Provinzen bau-
en Städte und Kastelle, handeln mit Hilfe ih-
rer Schiffe und befrieden die Provinzen mit 
den Äbten. Jeder Spieler hat 7 Karten, in sei-
nem Zug wählt er eine Karte und führt de-
ren Aktionen aus, die Karte wird offen abge-
legt und darf nur gewählt werden, wenn die 
Aktion möglich ist. Wer den Kastellan spielt, 
löst eine Wertung aus, danach bekommen 
alle ihre Karten wieder zurück. Gewertet 
werden Mehrheiten in den Provinzen der ers-
ten offenen Kastellkarte.

Spieler : 2 bis 4
Alter : ab 11 Jahre
Dauer : ca. 60 Minuten
Verlag : Goldsieber 2005
Autor : Stefan Dorra

Cameleon
Die Cameleons sind Steine mit vier farbigen 
Seiten, die durch Aufsetzen auf andere Steine 
die Farbe wechseln. Die Cameleons werden 
verteilt, jeder bekommt mindestens ein grau-
es. Die Spieler sollen ihre Cameleons zu 
Türmen stapeln, dabei dürfen nie Cameleons 
gleicher Farbe aufeinander gesetzt werden 
und das untere Cameleon muss die Farbe än-
dern. Stimmt sie mit der des neu gesetzten 
überein oder wird ein Joker, darf der Spieler 
weiter machen. Stimmt die Farbe nicht und 
erscheint grau, nimmt er sein Cameleon zu-
rück, erscheint eine andere Farbe, nimmt er 
den Stapel ohne sein Cameleon.

Spieler : 2 bis 4
Alter : ab 7 Jahren
Dauer : ca. 20 Minuten 
Verlag : Jumbo 2005
Autor : nicht genannt

Architekton
Im Spiel sind Gebäude und Landschaften, 
der Spieler am Zug nimmt 2 Tafeln aus 
dem Vorrat und legt sie an, rechtwinklig 
im Schachbrettmuster von Landschaft und 
Gebäude, Gebäude dürfen gedreht werden, 
neue Teile müssen mit einer Seite farbgleich 
und mit mindestens einer Seite an schon lie-
gende Tafeln angelegt werden. Auf eine neu 
gelegte Gebäudetafel kommt ein Haus des 
Spielers. Eingeschlossene Gebäude werden 
gewertet, wer unpassende Tafeln nicht zah-
len kann, verliert, am Ende bringen Häuser-
Gruppen und Chips Punkte, der Spieler mit 
den meisten Punkten gewinnt.

Spieler : 2 
Alter : ab 8 Jahren
Dauer : ca. 45 Minuten 
Verlag : Queen 2005
Autor : Michael Schacht
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Der Schatz des Käpt‘n Flint

Bei der Abrechnung der Insel, 
auf der „Ben Gun“ steht, nimmt 
sich der Spieler mit der stärksten 
Mannschaft „Ben Gun“, der Rest 
der Auswertung dieser Insel läuft 
nach dem gleichen Schema wie die 
übrigen Inseln ab.

Die Spieler summieren nun die 
Werte ihre Schatzkisten, der Spieler 
der „Ben Gun“ erhalten hat, zählt 
zu seinem Ergebnis noch 10 hinzu. 
Der Spieler mit der höchsten Zahl 
gewinnt.

Bei unserem ersten Probespiel 
spielten Dagmar, mein Mann, 
Ferdinand und ich. Nach dem wir 
die Spielvorbereitungen abge-
schlossen hatten, begann Dagmar 
das Spiel. 

Sie legte verdeckt eine ihrer Karte 
an die Insel, die im Uhrzeigersinn 
vor der Insel mit „Käpt’n Flint“ lag. 

Nun kam mein Mann an die Reihe 
er legte verdeckt eine seiner Karte 
ebenfalls an dieser Insel an und 
deckte anschließend die dort ver-
deckt liegende Karte auf. Diese 
Karte von Dagmar zeigte eine 6. 
Nun kam Ferdinand an die Reihe, 
er legte verdeckt eine Karte an die 

Insel auf der sich „Ben Gun“ be-
fand. 

Ich legte nun verdeckt ebenfalls 
eine Karte an diese Insel, an der 
bereits eine Karte von Ferdinand 
lag. Ich deckte Ferdinands Karte 
auf, diese zeigte eine Kanone -  da-
durch wurde diese Karte gemein-
sam mit meiner so eben gelegten 
Karte aus dem Spiel genommen 
und zurück in die Spielschachtel 
gelegt. Da ich eine Kanonenkarte 
aufgedeckt hatte, blieb „Ben Gun“ 

auf dieser Insel stehen.

Nun legte Dagmar verdeckt eine 
Karte an die Insel, auf der „Käpt’n 
Flint“ stand.  Auch mein Mann leg-
te verdeckt eine Karte an diese 
Insel und deckte wieder Dagmars 
Karte auf. Diese Karte zeigte eine 
2. Mein Mann zog „Käpt’n Flint“ 
auf die gegen den Uhrzeigersinn 
nächste Insel.

So legten wir immer wieder 
Karten an verschiedene Inseln. Als 

Der Schatz des ... - Lesen Sie weiter von Seite 5 Ferdinand nach einigen Runden die 
Spielfigur „Ben Gun“ wieder auf 
jene Insel stellen musste, auf der 
dieser zu Beginn des Spiels stand, 
wurde durch diese Aktion das Spiel 
beendet.

Dieses einfache Bluffspiel bietet nur 
geringe taktische Möglichkeiten. Da 
man kaum vorher sehen kann, 
wann das Spiel endet, ist es fak-
tisch kaum möglich, gezielt zu ver-
suchen, „Ben Gun“ zu erhalten. 
Der Spieler der „Ben Gun“ erhält 
ist meistens der Sieger. Ohne „Ben 
Gun“ ist ein Sieg meist nur sehr 
schwer möglich. 

Reiner Knizia hat sicher schon etli-
che bessere Familienspiel geschaf-
fen. Wer jedoch ein unkompliziertes 
einfaches Spiel für Zwischendurch 
ohne großen Anspruch sucht, ist 
mit diesem Spiel perfekt bedient.
Die hübsche grafische Gestaltung 
des Spieles kann nur als gut gelun-
gen bezeichnet werden und sorgt 
für eine gute Atmosphäre. 
Fazit: Ein nettes stark glückabhän-
giges Spiel für zwischendurch, bei 
dem vor allem aber Kinder trotz-
dem viel Spaß haben, daher gut 
für Familien geeignet, die ein  ein-
faches schnelles Spiel suchen.

Maria Schranz

maria.schranz@spielen.at

Das SPIEL DER SPIELE 2005 wird am Dienstag, 
16. August 2005 um 10 Uhr bekanntgegeben.

Noch kann jeder interessierte Spieler sein 
Lieblingsspiel der Spielekommission empfehlen.

Alle Details unter: www.spiel-der-spiele.at




