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AQUA ROMANA t
DIE BAUKÜNSTE DER ALTEN RÖMER WAREN UNÜBERTROFFEN

AQUA ROMANA
Das junge, aufstrebende römische Reich hat Bedarf
an vielen Dingen - vor allem Trinkwasser.

E

in neues Spiel aus dem Verlag Queen, wo Plättchen
zu legen sind, hat mich sofort
an Metro und Linie 1 erinnert.
Doch das Spiel Aqua Romana
schaut zwar ähnlich aus, verläuft aber ganz anders. Es sind
die Baumeister, die am Rand
stehen, die das Spielgeschehen
bestimmen und daher ist Aqua
Romana vom Spielgeschehen
her eine echte Herausforderung.
Die
Hintergrundgeschichte
bringt uns ins alte Rom, wo die
Römer dringend frisches, fließendes Wasser benötigen: Also
werden Aquädukte erbaut. Das
entspricht der historischen
Wahrheit und Rom hat sicher
zu einer Zeit, wo reines Wasser
ein wertvolles Gut war, sehr
viel davon täglich verbraucht.
Anders als im Spiel versuchte
man von den Bergen, also
von weit weg, auf den kürzesten Weg ein Aquädukt in
die ewige Stadt zu bauen.
Öffnet man die Schachtel, findet man den großen Plan mit
der Fläche (11 x 9 Felder), auf
der die Aquädukte gebaut
werden sollen. Man muss diese
99 Felder vollbauen, Kurven
und Kreuzungen einplanen,
ja die Aquädukte können sich
auch kreuzen oder das gleiche
Aquädukt kann eben Schleifen
ziehen. Das war auf den ersten
Blick die verblüffende Ähnlichkeit mit den oben genannten
Eisenbahnspielen, doch die

Baumeister bestimmen einen
ganz anderen Spielverlauf.
Dass die Aquädukte eben
nicht möglichst gerade laufen, sondern die Spieler sich
durch Kurven und Kreuzungen
gegenseitig den begrenzten
Spielplan streitig machen, darin liegt der Unterschied zur
Wirklichkeit. Das Material in
der Schachtel umfasst die 4

Spielern zeigt das Reservoir
vier Anschlüsse und bei 2 oder
4 Spielern zeigt es drei Anschlüsse. Auf jeden Anschluss
kommt ein Arbeiter, von dort
startet jeweils ein Aquädukt.
Wenn man dran ist, muss man
eines seiner Aquädukt ausbauen, es wird daher ein eigener
Arbeiter gewählt, dessen Feld
in waagrechter oder senkrech-

Hat mich das System erst an ein Eisenbahnspiel erinnert, zeigt sich beim Spielen, dass es ein Bauspiel ist,
dessen Strategie eine Herausforderung darstellt .
Ferdinand de Cassan

unterschiedlichen,
quadratischen Plättchen, die den Verlauf des Aquädukts zeigen und
erst durch das Legen dieses
Plättchen den Verlauf fixieren
fixieren. Weiters gibt es 17 Baumeister, die auf der Randleiste
des Spielplan entlangziehen.
Diese Randleiste geht ganz
herum und hat keine Zählfunktion. Diese Baumeister
bestimmen, welche Plättchen
überhaupt gelegt werdendürfen.
12 Baumeister (jeweils 3x die
4 verschiedenen Plättchen),
werden von den Spielern
beliebig auf die Felder des
Rundweges verteilt. Zusätzlich
kommt von jeder Sorte Baumeister einer in die Reserve
zusammen mit einem Joker.
Die 4 Startplättchen (Wasserreservoir seiner Farbe und
zweiseitig bedruckt) legt der
Spieler entsprechend der Anleitung auf den Plan. Bei drei

ter Linie auf ein Randfeld zeigt,
eine Sichtlinie hat, auf dem
sich ein Baumeister befindet.
Es können von einem Feld aus
aber auch mehrere Baumeister
zu sehen sein, dann kann man
sich den am besten geeigneten Baumeister aussuchen.
Man nimmt sich das passende
Plättchen zum Baumeister
und legt es an sein Aquädukt
an. Das Plättchen muss so
angelegt werden, dass man
das
Aquädukt
verlängert
aber niemals zwei Aquädukte
verbindet. Dabei darf man
aber einem anderen Aquädukt den Weg abschneiden.
Danach rückt der Arbeiter auf
das neue Plättchen oder an das
neue Ende seines Aquädukts
vor, wenn zum Beispiel ein
liegendes Plättchen (zB Kreuzung) mit eingebunden wird.
Jeder Spieler darf in einem
Zug nur nur ein Plättchen legen. Der in Anspruch genommene Baumeister rückt um ein
Feld auf dem Rundweg vor.
Zieht er dabei um eine Ecke,
hat man einen zusätzlichen
Zug erwirkt. Man muss das
gleiche Plättchen nochmals
anlegen. Dazu wählt man ein
freies Feld, das weder an ein
eigenes noch an ein fremdes Aquädukt grenzt. Ist dies
nicht möglich, darf man das
Plättchen nicht platzieren.
Hat ein Spieler keinen Baumeister in gerader Linie so
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kann er nicht ausbauen und
zieht stattdessen einen beliebigen Baumeister ein Feld
weiter, auch wenn dieser dabei um eine Ecke zieht, darf
kein Plättchen gelegt werden.
Ist das zu legende Plättchen nicht mehr im Vorrat,
dann darf man auch ein beliebiges Plättchen nehmen.
Damit ist sein Zug zu Ende.
Bevor der nächste Spieler beginnt, überprüft der Spieler,
welche Aquädukte am Plan
durch den letzten Zug geschlossen wurden. Schliessen kann man ein Aquädukt
durch Plättchen, aber auch
durch
den
Spielfeldrand.
Alle gefundenen, geschlossenen Aquädukte, sowohl
eigene und als auch fremde,
werden jetzt gewertet. Jedes
Feld der Wasserlinie zählt einen
Punkt. Führt das Aquädukt ein
zweites Mal über ein Feld, dann
zählt dieses Feld nochmals. Das
Wasserreservoir wird als Startfeld dabei nicht mitgezählt.

Der Arbeiter, dessen Aquädukt gerade geschlossen
wurde, kommt auf das Podest mit der entsprechenden
Punktezahl. Es gibt die Werte
von 1 bis 20. Ist dieser Wert
schon besetzt, dann wird er
auf den nächstniedrigeren
Wert gesetzt. Ausnahmen bilden die Podeste 3 und 7, diese haben Platz für 2 Arbeiter.
Mehr als 20 Punkte kann man
dabei nicht erhalten, die überzählige Punkte verfallen. Es
ist daher nicht sinnvoll, zu
lange Aquädukte zu bauen.
Die Reihenfolge der Wertung
beginnt immer bei den Arbeitern des aktiven Spielers.
Die anderen folgen reihum.
Zusätzlich - als Bonus - wählt
der betroffene Spieleer für
jedes im aktuellen Zug geschlossene Aquädukt einen
Baumeister aus der Reserve, so noch vorhanden, und
platziert diesen auf dem
Rundweg, so wie es am günstigsten für ihn ist. Der Joker
steht für ein beliebiges PlättLesen Sie weiter auf Seite 11
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u PECUNIA NON OLET

GELD STINKT NICHT

PECUNIA NON OLET
Ein römischer Kaiser setzt neue Maßstäbe
bei innovativen Geschäftsideen

D

er Verlag Goldsieber und
die Spieleautoren Christian Fiore und Knut Happel laden uns ein, im alten Rom eine
öffentliche Toilettenanlage zu
betreiben. Dabei versuchen
die Spieler mit allen Mitteln,
zahlungswillige
Kundschaft
auf die eigenen Latrinen zu
bringen. Kunden welche nur
kleine Beträge bezahlen und
dafür aber unnötig lange die
Kloanlage blockieren, versucht jeder Spieler so schnell
wie möglich wieder los zu werden oder - noch besser - anderen Mitspielern anzuhängen.
Getreu dem Motto von Kaiser
Vespasian „Geld stinkt nicht“
versuchen die Spieler reich zu
werden.
Wer hat das notwendige Glück
und das erforderliche Geschick
um als Erster die für den Sieg
notwendigen 20 Sesterzen zu
erwirtschaften?
Das Spiel präsentiert sich in
einer dunkelbraunen ca. 25 x
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18 cm großen Schachtel. Das
Titelbild zeigt einen Mann in
einer weißen Toga der mit heruntergelassener Unterhose
auf einer Latrine sitzt. Nach
Öffnen der Spielschachtel präsentiert sich folgender Inhalt:
6 Latrinen, 70 Römer- und 40
Aktionskarten, 60 Rundenmarker, 18 Stück Sesterzen mit
dem Wert 5 und 25 Sesterzen
mit dem Wert 1, sowie eine
Spielanleitung.
Die Spieler legen je eine Latrine vor sich. Eine Latrine bietet
3 Römern die Möglichkeit, die
Toilette zu benuten. Die Römer- und die Aktionskarten
werden gut gemischt und als
getrennte Nachziehstapel bereit gelegt. Nun zieht reihum
jeder Spieler 2 Römerkarten
und legt die erste Karte auf
den linken Latrinenplatz und
die zweite Römerkarte auf den
rechten Latrinenplatz; somit
sind zu Beginn bei jedem Spieler 2 Latrinen besetzt.
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Jede Römerkarten zeigt links
oben die Anzahl der Spielrunden an, die vergehen müssen
bevor der Spieler für diesen
Latrinenbenutzer Geld erhält.
Auf jede Römerkarten kommen so viele Rundenmarker
wie in der linken oberen Ecke
der Karte angegeben sind. In
der rechten oberen Ecke steht
der Betrag, den der Spieler erhält, wenn der Latrinenbenutzer diese Runden abgesessen
hat.
Römerkarten unterteilen sich
in 4 Kategorien von Karten:
Bürger, Römerinnen, Sklaven
und Senatoren. Grundsätzlich
darf auf jeder Latrine nur 1
Römer Platz nehmen. Zwei Römerinnen können sich jedoch
einen Latrinenplatz teilen, da
die Frauen gerne tratschen. In
diesem Fall werden die Frauen
übereinander gelegt. Ein Senator und ein Sklave dürfen
niemals auf Latrinenplätzen
nebeneinander gesetzt wer-

den.
Nun zieht jeder Spieler 5 Römerkarten vom Nachziehstapel und legt sie in der Reihenfolge in der er sie aufnimmt,
unter die Latrine – ohne dabei
die Reihenfolge zu ändern.
Auf der Latrine steht links die
Aufschrift „Start Warteschlange“ – hier kommt die erste
Römerkarte zu liegen. Daran
anschließend werden die restlichen 4 Römerkarten gelegt,
diese 5 Karten stellen die Warteschlange dar. Jeder Spieler
erhält noch2 Aktionskarten
und schon kann das Spiel starten.
Der Spieler der an der Reihe
ist, führt im Rahmen seines
Spielzuges folgende Aktionen
aus:
1. Aktion Rundenmarker ent-
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fernen – Von jeder auf der Latrine befindlichen Römerkarte
wird 1 Rundenmarker entfernt
und zum allgemeinen Vorrat
der Rundenmarker gelegt.
2. Sesterzen kassieren – Wenn
auf einer Römerkarte nun keine Rundenmarker mehr sind,
kassiert der Spieler, den in der
rechten oberen Ecke der Karte
angeführten Betrag.
3. Latrinenplätze neu besetzen
– Wenn ein Latrinenplatz freigeworden ist, muss der Spieler,
wenn dies nach den Spielre-

stapel gelegt.
Wenn während oder auch
außerhalb des eigenen Spielzuges die Warteschlange der
eigenen Latrine aufgebraucht
ist, zieht man sofort wieder 5
Römerkarten nach und legt
diese in Reihenfolge des Aufnehmens in die Warteschlange der eigenen Latrine. Wenn
man während des eigenen
Spielzuges Römerkarten nachzieht und ein oder mehrere eigene Latrinenplätze frei sind,
sind diese sofort zu besetzen,

Ein lustiges und kurzweiliges Kartenspiel, mit einem relativ hohen Glücksfaktor, das aber trotzdem sehr
viel Spaß macht. Fun- und Ärgerkomponente sind in dem Spiel wunderbar umgesetzt.
Maria Schranz

geln erlaubt ist, die erste Karte
aus der Warteschlange auf diesen Latrinenplatz setzen.
4. Aktionskarte nachziehen
– Der Spieler zieht genau eine
Aktionskarte nach und beendet somit seinen Spielzug.
Die Besonderheit in dem Spiel
besteht darin, dass der Spieler
Aktionskarten zu jeder Zeit
seines Spielzuges ausspielen
kann. Der Spieler kann so viele
Aktionskarten spielen wie er
möchte, nachziehen darf er am
Ende seines Spielzuges immer
nur eine. Durch das Ausspielen
der Aktionskarten kann man
Änderungen in eigenen oder
fremden Warteschlangen vornehmen, bei eigenen Latrinenbenutzern die Sitzungsdauer
verkürzen oder bei Latrinenbenutzern der Gegner deren
Aufenthalt in der Latrine verlängern.
Es gibt kein Handkartenlimit,
wodurch man sehr viele Aktionskarten sammeln kann. Sehr
nützlich sind jene Aktionskarten, mit denen man einen
oder alle Mitspieler (auch sich
selbst) zwingt, bestimmte Karten (Senatoren, Römerinnen)
von der Latrine zu entfernen
ohne dafür Geld zu erhalten.
Ebenfall sehr nützlich ist die
Aktionskarte „Villa Dixius“, die
eine zusätzliche temporäre
Latrine darstellt und es einem
Spieler erlaubt eine weitere
Latrine zu betreiben, auf die
ein Römer oder sogar 2 Römerinnen gesetzt werden dürfen.
Wenn der oder die Römer, die
auf dieser Latrine sitzen entfernt werden, wird auch diese
Aktionskarte auf den Ablage-
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sofern die Regel – nie ein Senator neben einem Sklaven
– nicht verletzt wird. Auch
eine eventuelle Römerin kann
sofort zu einer bereits auf der
Latrine befindlichen Römerin
gelegt werden.
Das Spiel endet sofort, wenn
ein Spieler 20 oder mehr Sesterzen besitzt, dieser Spieler
hat gewonnen.
Pecunia non olet ist ein witziges, einfaches Kartenspiel,
mit einem kleinem Ärgerfaktor, und bietet Spaß für die
ganze Familie. Das Spiel verläuft wirklich ähnlich dem
Gang zur Toilette, manchmal
geht es sehr schnell, dann wieder sitzt man und wartet das
sich was tut. Genauso ist es
im Spiel, manchmal hat man
alle Aktionen zur Verfügung,
dann wiederum entfernt man
nur Rundenmarker und wartet
dass die Spielrunden vergehen, da die eigenen Aktionskarten derzeit nicht gebraucht
werden können.
Merkwürdig ist, dass auf der
Schachtel als Spielerzahl 2 bis
4 Spieler angegeben sind, sich
jedoch 6 Latrinen in dieser befinden.
Wir probierten das Spiel auch
zu sechst aus, um zu sehen ob
es auch mit dieser Spieleranzahl funktioniert – grundsätzlich tut es das. Es zeigte sich
jedoch, dass bei 6 Personen
die Dauer zwischen den einzelnen Spielzügen zu lange
ist und der Spielspass darunter leiden kann. Daher unsere
Empfehlung, halten Sie sich an
die auf der Schachtel angegeben Spieleranzahl von 2 bis 4

Spielern.
Als interessante und wirklich
nützliche Information ist auf
jeder Aktionskarte angegeben,
wie oft es diese Karte im Spiel
gibt. Diese Idee sollte von den
Verlagen weiterverfolgt werden und könnte auch bei anderen Spielen als Information
sehr nützlich sein.
Die einfachen und übersichtlich gestalteten Spielregeln
sorgen für ein schnelles Spielverständnis. Einige Bekannte
von mir meinten, das Spiel erinnert ein wenig an das Spiel
„Guillotine“ von Amigo, ich finde jedoch es hat eine Vielzahl
andere Effekte.
Beim Spielen zu Zweit ist die
taktische Komponente ungleich höher als bei mehr Spielern, wo man die eigene Strategie bzw. Taktik kaum oder nur
sehr bedingt umsetzen kann.
Das Spiel macht sehr viel
Spaß und ist deshalb uneingeschränkt zu empfehlen. Wie
bei vielen Kartenspielen ist
eine gehörige Portion Glück
für den Sieg notwendig, großartige Strategien oder taktische Finessen sind natürlich
nicht möglich, dies tut aber
dem Spielspass überhaupt
keinen Abbruch. Ich vermute
mal, dass dieses Spiel bald zu
einem klassischem Aufwärmer
oder Absacker für Spielabende
werden könnte.
Die beiden Autoren Christian
Fiore und Kurt Happel betreiben unter www.spielziel.com
eine gemeinsame Internetseite. Als Auszug aus ihrer Seite
möchte ich hier folgende Stelle zitieren:
„Knut Happel ist als Jurist den
Umgang mit Spielregeln gewohnt. Christian Fiore hat als
studierter Kommunikationsdesigner ein Auge für alles Visuelle. Denn schließlich muss
ein Spiel auch optisch gefallen, um „Neuspieler“ anzusprechen und „Altspieler“ zufrieden zu stellen. Dies beides in
einem Spiel zu erreichen, ist
das entscheidende SPIELZIEL.“
Dieser Vorsatz ist den beiden
Spieleautoren mit dem Spiel
Pecunia non olet sehr gut gelungen.
Beide Spieleautoren haben
mit dem Prototyp „Die Säulen
von Venedig“ den sie in Göt-

SPIELETEST

tingen 2005 vorgestellt haben,
bereits gezeigt, dass sie über
weitere gute Ideen verfügen
und man sollte den Werdegang
dieser beiden Spieleautoren
im Auge behalten. Übrigens von Knut Happel ist auch das
Spiel Angkor, welches heuer
vom Verlag Schmidt herausgegeben wurde. Layout und
Illustration stammen ebenfalls
von Christian Fiore und sind
hervorragend gelungen.
Fazit – Pecunia non olet ist
ein lustiges und kurzweiliges
Kartenspiel, mit einem relativ
hohen Glücksfaktor, das aber
trotzdem sehr viel Spaß macht.
Fun- und Ärgerkomponente
sind in dem Spiel wunderbar
umgesetzt.
Man kann den Verlag Goldsieber und den beiden Spieleautoren nur zu einem rundum
gut gelungenem Kartenspiel
gratulieren. Pecunia non olet
kann allen Spielern als nettes
Zwischendurchspiel empfehlen und ans Herz legen. Ein
wirklich hübsches Kartenspiel
mit ansprechender Grafik, hervorragend für die ganze Familie geeignet.
Maria.Schranz@spielen.at

ÜBERBLICK
Autor: Christian Fiore
und Knut Happel
Grafik: Christian Fiore
Vertrieb: Simba
Preis: ca. 15,00 Euro
Verlag: Goldsieber 2005
www.goldsieber.de
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BEWERTUNG
Genre: Kartenspiel
Zielgruppe: Familie und Freunde
Mechanismus: Ärgerspiel
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
lustiges kurzweiliges Kartenspiel
Einfach und übersichtlich
gestaltete Spielregel
Beim Spiel zu 2 gibt es ein
höheres Taktikelement
Hervorragend gelungene
grafische Gestaltung
Wenn Sie Spiele mit witzigem Hintergrund und einem gewissen Ärgerfaktor mögen, werden Sie mit Pecunia
non olet viel Spaß haben.
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u HECKMECK AM BRATWURMECK

EIN WÜRFELSCHMAUS IM WÜRMERHAUS

HECKMECK AM
BRATWURMECK
H

eckmeck bedeutet laut
Wörterbuch „Geschwätz,
Unsinn, Durcheinander“. Das
Bratwurmeck steht vielleicht
bildhaft für einen Grillrost der
Begehrlichkeiten. Und mit
diesem Titel wird auch bereits
die Zielsetzung dieses Locker-Zocker-Sommerhits des
Zoch-Verlags zum Ausdruck

meck praktizierte Würfelprinzip bereits 1990 erdacht und
in seinem exzellenten Buch
„Dice Games Properly Explained“ (Verlag Right Way, GB)
vorgestellt. Das Grundelement
der Würfelwahl ist bei „Octo“,
so der damalige Titel, gleich
wie heute. Zudem wird dem
Leser auf mehreren Seiten

Kaum zuvor in meinem Leben ist es vorgekommen, dass in meiner Spielrunde eine Neuerscheinung
derart eingeschlagen hat wie „Heckmeck am Bratwurmeck“, dieses turbulente, kuriose und kurzweilige
Würfeldrama. Meine Freunde und Bekannten scheinen bedingungslos der „Wurmsucht“ verfallen zu sein.
Und so vergeht kein Spieleabend, an dem nicht zumindest ein, zwei schnelle „wurmmatcherl“ (so der
Wiener Jargon) ausgetragen werden. Daher meine *****-Empfehlung: Kaufen, Spielen und Verschenken!
Hugo Kastner

gebracht. Ein Durcheinander
herrscht im wahrsten Sinn des
Wortes bei der Jagd nach den
kleinen roten Würmern, die auf
einem aus sechzehn Feldern
bestehenden Grillrost der Verspeisung harren. Eine Hektik
kommt schon auf, wenn den
Spielern, alias Hühnern, ihre
acht Bratwurm-Würfel locker
aus den Krallen fallen. Ständig
ist man auf der Suche nach
den schmackhaftesten Würmchen, die sich in der Grillreihe
ganz rechts winden.
Lassen Sie sich von der kurzen
Einleitung nicht täuschen.
Sie haben es bei „Heckmeck
am Bratwurmeck“ keinesfalls
mit einem Kinderspiel zu tun,
wenn auch die simplen, fast
selbsterklärenden Regeln dies
ebenso anzudeuten scheinen
wie der ungewöhnliche Titel
dieses dritten Zwischendurchspiels aus der „Federviehserie“
des Zoch-Verlages (siehe auch:
Hick Hack in Gackelwack und
Schicki Micki, Anm. d. Verf ).
Heckmeck ist das zweifellos
ausgefeilteste Werk aus dieser
Reihe, kein Wunder, stammt es
doch aus dem Stall des „Meisterzüchters“ Reiner Knizia.
Und dieses Spiel hat auch eine
bemerkenswerte
Entwicklungsgeschichte, die ich hier
ganz kurz streifen möchte.
Reiner Knizia hat das bei Heck-
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mit exakten, wahrscheinlichkeitstheoretischen
Tabellen
ein überaus spannender und
für das praktische Spiel hilfreicher Einstieg in die Theorie
des Würfelwurfs gegeben. Nie
in meinem Leben habe ich
ein besseres Buch über Würfelspiele in Händen gehalten
als diese Dice Games. Und
schon damals wurde ich bereits wochenlang mit meinen
Freunden zu zahlreichen Experimenten mit Würfeln ange-

regt. Schade deshalb, dass in
der deutschen Ausgabe „Das
große Buch der Würfelspiele“
(Hugendubel 2000) diese Idee
des Würfelherauslegens ebenso „weggelassen“ wurde wie
auch der Abdruck einiger anderer großer Bluffspiele. Wer
also den vollen Würfel-Knizia
kennen lernen möchte, wird
sich um die englische Ausgabe
bemühen müssen.
Nun aber zurück ins Heckmeckgeschehen. Das Spielziel ist
simpel: mehr Würmer vor sich
auftürmen als die übrigen Mitspieler. „Auftürmen“ gelingt
zunächst nur durch Wegnahme der zu Spielbeginn offen
ausliegenden Wurmsteinchen,
die eine aufsteigende Reihe
(von 21 bis 36) bilden. Voraussetzung für dieses Wurmfressen ist ein entsprechendes
Pickgeschick. Wurmstein ist
jedoch nicht Wurmstein, das
muss auch gleich gesagt werden. Die vier niedrigsten Grill(pardon:Wurm)steine (21 bis
24) zeigen nur einen einzigen
Wurm, die nächsten vier (25

bis 28) bieten zwei dieser Dinger, Grillsteine 29 bis 32 zeigen
drei der niederen Tiere, und die
Topbratwürmer, je vier Stück,
krümeln sich schließlich auf
den Steinen 33 bis 36. Reihum
wird mit acht Würfeln versucht,
ein möglichst hohes Ergebnis
zu erreichen. Fünf Seiten der
Miniquader zeigen die üblichen Augen von 1 bis 5, auf
der sechsten Seite lächelt Sie
jedoch ein kleiner, kringelnder,
roter Wurm an. Sie dürfen sich
bei Ihrem ersten Wurf für eine
der Augenzahlen entscheiden und davon jede beliebige
Menge an Würfeln herauslegen. So würde zum Beispiel
der Wurf 2-2-2-3-4-4-5-W(urm)
bis zu drei Zweier freimachen,
oder aber auch zwei Vierer,
bzw. einen Dreier, Fünfer oder
eben einen Wurm. Die Krux
dabei ist, dass mit jedem weiteren Versuch der Wurfserie
weniger Würfel zur Verfügung
stehen und außerdem mindestens ein winziger Wurm nötig

Kurzer Kommentar bzw. Zitat einer bestimmten Person. Als Platzfüller gut zu nützen. Bei Bedarf kann diese Box skaliert werden.
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ist, um die Wurfserie nicht ungültig werden zu lassen. Dazu
kommt dann noch, und das
macht das Leben im Wurmland
extrem schwer, dass niemals in
einer Wurfserie zweimal die
gleiche Wahl getroffen, das
heißt, etwa zweimal die hoch
zählende Fünf zur Seite gelegt werden darf. Im obigen
Beispiel würden gewiefte
„Hühnchen“ daher wahrscheinlich eine Zwei oder eine
Drei wählen, um die höheren
Werte für bessere Resultate
frei zu halten. Der Traumwurf
am Hof sieht folgendermaßen
aus: W-W-W-W-W-W-W-W, 40
Punkte. Und schon dürfen Sie
sich beim schmackhaftesten
Wurm des Grills bedienen. Die
Wahrscheinlichkeit für obiges
Wurfresultat ist allerdings infinitesimal gering, daher werden
Sie sich wohl mit kleineren Krümeln bescheiden müssen. Ja,
ich habe noch nicht erwähnt,
dass ein Wurm genauso viel
zählt wie eine Fünf. Wenn kein
passender Wurmstein ausliegt,
müssen Sie sich keine Gedanken machen, Understatement
wird am Hühnerhof jederzeit
gern gesehen, nehmen Sie einfach den nächst niedrigeren
und stapeln Sie diesen vor sich
auf! Schlimm wird es, wenn es
Ihnen nicht gelingt, zumindest
einen ausliegenden Wert zu
erreichen, oder wenn ein Wurf
nur bereits heraus gelegte Augen dupliziert. Dann müssen
Sie den obersten Ihrer bereits
sicher geglaubten Würmchen
zurücklegen und dafür den
höchsten Grillstein der Reihe umdrehen. Niemand kann
sich mehr an diesem Topwurm
delektieren. So brutal geht es
zu am heißen Bratwurmeck.
Doch Achtung, keine Regel
ohne Ausnahme. Sollte der
zurückgelegte Grillstein den
Topwert zeigen, bleibt er offen liegen. Schließlich haben
auch Bratwürmer ihre Ehre zu
verteidigen. Vorbei ist diese
Wurmorgie, sobald der letzte
offene Bratwurm verzehrt wurde. Dann werden die einzelnen
Stapelwerte verglichen – Sie
haben noch die unterschiedliche Zahl der Würmchen pro
Grillstein im Ohr! – und der
Topheckmeckspieler durch ein
lautes Gegacker gefeiert. Bei
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Gleichstand beim Wurmkauf
entscheidet der wertvollste
Grillstein. So ist eben das Verständnis von Gerechtigkeit bei
diesem Heckmeckspielchen.
Wenn es Ihnen beliebt und
Sie die Sozialisation der Hühnerwelt schätzen, können Sie
Heckmeck auch als Teamspiel
genießen. Am Ende wird die
Wurmbeute der Stapel einfach
zusammengezählt. Gemeinsam schmeckt das Mahl eben
doppelt gut, nicht wahr!
Mit Gusto gehe ich nun an
die eigentliche Kritik heran.
„Heckmeck am Bratwurmeck“
ist endlich wieder mal ein
Spiel, wo es nicht gleich bei
der ersten oder zweiten Partie
zu kleinen Regeladaptionen
und vertiefenden Variationen
kommt. Heckmeck ist aus
einem Guss, da passt alles zusammen, vom Spielprinzip bis
zu den wunderbar illustrierten
und haptisch sehr befriedigenden Spielsteinen. Hier haben Autor, Verlag und Graphikerin zusammengewirkt, hier
kann man um wenig Geld ein
schnelles und dennoch auch
taktisch geprägtes Spiel erwerben, bei dem Alter und Spielerzahl völlig nebensächlich werden. Nun, Reiner Knizia bürgt
ja allemal für Qualität, warum
sollte es diesmal anders sein.
Aber gerade dieser geniale
Spielerfinder ist doch viel mehr
für seine Abend füllenden, fast
episch angelegten, exakt ausgetüftelten Werke bekannt.
Ein „Knizia“ lebt, sollte man
meinen, von ungewöhnlichen,
brillant aufeinander abgestimmten Mechanismen, wie
wir sie in seinen Meisterwerken „Euphrat & Tigris“, „Modern
Art“, „Samurai“, Amun-Re“ oder
„Ra“, um nur einige zu nennen,
erleben durften. Aber schon
mit „Einfach genial“ hat der
in seiner Wahlheimat Großbritannien tätige Autor seine
Fähigkeit angezeigt, auch den
simplen Spielgedanken in
lockerer und
befreiender
Form
präsentieren zu
können. Bei
„Heckmeck
am Bratwurmeck“ werden

Spieldauer und Regelmechanismus nochmals um eine
Stufe reduziert, und dies bei
Beibehaltung der Knizia-gewohnten Spannung.
Falls Sie sich als Leser dieser
Rezension fragen, ob beim
platten Würfeln überhaupt
ein taktisches Element und ein
Grundmaß an Interaktion zu
finden sind (siehe WIN-Wertung), so darf ich Sie gleich
beruhigen. Die Taktik liegt
vor allem im richtigen Herauslegen der Würfel. Gehen
Sie gleich beim ersten Wurf
auf Nummer sicher und wählen ein einziges, armseliges
Würmchen, so werden Sie
unter Umständen keinen hohen Wurf zusammen bringen.
Entscheiden Sie sich dagegen
für drei Fünfer, kann es passieren, dass sich bei den weiteren
Würfen der Serie überhaupt
kein Wurm zeigt, Sie daher einen bereits halb verzehrten
Wurmstein abgeben müssen.
Daher sollten Ihre Entscheidungen davon abhängen, zu
welchem Zeitpunkt eine Wurfserie angegangen wird. Ganz
zu Spielbeginn, wo noch alle
sechzehn Grillplatten voll belegt sind, können Sie schon
mal was riskieren. Sie haben ja
noch absolut nichts zu verlieren. Liegt aber ein hoher Grillstein vor Ihnen aus, mit vier
Würmern darauf, sollten Sie
auf jeden Fall zumindest einen
weiteren, niedrigen Grillstein
sicherstellen, um nicht einen
wertvollen Zähler zu verlieren.
Dieses Ziel führt auch gleich
zum Thema Interaktion. Wenn
es Ihnen nämlich gelingt, exakt den Wurfwert zu erreichen,
der bei einem der Mitspieler
ganz zuoberst auf dessen Stapel liegt, dürfen Sie seinen
Wurmhappen stehlen. Das ist
doppelt schmackhaft, da Sie
ja gewinnen, der andere dagegen hungrig zurückbleibt.
Sie sehen schon, Heckmeck ist
beileibe nicht nur ein stumpfes
Würfeln. Vernünftige, kurzfristige Teilziele sind immer gefragt, eine Portion Glück kann
dennoch nicht schaden. Wenn
dem nicht so wäre, gäbe es
auch kein echtes, lustvolles
Heckmeck, oder sehen Sie dies
anders?
Mein persönliches Fazit: Dieses
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kleine Spiel – die Schachtel
misst gerade mal 13 x 13 cm
– gehört mit zum Besten, was
ich als Rezensent in den letzten Jahren zur Bearbeitung
bekommen habe. Kaum zu
glauben, wie hoch das Verlangen mitzuspielen schon bei
den ersten paar Würfen wird,
und zwar bei jedem, der beim
hektischen Würfelgeklunker
(in unserer grün befilzten Tasse) auch nur kurz zuschaut.
Nicht einmal springt der eine
oder andere Spieler auf und
schreit sich den Frust von der
„wurmgepeinigten“
Seele.
Ob es die von Doris Matthäus
mit Gefühl und Detailliebe gestalteten Würmchen sind, die
leicht in der Hand liegenden
dominoartigen Grillsteine des
Zoch-Verlags oder die brillante
Idee des genialen Reiner Knizia, ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich ist es das einmalige
Zusammenspiel dieser drei
Faktoren, das „Heckmeck“ zu
einem Suchtspiel werden lässt,
egal in welcher Altersgruppe.
Es vergeht bei uns im Moment
kein Spielabend mehr ohne
das obligate Treffen zum Würmergrill der Extraklasse, am
ewig Freude spendenden und
schmackhaften Bratwurmeck.
Hugo.Kastner@spielen.at

ÜBERBLICK
Autor: Reiner Knizia
Grafik: Doris Matthäus
Vertrieb: Piatnik
Preis: ca. 10,00 Euro
Verlag: Zoch 2005
www.zoch-verlag.com

SPIELER

2-7
ALTER

8+

DAUER

ca. 20

BEWERTUNG
Genre: Würfelspiel
Zielgruppe: Familie und Experten
Mechanismus: Würfelergebnisse
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
Enormer Suchtfaktor
Exzellentes Spielmaterial
Kurzweilig und altersunabhängig
Wenn Sie gerne Zockerspiele spielen
oder Cant Stop spielen, dann wird Ihnen auch Heckmeck am Bratwurmeck
gefallen.

Heft 348 / Dezember 2005 t

7

SPIELETEST

u AGE OF STEAM

DAS DAMPFZEITALTER

AGE OF STEAM
Nun auch mit Plänen für Austria, Switzerland
und The Netherlands

D

iesmal muss ich Ihnen eine
Rezension über gleich
fast ein Dutzend Spiele zumuten, noch dazu von mehreren
Herausgebern, die sich schon
optisch nicht so einfach ergänzen. Um es gleich vorweg
zu betonen – für mich sind
die Warfrog-Pläne ein Muss,
denn sie vermitteln neben
dem reinen Spielgefühl auch
etwas vom Flair des Dampfzeitalters. Was ich damit sagen
will? Im Dschungel der ‚Expansions’ sollten Sie die Geduld
aufbringen, auf die soliden
mit Warfrog-# durchnummerierten Spielpläne zu warten.
Die auf 80 Stück limitierten
Special Essen Editions von
Winsome Games, wie auch die
exotischen Extraausgaben diverser „Age of Steam“-Freunde
haben für meinen Geschmack
eher experimentellen Charakter (dünne Spielpläne, plasticcoated), wenn sie auch die

Qualität des puren Spielens
völlig uneingeschränkt ermöglichen. Nun, im WIN-Steckbrief
sind alle Editionen angeführt
– so Sie, wie ich selbst, von
dieser Spielidee unendlich
beseelt sind und einfach nicht
genug bekommen können.
Begonnen hat alles im Jahr
2002, so sollte man meinen.
Martin Wallace ging mit seinem
„Age of Steam“ daran, den Kosmos der Eisenbahnspiele um
ein neues, taktisch geprägtes
System zu erweitern. USA-Ost
war der geographische Raum,
dessen Topographie beim
Bauen von Bahnstrecken,
beim Gütertransport und
beim Planen um Optimierung
als Grundlage diente. Aber
ich schrieb eingangs dieses
Absatzes „sollte man meinen“.
Denn in der Tat gibt es einige
Parallelen zu dem ebenfalls
von Wallace herausgebrachten
Eisenbahnspiel
„Volldampf“

(Original: Lancashire Railways).
Bruno Faidutti schreibt in seiner wunderbar prägnanten,
wie informativen Art, dass
er in „Age of Steam“ eine gelungene Weiterentwicklung
dieses ein Jahr zuvor erschienen, hochinteressanten Spiels
sieht. Danach ging es, wie in
unserer auf Gewinn ausgerichteten,
expansionssüchtigen Welt nicht anders zu
erwarten, Schlag auf Schlag.
Pläne von England, Wales und
Irland (2003), USA-West und
Deutschland (2004), Skandinavien und Korea (ebenfalls
2004) sowie Frankreich und
Italien (2005) versprechen den
Warfrog-Spielemachern
einiges an zusätzlichem Potenzial im Kampf um den Freund
der Dampfwelten. Letztere
zwei Editionen wurden jeweils
von Winsome Games als Prototypen vorweg auf den Markt
geworfen (siehe Steckbrief ).

letzten Minute. Klar, Sie können
durch Ausgeben von Aktien Ihr
finanzielles Potenzial erhöhen,
allerdings um den Preis von
Dividendenausschüttungen,
die dann bisweilen die Rendite bis ins Nichts schmälern.
Alles will geplant sein, ständig
wird Aufwand und Ertrag gegen gerechnet. Die monetäre
Balance dieses Dampfzeitalters zu erhalten, fordert den
Eisenbahnfreunden
einiges
ab, das steht außer Zweifel,
egal welches der Länder Sie
sich nun vornehmen. Und die
Pläne der anderen Bahnbosse
in Ihre eigenen Strategien einzubauen, ist fast als Kunst des
Möglichen zu bewerten. „Age
of Steam“ führt uns in wahrhaft neue Spielwelten ein, so
der Tenor meiner bisherigen
Spielpartner.
Vor dem eigentlichen Bauen
und Transportieren ist noch
einige Aufbauarbeit erforderlich. Jeder Spieler bekommt
eine Anzahl Marker einer Farbe, wobei gleich fünf davon
auf zwei – wenig ansehnliche,
dazu allein Englisch beschriftete – Nebenpläne platziert
werden, um Reihenfolge- (Player Order), Lokomotiv- (Engine), Einkommens- (Income),
Aktien- (Issued Shares) und

„Age of Steam“ ist ein wahrlich vielschichtiges, ständig wachsendes System eines Eisenbahnspieles
der Extraklasse. Allerdings gleich der warnende Finger: nur für Experten und Liebhaber ausgedehnter,
tiefschichtiger Planungen. Wer locker darauf los spielen möchte, muss mit den jüngst erschienen
Eisenbahnspielen „Trans Amerika / Trans Europa“ oder „Zug um Zug / Zug um Zug Europa“ Vorlieb nehmen.
Wem allerdings ein Mittelding zwischen einem nostalgischen „Dampfross-Abend“, einer mühevollen
‚Bearbeitung‘ der „Empire Series“ und einer mehr als fordernden „1800er“-Strategie vorschwebt, dem sei
das Eintauchen in eines der Länder des „Age of Steam“ wärmstens empfohlen.
Hugo Kastner

Und zuletzt brachte Essen ’05
mit Austria, Switzerland and
The Netherlands einige weitere bemerkenswerte ‚Expansions’.
Worum geht es nun in diesem
Spielsystem? Zum einen müssen Sie Städte (Towns) mit Eisenbahnstrecken verbinden,
mit dem Ziel, unterschiedliche
Güter in die farblich passende
Großstadt (City) zu transportieren. Die Lokomotiven, hier
rein fiktive Verkehrsmittel,
helfen, die einzelnen Etappen
zu überwinden und so große
Gewinne einzufahren. Aber
dieser Transport will finanziert
werden – und Geld ist mehr als
knapp, von der ersten bis zur
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Aktionsleisten (Selected Action Track) zu kennzeichnen.
Als einmalige Sonderaktion
werden von jedem Spieler
zwei Aktien auf den Markt geworfen und dafür ein Kapital
von 10$ eingesackt. Zahlreiche
Streckenkacheln, Stadtkacheln
und Stadtmarker sowie das in
drei Einheiten (1$, 5$ und 25$)
verfügbare Geld sollten übersichtlich neben dem Spielplan bereitgehalten werden.
Zuletzt werden die entsprechenden Felder der Gütertafel
mit „blind“ platzierten, farblich
unterschiedlichen
Miniwürfeln (hier: Waren) besetzt. Ein
Würfel als Zufallsgenerator
bestimmt vor der ersten Run-
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AGE OF STEAM t
de die Spielreihenfolge. Nun
können Sie getrost losdampfen … wenn Sie nur genug Zeit
zur Verfügung haben.
Abhängig von der Spielerzahl geht es über mehrere
Runden, die so abgestimmt
sind, dass die Güter, Steckenund Stadtkacheln in ausreichendem Maße vorhanden
sind. In jeder dieser Runden
müssen reihum zehn Phasen
ausgeführt werden, die ich im
Folgenden kurz beschreiben
möchte: (1) Aktienphase: Jede
zusätzlich ausgegebene Aktie
bringt 5$ ein. Wunderbar, auf
den ersten Blick. Doch halt,
erstens sind pro Runde Zinsen
von 1$ zu bezahlen, und zweitens liegt das obere Limit bei
15 Stück, d. h. es gibt keine unbeschränkte Geldvermehrung.
Zudem ist am Ende des Spiels
pro Aktie ein drückender Siegpunktabzug zu erwarten. (2)
Reihenfolgephase: Die neue
Spielerreihenfolge wird nach
einem ausgeklügelten System
festgestellt. Dabei werden nur
die beiden letzten Bieter zur
vollen Zahlung des Gebots
verpflichtet, wohingegen der
erste Aussteiger völlig frei
geht, die übrigen Bieter dagegen immerhin noch den
halben Betrag (aufgerundet)
bringen. (3) Aktionsphase: Insgesamt stehen sieben, ziemlich unterschiedliche Sonderaktionen zur Verfügung: ‚erste
Bewegung’ (First Move), ‚erster
Streckenbau’ (First Build), ‚Ingenieur’ (Engineer), ‚Lokomotive’ (Locomotive), ‚Städtebau’
(Urbanization),
‚Produktion’
(Production) und ‚Passen’ (Turn
Order). Wie auch bei Spielen
wie „Ohne Furcht und Adel“
oder „Puerto Rico“ üblich, ist
jede dieser Aktionen pro Runde immer nur einem der Spieler erlaubt. Für unterschiedliche Möglichkeiten ist also
jederzeit gesorgt. (4) Streckenbau: Diese Phase ist wohl das
Herzstück, pardon der Motor
dieses Spielsystems. Drei oder
– falls der Ingenieur gewählt
wurde – vier Steckenkacheln
dürfen auf den Spielplan platziert werden. Hat sich ein Spieler in Phase 3 für den ‚Städtebau’ entschieden, kommt
sogar eine zusätzliche Großstadt auf den Plan. Allerdings
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muss beim Legen der
Streckenkacheln
jederzeit ein Anschluss
an die Großstädte
gewahrt bleiben. Außerdem darf nicht aus
dem Plan hinausgebaut werden oder eine
Verbindung zwischen
gegnerischen und eigenen Schienensträngen entstehen. Und
lose Schienen, ohne
Stadtanschluss, sind
im
Dampfzeitalter
ohnehin undenkbar.
Zunächst müssen so
genannte ‚einfache’ Kacheln gelegt werden,
später dann dürfen es
auch ‚komplexe’ Schienen sein (d. h. Kacheln
mit Kreuzungen, Parallelgleisen etc.), die
zum Überbauen dienen. Dabei müssen allerdings (wie bei „Linie
1“) bestehende Verbindungen unbedingt erhalten bleiben. Die Kosten explodieren hier
ganz gewaltig. Ein einfaches Schienenstück
reduziert das Kapital
um 2$, ein komplexes
gleich um 3$. Letzterer Betrag
ist auch für Flussüberquerungen zu entrichten. Gebirge
erfordern schon die doppelten
Kosten eines flachen Geländes, Städteanschlüsse können sogar bis zu 5$ aus dem
Portefeuille entnehmen, je
nachdem, wie viele Gleise gebaut werden. Sie sehen schon,
die Kosten in einem Spielzug
sind im Schnitt so zwischen 7
bis 9$. Unmittelbar nach dem
Bau der Verbindung wird ein
Farbmarker des jeweiligen
Spielers auf die Gleise gelegt. Etablierte Verbindungen
(welch ein Wort aus der Spielregel!?, Anm. d. Verf.) bleiben
fix bis zum Spielende bestehen, offene Gleise dagegen
müssen im folgenden Spielzug erweitert werden, möchte
der Spieler sein Bauvorhaben
in diesem Teil des Plans nicht
gänzlich aufgeben und riskieren, dass einer der Gegner an
seiner statt weiterbaut. (5) Güterbewegungsphase: Dieser
Spielzug wird reihum zweimal
ausgeführt. Ein beliebiges Gut

(ein Miniquader) darf in eine
farblich passende Zielstadt
transportiert werden, über
beliebige Städte, so nur eine
Verbindung besteht. Jeder
Streckenabschnitt, der dabei
benützt wird, bringt dem Besitzer ein Einkommen von 1$.
Sie sehen schon, es gilt, die
eigenen Gleisstränge zu befahren – wenn irgend möglich. Dabei dürfen maximal
sechs Großstädte angefahren
werden, jede einzelne davon
höchstens einmal, abhängig
vom Marker auf einer eigenen Lokomotivleiste (Engine
Track) des Nebenplans. Sollte
das Transportgut in einer farblich passenden Stadt landen,
wird es sofort aus dem Spiel
genommen. Die Lieferung ist
abgeschlossen. Möchte oder
kann ein Spieler nichts transportieren, darf er stattdessen
seinen Lokomotivmarker um
ein Feld vorsetzen. Es gibt ja
vielleicht noch einen Spielzug,
wo Dampfkraft erwünscht ist.
(6), (7) und (8) Einkommens/Kostenphasen: Entsprechend
des Markerstandes der Ein-
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kommensleiste wird nun 1$
pro Feld ausgeschüttet. Davon
müssen allerdings die Kosten
abgezogen werden, und zwar
pro Aktie 1$, pro möglicher
Verbindung auf der Lokomotivleiste (durch einen Marker
festgehalten) ein weiterer Dollar. Übersteigen die Kosten das
Einkommen, ist eine Schmälerung unumgänglich, bis zum
Ruin, wenn man puristisch
der Regel folgt. Wir haben in
diesem Fall eine Stundung der
Schuld eingeführt, um nicht
einen unserer Mitspieler zu
mehrstündigem
Zuschauen
zu verurteilen. Übersteigt das
Einkommen gewisse Grenzen,
entstehen zusätzliche Verwaltungskosten zwischen 2$ und
10$. Und schon an dieser Stelle möchte ich betonen, dass
dieser Schienenbau finanziell
ständig ein wahrer Seiltanz am
Rande des Abgrunds ist. (9)
Güterwachstumsphase:
Hat
ein Spieler in der Aktionsphase ‚Produktion’ gewählt, werden nun zwei blind gezogene
Güter auf die freien Felder des
Nebenplans platziert. Sofort
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danach wird zweimal durch
Würfeln bestimmt, welche
Großstädte Warennachschub
bekommen, zuerst in der Westhälfte des Landes, danach in
der Osthälfte. Die Anzahl der
Spieler entspricht exakt der
Zahl der Würfel. Stehen keine
Güter mehr zur Verfügung,
weil sie schon in früheren Runden ‚geladen’ wurden, verfällt
diese Möglichkeit des Nachschubs. (10) Rundenmarkerphase: Der Marker wird um ein
Feld weiter gezogen. Unmittelbar nach der letzten Runde,
die wie eingangs erwähnt, von
der Spielerzahl abhängt, werden die Siegpunkte berechnet. Drei Siegpunkte für jeden
Dollar der Einkommensleiste,
ein Siegpunkt für jedes Teilstück aller etablierten, also fertig gebauten Verbindungen,
abzüglich drei Siegpunkte für
jede Aktie, die im Laufe des
Bahnbaus ausgegeben wurde.
Wer dann vorne liegt, darf sich
wahrlich als Bahntycoon feiern
lassen. Was Sie sonst noch an
Geld gehortet haben, spielt
absolut keine Rolle. Geld ist
bei „Age of Steam“ eben nur
ein Mittel zum Zweck.
Hoffentlich sind Sie vom Lesen nicht bereits allzu sehr er-
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müdet. Jetzt folgt die leichte
Kost, meine kritischen Anmerkungen. Zunächst im Anschluss
an
obige Wertungserklärungen eine kurze Bemerkung.
Die Siegpunkte für etablierte
Verbindungen wie auch die
Abzüge für Aktien heben sich
bei den einzelnen Mitspielern
meist ziemlich auf, sind also im
praktischen Spiel weniger entscheidend. Das gute Material,
ein übersichtlicher Plan mit
Platz für große Hexagonalkacheln in dicker Pappqualität
sowie hölzerne Marker lassen
einiges an Vorfreude aufkommen. Kleines Erstaunen ruft
zunächst nur das Geld hervor,
da Goldmünzen weniger wert
sind als Silberjetons. Aber Sie
können hier ja selbst eine Umwertung vornehmen. Auf einen Grafikfehler im Spielplan
USA-Ost möchte ich Sie an
dieser Stelle hinweisen: Detroit sollte statt der „1“ durch eine
„3“ gekennzeichnet sein. Die
Spielregel ist bedauerlicherweise farblos (zu verstehen im
buchstäblichen Sinn) und zudem schwer zu lesen. Ich habe
mich in mühevoller Arbeit
durchquälen müssen. Aber
vielleicht findet sich in Ihrer
Spielrunde ein guter Regelex-
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perte! Glücklicherweise gibt
es heute auch noch das Internet. Hier können Sie sich eine
Kurzspielregel
runterladen
– denn diese fehlt leider in der
Originalbox. Der im Regelheft
angesprochene Stoffbeutel/
Behälter zum Ziehen der Güterquader sollte wohl auch aus
einem anderen Spiel entliehen
werden. Bei „Age of Steam“
jedenfalls ist er nicht dabei.
Immerhin – ich möchte diese
Regelthematik ja mit einem
positiven Satz abschließen –
bleiben am Ende des Studiums
keine Fragen offen, zumindest
nicht, wenn Sie auch Englisch
beherrschen. Denn manches
wurde in der Originalsprache
prägnanter formuliert. Das ist
ja schon was, wenn man die
vielen spannenden und freudvollen Stunden des eigentlichen Spielens in Rechnung
stellt. Für ein jähes Ausscheiden eines Mitspielers sollten
Sie sich jedoch Ihre Hausregeln zimmern. Sie werden
sonst eher unabsichtlich einen
möglichen Freund des Dampfzeitalters frühzeitig verlieren.
Bei uns hat sich folgende Strafe für eine Bankrottrunde bewährt. Der betreffende Spieler
bleibt auf „0“ stehen, bekommt
jedoch in der folgenden Aktienphase statt fünf nur vier
Dollar pro Aktienemission.
Auch die Aktion ‚Produktion’
kann ein Upgrading vertragen.
Wie via Internet in einigen Foren vorgeschlagen, empfehle
auch ich, die Zahl der neuen
Güter der Anzahl der Spieler
anzupassen. Oder alternativ

nur einen Güterwürfel blind
zu ziehen, diesen aber dafür
direkt auf eine vorher bestimmte Stadt zu platzieren.
Letztes Thema ist der Preis
für das Vergnügen. Nun, über
Ihre Kosten beim Erwerb des
Gesamtsystems möchte ich
mich in nobler Zurückhaltung
üben. Liebhaber kennen bei
solchen Dingen erfahrungsgemäß ohnehin keine Grenzen.
Das Grundspiel jedenfalls liegt
im finanziell erschwinglichen
Rahmen, der für die Hunderte
von Kleinteilen durchaus angemessen scheint.
Mein persönliches Fazit: Alle
„Age of Steam“-Spielpläne
haben ihren eigenen Reiz, alle
bringen in bunter Vielfalt die
Eisenbahngeschichte einzelner Staaten und Regionen auf
Ihren Spieltisch, alle stellen
durch sehr individuell abgestimmte Sonderregeln eine
immer neue Herausforderung
für die Spieler dar. Dies muss
bei der heute üblichen Flut
von fast unveränderten Erweiterungen zu erfolgreichen
Produkten mit besonderem
Nachdruck betont werden.
Und alle Spielideen berücksichtigen – wo findet man
dies sonst? – die geopolitische
Lage des jeweiligen Landes.
So zwingt beim Frankreichplan die Dominanz der Metropole Paris sowie die Sonderfunktion des Ingenieurs zu
einem Richtung Ile-de-France
orientierten Streckenbau, so
vermittelt Skandinavien mit
seinen Seeverbindungen und
der Sonderfunktion „Fähre“
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wiederum einen völlig ungewohnten „Wassercharakter“.
Irland hat an der rauen Atlantikküste zahlreiche neutrale
Städte, und statt der Urbanisierung wird ein beliebiger
Warenstein vom Plan genommen, was ein überaus aggressives Spiel ermöglicht. England/Wales (South England)
dagegen dürfte wegen der
Einzigartigkeit Londons (als
„rote“ Stadt) für den blutigen
Anfänger wohl mehr als eine
Herausforderung sein. Koreas
extrem gebirgiges Territorium
kennt überhaupt keine farbigen Städte, es wird also gekauft, was in den Großstädten
an (farbigen) Gütern bereits
vorhanden ist. Hier entsteht
eine für diesen Tigerstaat charakteristische, fast künstliche
Nachfrage nach immer mehr.
Einzig Italien mit seinem übersimplen Spielablauf – so fehlen
etwa die Limits für die Aktienausgabe – dürfte eher für den
Anfänger geeignet sein. Eine
interessante Idee findet sich im
Konzept des Plans USA-West.
Hier müssen zunächst die
westlichen mit den östlichen
Startgroßstädten zusammengeschlossen werden, bevor
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Einzelbahnlinien erlaubt sind;
eine exzellente Spiegelung der
Entstehungsgeschichte
der
Transkontinentalbahnen des
nordamerikanischen
Kontinents. Deutschland mit seinen
zahlreichen Nachbarn handelt
in speziellen Auslandsstationen, in denen jedoch keine
Güter produziert und durch
die auch nicht transportiert
werden darf. Berlin als Metropole wird stärker mit Nachschub versorgt als jede andere
Großstadt. Zuletzt noch zu den
Feinheiten der neuen Pläne
Österreichs, der Schweiz und
der Niederlande. Österreich
ist wegen seines für den Gleisbau gesperrten Alpenterrains
auf wenige Felder beschränkt.
Dafür ist dieser Plan als Spiel
für zwei gedacht, ebenso übrigens wie die Special Edition
„Reunion“. In der monetär orientierten Schweiz darf man
Aktien (Shares) wieder zurückkaufen. Die Niederlande
als historisch vielseitiges Handelsland sehen sehr individuelle Chancen für sämtliche Gebiete. Ein spezieller Nebenplan
kennzeichnet den (farblich)
möglichen Güternachschub.
Als inzwischen hoffentlich mit

dem Steam-Virus infizierte
Spieler werden Sie in nächtelangen Lust- und Fruststunden
wohl selbst das weite Feld der
Ideen auszuloten vermögen.
Allerdings sind Stehvermögen
und Konzentration verlangt,
denn die Lernkurven der Spieler steigen bei allen „Age of
Steam“-Plänen durch zunehmende Erfahrung steil an. Das
Dampfzeitalter war jedenfalls
die Zeit der innovativen und
wagemutigen Abenteurer und
Finanztycoons. Nun, falls Sie zu
dieser Sorte Pionier gehören
… das erste Gleis ist schnell
gelegt …
Expansions:
#1 England, Wales & Irland
(2003 Warfrog)
#2 USA-West & Deutschland
(2003 Winsome, 2004 Warfrog)
#3 Skandinavien & Korea (2004
Warfrog)
#4 Frankreich und Italien (2004
Winsome, 2005 Warfrog)
# Special Essen: Niederlande,
Österreich & Schweiz (2005
Winsome)
# Special: Reunion Island, The
Moon (2005 AoS-Team)
# Special: Bay Area (2005 Ted
Alspach)
Hugo.Kastner@spielen.at
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AQUA ROMANA - von Seite 3
chen. Wird eine Runde lang
kein Plättchen gelegt, endet
das Spiel. Offene Aquädukte
werden jetzt noch gewertet.
Dann kommt es zu einer
Schlußwertung: Der Arbeiter
auf dem höchsten Podest erhält
einen Bonus von 4 Punkten, auf
dem zweithöchsten 3 Punkte
und auf dem dritthöchsten 2
Punkte. Nun werden die Werte aller Podeste dazu gezählt.
Der Spieler mit den meisten
Punkten gewinnt. Dieses Spiel
hat einfache Regeln, verlangt
aber geschickte Planung. So
ist es ganz wichtig zu planen,
wo am Anfang seine Baumeister stehen und im Laufe des
Spieles, welchen Baumeister
ich bewege. Genauso entscheidend ist der Zeitpunkt, wann
man ein Aquädukt abschließt,
denn jeden Wert kann - bis auf
2 Ausnahmen - nur ein Spieler
beanspruchen. Auch ein Umweg kann wichtiger Landgewinn sein, um die Mitspieler
von freier Fläche abzuschneiden. Daher ausprobieren!
Ferdinand@spielen.at
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BEWERTUNG

BEWERTUNG

Genre: taktisches Eisenbahnspiel
Zielgruppe: Experten
Mechanismus: Eisenbahnlogistik

Genre: Legespiel
Zielgruppe: Familie und Freunde
Mechanismus: Plättchen legen

Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre

Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
Jede Expansion hat ein eigenes
Spielgefühl - Ausgeglichene
Spielstärke erwünscht - Komplexes
Eisenbahnspiel - Hohe Konzentrationsanforderung - Unterschiedliche
Spieltaktiken
Wenn Sie gerne Eisenbahnspiele oder
speziell 18xx spielen, dann wird Ihnen
auch Age of Steam + Erweiterungen
gefallen.








Kommentar
Klare Regeln
Gute Ausstattung
Am besten zu 2 oder 4 Spielern
Taktische Entscheidungen nötig
Wenn Ihnen Der Palast von Alhambra
oder Carcassonne gefällt, wird Ihnen
auch Aqua Romana gefallen.
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1050 bis 1620

ANTIQUITY
Wie in Italien zur Zeit des späten Mittelalters
müssen die Spieler ihre Fähigkeiten in allen
Bereich beweisen

I

ch halte eine hellblaue
Schachtel mit großen Ausmaßen in den Händen und
sie ist sehr schwer. An die
seltsamen Ausmaße bei den
Spielen von Splotter habe ich
mich mittlerweile gewöhnt, an
die unendlich vielen Counter,
die in der Schachtel sind, werde ich mich nie gewöhnen. Da
muss man also ca. 600 Counter ausbrechen und sortieren,
die Vorbereitungszeit sollte
das nächste Mal auch auf der
Schachtel angegeben sein.
Eingangsstempel zieren die
Außenseite der Schachtel und
man kann ungefähr erahnen,
wie lange es gedauert hat bis
aus Antiquity ein spielbares
Exemplar seiner Gattung geworden ist. Auf jeden Fall lautet der Eingangsstempel neben dem Datum auf „Archive
number 10“.
Der Spielplan wird zu Beginn
abhängig von der Spieleranzahl zusammengefügt. Pro
teilnehmendem Spieler nimmt
man zwei sechseckige Teile
und stellt sie so wie in der Regel
beschrieben zusammen. Auf
jedem dieser Teile sind wiederum 61 kleine Sechseckfelder
abgebildet, die ihrerseits Gebirge, Flüsse, Wald oder Wiese
darstellen. Bei 4 Spielern ist
der bespielbare Plan ungefähr
quadratisch und besteht aus 8
Teilen. Die Spieler platzieren
ihre Startstadt innerhalb eines
der Eckteile. Die Städte, die
auf dem Plan platziert werden,
sind 7 Hexfelder groß.
Außerhalb des Spielplans wird
die Stadt auf der Spielübersicht dargestellt, die wesentlich größer ist, da man darauf
die Gebäude bauen muss. Die
Startstadt hat die Ausmaße
von 7x7 Feldern, alle weiteren
Städte sind nur mehr 6x6 groß.
Jeder Spieler bekommt somit
eine dieser Spielübersichten
im Format A3. Damit kommen
wir zum ersten relevanten

12

u

Punkt, dem Platz den man
braucht. Der Tisch sollte groß
genug sein.
Das erste, was ich an dieser
Stelle zu erledigen hatte, war,
das ich die Spielübersicht in
der Regel kopierte, denn die
andere war in Englisch gehalten und schlecht leserlich.
Das ist aber das Problem des
gesamten Spiels. Mir ist schon
klar dass Antiquity Altertum
heißt und man versucht hat,
das Material antiquarisch zu
gestalten, das trägt aber nicht
unbedingt zur optimalen Lesbarkeit oder zur besseren Erkennung der Plättchen bei.
Nachdem aber alle Mitspieler über deutsche Kurzanleitungen verfügten, war die Regelerklärung gleich nur mehr
halb solange.
Auf der Spielübersicht findet
sich neben der Erntebox, wo
man zu Beginn als Startkapital 6 Holz hineinlegt, auch der
Platz für die 20 Häuser, die man
bauen muss, um Bewohner zu
bekommen. In der Regel steht,
man soll die Häuser auf die
Felder legen, ich habe aber
davon immer Abstand genommen, denn dadurch verdeckt
man die Kosten und es wird
unübersichtlicher. Also besser
die Häuser auf der Seite liegen
lassen und nur pro Haus einen
Bewohnerstein hineinsetzen.
Dadurch sieht man die Kosten,
und durch die Bewohnersteine
ist die Kontrolle gewährleistet,
wie viele Häuser man bauen
kann.
Die Spielreihenfolge wird zu
Beginn zufällig gelost und der
Spieler der am weitesten hinten sitzt wählt, als erster die
Startposition seiner Stadt am
Spielplan. Die Startstadt darf
über jedes Feld, auch Wasser,
gebaut werden. Das ist bei den
anderen noch zu bauenden
Städten nicht mehr erlaubt.
Am Spielplan werden auf
speziell markierte Felder Ent-
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deckungsmarker gelegt, die
spezielle Waren bringen wenn
man sie entdeckt. Sollte die
Stadt über einen dieser Marker
gebaut werden, dann kommt
er unbesehen aus dem Spiel.
Das Spiel besteht aus 10 Phasen. Die erste lautet Aufstand
und das bedeutet nichts anderes als dass alle Bewohner
aus den Stadtgebäuden entfernt werden und neben die
Städte gestellt werden. Zu Beginn steht dort natürlich noch
niemand. Bewohner, die sich
auf dem Land befinden, verbleiben auf ihren Positionen.
Die 2. Phase - der Stadtausbau
- ist das Herzstück des Spiels.
Es werden Gebäude in der

muss man einen Bewohner
darauf stellen, um es zu aktivieren. Nur die Kathedrale, die
Brauerei, die Brunnen und der
Kornspeicher brauchen keine
Bewohner. Diese sind immer
aktiv. Die Gebäude kosten entweder Stein, Holz oder Luxusgut. Auf der Spielübersicht ist
dies genau vermerkt. Es spielt
in weiterer Folge auch keine
Rolle, in welcher Stadt der
Spieler ein Gebäude errichtet,
die Gebäude gelten immer für
das gesamte eigene Reich.
Jedes Gebäude wird somit
auch nur einmal errichtet,
Ausnahmen bilden das Lager
16x, der Wagenbauer 16x, die
Brunnen 16x und die Häuser,
davon hat jeder Spieler 20. Die
Häuser haben variable Kosten,
die aber genau angeführt sind.
Je mehr Häuser man errichtet
desto teurer wird das einzelne. Die ersten 4 Häuser sind
kostenlos und werden im Normalfall sofort im ersten Zug
gebaut. Warum warten? Es ist
dem Spieler aber freigestellt,

Ein typisches Splotter Logistikspiel mit viel Spielmaterial. Tüftler die ständig nach dem optimalen Zug
suchen werden daran ihre Freude haben. Das schöne an diesem Spiel ist dass beinahe alle Spielzüge
gleichzeitig gespielt werden und so keine langen Wartezeiten aufkommen, aber dadurch gibt es auch
kaum Interaktion.
Kurt Schellenbauer

Stadt errichtet und die Bewohner, die einem zur Verfügung
stehen, verteilt. Jeder Spieler
erhält einen identischen Satz
an Gebäuden. Diese Phase
sollte geheim gespielt werden,
dies ist aber erst wirklich notwendig, wenn sich die Kontrahenten auf dem Spielplan
unmittelbar gegenüber stehen und in Interaktion treten
könnten.
Die Gebäude habe die unterschiedlichsten Formen, rechteckig, quadratisch, L-Form,
Kreuz und einige andere Formen. Man versucht seine Gebäude optimal zu platzieren
und - ein kleiner Tipp - man
sollte gleich die Rohstoffe darauf legen, die man benötigt
um dieses Gebäude zu bauen.
Es trägt zur besseren Übersicht
bei und es gibt, wenn man sich
geirrt hat, keine Diskussionen
ob man das jetzt schon gebaut
hat oder doch schon eine Runde früher.
Um ein Gebäude in weitere
Folge benutzen zu können,

in welcher Reihenfolge er seine Häuser baut. Wenn er Rohstoffe zur Verfügung hat dann
ist es oft sinnvoller ein teureres
Haus zu bauen, denn Rohstoffe
können auch verfallen.
Bei den Baukosten gibt es oft
den Vermerk 2D. Damit ist gemeint: 2 verschiedene Güter,
vom englischen different. Für
jedes neu gebaute Haus erhält
der Spieler den Bewohner, den
er sofort in seiner Stadt einsetzen kann. Ich möchte hier
ganz kurz auf die Gebäude
eingehen, werde aber nur einen Abriss machen. Ein Lager
hat die rechteckige Grundform
von 2 Feldern. Will man mehrere Lager aneinander bauen,
so muss eine rechteckige Form
dabei herauskommen. Wie
groß das Lager auch immer
wird, man benötigt nur einen
Bewohner um es zu betreiben.
Das Lager darf aber, einmal
gebaut, nicht mehr vergrößert
werden.
Wenn ein Spieler eine Kathedrale baut, muss er sich für
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einen Schutzheiligen entscheiden, der ihm auch die
Siegbedingung vorgibt. Mit
einem Spielstein wird dies auf
der Hungersnotanzeige festgehalten. Es dürfen sich mehrere Spieler für ein und denselben Heiligen entscheiden. Die
Fakultät für Philosophie kann
das „D“ bei den Kosten ignorieren. Somit kann der Spieler
auch gleiche Waren verwenden. Mit der Fakultät für Theologie kann man seine Kathedrale abreißen. Diese kann
im gleichen Zug auch wieder
aufgebaut werden. Der Sinn
dieser Aktion liegt darin, den
Schutzheiligen und damit die
Siegbedingung zu wechseln.
Sollten auf der Kathedrale
Gräber liegen, dann darf man
sie nicht abreißen, ebenso ist
dies verboten, wenn man den
Schutzheiligen Santa Maria
gewählt hat.
Das Hospital entfernt jede
Runde 5 Gräber, und mit dem
Markt kann man mit dem
Spiel, aber auch mit den Spielern handeln. Das Handeln mit
Waren und Absprachen sind
erlaubt. Mit dem Spiel tauscht
man 2:1, wobei es beliebige
Waren sein können. Mit der
Fakultät für Biologie darf man
einen Bauernhof pro Runde
bauen, ohne ein Saatgut abgeben zu müssen. Mit der Fakultät für Alchemie kann man
verschmutzte Felder auf dem
Lande wieder säubern.
Die Universität kann man so
bauen, dass alle Fakultäten
an sie grenzen und genau die
Fläche 6x6 füllen. Die einzige
Funktion der Universität ist es,
dass man dann nur noch einen
Bewohner für den gesamten
Komplex benötigt. Baut ein
Spieler einen Brunnen, verringert er den Grad der Hungersnot einmalig um eins und die
Verschmutzung jede Runde
um eins. Die weiteren Gebäude erläutere ich dann in den
einzelnen Phasen.
In der Phase 3 wird die Spielreihenfolge ermittelt. Jeder
Spieler prüft die Gesamtzahl
seiner Bewohner auf Wagenbauer und Entdecker und der
mit den wenigsten spielt als
erster, die anderen folgen gemäß ihrer Anzahl an Bewohnern auf den besagten Gebäu-
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den. Bei Gleichstand gilt die
Reihenfolge der Vorrunde.
In der 4. Phase wird auf dem
Land gebaut. Bauen darf man
nur innerhalb der Einflusszone
der Stadt oder der Gasthöfe.
Die Einflusszone ist exakt zwei
Felder im Umkreis der Stadt
oder des Gasthofs. Mit den
Stallungen, einem weiteren in
der Stadt gebauten Gebäude,
erweitert man die Einflusszone auf drei Felder. Stallungen
haben aber nur Einfluss auf
Landfelder, Flüsse bleiben davon unberührt. Wird die Einflusszone durch einen Fluss
getrennt, so braucht man einen Hafen, um auch den Fluss
zu nutzen. Ist der Hafen aber
besetzt, gehört der Fluss in
seiner gesamten Länge und
alle angrenzenden Felder zur
Einflusszone der Stadt.
Wichtig dabei ist es, dass der
Hafen auch immer besetzt ist.
Sollte man nämlich einen Fischer oder einen Bauernhof an
das andere Ende des Flusses
platzieren und der Hafen wird
in der nächsten Runde nicht
aktiviert, dann kann man auch
keine Ernte von diesen Betrieben einfahren. Die Ausnahme
bildet dabei der Gasthof. Einmal platziert, benötigt er keinen besetzten Hafen mehr und
ist so ein neuer Ausgangspunkt
für Gebietserweiterungen.
Für jeden besetzten Wagenbauer in der Stadt darf der
Spieler ein Landgebäude
errichten. Es sind dies der
Gasthof, der Bauernhof, der
Fischer, das Bergwerk und der
Holzfäller oder aber auch eine
neue Stadt. Das Gebäude muss
innerhalb der Einflusszone errichtet werden, die damit verbundenen Felder oder Fischereigebiete müssen nicht in
dieser Zone liegen. Auch hier
gilt wieder, dass ein besetzter
Wagenbauer nicht auf eine bestimmte Stadt begrenzt ist, er
kann von jeder beliebigen eigenen Stadt aus starten.
Für die Gasthöfe und die neuen Städte benötigt man den
Bewohner nicht, der auf dem
Wagenbauer steht. Dieser
steht nächste Runde gleich
wieder zur Verfügung. Alle
anderen Landgebäude benötigen den Bewohner für die
Produktion oder Ernte. Die Be-

triebe betreiben Monokultur,
d.h. man muss sich beim Bauen des Betriebs für eine Ware
entscheiden. So bauen Bauernhöfe nicht nur Weizen, Oliven
oder Wein an, sondern auch
Schafe werden gezüchtet. Um
dies anzubauen, benötigt man
aber eine Einheit Saatgut oder
die Fakultät für Biologie, dann
ist das Saatgut gratis.
Alle Gebäude, mit Ausnahme
der Gasthöfe, dürfen nur auf
unverschmutzten Feldern gebaut werden. Wird ein Holzfäller errichtet, kann er auf allen
angrenzenden
Waldfeldern
seiner Arbeit nachgehen. Pro
Feld erwirtschaftet er eine Einheit Holz. Das heißt im besten
Fall erwirtschaftet er 7 Hölzer,
da auch das Feld, wo der Bewohner steht, mit einbezogen
wird. Dieses Feld wird erst als
letztes geerntet. Ist ein Feld
abgeholzt, so ist es Grasland
und kann in weiterer Folge
von Bauern bewirtschaftet
werden.
Der Bauer erntet ebenfalls pro
Feld eine Einheit, aber dieses
Feld ist danach verschmutzt
und wird mit einem Totenkopfplättchen markiert. Um
dort einen Bauern wieder ernten zu lassen, muss es mit der
Fakultät für Alchemie wieder
gereinigt werden. Holzaufforstungen gibt es aber in diesem Spiel nicht. Die Bergwerke
funktionieren genauso wie die
Bauernhöfe, nur erwirtschaftet man dort Stein oder Gold.
Jedes Gebirge wird durch das
erste Bergwerk definiert und
es kann in weiterer Folge nur
Stein oder Gold abgebaut
werden. Die Bauern und die
Bergwerke werden genauso
gebaut wie die Holzfäller und
erwirtschaften bestenfalls 7
Einheiten.
Wenn das Gebirge durch eine
Stadt getrennt wird, ist es per
Definition immer noch ein Gebirge. Einen Punkt konnten wir
dabei in der Regel nicht klären
und wir haben ihn wie folgt
gelöst: Wenn ein Gebirge kein
Bergwerk mehr enthält, weil
z.B. alles abgebaut wurde und
der Spieler in weiterer Folge
eine Säuberung durch die Fakultät für Alchemie vornimmt
und danach wieder ein Bergwerk baut, darf er dann wieder
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zwischen Stein und Gold wählen. Uns war die Buchführung,
welches Gebirge welchen Rohstoff bringt, zu umständlich
und daher haben wir uns dazu
entschlossen.
Fischer können nur an einer
Küste oder an einem Flussufer
gebaut werden. Es muss sich
dabei um ein Hexfeld handeln,
das an ein unverschmutztes
Wasserfeld grenzt. Der Fischer
ist zwei Hexfelder groß, aber
nur eines muss in der Einflusszone liegen. Alle angrenzenden
unverschmutzten Wasserfelder
können entweder Fische, Perlen oder Farbstoffe bringen.
Einmal abgebaut, wird auch
dort ein Totenkopfplättchen
platziert und es muss erst wiederum gesäubert werden.
Um Gasthöfe zu bauen, muss
man zuerst in der Stadt eine
Brauerei gebaut haben. Im Gegensatz zu den anderen Landgebäuden dürfen Gasthöfe
auch auf verschmutzte Felder
gebaut werden. Sollte der Spieler eine neue Stadt gründen,
so wird eine sieben Hexfelder
große Stadt auf dem Spielpan
platziert und der Spieler erhält eine Stadttafel 6x6, um
weitere Gebäude bauen zu
können. Im Gegensatz zur ersten Stadt muss diese und die
folgenden zur Gänze auf Land
errichtet werden und sie darf
nicht direkt an eine andere
Stadt grenzen, aber ein Feld
muss natürlich in der Einflusszone liegen. Auch neue Städte
dürfen auf verschmutzte Felder gebaut werden.
Gebäude in den Städten sowie
Gasthöfe, Fischer, Waren und
Bewohner dürfen nicht überbaut werden. Bei den Entdeckungsmarkern ist dies erlaubt.
Sie kommen ungesehen aus
dem Spiel. Die Fakultät für Alchemie kann jede Runde einen
Landstrich reinigen. Das Zentrum dieses Landstrichs muss
ein verschmutztes Hexfeld
sein. Dieses und alle angrenzenden werden gesäubert und
man kann dort wieder fischen
oder anbauen oder abbauen.
Wie schon erwähnt Aufforstungen sind nicht möglich.
In der 5. Phase werden die Waren gelagert. Im Lager kann
man pro Feld eine Ware aufnehmen. Die kleinste Form
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des Lagers besteht aus zwei
Feldern. Hat sich ein Spieler
für San Christofori oder Santa
Maria als Schutzheiligen entschieden, dann kann er beliebig viele Waren in der Kathedrale lagern.
In der 6. Phase wird geerntet.
Jedes Gebäude auf dem Land
produziert eine Einheit, die
man vom Spielplan nimmt und
in die Erntebox legt. Sollte ein
Bewohner seine Arbeit verrichtet haben, das heißt die letzte
Einheit wurde geerntet, kehrt
er in die Stadt zurück und kann
in der nächsten Phase 2 wieder
verwendet werden. Wichtig
dabei ist, dass die Spieler das
zentrale Feld, wo der Bewohner steht, als letztes ernten.
Hat sich ein Spieler das Gebäude Zwangsarbeit gebaut
und es besetzt, muss er pro
Gebäude auf dem Land drei
Einheiten ernten. Er legt danach eine Einheit ab und die
restlichen kommen in die Erntebox. Wichtig ist, dass er dies
durchführen muss, auch wenn
in einem der Betriebe nur
mehr eine Einheit zum Ernten
liegt. Dann kommt diese trotzdem aus dem Spiel.
In der Phase 7 kommt der
Entdecker zum Zug. Sollte ein
Spieler das Gebäude gebaut
und besetzt haben, dann kann
er ein Entdeckungsplättchen
in seinem Einzugsbereich ansehen und erhält die Ware, die
auf der Rückseite abgebildet
ist. Zeigt das Plättchen ein
Nahrungsmittel, erhöht sich
der Grad der Hungersnot um
eins.
In der 8. Phase wird die Hungersnot
überprüft.
Jeder
Spieler erhält eine bestimmte
Anzahl an Gräbern, die dem
aktuellen Stand der Hungersnot entspricht. Jede Nahrung
verringert die Anzahl der Gräber um eins und der Kornspeicher, ebenfalls ein Gebäude,
um drei. Die verbleibenden
Gräber werden auf freie Felder
in den Städten gelegt. Sind keine Felder mehr frei, kommen
sie auf Gebäude, auf Häuser
ist dies nicht erlaubt, und sind
ab sofort nicht mehr verwendbar. Kann ein Spieler ein Grab
nicht mehr platzieren, hat er
verloren und scheidet aus. Am
Ende dieser Phase steigt die
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Hungersnot um eins.
Die Phase 9 heißt Verschmutzung. Jede Stadt verschmutzt
drei Felder in der Einflusszone.
Man legt dazu drei Totenkopfplättchen auf unverschmutzte
und unbebaute Felder. Sollten
sich Einflusszonen der Spieler
überlappen, sollte an dieser
Stelle nach der Reihenfolge
gespielt werden. Meerhexfelder und daran angrenzende
Landfelder dürfen nur verschmutzt werden, wenn der
Hafen besetzt ist.
Der besetzte Hafen und die
Gasthöfe sind gute Möglichkeiten den Schmutz beim
Nachbarn abzuladen. Eine
besetzte Deponie in der Stadt
verringert vier Schmutzmarker
für den Spieler, der Brunnen
reduziert um eins. Können
Verschmutzungsmarker nicht
mehr platziert werden, erhält
man pro Marker ein Grab. Die
Deponie verhindert außerdem, dass andere Mitspieler
ihren Müll in meiner Einflusszone ablagern.
In der Phase 10 werden die
Siegbedingungen überprüft,
die von den Schutzheiligen
vorgegeben werden. San Nicolo gewinnt, wenn er alle 20
Häuser gebaut hat und seine
Sonderfunktion ist, dass der
Spieler wenn er zwei Häuser
gleichzeitig baut das billigere,
d.h. das Haus mit der niedrigeren Nummer, kostenlos
erhält. Santa Barbara gewinnt,
wenn er jedes Gebäude einmal gebaut hat. Seine Sonderfunktion ist, dass er seine
Gebäude umarrangieren kann,
auch zwischen den Städten.
Dabei dürfen keine Gräber auf
Gebäude gelegt werden und
auch nicht zwischen Gebäuden verschoben werden. Es ist
aber erlaubt, Gräber von Gebäuden zu nehmen und diese
auf freie Felder zu legen.
San Christofori gewinnt, wenn
er von jeder Nahrung und jedem Luxusgut drei Einheiten
besitzt. Da es 10 verschiedene
Waren gibt, sind dies 30 Einheiten. Als Sonderfunktion
kann er die Kathedrale als unbegrenztes Lager nutzen. San
Giorgio gewinnt, wenn er es
schafft, einen anderen Spieler
zu umzingeln. Dazu muss sein
Einflussbereich den Einfluss-
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bereich des Gegners zur Gänze
abdecken. Als Sonderfunktion
erhält er jedes Mal, wenn eine
Kathedrale gebaut wird, eine
Einheit Fisch.
Santa Maria gewinnt, wenn er
zwei der soeben angeführten
Bedingungen erfüllt. Welche
dies sind, muss er erst in letzter Minute bekannt geben.
Er hat dafür alle Sonderfunktionen aller Schutzheiligen.
Santa Maria darf seine Kathedrale nicht abreißen. Erfüllen
zu diesem Zeitpunkt mehrere
Spieler die Siegbedingungen,
dann gewinnt der Spieler mit
der größten unverschmutzten
Fläche.
Wer mich kennt, weiß über
meine Vorlieben für komplexe
Logistikspiele, aber Antiquity
hätte mir beinahe meine Grenzen aufgezeigt. Kein Glücksfaktor, variabler Spielplan,
massenweise Counter, Vorausplanung als Muss, komplexes
Warenwirtschaftssystem und
ein umfangreiches Regelwerk,
das haben wir auch schon bei
früheren Spielen von Splotter
kennen gelernt und alles lässt
mein Spielerherz jubeln. Dass
jeder Planungsfehler brutal
hart bestraft wird ist selbstverständlich.
Das schmerzt aber nicht, denn
jeder der sich diesem Spiel
widmet, gehört zu einer eingefleischten Freakgruppe und
diese Spieler planen äußerst
exakt und lassen sich auch
durch die enorme Einstiegshürde nicht abschrecken. Was
ich besonders erfreulich fand,
ist das gute Funktionieren als
Zwei-Personenspiel und dass
zu zweit die Siegbedingungen
der Schutzheiligen plötzlich
eine andere Spielbarkeit bekommen. Sind San Giorgio
und Santa Maria im Vier-Personenspiel nicht zu gebrauchen,
da man damit nicht gewinnen
kann, sind diese beiden im
Zwei-Personenspiel die bevorzugten.
Die Regel ist mit 14 Seiten
Kleingedrucktem ohne Bilder
ein umfassendes Werk, das ich
dreimal gelesen habe bis ich
alle Zusammenhänge verstanden habe. Sie hat leider keine
klare Struktur und es werden
unnötige Absätze geschriebenm die man kürzer abhan-

deln hätte können. Wenn man
diese Rezension liest, sieht
man wie umfangreich die Regel ist, aber man muss sich
vorstellen, dass die Gebäude
zu Beginn der Regel teilweise
doppelt erklärt werden und
das verwirrt ungemein.
Was man der Regel aber nicht
vorwerfen kannm ist Ungenauigkeit. Sie lässt definitiv
keine Fragen offen, man muss
nur genau lesen, dann kommt
man auf alles drauf. Die einzige
Unklarheit ist, dass Splotter auf
Grund von verfügbarem Platz
vier Hungersnottabellen gedruckt hat man aber nur eine
benötigt. Ich habe eine kleine
Ewigkeit gebraucht, bis ich das
herausgefunden habe, ständig
im Glauben etwas überlesen
zu haben.
Das Spiel kostet 70 Euro und
ist derzeit ausverkauft. Ob
das
Preis/Leistungsverhältnis passt, muss jeder für sich
selbst beantworten. Natürlich
sind 70 Euro viel Geld, aber
man bekommt auch einiges
dafür geboten, wenn auch alle
Counter aus Pappe sind, die
aber wiederum stark ausgeführt. Natürlich würden wir uns
besseres Material wünschen,
am liebsten Holz. Dass das
Spiel einen so hohen Preis hat,
liegt auch daran, dass Splotter
ein Kleinverlag ist und nur 750
Stück produziert wurden.
Das Material ist gut ausgeführt und durch die altertümliche Grafik muss man schon
zweimal hinsehen, um Weizen
nicht mit den Schafen zu verwechseln. Die Reklamation,
das die Teile schief gedruckt
sind ist Absicht und gehört
zum besagten altertümlichen
Aussehen. Das Hauptproblem
beim Material sind die vielen
verschiedenen Counter. Ich
habe bei meinen Spielen immer kleine Glasschüsseln parat
gehabt um diese aufzubewahren.
Das Stapeln der Counter auf
den Hexfeldern gestaltet sich
aber zum Geduldsspiel für
dünne Finger. Hexfeld, darauf
einen Totenkopfmarker, darauf ein Grasfeld, darauf eine
Holzeinheit und darauf der
Bewohner, dass ist der höchste
Stapel. Aber dieser gehört
auch wiederum abgebaut, und
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ANTIQUITY t
da muss man schon vorsichtig
vorgehen.
Der Spielfluss und der Ablauf
sind absolut flüssig, wenn
man einmal das System verstanden hat. Dass alle Spieler
eine Übersicht über die 10
Phasen haben, erleichtert dies
ungemein. Nur zu Beginn ist
es holprig, da man nicht so
Recht weiß wo man beginnen
soll und schon in dieser Phase kann es passieren, dass ein
Spieler ins Hintertreffen gerät. Es gibt in der Regel aber
einige brauchbare Tipps die
man ruhig befolgen kann. Die
Spieler sollten sich aber immer
bewusst sein wie wichtig Holz
ist und dass man einen Bauernhof nur mit einem Saatgut
bauen kann oder der Fakultät
für Biologie.
Das Thema passt sich dem Spiel
gut an und man spürt förmlich
den Aufbruch zu neuen Gefilden. Das Mittelalter ist sicherlich auch eine gute Zeit, um
so ein Spiel zu platzieren. Das
Aufbrechen der Planwagen
um außerhalb der Stadt Bauernhöfe, Minen oder Fischer
zu bauen ist realitätsnah. Auch
dass Städte Schmutz produzieren und der Hunger Menschen
das Leben kostet. Wenn auch
dieser nicht im Verhältnis zu
den Bewohnern größer wird,
sondern pro Runde um eine
Stufe steigt.
Konzentration ist das wichtigste, das man bei Antiquity
benötigt. Ohne diese hat man
keine Chance auf den Sieg. Da
das Spiel komplex verzahnt ist,
muss man jeden Zug genau
planen und auch bei der Wahl
der richtigen zu erwirtschaftenden Waren ist Konzentration das oberste Gebot.
Durch die Bewirtschaftung der
Felder und der Ausbeutung
der Gebirge und der Flüsse
wird das Umland immer verschmutzter und damit sind
wird bei einem der zentralen
zu lösenden Logistikprobleme.
Den Schmutz in Grenzen zu
halten und diesen notfalls an
Stellen abzulagern wo er nicht
stört. Sollte nämlich der Fall
eintreten, dass der Spielplan
zur Gänze verschmutzt ist,
kann auch das Spiel gewinnen.
Die Regel rät Anfängern dazu,
zu Beginn ohne Schmutz und
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Hunger zu spielen um erstmals
die Gebäude und die Interaktion dieser kennen zu lernen,
bevor man sich der komplexen
Schmutz-Gräber-Problematik
widmet.
Der Hunger ist das andere Problem, das es zu bewältigen
gibt. Da die Hungersnot jede
Runde steigt und die Entdecker das ihrige dazu tun, um
den Hunger zu vermehren, ist
ein früh gebauter Kornspeicher ein gutes Mittel dagegen.
Zu Beginn hat man auch noch
die eine oder andere Nahrung,
aber die gehen mit Fortschritt
des Spieles verloren da man
sie zum Bauen von Häusern,
Städten, Gasthöfen und Bauernhöfen benötigt.
Und so passiert es hier wie bei
der Verschmutzung, dass man
bald die Kontrolle über die
Gräber verliert und man diese
auf Gebäude platzieren muss
und diese nicht mehr zu verwenden sind. Ein Hospital entfernt zwar jede Runde 5 Gräber
ist aber sehr kostspielig und
benötigt viel Platz in der Stadt.
Ich werde die eine Partie nicht
vergessen wo ein Spieler eine
neue Stadt gegründet hat nur
um seine Gräber platzieren zu
können, ein Friedhof mit den
Maßen 6x6 Felder.
Die Interaktion ist auch bei
unseren Partien nie so wirklich
aufgekommen. Wenn man es
richtig spielt, hat man das Spiel
gewonnen, bevor man auf die
Gegner trifft. Der Handel funktioniert nur dann wenn man
Absprachen darüber hinaus
trifft. Der Tausch eins zu eins
war in keiner meiner Partien
möglich, aber die Option im
nächsten Zug wieder zu tauschen und dann einen Bonus
zu erhalten, hat den Handel
zwischen den Spielern gefördert und man kann ja immer
2:1 mit der Bank tauschen. Das
verleitet auch oft die Spieler
im Handel zu vergessen, denn
in vielen Fällen bringt man diese mit einem Tausch ja auch
ihren Zielen näher.
Zu guter Letzt seien noch die
Schutzheiligen erwähnt, die
ja nicht ganz unwichtig sind
geben sie doch die Siegbedingungen vor. Wie ich schon
oben erwähnt habe, haben
sie bei 2, 3 oder 4 Spielern

eine andere Gewichtung. Bei 4
Spielern sind die Heiligen San
Christofori (von jeder der 10
Waren je 3 lagernd) und Santa
Barbara (jedes Gebäude einmal bauen) die am leichtesten
zu erfüllenden.
Ich habe zweimal Santa Maria
gespielt und war meilenweit
von einem Erfolg entfernt.
Man hat zwar alle Sonderfunktionen zur Verfügung, aber
das wirkt sich beim Vier-Personenspiel nicht so stark aus wie
bei zwei Spielern. San Giorgio
(Umzingeln eines Gegners)
ist nur dann zu gebrauchen,
wenn ein anderer Spieler nicht
aus den Startlöchern kommt,
weil er Planungsfehler gemacht hat.
Bei San Nicolo (alle 20 Häuser bauen) bin ich mir nicht
so sicher, wie leicht dieser zu
bewältigen ist. Ich denke aber
dass man eine klare Rohstoffpolitik braucht, um 20 Häuser
zu bauen. Man benötigt 59
unterschiedliche
Einheiten,
wobei man das günstigere
Haus gratis baut. Das ist zwar
rechnerisch beinahe gleich
viel wie die 10 x 3 Einheiten
von San Christofori, aber im
Spiel braucht man doch 5 bis
Einheiten mehr.
Das kommt daher, dass man
keine Lagermöglichkeiten für
seine Waren besitzt und diese ständig aufbrauchen muss.
Vielleicht ist eine gute Strategie, zuerst auf San Christofori zu spielen um die Waren
dementsprechend zu lagern,
gegen Ende seine Kathedrale
abzureißen und wieder neu
aufzubauen und den Heiligen
zu wechseln. Werde ich wohl
in der nächsten Partie probieren.
Dabei sind wir aber beim größten Problem dieses Spiels angelangt, die nächste Partie. Es
ist nicht einfach Mitspieler zu
finden, die sich eine Stunde ein
Spiel erklären lassen und dann
drei bis vier Stunden spielen
um am Ende die Erkenntnis zu
gewinnen, dass sie zu Beginn
einen Fehler gemacht haben
und deswegen das Spiel nicht
gewinnen konnten. Das ist ein
gewaltiges Frustpotential, das
man nicht unterschätzen darf
und dadurch möchten es auch
viele kein zweites Mal spielen.

SPIELETEST

Wer verliert schon gerne ein
Spiel wo man so klar vor Augen geführt bekommt, dass
man durch die eigene Unzulänglichkeit verloren hat.
Unter drei Stunden ist das Spiel
bei 4 Spielern nicht machbar.
Sollten sich aber Mitspieler
finden, so bin ich in der Besetzung immer eine Bank, mit
mir könnt ihr rechnen, auch
wenn ich nur als Spielleiter
herhalten soll und die Regeln
erkläre. Ich habe soviel Gefallen an diesem Spiel gefunden,
dass ich es gerne unter die
Spieler bringe. Man kann den
Autoren und Splotter zu diesem Spiel nur gratulieren. Ich
bin immer wieder überrascht,
welch tolle Spiele dieser kleine
holländische Verlag auf den
Markt bringt. Mögen ihnen die
Ideen nicht ausgehen und ich
weiß, dass der Nachfolger Indonesia wieder ein Volltreffer
werden wird. Aber das ist eine
andere Geschichte, aber sicher
in einer Rezension in einer der
nächsten Ausgaben nachzulesen.
Kurt.Schellenbauer@spielen.at

ÜBERBLICK
Autor: Jeroen Doumen und
Joris Wiersinga
Grafik: Ynze Moedt
Vertrieb: Fachhandel
Preis: ca. 70,00 Euro
Verlag: Splotter 2004
www.splotter.com

SPIELER

2-7
ALTER

12+
DAUER

240
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Genre: Wirtschaftsaufbauspiel
Zielgruppe: Spielefreaks
Mechanismus: komplexe Simulation
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Interaktion
Kommunikation
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Kommentar
komplexes Spiel mit sehr hoher Einstiegshürde, Lösen von logistischen
Problemen, bei unerfahrenen Mitspielern kann auch das Spiel gewinnen, wenn der Abfall oder die Gräber
nicht mehr zu bewältigen sind. Die
fünf Heiligen geben die Siegbedingungen vor. Drei der fünf Heiligen
sind unverhältnismäßig schwerer in
den Siegbedingungen. Das Spiel ist
ausverkauft.
Wenn Sie gerne Roads and Boats,
Neuland oder andere Logistik- oder
Wirtschaftsaufbausimulationen spielen, dann wird Ihnen auch Antiquity
gefallen.
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u 3 MIT KOPF & PFOTE / ALLES KÄSE

3 MIT KOPF & PFOTE
Fit, pfiffig, schlau

B

eim Spielen mit den bunten Bällen ist ein ziemliches
Durcheinander
entstanden,
wer zuerst seine Bälle wieder
beisammen hat, gewinnt, aber
dafür muss man zuerst Fragen
beantworten, mit dem Hund
turnen und auch Rätsel lösen.
Jeder Spieler bekommt eine
Sammeltafel für die Ballchips,
je nach gewünschter Spieldauer müssen vier oder sechs
Ballchips gesammelt werden.
Die
Kartenstapel werden nach
Rückseite sortiert
und verdeckt gemischt und bereitgelegt.
Die
Tierspurenplättchen werden zu
einem Kreis ausgelegt. Wer dran
ist, würfelt und
zieht die Spielfigur dementsprechend viele Plätt-

chen weiter. Je nach Farbe der
erreichten Tierspur wird ein
Ballchip umgedreht, und der
linke Nachbar nimmt eine Karte vom entsprechenden Tierstapel. Er liest die Frage bzw.
Aufgabe und – wenn auf der
Karte angegeben – die Antwortmöglichkeiten laut vor.
Möglicherweise wird hier die
Hilfe eines älteren Kindes oder
Erwachsenen benötigt. Sind
auf der Karte Zeichnungen

ALLES KÄSE

Mjam, mjam! Dieser Käse schmeckt!

D

ie Mäuse müssen sich tief
in den Käse graben um vor
der Katze sicher zu sein, pro
Runde ist ein Spieler die Maus,
alle anderen sind die Katzen.
Die Käsescheiben werden
versetzt auf den Käse gestapelt, je wilder der Stapel desto
schwerer hat es die Maus zum
großen Käse vorzudringen. Die
Maus wird am Schwanz hochgehoben und vorsichtig in das
Loch der obersten Scheibe versenkt. Fällt beim
Aufstellen oder
Maus versenken
der Turm auf, wird
er einmal wieder
aufgestellt, fällt
er noch einmal
um, bekommt die
Maus eine Käseecke. Die Maus versucht dann, durch
Klopfen mit dem
Käsehammer die
Käsescheiben so

16

u

zu verschieben, dass die Maus
immer weiter in den Käse hineinrutscht. Währenddessen
würfeln reihum die Katzen
und legen nach jedem Wurf
die Würfel mit Katzen zur Seite. Erreicht die Maus das große
Käsestück, das heißt sie ist vollständig im Loch verschwunden
und auch ihr Schwanz ist nicht
mehr zu sehen, bekommt sie
eine Käseecke und die Runde endet. Fällt der Käseturm
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oder Text, die der aktive Spieler zur Lösung sehen muss,
bekommt er sie gezeigt, die
Antwort muss dabei natürlich
abgedeckt werden. Der Hase
stellt eine Rätsel-, Scherz- oder
Logikfrage, der Papagei eine
Wissensfrage und der Hund
eine Bewegungsaufgabe oder
eine Pantomime. Bei den Pantomimen sind nur Bewegungen
und Gesichtsausdrücke erlaubt, keine Worte, Geräusche
oder Gegenstände. Wer die
Aufgabe löst, bekommt den
Ballchip für seine Sammeltafel.
Bekommt man einen Chip, den
man nicht mehr braucht, darf
man mit anderen Mitspielern
tauschen.
Ein
hübsches Lernund Aktionsspiel
mit netten Zeichnungen und Aufgaben, mit Hilfe
beim
Vorlesen
auch für Vorschulkinder möglich.

ÜBERBLICK

durch die Maus um, bekommt
sie keinen Käse, werfen ihn die
Katzen um, bekommt die Maus
Käse. Würfeln die Katzen mit
allen fünf Würfeln das Katzensymbol, haben die Katzen die
Runde gewonnen, die Maus
bekommt keinen Käse. War
jeder drei Mal Maus, gewinnt
der Spieler mit den meisten
Käseecken. Alles Käse ist eine
sehr gut gelungene, rundherum ansprechende Variante
des bei Kindern sehr beliebten
Mäuse-Katzen-Käsethema, mit
Haba-gewohnt schöner und
funktioneller Ausstattung und
großem Spielspaß, das Klopfen macht viel
Spaß und die Regeln sind schnell
erklärt.

ÜBERBLICK
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Genre: Aktions- und Fragespiel
Zielgruppe: Kinder und Familie
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Lerneffekt
Spielspaß
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
Teil einer Serie von Spielen
Nette Mischung aus Bewegung,
Aktion und Fragen
Eventuell Hilfe beim Vorlesen nötig
Kann auch älteren Kindern Spaß
machen
Wenn Ihr Kind gerne Wissens-, Rätseloder Scherzfragen beantwortet und
auch Freude an Bewegung und Pantomime hat, wird es mit 3 mit Kopf &
Pfote viel Spaß haben.
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BEWERTUNG
Genre: Geschicklichkeitsspiel
Zielgruppe: Kinder
Mechanismus: Scheiben klopfen
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Spielspaß
Glück
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Kommentar
Nette Variante des
Käse-Mäuse-Katze-Themas
Sehr einfache Regeln
Von Kindern gut allein zu spielen
Sehr nette Gestaltung
Gutes Material
Wenn Ihr Kind gerne Geschicklichkeitsspiele mag und an Tierthemen
Freude hat, wird ihm Alles Käse
gefallen.
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AUSGERECHNET
BUXTEHUDE
Wer kennt sich in Deutschland aus?

L

iegt Buxtehude westlich
oder östlich von Hamburg?
Und wo liegt Kassel? Eher im
Norden oder doch im Süden?
Wer dran ist zieht die oberste
Karte und entscheidet, ob er
die Karte in Nord-Süd oder
Ost-West Richtung einordnet,
ausgehend von der Startkarte. Er kann natürlich die Karte
auch zwischen schon liegende
Karten
einordnen. Dann können die anderen
Spieler entweder
die Lage der Karte
akzeptieren
oder anzweifeln.
Wer anzweifelt,
dreht die soeben
gelegte Karte und
eine Nachbarkarte um, die gelegte
Karte wird nur in
Bezug zu dieser

Karte geprüft. Auf der Kartenrückseite sind die Koordinaten,
also Angaben zu Längen- und
Breitengrad des jeweiligen
Ortes zu sehen. Maßgeblich
sind nur die Zahlen in der angezweifelten Richtung. Werden die Zahlen in Pfeilrichtung
größer, liegen die beiden umgedrehten Karten richtig, der
Leger bekommt einen Chip

CHALLENGE SUDOKU
Vergnügen mit dem neuen Denkspiel

C

hallenge Sudoku ist unter
den vielen heuer erschienenen Spielen, die auf dem
Zahlenlegerätsel
basieren,
eines der Spiele, das tatsächliche Spielregeln aufweist, die
mit dem Sudokuprinzip – nur
eine Zahl in jedem Quadrat,
jeder Zeile und jeder Spalte –
arbeiten. Für die im Regelheft
enthaltenen 50 Sudokus werden hier drei Spielvarianten
angeboten: Standard Sudoku,
Challenge Sudoku und Solitaire
Sudoku. Standard
Sudoku erlaubt
das Auslegen beliebiger SudokuRätsel aus Heft
oder
sonstigen
Quellen, die kleinen Zahlen kann
man als „Notizen“
benutzen,
also
damit mögliche
Ziffern auslegen.
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Die Farben der großen Zahlenplättchen sind für Anfänger
hilfreich zum Überprüfen der
„eine Zahl“-Regel. Challenge Sudoku kann mit bis zu 4
Spielern gespielt werden. Alle
Zahlen werden verdeckt ausgelegt, eine wird im mittleren
3x3 Quadrat aufgedeckt. Reihum drehen nun die Spieler
eine Zahl um, passt sie nicht,
wird
sie
weggenommen.
Passt sie, bekommt er so viele

ALLES GESPIELT

vom Zweifler, liegt sie falsch,
geht es umgekehrt. Sind die
Koordinaten identisch, liegen
beide Karten richtig. Hat ein
Spieler keinen Chip, bekommt
der Gewinner des Zweifelns
einen Chip aus dem Vorrat. Erscheint die erste IntermezzoKarte, gibt es eine Zwischenwertung. Alle Spieler schätzen,
wie viele Karten falsch liegen,
es wird beginnend mit der
Startkarte überprüft. Falsch
liegende Karten werden weggelegt. Wer richtig schätzt bekommt 2 Chips, oder wer am
nächsten dran ist einen Chip.
Sind alle Karten verbraucht,
gewinnt der Spieler mit den meisten Chips. Eine
nette Variante für
ein Geographiequiz, bei dem es
nicht unbedingt
darauf ankommt,
die Karte richtig
zu
platzieren,
eher die anderen
zu überzeugen,
dass sie richtig
liegt.

ÜBERBLICK

Punkte wie in Zeile, Spalte
und 3x3 Quadrat Zahlen aufgedeckt sind. Eine nicht passende Zahl kann später passend eingesetzt werden und
bringt 10 Punkte minus Anzahl
vor ihm liegender Zahlen. Solitaire Sudoku wird nach den
Regeln von Challenge Sudoku gespielt, man spielt gegen
sich selbst und versucht, alle
umgedrehten Karten aufzudecken ohne 3 gleiche Karten in
der Hand zu haben. Challenge
Sudoku bietet eine umfassende Einführung in das Sudoku-Prinzip, bietet Spielspaß
für einen allein oder mehrere Spieler, und
macht in jeder
Variante
Spaß,
die farbigen Kärtchen sind eine
sehr gelungenes
Ausstattungsdetail.

ÜBERBLICK
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Kommentar
Nette Quiz-Variante
Sehr hohes Glückselement
Bluff möglich
Wenn Sie Geographiespiele mögen
und sich in Deutschland gut
auskennen oder was darüber lernen
möchten, wird Ihnen Ausgerechnet
Buxtehude gefallen

Autor: Leo Colovini, Dario
de Toffoli, Dario Zaccariotto
Grafik: nicht genannt
Vertrieb: Piatnik
Preis: ca. 25,00 Euro
Verlag: Clementoni 2005
www.clementoni.de
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BEWERTUNG
Genre: Lege- und Denkspiel
Zielgruppe: Freunde und Familie
Mechanismus: Zahlen richtig legen
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
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Kommentar
Sudoku Variante
Einfache Regeln
Spielvariante des Rätsels
Wenn Ihnen das neue Zahlenrätsel
Sudoku gefällt und sie Denksport
lösen, kann Ihnen Challenge Sudoku
gefallen.
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ALLES GESPIELT

u CITADELLA / CLOUT FANTASY

CITADELLA

Die Burg wird von Meisterhand gebaut

Z

wei Meister des Burgenbaus sind gefordert! Wem
gelingt es, aus verschiedenen
Gebäudeteilen als Erster seine
Burg fertig zu stellen? Jeder
Spieler hat drei Einser-Steine
und zwei Dreier-Steine, die in
den Ecken und der Spielplanmitte beginnen. Die Höhe der
Steine hat nur optische Bedeutung, die Dreier-Steine sind
im Winkel angeordnet. Jeder
Spieler versucht, als Erster alle
seine Steine an
einer beliebigen
Stelle im Quadrat
3x3 anzuordnen.
Man darf nur die
eigenen
Steine
bewegen, in der
Bewegung dürfen
die Steine nicht
gedreht werden.
Einser-Steine ziehen ein Feld weit
in jede Richtung,
Dreier-Steine zie-

hen orthogonal zwei Felder
und diagonal ein Feld weit..
Gruppen eigener Steine, die
sich an mindestens einer Seite
berühren, darf man wie Dreier-Steine ziehen, diese Gruppen können jederzeit wieder
getrennt werden und einzelne
Steine oder Teilgruppen daraus weiter gezogen werden.
Sind alle frei beweglichen
Steine verbunden, dürfen blockierte Steine springen, und

Ein sammelbares Chip-Spiel

N
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u

ÜBERBLICK
Autor: Fred Horn
Grafik: Theiss Heidolph
Vertrieb: AT Vertriebservice
Preis: ca. 45,00 Euro
Verlag: Clemens Gerhards
Holzwarenfabrik 2005
www.gerhards-holzwaren.de

SPIELER
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ALTER

10+
DAUER

45

BEWERTUNG
Genre: abstraktes Positionsspiel
Zielgruppe: 2-Personen
Mechanismus: Steine setzen
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
Serie: TabuLuNa
Sehr schönes Material
Rein abstrakt
Einfache Regeln
Wenn Sie abstrakte Positionsspiele
mit Bau- und Gebäudethema wie
Cathedral mögen, wird Ihnen auch
Citadella gefallen.

CLOUT FANTASY
ach sammel- und spielbaren Karten, Würfeln,
M ilchflaschenverschlüssen
bringt Clout Fantasy nun Poker-Chips ins Spiel, genauer
gesagt, Scheiben, die in Größe und Gewicht einem PokerChip nachempfunden sind.
Gespielt wird mit einem selbst
zusammengestellten Satz an
Chips, für jeden Spieler 15
Stück. Diese Chips werden von
den Spielern abwechselnd auf
eine beliebige horizontale Spielfläche geworfen und
können in dieser Fläche durch
ihre
jeweiligen
Fähigkeiten und
Eigenschaften
andere Chips beeinflussen,
die
schon dort liegen und können
ihrerseits wiederum von anderen

zwar über einen blockierenden
gegnerischen Spielstein auf
ein angrenzendes freies Feld.
Können beide Spieler im gleichen Zug das Quadrat schließen, gewinnt derjenige Spieler, dessen großer Turm in der
Mitte des Quadrates steht. Mit
diesen höchst einfachen Regeln ergibt sich auf dem 9x9
Felder großen Quadrat eine
interessante Schlacht um Positionen und Blockaden, die
nahe liegende Lösung, das
Quadrat rund um die Steine
in der Brettmitte zu bauen,
ist nicht immer umsetzbar, da
die beiden Türme nur ein Feld
voneinander entfernt stehen. Das
schöne Material
erhöht die Spielfreude beträchtlich.

Chips betroffen sein. Diese
Auswirkungen können bis
zum Entfernen eines Chips
von der Spielfläche gehen. Die
Wirkungen werden nach dem
Tabletop-Prinzip abgehandelt,
das heißt, jeder Chip hat eine
bestimmte Reichweite, um
Wirkungen auf andere Chips
auszuüben. Gemessen werden
diese Entfernungen mit dem
beigefügten Maßband. Wer
geschickt werfen und gut zie-
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len kann ist eindeutig im Vorteil. Die 0-6 Clout-Punkte jedes
Chips werden nach dem Werfen addiert, Positionen in der
Reichweite einer Basis bringen
Extrapunkte und es gewinnt,
wer die meisten Punkte in Anspruch nehmen kann. Clout
Fantasy kommt in Startersets
für zwei Spieler, erhältlich in
den Varianten Elfen & Untote
sowie Zentauren & Goblins
sowie Booster Packs mit je 2
Chips. Durch die unterschiedlichen Eigenschaften der Chips
hängt viel von der Zusammenstellung ab, die Wurfsicherheit
muss man sich erarbeiten, damit die Wirkung
genutzt werden
kann. Sicher eine
interessante Tabletop-Variante
mit
geringem
Materialaufwand.

ÜBERBLICK
Autor: Jesper Myfors und
Paul Peterson
Grafik: Team
Vertrieb: Amigo
Preis: ca. 10,00 (2,00) Euro
Verlag: Hidden City 2005
www.hiddencitygames.com

SPIELER

2+

ALTER

8+

DAUER

var.

BEWERTUNG
Genre: Sammelspiel und Tabletop
Zielgruppe: Freunde
Mechanismus: Chips bewegen
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
Variante eines Sammelspiels
Mit Tabletop-Prinzip
Bekannte Mechanismen gut variiert
Schöne Grafik
Starter- und Booster-Sets
Wenn Sie Sammelspiele mögen und
sich für Tabletops interessieren und
einen einfachen Einstieg in beides,
wird Ihnen Clout Fantasy gefallen.

www.spielen.at

CUGOLO / DAS GROSSE GEO QUIZ t

CUGOLO

Überraschung beim Rollen der bunten Steine

C

ugolo besteht aus sehr
einfachen Spielelementen,
einem kippbaren Spielbrett
mit 4 Längsrinnen und dazu
Holzscheiben in sechs Farben
und einem Farbwürfel. Das
Brett wird nach Vorgabe mit
den farbigen Scheiben bestückt. Jeder Spieler wählt sich
eine Farbe. Liegen im Spielbrett drei Scheiben einer Farbe horizontal oder vertikal nebeneinander, hat der Spieler,
der diese Farbe
spielt, gewonnen.
Wer dran ist, würfelt und bewegt
eine Scheibe der
gewürfelten Farbe, d.h. er nimmt
sie weg und setzt
sie in einer beliebigen
Bahn
oben wieder ein,
lila ist die Jokerfarbe, man kann
eine
beliebige

Scheibe wählen. Gibt es eine
Dreier- oder Viererreihe in der
Joker-Farbe oder einer Farbe ohne Spieler, wird sie aus
dem Spiel genommen. In der
Variante „Kipp mich“ darf man
bei Erwürfeln der Jokerfarbe
Lila entweder einen Spielstein
herausnehmen oder das Spielbrett kippen, diesen Spielzug
sollte man sich reiflich überlegen. Bei „Wahlchance“ darf
bei Entstehen eines Dreiers

In 1000 Fragen um die Welt
ie 1000 Fragen dieses
Quizspiels stammen aus
über 70 Heften des Magazins
GEO, zu den Fragen werden
Fakten genannt und Antworten angeboten, erstmals auch
die Antwortmöglichkeit „alles falsch“. Außerdem gibt es
zu jeder Frage den Hinweis,
in welchem Heft auf welcher
Seite sich weitere Informationen zum Thema finden. Die
Themenchips zu den Themen
Erde – Geschichte
– Mensch- - Natur
– Technik werden
sortiert und nach
Regel
ausgelegt, die zufällig
gewählten und
gemischten Hindernisplättchen
ebenfalls. Diese
Hindernisse können nur durch
Abgabe
von
Themen-Chips

www.spielen.at

ÜBERBLICK
Autor: Martin Schlegel
Grafik: Chr. Krummhaar
Vertrieb: Fachhandel
Preis: ca. 20,00 Euro
Verlag: Holzinsel 2005
www.holzinsel.de
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ALTER

8+

DAUER

ca. 20

BEWERTUNG
Genre: abstraktes Positonsspiel
Zielgruppe: Familie und Freunde
Mechanismus: Kombinationen
Strategie

Taktik

Glück

Interaktion

Kommunikation       
Atmosphäre

Kommentar
Holzmaterial
Einfache Regeln
Variante von „x in einer Reihe“
Mehrere Varianten
Wenn Sie gerne abstrakte Spiele
aus schönem Material mögen und
am Prinzip „X in einer Reihe“ Freude
haben, wird Ihnen Cugolo gefallen.

DAS GROSSE GEO QUIZ
D

oder Vierers in Lila aoder einer spielerlosen Farbe der
Spieler entscheiden, wie viele
und welche Scheiben er entfernt, eine muss er entfernen.
Bei „Diagonale“ gilt zusätzlich
auch die Siegbedingung drei
oder vier Scheiben in der Diagonale, auch für das Herausnehmen von Steinen. Bei „Würfel ade“ bekommt jeder Spieler
einen Zugstein pro Farbe, statt
zu würfeln verwendet er einen Zugstein, erst nach sechs
Runden hat er wieder die volle
Auswahl. Cugolo ist ein sehr
hübsch gemachtes Spiel, der
Kippeffekt und die Varianten
machen es sehr
interessant und
auch abwechslungsreich.

ALLES GESPIELT

überwunden werden. Die
Fragekarten sind in der oben
genannten Reihenfolge der
Themen sortiert, man kann sie
aber auch mischen. Der Spieler
am Zug fungiert als Fragesteller, er zieht die vorderste und
liest das Themengebiet, die
Fakten, die Frage und alle Antwortmöglichkeiten vor. Dann
müssen reihum alle anderen
Spieler eine Antwort wählen
und nennen, dann wird die

richtige Antwort vorgelesen,
wer richtig geantwortet hat,
kann entweder seien Figur
ziehen oder einen passenden
Themen-Chip aus dem Vorrat nehmen. Wer einen verdeckten Themen-Chip zuerst
erreicht, bekommt ihn. Antworten alle falsch, bekommt
der Fragesteller einen Chip.
Ein Feld mit Hindernisplättchen darf man nur betreten,
wenn man 2 entsprechende
Themenchips abgeben kann.
Chips bei Mangel im Vorrat zurückgeben und Hindernischips
sind weitere Möglichkeiten im
Spiel, auch Hilfe für ganz weit
zurück
liegende Spieler. Das
große Geo Quiz
bietet eine sehr
gute Auswahl an
Fragen mit gutem
Regelwerk, es ist
eine erfreuliche
Bereicherung des
Quizspiel-Repertoires.

ÜBERBLICK
Autor: nicht genannt
Grafik: Fine Tuning
Vertrieb: Kauffert
Preis: ca. 30,00 Euro
Verlag: Kosmos 2005
www.kosmos.de

SPIELER

3-6
ALTER

10+
DAUER

45-60

BEWERTUNG
Genre: Quizspiel
Zielgruppe: Familie und Freunde
Mechanismus: antworten, ziehen
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
Fragen aus GEO Heften
An sich bekannte Regeln sehr
interessant abgewandelt
Fakten zur Frage angegeben
4 Antwortmöglichkeiten
Eine davon ist „alles falsch“
Wenn Sie Quizspiele mögen, bei denen Sie ausschließlich nützliche und
interessante Fragen und Informationen vorkommen, wird Ihnen Das
große GEO Quiz gefallen.
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ALLES GESPIELT

u DIE KULLERBANDE / DUNGEONEER

DIE KULLERBANDE
Kaum ist der Bauer aus dem Haus ...

D

ie Tiere des Bauernhofs
sind das Thema dieser
Spielesammlung, Kuh, Esel,
Hund, Schaf, Schwein und
Frosch amüsieren sich in Abwesenheit des Bauern und
erfinden Spiele. Für die „kugelrunde Kullerei“ werden
die magnetischen Tiere in die
Schachtel eingesetzt, sie verrutschen nicht und bleiben
stehen. Ein Spieler legt die Kullerkugel in eine Schachtelecke,
dann werden alle
12 Karten aufgedeckt und der
Startspieler versucht die Kugel
durch das Tier auf
der ersten Karte
zu kullern, schafft
er es, wird die
Karte umgedreht
und er kullert
durch das nächste Tier. Andere
Tiere zu unterkul-

lern ist erlaubt. Ist die Sanduhr abgelaufen, rückt man für
jede erkullerte Karte mit der
Klammer ein Feld am Schachtelrand weiter. Wer nach dreimal Kullern pro Spieler am
weitesten gerückt ist, gewinnt.
Bei „Teamkullerei“ bekommt
ein Teampartner Anweisungen
vom anderen, der Tiergeräusche macht, um anzuzeigen, welches Tier unterkullert
werden soll. Für „Zockerei auf

Die Katakomben des Hexenmeisters
ungeoneer ist ein Fantasy-Kartenspiel, das für
jeden Spieler eine zweifache
Rolle vorsieht: Einerseits die
Rolle eines Helden, der in einer tödlichen Fantasywelt versucht, verschiedene Heldentaten zu vollbringen und mit
jedem Erfolg Erfahrung und
Ruhm gewinnt. Und andererseits die Rolle des Kerkermeisters, der den Helden seiner
Mitspieler mit immer neuen
Monstern
und
Fallen das Leben
schwer
macht.
Als Held gewinnt
ein Spieler, wenn
er drei Heldentaten erfolgreich
bestanden
hat,
als Kerkermeister
gewinnt er, wenn
er so viele Helden besiegt hat
wie Mitspieler am
Spiel teilnehmen.
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ÜBERBLICK
Autor: Heinz Meister
Grafik: Heike Wiechmann
Vertrieb: Fachhandel
Preis: ca. 23,00 Euro
Verlag: Haba 2005
www.haba.de

SPIELER

2-4
ALTER

5+

DAUER

ca. 15

BEWERTUNG
Genre: Spielesammlung
Zielgruppe: Kinder
Mechanismus: Kugel rollen
Lerneffekt
Spielspaß
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
Schönes Material
Mehrere Spiele
Trainiert Feinmotorik und
Koordination
Wenn Ihr Kind gerne Spiele mit Tieren
und einem Geschicklichkeitselement
mag, wird ihm Kullerbande gefallen.

DUNGEONEER
D

dem Bauernhof“ werden zwei
Karten aufgedeckt, diese sind
das Gebot des ersten Spielers, er kann sie unterkullern,
während die Sanduhr läuft.
Der nächste Spieler kann eine
weitere Karte aufdecken oder
zweifelt an, dann muss der vorherige Spieler das Gebot erfüllen und die entsprechenden
Tiere unterkullern. In der Variante „Aus der Bahn“ werden
mit dem Kickstab Holzscheiben zwischen den Tierbeinen
durchgekickt, pro Zug darf
man viermal kicken und die
Klammer auf die erfüllte Karte
legen. Eine hübsche, kugelrund gelungene
Spielesammlung
mit schönem Material und netten
Spielideen.

Jede Packung ist ein eigenes Spiel, man kann alle Packungen auch zu einem Spiel
zusammenmischen, in jedem
Spiel entsteht durch Auslegen
der Ortskarten eine neue Welt.
Es gilt immer der Text einer
Karte, auch wenn er den allgemeinen Regeln widerspricht,
alle Modifikatoren für Würfelwürfe müssen vor dem Wurf
feststehen, Karten wirken in
dem Moment wo sie gespielt
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werden. Abgewickelt werden
die Auswirkungen in der Reihenfolge Vorteile – Spezialfähigkeit des Helden – Schatz
– Fluch – Ausgang – ausgegebene
Bewegungspunkte
– Held betritt Ortskarte – erzeugte Gefahren- und Ruhmespunkte – Effekte der Ortskarte
– Ereignisse – Angriffswürfe –
Verteidigungswürfe – Heldentat – Spieler am Zug – Spieler
danach am Zug etc. Wie aus
diesem kurzen Ausschnitt der
Regeln zu erkennen ist, ist das
Spiel eher etwas für Freunde
des Fantasy-Abenteuer-Genres
mit etwas Spielerfahrung, die
man unbedingt
braucht, um die
einzelnen Wechselwirkungen im
Auge zu behalten
und der Doppelfunktion
Held/
Kerkermeister gerecht zu werden.

ÜBERBLICK
Autor: Thomas Denmark
Grafik: Thomas Denmark
und Ben van Dyken
Vertrieb: Fachhandel
Preis: ca. 16,00 Euro
Verlag: Mario Truant 2005
www.truant.de
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1-4
ALTER

12+
DAUER

ca. 20

BEWERTUNG
Genre: Fantasy-Kartenspiel
Zielgruppe: Freunde und Experten
Mechanismus: Karten anwenden
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
Lizenzausgabe, Atlas Games
Spielerfahrung notwendig
Fantasy-Genre
Eher für Freunde des Genres
Wenn Sie gerne Fantasy-Abenteuerspiele mögen, bei denen jedes Spiel
anders verläuft, wird Ihnen Dungeoneer gefallen.

www.spielen.at

DUNGEONS & DRAGONS / ELEMENTALS t

DUNGEONS & DRAGONS
Verbotener Wald

J

eder Spieler führt einen
oder mehrere Charakter
durch das Spiel, ein Spieler
verkörpert den Spielleiter, es
müssen immer alle Helden im
Spiel sein. Die Helden haben
Fähigkeiten und setzen diese
ein, der Spielleiter gibt die Mission, Örtlichkeiten und sonstigen Informationen vor. Ein
Held hat bis zu 2 Aktionen pro
Zug. Das Spiel endet mit einem
Sieg für die Helden, wenn mindestens einer von
ihnen die Mission
erfolgreich beendet hat, andernfalls gewinnt der
Spielleiter. Verbotener Wald bringt
zwei neue Charaktere,
Elwick
und Orwick die
Druiden,
sowie
neue Regeln für
die Änderungen
gegenüber dem

Grundspiel. Neu sind YuanTi-Giftangriffe, das Ergreifen
und Festhalten von Eulenbären, Modernden Schlurfern
und Elwick, wenn sie den Verschlungenen Fingerumhang
besitzen. Der Sturmangriff
ist auch neu und eine Kombination aus Bewegung und
Angriff, von einem Raum in
einen anderen ist er nur durch
offene Türen möglich. Besondere Gegenstände sind Maske,

Wasser, Erde, Feuer oder Luft

E

www.spielen.at

ÜBERBLICK
Autor: nicht genannt
Grafik: nicht genannt
Vertrieb: Fachhandel
Preis: ca. 23,00 Euro
Verlag: Hasbro 2005
www.habro.at
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ca. 90

BEWERTUNG
Genre: Fantasy-Abenteuerspiel
Zielgruppe: Familie und Freunde
Mechanismus: ziehen und kämpfen
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
Nur mit dem Grundspiel verwendbar
Schöne Ausstattung
Viele Zusatzregeln
Neue Helden
Wenn Sie gerne Dungeons &
Dragons, Heroquest oder andere Fantasy-Spiele spielen, wird Ihnen auch
die Erweiterung Dungeons / Dragons
Verbotener Wald gefallen.

ELEMENTALS
lementals entstehen aus
Luft, Wasser, Erde oder Feuer und verändern sich ständig.
Gleichzeitig und so schnell wie
möglich versuchen die Spieler
Elementals zu finden, die sich
in genau zwei Teilen gleichen.
Jeder Spieler bekommt ein
Zauberbuch, die restlichen
Karten werden gemischt und
gleichmäßig an alle Spieler
verteilt, jeder nimmt seine
Karten als verdeckten Stapel
auf die Hand, diesen Stapel darf
man sich nicht
anschauen. Der
Startspieler deckt
seine
oberste
Karte als Vorlage
auf und legt damit das Elemental
fest, das gesucht
wird, die Spieler decken nun
reihum
immer
die oberste Karte

Fingerumhang, Armschienen
und Ring, es gelten auch neue
Regeln für Bach, Gebüsch und
Dickicht, die Helden beginnen
teilweise im Außengelände.
Die sechs Abenteuer im „Verbotenen Wald “ umfassen die
ganze Bandbreite der Schwierigkeitsstufen von 1 bis 6, das
Regelheft gibt alle Informationen zu den 6 spielfertigen
Szenarien, aber natürlich kann
man mit dem Material auch
eigene Abenteuer erfinden. Je
nach Szenario kontrolliert ein
Spieler oder der Spielleiter die
Druiden. Eine gelungene Erweiterung für das Grundspiel,
die Freunden des
Fa n t a s y - A b e n teuer-Genres viel
Freude machen
wird.

ALLES GESPIELT

ihres Stapels auf und zwar so,
dass die anderen Spieler die
Karte zuerst sehen. Gibt es keine Übereinstimmung mit der
Mittelkarte, passiert gar nichts
und der nächste deckt seine
Karte auf. Wer eine Übereinstimmung in genau zwei Elementen findet, klatscht auf das
Elemental in der Mitte: Stimmt
die Wahl, bekommt der Spieler
alle offenen Karten, also alle
Karten im Mittelstapel und in

den Ablagestapeln der Spieler. Wer sich irrt, muss jedem
Spieler eine Karte von seinem
Handstapel geben. Wer Karten bekommen hat oder hergeben musste, setzt das Spiel
fort und deckt seine oberste
Karte als neues Elemental auf.
Sonderkarten haben seltsame
Wirkungen, sie werden nie in
die Mitte gelegt. Hat jemand
zu wenig Karten für einen Zug,
gewinnt der Spieler mit den
meisten Karten. Interessant ist
das Spiel vor allem wegen der
nötigen schnellen Reaktion,
um die Karten zu bekommen,
und auch wegen der Sonderkarten, die den
Spielablauf wesentlich
verändern und beeinflussen.

ÜBERBLICK
Autor: Roberto Fraga und
Claude Vaselli
Grafik: Alexander Jung
Vertrieb: Fachhandel
Preis: ca. 5,50 Euro
Verlag: Adlung 2005
www.adlung-spiele.de
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DAUER

ca. 15

BEWERTUNG
Genre: Kartensuchspiel
Zielgruppe: Familie und Freunde
Mechanismus: Karten aufnehmen
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
An sich bekannter Spielablauf
Geschickte Regelvarianten
Sonderkarten erfordern völlig
andere Reaktionen
Schnelle Reaktion ist wichtig
Wenn Sie Suchspiele mit verwirrend
einfachen Motiven und schneller
Reaktion mögen und Freude an
ungewöhnlicher Grafik haben, kann
Ihnen Elementals gefallen.
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ALLES GESPIELT

u FESTIVAL BEIM PFERDESTALL / HOLLYWOOD PLAYERS

FESTIVAL BEIM
PFERDESTALL
Schafhof-Festival für UNICEF

D

ie Spieler besuchen das
„Schafhof-Festival für Unicef“ und versuchen, sich alles
anzuschauen. Der Plan wird
ausgelegt, die 44 Plättchen
verdeckt gemischt und jeder
stellt seine Spielfigur an den
Start. Wer dran ist, deckt nacheinander verdeckte Plättchen
auf, wobei mit jedem Plättchen
das Risiko steigt, alle Plättchen
wieder umdrehen
zu müssen. Nach
dem Aufdecken
versucht man so
viele
Plättchen
wie möglich zu
legen und darf
dann weiterziehen, wer am Ende
am weitesten gekommen ist, hat
gewonnen. Beim
Aufdecken kann
man vier Arten

von Plättchen finden, Clowns,
Kinder, Pferde und Kleintiere,
ein Clown, zwei Kinder aus
dem gleichen Team oder ein
Kleintier in Kombination mit
einem Nicht-Kleintier beenden das Aufdecken, beim
Clown oder wenn man freiwillig aufhört, darf man ablegen
und ziehen, ansonsten muss
man alle Plättchen umdrehen

HOLLYWOOD PLAYERS
The Game of Hollywood Movie Producers

V

an der Veer Games aus Singapore war heuer zum ersten Mal bei der Spiel in Essen
vertreten und hat einige neue
Spiele mitgebracht. Das Filmbusiness scheint auch eines
der Themen zu werden, zu
denen es immer wieder neue
Spiele gibt, so auch dieses, es
geht ums Filmemachen und
die Spieler versuchen alle vier
Preise für beste Regie, besten
Schauspieler, beste Schauspielerin und besten
Film zu gewinnen.
Das Spiel wird in
Runden gespielt, am Ende jeder
Runde werden jeweils die vier Preise vergeben, wer
als Erster einen
von jeder Sorte
eingesammelt
hat, gewinnt das
Spiel. Zu Beginn
jeder Runde zieht

22

u

jeder Spieler eine Filmkarte
und drei Casting-Karten, je einen Schauspieler, eine Schauspielerin und einen Regisseur.
Dann haben die Spieler immer
reihum die Wahl zwischen:
eine neue Casting Karte ziehen und eine entsprechende
Karte abwerfen oder eine Casting-Karte von einem der Ablagestapel nehmen oder dem
rechten Spieler eine Karte
wegnehmen, man muss dabei
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und kann nicht ablegen und
weiterziehen. Die Zugweite
verändert sich nichtlinear, für
ein Plättchen zieht man ein
Feld, für drei schon vier Felder, für vier sind es acht Felder und ab dem fünften Feld
zieht man immer um jeweils
vier Felder zusätzlich weiter.
Erreichen des Zielfelds oder
eine vollständige richtige Vorhersage aller im Spiel verbliebenen Plättchen beenden das
Spiel. Festival beim Pferdestall
ist das Spiel zu einem Charity-Event der Unicef am Firmenstandort von Kronbergers
Spiele, hübsch gemacht, reich
illustrierte Regel
mit gewöhnungsbedürftigem Aufbau. Ein ungewöhnliches Spiel
mit interessanter
Hintergrundstory, das bekannte
Elemente
sehr
gekonnt verbindet und grafisch
sehr ansprechend
gestaltet ist.

ÜBERBLICK

eine Karte des gleichen Typs
zurückgeben, auch die, die
man gerade bekommen hat
oder man verlangt die Wertung, das heißt die Preisvergabe. Preise gewinnt man für die
Kombination des am besten
geeigneten Schauspielers, der
Schauspielerin oder Regisseurs
zur Film-Kategorie die man gezogen hat, die jeweils höchstwertige Karte gewinnt den
Preis. Hollywood Players ist ein
simples Kartenaustauschspiel,
bei dem man versucht, die
beste Kombination zu bekommen, der Reiz liegt hier sicher
mehr beim noch unbekannten
Verlag, für zwischendurch
macht es sicher
Spaß, wenn man
die Mühe der
Beschaffung auf
sich nimmt!

ÜBERBLICK

Autor: Roland und
Tobias Goslar
Grafik: Mirko Rathke
Vertrieb: Fachhandel
Preis: ca. 15,00 Euro
Verlag: Kronberger 2005
www.kronberger-spiele.de

SPIELER

2-4
ALTER

8+

DAUER

ca. 15

BEWERTUNG
Genre: Merkspiel
Zielgruppe: Familie und Freunde
Mechanismus: Stationen absolvieren
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
Spiel zu einem Charity-Event
Risiko- und Merkelemente
Etwas umständliche Regel
Thema nett umgesetzt
Wenn Sie gerne Laufspiele mit
Bauernhofthemen und Bezug zu
Hilfs-Organisationen mögen, wird
Ihnen auch Festival beim Pferdestall
gefallen.

Autor: Jacques Deul
Grafik: nicht genannt
Vertrieb: Fachhandel
Preis: ca. 20,00 Euro
Verlag: van der Veer 2005
www.vanderveergames.com

SPIELER

2-8
ALTER

8+

DAUER

ca. 30

BEWERTUNG
Genre: Kartenspiel
Zielgruppe: Familie und Freunde
Mechanismus: Karten kombinieren
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
Nur beim Verlag oder über
Internet erhältlich
Deutsche Regeln verfügbar
An sich bekanntes Thema
Sehr abstrakte Grafik
Wenn Sie kleine Kartenspiele von
kleinen, eher unbekannten Firmen
mögen und dem Thema Filme
machen etwas abgewinnen können,
kann Ihnen Hollywood Players
gefallen.

www.spielen.at

HERR VON RIBBECK / KRIMI TOTAL t

HERR VON RIBBECK
I love v. Ribbeck

E

in Spiel zur Ballade „Herr
von Ribbeck auf Ribbeck
im Havelland“ von Theodor
Fontane, bei dem Geschick
und Taktik gefragt sind. Das
Gedicht ist in den Regeln enthalten. Der Garten wird aufgebaut und die Birnen werden
verteilt, vier von den vierzig
Birnen haben eine Made drinnen und sind daher Wertlos.
Prinzipiell werden in allen Varianten Birnen an den Baum
gehängt, dabei
müssen alle Birnen, die man
glaubt aufhängen
zu können vorher
in de Hand genommen werden
und dann an einen einzigen Ast
gehängt werden.
In der Variante für
zwei oder mehr
Spieler hängt jeder Spieler eine

oder mehrere Birnen an den
Baum, immer nur an eine Seite.
Fallen Birnen von der aktuell
unbenutzten Seite herunter,
gehören sie dem Spieler, der
am Zug ist. Fallen Birnen von
der benutzten Seite, gehören
sie dem Spieler, der vorher
dran war. In Variante zwei für
mindestens drei Spieler gibt
der Spieler am Zug seine Birnen dem nachfolgenden Spieler und sagt ihm genau, wo er

Im Schatten der Premiere
Prag in den “Goldenen
Zwanziger” Jahren des
letzten Jahrhunderts. Man
tanzt Charleston, geht ins Theater oder ins Varieté. Wer es
sich leisten kann, genießt die
schönen Seiten des Lebens
in vollen Zügen. Wir befinden
uns am Abend direkt nach der
grandiosen Premiere des neuen Theaterstücks “Wie ihr es
wollt”. Josef Tycha, Theaterintendant, hat wichtige Persönlichkeiten zu einer
privaten Premierenfeier in seine Villa geladen.
Es wird getrunken und getanzt
- doch ein Gast
fehlt... So stimmungsvoll beginnt der Live Krimi,
den die Gäste des
Abends nach den
Anweisungen
des Gastgebers

www.spielen.at

ÜBERBLICK

SPIELER

2+

Autor: Reinhold Wittig
Grafik: Reinhold und
ALTER
Karin Wittig
+
Vertrieb: Fachhandel
Preis: nicht genannt
DAUER
Verlag: Edition Perlhuhn 2005
www.perlhuhn.de

6

ca. 30

BEWERTUNG
Genre: Position- und Sammelspiel
Zielgruppe: Familie und Kinder
Mechanismus: würfeln, plazieren
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
Spiel zur Ballade „Herr von Ribbeck“
Mehrere Varianten
Schönes Material
Einfach gestaltete Spielregeln
Ballade im Spiel enthalten
Wenn Sie Geschicklichkeits- und
Sammelspiele mit Literaturbezug
mögen, dann wird Ihnen auch „I love
v. Ribbeck“ Spaß machen.

KRIMI TOTAL
D

sie hinhängen soll, es erntet
wer aktiv ist, also der, dem die
Birnen gehören. In Variante
drei für drei oder noch mehr
Spieler erntet der aktive Spieler alle Birnen, darf sie allerdings nicht behalten, sondern
muss sie verschenken und darf
dazu von allen Spielern Bitten,
Gesuche, Versprechen hören,
annehmen und anfordern.
Wer eine vorher vereinbarte
Punktezahl an Birnen erhält
gewinnt, für die madigen Birnen kann man auch einen
Minus-Wert vereinbaren. Ein
sehr einfaches Spiel mit eher
abstraktem Material, bei dem
man
Geschick
und Taktik für
eine erfolgreiche
Birnenernte einsetzen kann.

ALLES GESPIELT

gleichzeitig spielen und lösen
sollen. Der Gastgeber kann
durchaus mitspielen, nur soll
er sich vorher mit den Regeln
vertraut machen, damit er Hinweise an die Mitspieler weitergeben kann. Die Mitspieler
erhalten die Einladungen und
damit die ihnen zugedachten
Rollen und die Umschläge
mit den jeweiligen Beschreibungen. Wie die Spieler den
Abend gestalten, ab mit Ko-

stüm und Requisiten oder
ohne, bleibt ihnen überlassen,
es gibt Möglichkeiten für eine
Zusatzrolle des Inspektors und
weitere Zusatzrollen, die ohne
Hinweise mitspielen und per
Definition unschuldig sind. Es
gilt nur eine Grundregel – nur
der Mörder darf lügen, alle anderen Mitspieler müssen die
Wahrheit sagen. Alle Spieler
müssen immer alle Hinweise
zu anderen Personen aus ihren
Unterlagen bekannt geben,
am Ende folgt eine AnklageRunde und die Lösung. Ein bekanntes Partyspiel wurde hier
erfolgreich umgesetzt und
eine
handliche
Kassette
verpackt, der Spielspaß liegt allein
in den Händen
der Spieler, Ausschmücken und
Hinzuerfinden ist
erlaubt und erwünscht.

ÜBERBLICK
Autor: Jörg Meißner
Grafik: nicht genannt
Vertrieb: Fachhandel
Preis: ca. 16,00 Euro
Verlag: JMcreative 2005
www.krimitotal.de

SPIELER

8-9
ALTER

16+
DAUER

180+

BEWERTUNG
Genre: Krimi-Rollenspiel
Zielgruppe: Freunde
Mechanismus: spielen und lösen
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
Nur für größere Gruppen
Freude am live Spielen notwendig
Kostüme und Requisiten möglich,
aber nicht notwendig
Mit derselben Personengruppe
nur einmal spielbar
Wenn Sie Krimi-Parties mögen und
Sie und Ihre Freunde gerne schauspielern, wird Ihnen Krimi total viel
Spaß machen.

Heft 348 / Dezember 2005 t
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ALLES GESPIELT

u OSTFRIESENLAUF / PALATINUS

OSTFRIESENLAUF
In Ostfriesland ist alles anders

I

m berühmten Ostfriesenlauf
darf man auch entgegen der
Laufrichtung ins Ziel kommen
und kann so auch aus der
letzten Position das Rennen
gewinnen. Die Läuferfiguren
werden mit Hilfe von Aktionskarten bewegt, deren Anweisungen sich auf die aktuelle
Position eines Läufers im Rennen beziehen. Alle Spieler beginnen das Spiel mit einer Aktionskarte von jedem Stapel.
Es beginnt immer
der Spieler, der an
letzter
Position
liegt, und zieht
zuerst eine Aktionskarte
von
einem der vier
Stapel und legt
dann
verdeckt
eine Karte in die
Tischmitte,
die
anderen Spieler
folgen. Die Karten
werden überei-

nander abgelegt, dann wird
der Kartenstapel umgedreht
und die Anweisungen nacheinander ausgeführt. Man legt
eine Karte in die Mitte, deren
Rückseite angibt, welche Figur
man bewegen möchte. Da aber
die Karten nacheinander ausgeführt werden, ist durchaus
nicht sicher, dass man den Läufer bewegt, den man bewegen
wollte, da jede Karte auf die
Figur in der aktuellen Position

780 v. Chr., italienische Halbinsel

D
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ÜBERBLICK
Autor: Stephan Riedel
Grafik: Stephan Riedel
Vertrieb: Fachhandel
Preis: ca. 20,00 Euro
Verlag: Clicker 2005
www.clicker-spiele.de

SPIELER

1-4
ALTER

10+
DAUER

ca. 45

BEWERTUNG
Genre: Laufspiel
Zielgruppe: Familie
Mechanismus: Figuren bewegen
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
Bekannter Mechanismus gut
abgewandelt
Viele Überraschungseffekte
Nur beschränkt planbar
Hoher Glücksfaktor
Wenn Sie einfache Spiele mit hohem
Glücksfaktor mögen und gerne Spiele
aus Kleinverlagen ausprobieren, kann
Ihnen auch Ostfriesenlauf gefallen.

PALATINUS
ie sieben Hügel, auf denen das Alte Rom entstand, sind Schauplatz für Begegnung und Konfrontation
zugleich: Es wird gehandelt,
getauscht und um die gebiete
gekämpft, letztendlich vermischen sich die Völker zur Bevölkerung Roms. Wer erreicht
den größten Einfluss in der
Stadt auf dem Palatin? 7 Landschaftstafeln mit jeweils 6 Hexfeldern aus verschiedenen Gebieten werden zu
den Hügeln Roms
ausgelegt. Die Hügelchips werden
verdeckt verteilt
und aufgedeckt,
jeder Spieler hat
einen Zählstein
und einen Sichtschirm sowie Bevölkerungschips
abhängig
von
der
Spieleranzahl. Wer am Zug

der Rückseitennummer angewendet wird. Bei zwei Figuren
in gleicher Position, ist die weiter innen stehende vorne, wird
die Innenposition frei, rückt
eine Figur von der Außenposition nach innen. Das Spiel
endet, wenn ein Spieler nach
dem Aufdecken und dem Ausführen aller vier Aktionskarten die Ziellinie überschritten
hat, sind dies mehrere Spieler,
gewinnt, wer die Ziellinie am
weitesten überschritten hat.
Ein simples Laufspiel, dessen
Reiz wohl darin liegt, dass man
vorher nicht sicher sein kann,
welche Figur man bewegt,
man wird mitunter sehr überrascht, wen man
jetzt
bewegen
muss und das womöglich ins Ziel.

ist, muss einen seiner Bevölkerungschips auf ein freies
Feld setzen. In den letzten 3
Runden dürfen keine Heerführer gesetzt werden. Sind
alle Chips gesetzt, endet das
Spiel und es wird gewertet.
Es werden zuerst Heerführer
gewertet, nur jene auf den
Feldern unmittelbar am Hügel,
gezählt werden alle Händler
und Bauern die an den eigenen Heerführer grenzen, auch

Heft 348 / Dezember 2005

auf anderen Tafeln. Bei gleich
viel Händlern und Bauern geht
der Heerführer aus dem Spiel,
ansonsten fängt der Heerführer die größere Gruppe. Dann
werden die Einflusspunkte für
jeden Bevölkerungschip vergeben, wer die Mehrheit hat,
bekommt den Hügelchip, bei
Gleichstand bekommen beide Spieler Siegpunktchips.
Am Ende addiert jeder die
Siegpunkte, einen pro gefangenen Bevölkerungschip plus
die Werte von Siegpunkt- und
Hügelchips. Ein sehr interessantes Spiel um Mehrheiten,
wo Nachbarschaften sehr
viel ausmachen
und man mit geschickt gesetzten
Heerführern oder
auch Bauern an
den Quellen sehr
viel
erreichen
kann.

ÜBERBLICK
Autor: Alessandro Zucchini
Grafik: Toni de Cittadini
und Stefano de Fazi
Vertrieb: Fachhandel
Preis: ca. 13,00 Euro
Verlag: daVinci 2005
www.davincigames.com
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2-5
ALTER
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DAUER

ca. 30

BEWERTUNG
Genre: Legespiel
Zielgruppe: Familie udn Freunde
Mechanismus: Chips fangen
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
Spielerfahrung von Vorteil
Interessanter MehrheitenMechanismus
Schönes Material
Gute Regeln
Wenn Sie Mehrheitenspiele mit
interessanten Mechanismen und
einfachen Regeln mögen, wird Ihnen
Palatinus gefallen.

www.spielen.at

PHANTOM RUMMY / PRINZESSIN LILLIFEE t

PHANTOM RUMMY
Ein Spiel aus Japan

M

it Phantom Rummy bringt
der seit 2004 in Europa
aktive japanische Verlag heuer wieder ein Kartenspiel, in
dem schon die Texte auf den
Karten in englisch angegeben
sind, und nur mehr die Grafik
an Japan erinnert. Im Spiel
sind 100 Karten, von denen
jede eine Anzahl an Schatzsymbolen oder eine Zahl aufweist, die Karten mit roten
Ziffern bringen Extra-Punkte,
es gibt die Karten in vier Arten:
Engel, Menschen,
Dämonen
und
Gegenstand. Ein
Spiel endet, wenn
je nach Spielerzahl verschieden
viele kurze Spiele
gespielt sind oder
eine vorgegebene
Punktezahl von
einem Spieler erreicht oder über-

schritten wird. In den kurzen
Spielen muss man wiederum
bestimmte Kartenkombinationen in der Hand erreichen um
ein „Tor“ zu erzielen, dieses Tor
beendet ein kurzes Spiel. Man
muss zwei Zweier-Kombinationen und zwei Dreier-Kombinationen für ein Tor auf der
Hand haben. Ein Zweier-Set
besteht aus zwei identischen
Karten, ein Dreier-Set entweder aus einer Gruppe, das sind

Der große Feenball

P

www.spielen.at

ÜBERBLICK
Autor: Satoshi Nakamura
Grafik: Yoko Nachigami
Vertrieb: Fachhandel
Preis: ca. 2100 YEN
Verlag: Yuhodo 2005
www.yuhodo.jp
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10+
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ca. 60

BEWERTUNG
Genre: Fantasy-Kartenspiel
Zielgruppe: Freunde
Mechanismus: Karten spielen
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
Englische Befehle auf der Karte
Englische Regel
Beim Verlag zu beziehen
Wohl nur für Sammler exotischer
Kartenspiele
Wenn Sie Spaß an seltenen und ausgefallenen Karten haben, mit denen
ein an sich bekanntes Spielprinzip
zu spielen ist, wird Ihnen „Phantom
Rummy“ gefallen.

PRINZESSIN LILLIFEE
rinzessin Lillifee hat noch
kein Kleid für den Feenball,
ihre Freunde Maus, Hase, Bär,
Igel und Frosch wollen helfen
und machen sich auf die Suche
nach dem zauberhaftesten Feenkleid, das je auf einem Ball
getragen wurde. Alle sitzen
VOR dem Spielfeld, das ist ganz
wichtig für das Spiel, wenn am
Tisch nicht genug Platz, sollten
sich die Spieler auf den Boden
setzen, denn niemand darf die
Rückseiten
der
Rosenbüsche und
Tierfiguren sehen.
Nun würfeln alle
reihum, und versuchen die Spielfigur mit dem richtigen Tier auf der
Rückseite hinter
den Rosenbusch
mit dem richtigen
Gegenstand zu
bekommen, z.B.
der Frosch muss

drei Karten desselben Typs
mit demselben Namen, oder
eine Serie, das sind drei Karten desselben Typs mit aufeinander folgenden Nummern.
Man beginnt mit sieben Karten, eine Anzahl Karten wird
in der Mitte offen ausgelegt.
Der aktive Spieler nimmt eine
der offenen Karten und legt
dann entweder ein Dreier-Set
aus oder wirft eine verdeckte
Karte ab. Phantom Rummy ist
genau das, was sein Name verspricht – eine Rummy-Variante
mit exotisch schön gestalteten
Karten, bei der man nicht
alle Karten loswerden muss,
sondern wie bei
Mahjongg eine
bestimmte Gruppierung erreichen
muss.

ALLES GESPIELT

die Krone finden. Kein Spieler
hat seine eigene Figur. Für eine
1,2 oder 3 darf eine beliebige
Figur entsprechend weit auf
den Blumenfeldern bewegt
werden, den Wegen entlang.
Für einen Joker darf eine Figur
beliebig versetzt werden. Wird
die Sonne gewürfelt, wird diese eine Wolke weiter nach
rechts gesetzt. Für das Schwein
muss die oberste Auftragskarte nach hinten gesteckt wer-

den. Steht ein Tier hinter dem
Busch, zeigt der Zauberstab,
ob Gegenstand und Tier zusammenpassen, wenn ja gibt
es Sterne zur Belohnung. Sind
die fünf Kostümteile gefunden,
bevor die Sonne auf der letzten Wolke steht, kann Lillifee
zum Feenball gehen, wer die
meisten Sterne hat, gewinnt
und darf die Krone tragen. Ein
wunderschön ausgestattetes
Such- und Laufspiel mit sehr
nettem Mechanismus, vor
allem der Zauberstab macht
den Kindern viel Spaß und
lehrt den Spiegeleffekt. Beim
Aufbau könnte Hilfe für die
Kinder nötig sein,
dann können sie
durchaus allein
spielen.

ÜBERBLICK
Autor: Kai Haferkamp
Grafik: nicht genannt
Vertrieb: Fachhandel
Preis: ca. 21,00 Euro
Verlag: Die Spiegelburg 2005
www.spiegelburg.de
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ALTER

5+

DAUER

ca. 20

BEWERTUNG
Genre: Würfelspiel
Zielgruppe: Kinder
Mechanismus: Kostümteile finden
Lerneffekt
Spielspaß
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
Spiel zur Figur Prinzessin Lillifee
Sehr schöne, aufwändige
Ausstattung
Einfache Regeln
Merkeffekt sehr dominant
Wenn Ihr Kind Prinzessin Lillifee mag
und Freude an einfachen Würfelspielen mit sehr schöner Ausstattung hat,
wird ihm Der große Feenball gefallen.
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ALLES GESPIELT

u SEQUENCE / SPAXX & FRIENDS

SEQUENCE

Mit Glück und Strategie zum Sieg

S

equence stammt ursprünglich aus Amerika, wurde
dort von Jax Ltd. vermarktet
und 2002 auch in Europa von
Parker angeboten, und kommt
jetzt von Nordic Games im Vertrieb von Winning Moves. Auf
dem Spielplan sind 104 Felder
mit den Bildern eines normalen 2x52 Blatt Kartenspiels zu
sehen, in willkürlicher Verteilung, in den vier Ecken gibt
es die vier Bonus-Felder, die
von jedem Team
beansprucht werden können, auch
gleichzeitig.
Es
können 2 bis 12
Spieler
mitmachen, sie müssen
nur in zwei oder
drei gleich große
Teams aufgeteilt
werden. Die entsprechenden 104
Karten
werden
gemischt und in

variabler Zahl an die Spieler
ausgegeben - 7 Karten bei
2 Spielern, 6 Karten für 4, 5
Karten für 6, 4 Karten bei 8,
3 Karten bei 10 und 3 Karten
bei 12 Spielern, der Rest wird
als Zugstapel bereitgelegt.
Der Spieler am Zug wählt eine
Karte aus der Hand und legt
sie offen vor sich ab, danach
markiert er die entsprechende
Karte mit einem seiner Spielsteine auf einem der beiden

Heute wirst Du der Super Spaxx!!

A
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ÜBERBLICK
Autor: nicht genannt
Grafik: nicht genannt
Vertrieb: Winning Moves
Preis: ca. 20,00 Euro
Verlag: Nordic Games 2005
www.nordicgames.is
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ca. 45

BEWERTUNG
Genre: Legespiel mit Spielkarten
Zielgruppe: Familie
Mechanismus: Gruppen legen
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
Variante des “Fünf in einer Reihe
Prinzips”
Einfache Regeln
Neuauflage, 2002 bei Parker
Wenn Sie das Spielprinzip von „X in
einer Reihe“ mögen und Freude an
einfachen Regeln mit viel Spielspaß
und ein bisschen Ärger-Effekt haben,
wird Ihnen Sequence gefallen.

SPAXX & FRIENDS
uf der Schachtelrückseite
begegnen uns 8 witzige
Tierfiguren, eine Katze, ein
Vogel, ein Hund, eine Kuh, ein
Schwein, ein Insekt, ein Schaf
und eine Fuc hs, jedes mit einer charakteristischen Gestalt
und einem seltsamen Namen
mit 2 xx darin, Spaxx und Gaxx,
Doxx und Muhxx, Oinxx und
Müxx, Blöxx und Fuxx heißen
die lustigen Gesellen und haben den Wert von 1 bis 8. Was
tut man nun damit? Nun, zuerst
werden die Karten gemischt und
reihum an alle
Spieler gleichmäßig verteilt, jeder
Spieler
sortiert
seine Karten nach
Wertigkeit.
Der
Geber
beginnt
und entscheidet
was er auslegt,
zum Beispiel ei-

möglichen Felder - oder auf
dem noch verbliebenen, je
nach Verfügbarkeit - und zieht
dann eine Karte nach. Spielziel ist, als erstes Team mit der
eigenen Farbe zwei Sequenzen aus fünf Markern in beliebiger Richtung - waagrecht,
senkrecht, oder diagonal - zu
bilden. Die 8 Buben im Spiel
haben eine Sonderstellung:
Buben mit zwei Augen sind
Joker, der Marker wird beliebig platziert. Einäugige Buben
sind Diebe, ein beliebiger Marker darf vom Brett genommen
werden, allerdings nicht aus
einer kompletten Sequenz.
Eine thematisch
und optisch gut
gelungene Variante des “Fünfin-einer-Reihe”-Prinzips mit
Spielkarten.

nen Drilling, der nächste Spieler muss versuchen zu überbieten. Wer nicht überbieten
kann oder möchte, passt, wer
die höchste nicht überbotene Kombination gelegt hat,
beginnt die neue Runde mit
einer neuen Kombination. So
wird weitergespielt, bis einer
keine Karten mehr hat, er ist
Super Spaxx, die anderen heißen dann so wie sie ihre Karten loswerden in absteigender
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Reihenfolge, der Spaxx ist der
letzte, der noch Karten hat,
und muss mischen und neu
geben, und dann tauschen die
Spieler auf den Plätzen von
außen nach innen, also Erster
mit Letztem, Zweiter mit Vorletztem usw. 3 bis 1 Karten
aus. Und wem kommt das bekannt vor? Jedem, der Karriere
Poker oder Der große Dalmuti
kennt und schon gespielt hat.
Wird mit allen 100 Karten gespielt, gibt es nicht alle Werte
gleich oft im Spiel. Ob die Unterschiede reichen, das Ganze
als eigenständiges Spiel zu
verkaufen, sollte jeder für sich
selbst probieren
und entscheiden.

ÜBERBLICK
Autor: M. Rogmann
und S. Lotzwy
Grafik: nicht genannt
Vertrieb: Fachhandel
Preis: ca. 9,00 Euro
Verlag: Emmytoys 2005
www.spaxxandfriends.de
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ca. 20

BEWERTUNG
Genre: Kartenspiel
Zielgruppe: Freunde und Familie
Mechanismus: Karten ablegen
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
Witzige Grafik
Nette Spielidee
Sehr einfache Regeln
Fast identisch mit Karrierepoker
Unterschied in den Positionsnamen
und der Grafik
Wenn Sie das Prinzip von Karriere
Poker mögen und eine Variante davon ausprobieren wollen, kann Ihnen
Spaxx & Friends gefallen.

www.spielen.at

SPINNENTWIST / TRIOMENTION t

SPINNENTWIST

Lebensmüde Männchen suchen Weibchen

A

uf einem doppelseitigen
Spielplan finden sich zwei
verschiedene Spinnennetze, in
denen jeder Spieler als Führer
einer Schar Spinnenmännchen
versuchen kann, sich im Netz
mit dem Spinnenweibchen zu
paaren, ohne von ihr gefressen zu werden. Wer am Zug
ist, darf jedes seiner Spinnenmännchen im Netz bewegen
und zusätzlich ein Männchen
ins Netz einsetzen, auf jede
dieser Aktionen
erfolgt eine Reaktion des Spinnenweibchens,
durchgeführt
vom Gegner. Eingesetzt wird in
ein freies Feld am
Netzrand, Bewegungen erfolgen
entlang der Linien im Netz ein
Feld von einem
Knoten
zum

nächsten, nur auf freie Felder,
eine Spinne kann auch stehen
bleiben, der Spieler muss allerdings mindestens eine Spinne
einsetzen oder eine bewegen.
Steht das Männchen direkt vor
dem Weibchen, kann es auf
ihr Feld ziehen und hat sich
damit erfolgreich verpaart
und wird aus dem Netz genommen. Zieht das Weibchen
zum Männchen, wird es von
ihr gefressen. Als Reaktion

TRIOMENTION
Denken gefordert

I

m Spiel sind 25 Holzsteine
mit drei Seiten, quasi geformt wie ein Dach, jede Seite
ist mit Symbolen versehen, die
unterschiedliche Form, Anzahl,
Farbe oder Füllung aufweisen.
Die Anfangsanordnung der
Steine ist zufällig, sie werden
in die Mulden gelegt und die
Mitte wird freigelassen. Dann
dürfen die Spieler abwechselnd einen Stein drehen oder
versetzen. Versetzen bedeutet,
einen Spielstein
nehmen und an
einen
anderen
freien Platz legen, ohne ihn zu
drehen oder sich
die Seiten anzuschauen. Drehen
bedeutet, einen
Spielstein wählen,
einmal im Uhrzeigersinn drehen
und an die gleiche Stelle zurück-

www.spielen.at

legen. Beides muss direkt über
dem Spielbrett durchgeführt
werden, damit der Gegner die
Seiten des Steins nicht sehen
kann. Ziel ist es, drei Spielsteine in eine horizontale, vertikale oder diagonale Reihe zu
bringen. Dabei muss jede der
4 Eigenschaften auf allen Steinen gleich oder verschieden
sein, dann hat man ein Trio
gebildet. Ein Trio ist nur dann
entstanden, wenn wirklich

ALLES GESPIELT

auf eine Netzbewegung zieht
das Weibchen immer in Richtung letztes Männchen, das
bewegt wurde, die Zugweite
entspricht der Anzahl Spinnen
auf der Speiche dieses Männchens. Fressen beschäftigt das
Weibchen für eine erwürfelte
Anzahl Bewegungen. Hat ein
Spieler nur mehr eine Spinne,
gibt es 2 Punkte für jedes verpaarte Männchen minus einen
Punkt für gefressene Männchen, wer die meisten Punkte
hat gewinnt. Ein interessantes
taktisches Positionsspiel, bei
dem es eine Überlegung wert
ist, ein Spinnenopfer zu bringen, um durch
ein gefressenes
Männchen
das
Weibchen
zu
blockieren und
Paarungen zu erreichen, und dadurch Punkte zu
machen.

ÜBERBLICK

jede der vier Eigenschaften
für sich betrachtet, auf allen
Spielsteinen entweder exakt
gleich oder völlig verschieden
ist. Wer ein Trio gelegt hat, darf
die Steine an sich nehmen.
Derjenige mit den meisten
Trios gewinnt das Spiel. Auch
dieses Spiel hat große Ähnlichkeiten mit einem anderen
Spiel und zwar mit Set. Bei Set
werden nur Karten ausgelegt,
wer ein Dreier-Set mit Eigenschaften findet, nimmt sich die
Karten, egal an welcher Stelle
der Auslage sie liegen, man
kann nicht versetzen und kann
natürlich nicht drehen. Wer
lieber mit Steinen
als mit Karten
spielt, sollte sich
für Triomention
entscheiden.

ÜBERBLICK

Autor: Henning Poehl
Grafik: Matthias Cathrein
Vertrieb: Fachhandel
Preis: ca. 16,00 Euro
Verlag: Sphinx 2005
www.sphinxspiele.de

SPIELER

2

ALTER

10+
DAUER

ca. 30

BEWERTUNG
Genre: Positionsspiel
Zielgruppe: 2-Personen
Mechanismus: setzen und bewegen
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
Einfache Regel
Interessante Mechanismen
Sehr taktisch
Eher abstrakt
Wenn Sie Freude an trotz Thema eher
abstrakten Positionsspielen mit viel
Taktik haben, wird Ihnen Spinnentwist gefallen.

SPIELER

2

Autor: Ronnie Manor
und Gilit Metuki
ALTER
Grafik: nicht genannt
+
Vertrieb: AT Vertriebsservice
Preis: nicht genannt
DAUER
Verlag: Philos 2005
www.philosspiele.de

10

ca. 20

BEWERTUNG
Genre: Positions- und Strategiespiel
Zielgruppe: 2-Personen
Mechanismus: drehen und versetzen
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
Schönes Material
Einfache Regeln
Sehr taktisch
Abstrakt
Ähnlich dem Spiel „Set“
Wenn Sie gerne abstrakte Such- und
Formenspiele mögen und Spaß mit
Set haben, wird Ihnen Triomention
als Holzvariante gut gefallen.
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ALLES GESPIELT

u TRIVIAL PURSUIT / ÜBERLÄUFER

TRIVIAL PURSUIT
Promi Edition Kompakt

N

ach den Kompaktausgaben zu den Genus- und
Familieneditionen und der
Star Wars Kompaktausgabe
kommt nun eine weitere Spezialausgabe in der Kompaktform, die Promi-Edition. In einer Plastikdose in Form einer
Wissensecke finden sich 600
neue Fragen, diesmal nicht
für jüngere und ältere Spieler
getrennt und die Spielregeln,
ebenfalls auf zwei Karten gedruckt. Spielt man
mit der Kompaktausgabe allein,
würfelt man die
Kategorien
mit
dem beigelegten
speziellen Kategorien-Würfel aus,
die
Kategorien
dieser Ausgabe
sind Kategorien
sind KR blau - Kurzer Ruhm, AB rosa
- Affären & Bezie-

hungen, KH gelb - Kino-Highlights, R braun - Rückblende,
ZK grün - Zweite Karriere sowie
TK orange - Klatsch & Tratsch.
Der Kategoriewürfel zeigt nur
die Farben, keine Buchstaben.
Anstelle der Wissensecken
aus den Komplettausgaben
sammelt man bei der Kompaktausgabe Karten für richtig beantwortete Wertungs-Fragen.
Wertungsfragen sind Fragen,
die man nach einer richtig be-

ÜBERLÄUFER
Taktisches Brettspiel

Ü

berläufer ist das fünfte
Spiel in der Serie Selecta
Nobile, mit der der für seine
wunderschönen Kinderspiele
bekannte Verlag versucht, auch
ein etwas älteres Spielepublikum anzusprechen. Überläufer ist ein Positionsspiel in der
Tradition der Klassiker wie Halma, Mühle oder Dame, es geht
darum, so wie in Halma seine
Figuren auf die andere Seite
des Spielbretts zu bringen und
dort wieder in der
ursprünglichen
Anordnung aufzustellen, große
Figuren in der
hinteren Reihe,
kleine Figuren in
der vorderen Reihe. Genau so werden die Figuren
auch zu Spielbeginn aufgestellt.
Wer dran ist, bewegt eine eigene

28

u

Spielfigur und überspringt
damit eine oder mehrere eigene oder fremde Figuren oder
versetzt die Spielfigur um ein
Feld. Beide Bewegungen sind
waagrecht, senkrecht oder diagonal möglich, man darf kein
Feld auslassen. Hinter den
Figuren, die übersprungen
werden sollen, muss ein Feld
frei sein, es dürfen beim Überspringen auch keine Felder
ausgelassen werden. Dabei ist

Heft 348 / Dezember 2005

antworteten Frage gestellt bekommt, dafür wird eine neue
Karte gezogen. Es gewinnt,
wer als erster sechs Karten
gesammelt hat. Ein Spieler
ist am Zug, bis er falsch oder
nicht antwortet. Sammelt ein
Spieler in einem Zug alle Karten, haben alle anderen Spieler noch die Chance, es ihm
gleichzutun. Wer will kann den
Spielablauf auch kürzer gestalten und für jede richtig beantwortete Frage eine Karte vergeben, es gewinnt wieder, wer
als Erster sechs Karten gesammelt hat. Die Spielregeln sind
ebenfalls auf Karten gedruckt,
insgesamt eine
gut gelungene
Ausgabe auch für
die Reise, die sich
bei Bedarf auch
mit anderen Ausgaben kombinieren lässt.

ÜBERBLICK

es natürlich von Vorteil wenn
man in einem Zug gleich mehrere Figurengruppen überspringen kann, diese können
verschieden groß sein, es muss
nur zwischen jeder übersprungenen zusammenhängenden
Gruppe ein Feld frei sein. Mit
diesen einfachen Regeln bietet Überläufer ein sehr interessantes Spiel, das gerade genug
Ähnlichkeit mit dem Klassiker
hat, um vertraut zu wirken,
und dennoch durch die andere Form des Spielbretts und
die kleinere Anzahl der Felder
ein ganz anderes Spiel bietet.
Die Ausstattung und die gut
bebilderte Regel
machen das Spiel
zu einem idealen
Einstieg für Wieder-Spiel-Anfänger.

ÜBERBLICK

Autor: nicht genannt
Grafik: nicht genannt
Vertrieb: Fachhandel
Preis: ca. 14,00 Euro
Verlag: Hasbro 2005
www.hasbro.at

SPIELER

2+

ALTER

8+

DAUER

ca. 60

BEWERTUNG
Genre: Quizspiel
Zielgruppe: Familie
Mechanismus: Fragen beantworten
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
Spezialthema
Handliche Verpackung, vor allem
unterwegs
Mit den Basisspielen zu kombinieren
Wenn Sie gerne Trivial Pursuit spielen,
wird Ihnen diese Primi-Edition in der
Kompaktausgabe gefallen.

Autor: Gattermeyer & Kapp
Grafik: Gattermeyer & Kapp
Vertrieb: Fachhandel
Preis: ca. 35,00 Euro
Verlag: Selecta 2005
www.selecta-spielzeug.de

SPIELER

2

ALTER

12+
DAUER

ca. 20

BEWERTUNG
Genre: Positionsspiel
Zielgruppe: 2-Personen
Mechanismus: Steine bewegen
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
Serie Selecta Nobile
Material Holz
Regeln mit großem Druck
Wenn sie abstrakte Positionsspiele
mögen und gerne edles Material in
klassischer Ausführung haben, wird
Ihnen Überläufer gefallen.

www.spielen.at

WER WEISS ES? / ZOODIAK t

WER WEISS ES?
Das große Schul-Wissen-Spiel

W

er weiß es bietet ein
Schul-Wissen-Spiel
in
mehreren Modulen, den Basiskarton und die Fragenpackungen für verschiedene
Niveaus, die den unterschiedlichen Altersstufen entsprechen. Gespielt wird mit den
verschiedenen
Fragensets
wird, das Basisspiel enthält
nur das Spielbrett, die Regel,
Figuren, Punkte- und Zeugniskärtchen sowie die Spielmarken. Die einzelnen
Fragensets für die
Niveaus 1-4 können dem Wissensstand des Kindes
entsprechend
dazu gekauft werden, damit können auch Kinder
verschiedener
Altersstufen miteinander spielen.
Für die Niveaus 12 und 3-4 gelten

unterschiedliche Spielregeln,
die Siegbedingung kann gewählt werden, entweder wer
die meisten Punkte nach einer
bestimmten Zeit hat, wer nach
einer bestimmten Zeit die meisten Zeugniskärtchen hat, zuerst eine bestimmte Punktezahl
erreicht hat oder als Erster alle
Zeugniskärtchen gesammelt
hat. Prinzipiell wird nach dem
Mechanismus würfeln, ziehen,
Frage beantworten gespielt,

Strategie in Sternbildern

Z

www.spielen.at

ÜBERBLICK
Autor: Janette Meijer
Grafik: nicht genannt
Vertrieb: Fachhandel
Preis: ca. 30,00 Euro
Verlag: Bildungsverlag
Eins 2005
www.wer-weiss-es.com

SPIELER

2-4
ALTER

5+

DAUER

var.

BEWERTUNG
Genre: Wissensspiel
Zielgruppe: Kinder und Familien
Mechanismus: Fragen beantworten
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
Grundspiel und Fragenpackungen
getrennt
Vier verschiedene Niveaus der
Fragenpackungen
Verschiedene Altersstufen
spielen miteinander
Siegbedingung wählbar
Wenn Sie ein Wissensquiz suchen, bei
dem Kinder verschiedenen Alters gut
miteinander spielen können, ist Wer
weiß es für Sie interessant.

ZOODIAK

odiak, der Tierkreis, Thema
des zweiten Weltraumspiels nach Jupiter bei franjos,
Sternbilder sollen gelegt werden, aber nicht die vertrauten
Bilder unseres Tierkreises, sondern neu erfundene. Die Spielsteine werden nicht gezogen,
sondern nur platziert und sollen die auf den Karten vorgegebenen Konstellationen aus
fünf Steinen bilden. Die unterschiedliche Form der Konstellationen und der
unterschiedliche
S c hw i e r i g k e i t sgrad bringt ein
Zufallselement ins
Spiel, jeder Spieler kennt auch
von Anfang an
das Ziel des Gegners. Jeder Spieler hat 10 Steine
seiner Farbe und
zieht je eine Karte, der Startspie-

es gibt die Marker „Glückliche
Lehrerin“, „Traurige Lehrerin“
und „Schlaumeier“, die für
besondere
Spielsituationen
verwendet werden können,
um entweder mehr Punkte zu
bekommen oder einen Mitspieler zu behindern, im Niveau 1-2 gibt es Bedingungen
für den Zugang zum Schulhof,
in 3-4 nicht. Wer weiß es bietet ein Lern- und Wissensquiz
mit einer sehr ansprechenden
Spielregel, die sich bemüht,
den Schulbetrieb ansatzweise zu simulieren bzw. Begriffe
daraus zu verwenden, die Regeln sind erfreulich kurz, für
jüngere Kinder ist
aber sicher eine
Spielbegleitung
durch Erwachsene notwendig.

ALLES GESPIELT

ler setzt die beiden schwarzen
Steine als „Schwarze Löcher“
auf beliebige Sternfelder. Die
Spieler setzen abwechselnd
einen ihrer Steine auf einen
freien Stern, möglichst so dass
das auf der eigene Karte abgebildete Sternzeichen aus fünf
Steinen in der eigenen Farbe
entsteht. Gleichzeitig muss
man natürlich verhindern,
dass dies dem Gegner gelingt.
Wird ein gegnerischer Stein

zwischen zwei eigenen eingeschlossen, wird er umgedreht
und zum eigenen Stein, diese
Einschluss kann waagrecht,
senkrecht oder diagonal erfolgen. Sind alle Steine gesetzt,
darf und muss man Springen,
um das eigene Sternbild zu
formen. Varianten werden angeboten, entweder mehrere
Partien zu spielen und die erfüllte Karte als Siegpunkte zu
behalten, oder die schwarzen
Löcher ebenfalls zu versetzen.
Zoodiak ist ein hübsch gemachtes Spiel, einfach genug
für Anfänger und interessant
genug für Spielerfahrene, mit
einem
netten
Thema und gut
gelungener Umsetzung, die Regel bietet sogar
eine Musterpartie an.

ÜBERBLICK
Autor: Torsten Marold
Grafik: nicht genannt
Vertrieb: Fachhandel
Preis: ca. 16,00 Euro
Verlag: Franjos 2005
www.franjos.de

SPIELER

2

ALTER

8+

DAUER

ca. 30

BEWERTUNG
Genre: abstraktes Strategiespiel
Zielgruppe: 2-Personen
Mechanismus: Sternbilder bilden
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
Minimales Material
Schöne Ausstattung
Klassisches Strategiespiel
Aufgenommen in die „Wiener Spiele
Mischung 2005“
Wenn Sie Freude an abstrakten
Positionsspielen mit ungewöhnlichen
Themen und einer interessanten
Mischung an sich bekannter Mechanismen haben, dann wird Ihnen
Zoodiak gefallen.
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NEU EINGETROFFEN

u DIE NEUESTEN SPIELE IM ÜBERBLICK

Augen auf!

SPIELER

3-8

Das Monster aus der Spätvorstellung 2

Das Wohnzimmer wird zum Spielbrett, die
Karten zeigen was im Zimmer gesucht wird
– wie viele Sesseln, Kuscheltiere oder Fenster
ALTER
sind im Zimmer zu finden? Wer die Zahl weiß,
schnappt sich den entsprechenden Zahlenstein – Zahlensteine sind 0 bis 8 und das
DAUER
Pluszeichen, gibt es mehr als 8 Stück von einem Gegenstand im Zimmer, muss man das
+ Zeichen nehmen. Hat man richtig gezählt,
bekommt man die entsprechende Aufgabenkarte. Wer am Ende die meisten Aufgabenkarten hat,
hat gewonnen.

Rollenspielsystem mit dem Storyhintergrund Drehen von B-Movies. Mit Specials „Zu
Besuch bei den Schinkelheimer Bros“, „Der
Wilde Wilde Westen“ und „Bootheel, Texas“
sowie einem Original-Drehbuch „Tyrannosaurus Tex“. In Lizenz von Stellar Games,
Originaltitel „It came from the late late late
show“.

Autor: Michael Schacht
Verlag: Amigo 2005

Autor: Bradley K. McDevitt + Ralf Sandfuchs
Verlag: Krimsus Krimskramskiste 2005

5+

ca. 20

Die Papalapagos-Spring-Käfer

SPIELER

2

Disney Rutschpartie

Autor: Vincent Everaert
Verlag: 3-Hirn-Verlag 2005

Autor: Alan R. Moon + Mark Hauser
Verlag: Ravensburger 2005

0+

ca. 30

00-00

Niagara Diamanten-Joe

3-5

Nach der Flussbewegung wird das Kanu
von Diamanten-Joe nur in der Farbe der
Fundstelle beladen, an der es steht. Joes
ALTER
Kanu wird nie entladen, und zieht die Weite
des Startspielers: Zuerst flussaufwärts, dann
flussabwärts, an der Gabelung nach rechts.
DAUER
Stürzt es ab, wird es zurück an die Anlegestelle auf das erste Flussfeld gelegt. Wer
Diamanten-Joe trifft, kann sich den Stein
vom Kanu nehmen oder mit ihm tauschen
oder ihm auch den eigenen Edelstein schenken. Das sind
alles Kann-Aktionen und kosten keine Paddelpunkte.

Autor: Klaus Teuber
Verlag: Catan 2005

Autor: Thomas Liesching
Verlag: Zoch 2005

8+

ca. 45

Rubik‘s 25th Anniversary

SPIELER

1

ca. 45

Teamwork Musik

SPIELER

4+

25 Jahre ist es her, dass der bunte Würfel aus
Würfeln die Welt verblüffte und in seinen
Bann schlug so wie heute: Die 6 einfarbigen
ALTER
Seiten sind schnell zerstört, jede der drei Ebenen lässt sich in allen drei Achsen verdrehen
– aber dann steht man vor dem Problem, die
DAUER
einfarbigen Seiten wieder herzustellen. Dieser Jubiläumsausgabe ist ein Lösungsheft
beigefügt, dass den Algorithmus zur Lösung
anschaulich erklärt. Wer will, darf es natürlich
nach wie vor selbst versuchen. Mehr als 250 Millionen
verkaufte Würfel sprechen für sich.

Bei Teamwork stehen Kommunikation und
wechselnde Teambildung im Vordergrund.
Was passiert, wenn ein Erklärerteam aus zwei
ALTER
Spielern einen Begriff beschreiben soll, hierfür aber nur einen gemeinsamen Satz sagen
darf? Doch es kommt noch besser: die Beiden
DAUER
dürfen sich vorher nicht absprechen und
bilden den Satz im Wechsel Wort für Wort!
Alle anderen versuchen gleichzeitig und wild
durcheinander den Begriff zu erraten. Wer
holt sich die meisten Punkte? Teamwork Musik ist eine
Packung mit ausschließlich musikalischen Begriffen.

Autor: Ernö Rubik
Verlag: Jumbo 2005

Autor: Michael Andersch
Verlag: Adlung 2005

8+

8+

var.

Tier-Yatzi

SPIELER

2-4

ca. 30

Vier gewinnt

SPIELER

2

Die Spieler versuchen reihum wertvolle
Tierkombinationen zu erwürfeln. Wer dran
ist darf bis zu dreimal würfeln, für den ersten
ALTER
Wurf werden immer alle fünf Würfel verwendet. Im zweiten und dritten Wurf darf man
beliebig viele Würfel wieder aufnehmen und
DAUER
neu Würfeln. Auf den zweiten und dritten
Wurf kann man auch verzichten, der Wert
der erwürfelten Kombination wird eingetragen. Sind alle 12 Felder ausgefüllt, werden
die Werte addiert, es gewinnt der Spieler mit der höchsten
Gesamtsumme. Serie: Bekannte Spiele in neuen Dosen

Die Reihenbildung ist eines der ältesten
Spielprinzipien. Hier geht es um farbige
Scheiben, die aber nicht gelegt werden,
ALTER
sondern von den Spielern abwechselnd in
eine Lochwand eingeworfen werden. Wer zuerst vier seiner Scheiben in ununterbrochenDAUER
er Reihe, egal ob waagrecht, senkrecht oder
diagonal, bilden kann, hat gewonnen. Es ist
verblüffend, wie der Wechsel vom liegenden
zum senkrechten Spielfeld den Blickwinkel
verändert. Hier die neueste Ausgabe mit Punktezähler,
Chipauslöser und Sammelfach.

Autor: Klassiker
Verlag: Haba 2005

Autor: nicht genannt
Verlag: Hasbro 2005

5+

ca. 20

u

SPIELER

Das Set von 36 Karten ersetzt im Spiel Die
Siedler von Catan die Würfel und bietet gleichzeitig verschiedene Spielereignisse. Karten
ALTER
als Würfelersatz funktioniert ganz einfach,
man hat mit zwei Würfeln 36 Wurfmöglichkeiten, nur je einmal kann 2 und 12 fallen,
DAUER
der Mittelwert 7 fällt 6 Mal so häufig. Nach
diesem Prinzip gibt es Karten mit den Zahlen
der Würfelwerte, in jedem Zug wird statt würfeln einfach eine Karte abgehoben, durch ein
einfaches Aussortieren sind immer 5 Karten aktuell nicht
im Spiel. Spielhilfe zu „Die Siedler von Catan“.

10+

30

DAUER

ca. 90

Winnie und seine Freunde folgen aufgeregt
ALTER
den Spuren des Heffalump im Hundertmorgenwald auf dem schräg hochgestellten Plan.
Wer dran ist, würfelt und zieht – landet man
auf einem Feld ohne Loch, folgt man den
DAUER
kleinen Fußspuren zu einem Feld der gleichen Farbe. Von einem Feld mit Rutschbahn
rutscht man runter, auf der einen Seite des
Plans wird man dadurch zurückgeschickt, auf der anderen
nach vorne. Wer als Erster das Ziel erreicht gewinnt.

8+

3-4

ALTER

10+

0-0

mit Winnie the Pooh

SPIELER

2+

SPIELER

Die Süd- und Nordkäfer treten gegeneinander an, nur die Blickrichtung unterscheidet
die Spieler. Wer zuerst das entgegen gesetzte
ALTER
Endfeld erreicht, gewinnt. Wer dran ist bewegt einen Käfer, nur nach vorne, gerade oder
schräg. Ein übersprungener gegnerischer
DAUER
Käfer wird auf den Rücken gedreht und ist
neutral, wird er wieder übersprungen, wird
er wieder umgedreht und seine Blickrichtung frei gewählt. Ein Käfer muss so lange
springen wie es geht, man darf in einem Zug nur eigene
oder fremde und dazu neutrale überspringen.

Ereignisse auf Catan

SPIELER
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6+

ca. 10

www.spielen.at

WEIHNACHTSAKTION t
SPIELEFEST SPENDE

SPIELESZENE

„Zu Weihnachten sollte möglichst
jedes Kind ein Spiel unter dem
Christbaum finden“, meint Mag.
Ferdinand de Cassan, Organisator
des großen Österreichischen
Spielefestes, das auch in diesem Jahr wieder von rund
70.000 Besuchern gestürmt wurde. Dementsprechend hat das
Spielefest heuer erstmals auch
für die mehr als 600 Kinder, die
in Österreichs SOS-Kinderdörfern
untergebracht sind, ein SpielePäckchen für den Heiligen Abend
geschnürt.

663 SPIELE
FÜR ÖSTERREICHS SOS-KINDERDÖRFER

„Jedes einzelne Spiel wurde altersgerecht ausgewählt und wird
für jedes Kind extra und persönlich verpackt“, betont de Cassan.
Zudem wurde beachtet, dass jede
Kinderdorf-Familie möglichst viele
verschiedene Spiele bekommt. Die
Auswahl ist groß und reicht von
amüsanten Lauf- und Lernspielen
über Märchen- und FantasyAbenteuer bis zu Spielen für die
Kinderparty. Die symbolische
Übergabe des weihnachtlichen
Spiele-Berges an eine KinderdorfFamilie erfolgte im Rahmen eines
kleinen Festaktes im Austria Center
Vienna, das dank Spielefest längst
als Österreichs Spiele-Hochburg
bekannt geworden ist.

Im Austria Center Vienna fand die symbolische Überreichung der Geschenke an eine Familie aus dem SOSKinderdorf Wienerwald statt. Nicht alle Sponsoren konnten aus organisatorischen Gründen teilnehmen, nur
die vier größten Spender sandten einen Vertreter.
Personen von links nach rechts - Hinten: Irene Schachner (Piatnik), Alfred Schreckenstein (Kosmos), Davor
Gubic (Jumbo), Ferdinand de Cassan (IG Spiele) - Vorne: Thomas Rupperti (Austria Center Vienna), Irma
Hofmeister (Hausmutter Haus Kameradschaft), Eva Agpfalterer (Hasbro) und 5 der 7 Kinder der Familie aus
dem Haus Kameradschaft

Wir wünschen unseren Lesern und Freunden
Frohe Weihnachten
und ein glückliches Neues Jahr

„Spiele sind der Schlüssel zum
Leben. Wer als Kind viel spielt,
wird sich später flexibel verschiedenen Situationen anpassen können und die Fragen des Lebens
kreativ und phantasievoll im eigenen Rhythmus beantworten” ist
Monika Franta, Geschäftsführerin
des SOS-Kinderdorfes Wienerwald/
Hinterbrühl überzeugt und nahm
die Spende mit Freude entgegen. Seit der Gründung des ersten
Kinderdorfes im Jahr 1949 sind
mehr als 5.000 junge Menschen
in den österreichischen SOSKinderdörfern aufgewachsen.
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