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Day of Wonder, Halle 10.1, Nürnberger 
Spielwarenmesse – ein sehr asketischer, 
leerer Stand mit ein paar Skizzen und wenig 
Information über die Neuheit 2006, Kleopa-
tra und Die Baumeister. Ein Bauspiel soll es 
werden, angesiedelt im alten Ägypten, viel 
mehr war dazu nicht zu erfahren, auch auf 
der Homepage nur Zeichnungen, also heißt 
es warten.
Das Warten hat nicht lange gedauert, Anfang 
April kommt das Paket – eine quadratische 
Schachtel in edlen Ocker- und Brauntönen, 
unter der Folie wölbt sich der Deckel. Beim 
Öffnen wird klar warum, die Schachtel ist 
bis zum letzten Millimeter gefüllt und dann 
liegen da noch die Stanzbögen und die Re-
gel und ein Katalog obenauf, das Material 
darunter ist von einem klaren Plastikeinsatz 
abgedeckt und gesichert. Bei so viel Material 
lieber vorsichtig angehen, also lesen wir uns 
zuerst einmal die Regel durch. Sie beginnt 
wie gewohnt mit der Hintergrundgeschich-
te:
Kleopatra hat einen Preis für denjenigen Bau-
meister ausgesetzt, der ihr den schönsten Pa-
last entwirft, viele Baumeister wollen sich ein 
Stück von Reichtum holen und dementspre-
chend groß ist der Konkurrenzkampf, so dass 
Korruption und der Krokodilgott Sobek ins 
Spiel kommen. Wir nehmen diese Geschich-
te mal so wie sie gedacht ist, als stimmige 
Überleitung zum Spiel mit Sphingen und 
Obelisken.

Die nächsten beiden Seiten der Regel sind 
dem Spielaufbau gewidmet, wir leeren also 
die Schachtel sorgfältig aus: Zuerst heben 
wir das Tableau mit den Bauteilen heraus, es 
fungiert später im Spiel als Steinbruch und 
hat auch Platz für die Mosaike der Götter, die 
wir aus dem Stanzrahmen brechen, genau 
wie die Korruptionsamulette und die Talente 
als Geldeinheiten in 1er, 2er, 5er und 10er 
Stückelung. Der leere Schachtelboden wird 
umgedreht, er stellt den halbfertigen Palast 
dar, die Spieler müssen ihn im Spielverlauf 
dann nur noch mit Tor und Säulenwänden 
sowie dem Thron und seinem Sockel vollen-
den. Der Garten wird obendrauf gelegt, und 
der Vorhof des Palastes mit Platz für Sphinx, 
Obelisken und den Pfad der Kleopatra wird 
vor dem Palast ausgelegt. Kleopatra steht 
vor dem ersten Feld des Pfades, und der 
leere Altar des Hohepriesters liegt vor dem 
Platz. Nun muss nur noch jeder Spieler sein 
Material bekommen, eine Pyramide zum 
Einwerfen der Korruptionsamulette, 5 Ta-
lente Anfangskapital, 2 Anubisstatuen und 
3 Händler vom Nil. 
Bisher eine beeindruckende Fülle von Mate-
rial, und der Kartenstapel hält nun die erste 
Überraschung für uns bereit. Er besteht aus 
75 Standard-Ressourcenkarten, die alles nö-
tige zum Bau liefern - Handwerker, Steinblö-
cke, Marmorplatten, Bauholz und Lapislazuli. 
Dazu kommt noch jede dieser Standardkar-
ten dreimal als Korruptionskarte, markiert 

mit einem Korruptionsamulett, dafür aber 
mit doppeltem Wert, also zum Beispiel zwei 
Handwerker statt einem, und noch insgesamt 
11 korrupte Charaktere, genannt Sobek-An-
beter, der Bettler, die Kurtisane, der Gesand-
te, der Schreiber, der Schmuggler je zwei 
Mal und dazu einmal der Wesir, alle ebenfalls 
mit einem oder zwei Korruptionsamuletten 
bestückt. Vorerst brauchen wir uns um das, 
was die Karten können nicht zu kümmern, 
wir mischen den Stapel gut durch, verteilen 
an jeden Spieler drei Karten und – das ist das 
Neue – teilen den Stapel in zwei Hälften, die 
wir nun ineinander mischen, eine Hälfte mit 
der Rückseite nach oben, die andere mit der 
Vorderseite nach oben, so dass wir nun einen 
gemischten Stapel mit zufälliger Verteilung 
von offenen und verdeckten Karten haben. 
Von diesem Stapel werden nun die obersten 
drei Karten so wie sie erscheinen, offen oder 
verdeckt, als Markt auf den Tisch gelegt.
Und schon können wir spielen, denn das 
Spiel hat eigentlich nur eine Regel: Wer dran 
ist geht zum Markt und nimmt Karten oder in 
den Steinbruch und baut. Alles Weitere sind 
nur genauere Definitionen dieser Regel. 
Geht ein Spieler zum Markt, nimmt er eine der 
drei Karten oder Kartenreihen komplett auf 
und legt in jede Reihe eine Karte vom Stapel 
nach. Überschreitet er damit sein Handkar-
tenlimit von 10 Karten, hat er drei Möglich-
keiten: Er reduziert auf 10 Karten und wirft 
ein Korruptionsamulett in seine Pyramide, 
oder er behält alle Karten und wirft für jede 
überzählige Karte ein Korruptionsamulett ein 
oder er spielt den Schmuggler und darf die 
Karten straffrei behalten, er muss nur für das 
Spielen des Schmugglers das auf der Karte 
abgebildete Korruptionsamulett einwerfen. 
Damit ist der Zug zu Ende. Die Sobek-Anbe-
ter dürfen übrigens jederzeit während eines 
Zuges gespielt werden, auch solche, die man 
soeben erst aufgenommen hat.
Entscheidet sich der Spieler für den Gang in 
den Steinbruch und damit das Bauen, gibt 
er die entsprechende Anzahl Karten ab und 
nimmt sich das oder die Elemente seiner 
Wahl aus dem Steinbruch. Er darf über-
zahlen, gewechselt wird nicht, er darf aber 
doppelte Rohstoffkarten auf zwei Elemente 
verteilen, oder darf statt einer Karte einen 
seiner Händler abgeben, dieser ersetzt auch 
einen Handwerker. Für den Bau eines Gebäu-
des bekommt er die entsprechende Anzahl 
Talente ausbezahlt, immer den Grundwert 
des Elements plus einen eventuellen Bonus 
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für den Bau von mehr als einem Element in 
einem Zug oder für bestimmte Positionen 
des Elementes. Eine besondere Bedeutung 
haben die Mosaike der Götter – sie sind 
übereinander gestapelt, man sieht immer 
nur das oberste und muss dieses verbauen, 
außer man setzt den Schreiber ein, er erlaubt 
für zwei Korruptionsamulette, ein Mosaik aus 
dem Stapel herauszusuchen und dieses statt 
des obersten zu verbauen, dabei gibt es Bo-
nuspunkte für überbaute Palmfelder. 
Die Wahlmöglichkeit für ein Mosaik kann 
ganz wichtig sein, denn wer durch das Legen 
eines Mosaiks einen abgegrenzten Bereich 
schafft, in den kein anderes der Mosaike hi-
neinpasst oder für den das passende Mosaik 
schon anderswo verbaut wurde, hat ein Hei-
ligtum gebildet und darf eine seiner beiden 
Anubis-Statuen hineinsetzen und am Ende 
des Spiels für jedes im Heiligtum enthaltene 
Gitterfeld ein Korruptionsamulett zurückge-
ben. Weiters wird nach dem Bau jedes Mosa-
ikteils geprüft, ob das nun zuoberst liegende 
Element noch auf der freien Fläche gebaut 
werden kann, wenn nicht kommt es aus dem 
Spiel und das nun zuoberst liegende Element 
wird überprüft bis alle aus dem Spiel sind 

oder ein noch passendes obenauf liegt.
Dies ist entscheidend für die Bewegung von 
Kleopatra, denn kann kein Mosaik mehr ge-
baut werden, ist die Elementgruppe der Mo-
saike verbraucht und Kleopatra geht einen 
Schritt vorwärts. Dies tut sie auch, wenn eine 
andere Elementgruppe aufgebraucht ist, alle 
Sphinxe, beide Obelisken, alle Säulenwände, 
beide Torflügel oder der Thron samt Sockel. 
Egal ob Kleopatra sich bewegt hat oder nicht, 
wer gebaut hat, würfelt am Ende seines 
Zuges mit allen noch verbliebenen Hohe-
priester-Würfeln. Diese haben 5 leere Seiten 
und ein Hohepriester-Symbol. Jeder Würfel, 
der nach dem Wurf ein Hohepriester-Symbol 
zeigt, wird auf den Altar gelegt, die restlichen 
Würfel bleiben für den nächsten Wurf liegen. 
Wird das fünfte Symbol gewürfelt, müssen 
alle Spieler ein Opfer bringen. 
Sie nehmen eine beliebige Summe Talente 
verdeckt in die Hand, wer am meisten ge-
opfert hat, darf drei Korruptionsamulette 
abgeben, die anderen Spieler nehmen in 
absteigender Reihenfolge ihrer Gebote eins, 
zwei, drei oder vier Amulette. Gleichstände 
werden so aufgelöst, dass alle daran Betei-
ligten das bessere Ergebnis bekommen, die 
nächste Stufe oder Stufen entfallen, sind 
zwei Spieler am Höchstgebot beteiligt, ge-
ben beide drei Amulette ab, der Spieler mit 
dem nächst niedrigen Gebot muss dafür 
aber schon zwei Amulette nehmen. Dann 
werden alle fünf Würfel wieder auf die lee-

re Seite gedreht und für den nächsten Wurf 
bereit gelegt. Alle eingesetzten Talente aller 
Spieler gehen verloren. Der Schreiber hat 
auch hier die Möglichkeit einzugreifen: Ohne 
ein Amulett nehmen zu müssen, kann ein 
Spieler in seinem Zug einen Würfel auf eine 
beliebige Seite drehen, kann also ein Opfer 
herbeiführen oder ein Hohepriester-Symbol 
wegdrehen, allerdings nicht außerhalb der 
Zugreihenfolge, um ein unmittelbares Opfer 
zu vermeiden, das ein anderer Spieler erwür-
felt hat.
Auch die anderen Sobek-Anbeter haben ei-
niges zu bieten, mit der Kurtisane kann man 
sich eine Karte aus dem Ablagestapel aus-
suchen, der Bettler holt von jedem Spieler 2 
Talente oder eine Standardressourcenkarte 
seiner Wahl, der Gesandte fragt Mitspieler 
nach Ressourcenkarten, für jede akzeptierte 
Karte nimmt man ein Amulett, und der Wesir 
bringt die obersten 5 Karten des Nachzieh-
stapels zum Anschauen, für jede behaltene 
Karte nimmt man ein Amulett.
Hier muss man der Redaktion bzw. den Auto-
ren des Spiels ein ganz großes Lob ausspre-
chen: Die für jeden Spieler vorhandenen 
Übersichtskarten liefern eine fantastische 
Zusammenfassung des Spiels und die Sobek-
Anbeter erklären sich durch den Text selbst, 
man braucht nicht in der Regel nachzu-
schauen, um sie einsetzen zu können. Auch 
Baukosten und Talentertrag für die einzelnen 
Bauelemente und die Folgen des Hoheprie-
ster-Opfers sind bestens erklärt.
Erreicht Kleopatra das Wegfeld 5, sind also 
fünf der sechs Elementgruppen verbaut, en-
det das Spiel sofort. Jeder Spieler darf aus sei-
ner Pyramide so viele Amulette zurückgeben, 
wie in seinen Heiligtümern Felder enthalten 
sind und nimmt noch ein Amulett für jede in 
seiner Hand verbliebene Korruptionskarte, 
egal ob Ressource oder Charakter. Dann zählt 
jeder seine Korruptionsamulette, der Spieler 
mit den meisten davon wird von Kleopatras 
Lieblingskrokodil gefressen und scheidet 
aus, die verbliebenen Spieler bekommen für 
jeden ihnen verbliebenen Händler noch drei 
Talente, der reichste Spieler gewinnt.
Meistens gibt es an diesem Punkt das große 
Aha-Erlebnis, denn niemand schafft es wirk-
lich, bei den Korruptionsamuletten mitzuzäh-
len, bei den eigenen nicht, und bei denen der 
anderen Spieler schon gar nicht, aber das ist 
nur eine von den vielen Unwägbarkeiten im 
Spiel. Was man baut, hängt von den Karten 
ab, die man hat, und das hängt davon ab, was 
in der Auslage liegt, und das ist oft gar nicht 
oder nur zum Teil zu sehen, je nachdem ob 
die Karten offen oder verdeckt liegen. Wer 
das Glück hat den Schmuggler zu erwischen 
kann möglicherweise sehr viel auf einmal 
bauen, manchmal wartet man rundenlang 
auf die eine passende Karte und muss wo-
möglich zuschauen, dass das geplante Ele-
ment von jemand anderem verbaut wird. Soll 

man für eine mögliche Opferung Geld schef-
feln, das dann doch nicht gebraucht wird, 
weil nie die Hohepriester-Symbole gewürfelt 
werden, hab ich genügend Platz im Heilig-
tum um ein kleines Opfer zu riskieren?
Hier stellt sich auch ein wenig die Frage nach 
der Zielgruppe, für ein einfaches Familien-
spiel erscheint es auf den ersten Blick, und 
der ist oft entscheidend, doch eher komplex, 
und für die so genannten Vielspieler mag der 
Glücksfaktor ein Manko sein. Wer sich aber 
an dieser grundsätzlichen und doch sehr 
Spielbestimmenden Zufallskomponente 
der Kartenverteilung nicht stört, bekommt 
mit Kleopatra und die Baumeister ein sehr 
schönes rundes Spiel, bei dem alle Mecha-
nismen sehr gut zusammenspielen. Die Re-
geln lassen nicht die geringste Frage offen, 
allerdings muss man manchmal nach der 
Antwort suchen, da die Regel quasi nichtse-
quentiell geschrieben ist, so findet man die 
Erklärung für die Bildung eines Heiligtums 
unter der Beschreibung der Bauelemente. 
Die Ausstattung des Spiels kann man ei-
gentlich nur sehr unelegant aber treffend mit 
WOW beschreiben, sie ist wunderschön und 
funktionell zugleich und bietet auch eine He-
rausforderung beim Wiedereinräumen allen 
Materials. Ein Spiel zum Anschauen, Angrei-
fen, und Wiederspielen. Kein großes Spiel, 
aber ein tolles Spiel!

Dagmar.de.Cassan@spielen.at
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Kleopatra ist ein sehr schönes, gelungenes Spiel, bei dem alle 
Mechanismen wunderbar ineinander greifen.

Dagmar de Cassan
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Der aufstrebende Verlag Days of Wonder hat 
„Memoir ’44“ im Jahr 2004 in Zusammenar-
beit mit der „Mission for the 60th Anniversary 
of the D-Day Landings & Liberation of France“ 
herausgebracht. Mit entsprechend pathe-
tischen Worten wird der Käufer im Regelheft 
auf die in diesem Spiel präsentierten Kriegs-
szenarien vorbereitet: … das Spiel wurde 
entwickelt, um an die Plagen und Opfer der 
Männer und Frauen während des Zweiten 
Weltkriegs zu gedenken. Die Herausgeber 
vertrauen darauf, dass die Spieler durch „Me-
moir ’44“ mit einem verstärkten geschicht-
lichen Bewusstsein ausgestattet werden, 
wie auch mit dem Wunsch, mehr über diese 
‚Greatest Generation of all’ zu erfahren … (frei 
übersetzt, Anm. d. Verf.) Nun, als Rezensent 
kann ich nur versuchen, in meinen weiteren 
Ausführungen möglichst objektiv diese ed-
len Gedanken an den Leser heranzutragen. 
Dass dieses Spielprinzip vom Publikum, vor 
allem dem amerikanischen, mit großer Be-
geisterung angenommen wurde, beweisen 
die zwei für die Internationalen Spieletage in 
Essen 2005 angekündigten Erweiterungen 
„Terrain Pack“ und „Eastern Front“, die die 
Kämpfe in Südeuropa/Nordafrika bzw. der 
Russlandfront nacherleben lassen. 
Das Ziel aller Szenarien ist es, eine bestimmte 
Anzahl von „Victory Medals“ zu gewinnen. 
Und bei „Memoir ’44“ haben wir es genau 
genommen mit sechzehn Schauplätzen so-
wie einer durch Zusammenlegung zweier 
Spiele geschaffenen Overloard-Mission zu 

tun. Dieses zum Sieg nötige Sammeln von 
Auszeichnungsplaketten gelingt nur durch 
forsches Eroberungsspiel, so viel sei vorweg 
gesagt. Um eines dieser Szenarien durchzu-
spielen, ist allerdings einige Vorbereitung 
nötig, wollen doch sowohl Kampfeinheiten 
verschiedenster Art wie auch Symbolplätt-
chen für Flüsse, Wälder, Hecken, Dörfer und 
dergleichen in bestimmte Positionen auf 
einer der beiden durch 13 x 9 Hexagonal-
felder definierten Geländeplatten platziert 
werden. Hier sollten keine Fehler passieren, 
da ja alle Szenarien, wie etwa Sainte Mère-
Église, Sword Beach, Omaha Beach, Operati-
on Cobra, Montélimar oder Arnhem Bridge, 
um nur einige zu nennen, eine stark histo-
rische Anlehnung nehmen. So verlangt etwa 
Szenario 1 – Pegasus Bridge (June 6, 1944) 
die Platzierung von 35 Geländeplättchen, 
5 Verteidigungsmaterialien sowie 2 Sieges-
plaketten, darüber hinaus die Aufstellung 
von 60 Infanteristen auf exakt vordefinierte 
Positionen. Hier vergehen schon mal einige 
Minuten, bis Sie mit dem eigentlichen Kampf 
beginnen können. Dennoch möchte ich be-
reits an dieser Stelle betonen, dass die Vor-
bereitungsarbeit auf Grund des exzellenten 
Materials (Infanterie, Artillerie und Panze-
reinheiten sind dreidimensional gestaltet) 
sowie der graphisch herausragenden Sze-
narienpläne (im Regelheft) eher locker von 
der Hand geht. Ob Sie jedoch mit den ‚Krieg 
simulierenden’ Tarnfarben der Figuren eben-
solche Freude haben wie die amerikanischen 

Spieldesigner mag dahin gestellt bleiben. 
Das eigentliche Eroberungsspiel folgt sehr 
einfachen, logisch begründeten Konzepten, 
die dennoch von den Spielern neben dem 
nötigen Kampfglück einen strategischen 
Plan verlangen. Richard Borg hat für dieses 
Spiel geschickt mehrere Steuerungsele-
mente miteinander verwoben. Zum einen 
können Sie in Ihrem Spielzug entsprechend 
der Kommandokarten („Section Cards“) an 
der linken oder rechten Flanke, bzw. im Zen-
trum Truppen bewegen, manchmal sogar auf 
allen Kriegsschauplätzen gleichzeitig. „Tactic 
Cards“ erlauben zudem Spezialeinsätze oder 
andere unerwartete Truppenbewegungen. 
Zum zweiten hängen Bewegungsfreiheit 
und Feuerkraft unmittelbar voneinander 
ab. Je weiter Sie in einem Spielzug mit Ihren 
Truppen in feindliches Territorium vorsto-
ßen, desto weniger Energie bleibt für den 
eigentlichen Kampf. Als drittes Element 
dienen vier Würfel pro Spieler, die spezielle 
Symbole tragen. Dadurch können feind-
liche Infanterie, Artillerie oder gar Panzer 

erfolgreich ausgeschaltet werden, voraus-
gesetzt die Würfel zeigen zur richtigen Zeit 
die richtigen Symbole. Allerdings gibt es 
hier doch eine kleine Einschränkung: mehr 
als drei Soldaten einer Truppe können nur 
in extremen Ausnahmefällen gleichzeitig 
einem Angriff zum Opfer fallen. Daher bleibt 
in der Regel die Chance für eine gefährliche 
Gegenattacke. Auch Fluchtbewegungen 
des Gegners können durch entsprechende 
Fahnensymbolik erzwungen werden, bis-
weilen mit katastrophalen Folgen. Die Ker-
nidee, Units (Truppen) und Armor (Panzer) 
jeweils in Stärken von vier Mann bzw. drei 
Stück pro Hex(feld) zu erlauben, und die 
Victory Medals nur bei völliger Zerstörung 
einer dieser Einheiten zu gewähren, führt zu 
schnellen, überlegten Rückzugsstrategien 
hinter gesicherte Deckung, sobald die eine 
oder andere Schwächung dies opportun er-
scheinen lässt. Ein weitere findige Idee sind 
die so genannten Sichtlinien. Niemals kann 
jemand durch die eigenen Reihen hindurch 
feuern, niemals über einen Hügel hinweg 
den Gegner anvisieren, niemals auch von 
zu großer Distanz sein Ziel suchen. Daher 
bilden Bewegung, Terrain und Feuerkraft 
ein überaus harmonisches Zusammenspiel 

ZUM 60-JÄHRIGEN JUBILÄUM DES D-DAY

MEMOIR ´44
D-DAY - Landung in der Normandie

„Memoir ’44“ ist ein Kriegssimulationsspiel, darüber gibt es nichts zu dis-
kutieren. Und bei dem Wort „Krieg“ schwingt bei uns in Europa sofort eine 
Lawine von  Assoziationen und Emotionen mit, auch daran ist nicht zu 
deuteln. Daher darf man diesem amerikanischen Bestseller hierzulande 
nur ein Schattendasein prophezeien. Als unvoreingenommener Rezen-
sent muss ich dies aber sehr bedauern, denn „Memoir ’44“ vermittelt 
ein hervorragendes Spielgefühl und hat zudem einen dem Geschichts-
bewusstsein sehr förderlichen Spielaufbau. Um es auf einen Nenner 
zu bringen: Diese Richard Borg Kreation erinnert in seiner figurativen 
Ausrichtung an die „Warhammer-Familie“, in seinem Kampfablauf aber 
an das betagte „Risiko“. Wer an einem dieser beiden Spielen seine Freude 
hat, sollte auch einen Versuch wagen, die Landung in der Normandie 
nachzuempfinden.

Hugo Kastner
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auf dem Weg zum Sieg der Alliierten oder 
der Achsenmächte. Da die einzelnen Szena-
rien zwar im gleichen Grundmechanismus 
bewältigt werden müssen, jedoch sehr un-
terschiedliche Terrains, Küstenlinien, Special 
Forces, Truppen und Kriegsmaterial vorhan-
den sind, verläuft jeder Kampf anders, sind 
die Spieler trotz vorgegebener Aufstellung 
an differenzierte strategische Pläne und 
taktische Entscheidungen gebunden. Ohne 
Planung und gemeinsamen Aufmarsch 
verschiedenster Truppenteile lässt sich auf 
Dauer eben kaum eine Schlacht schlagen. 
Dies muss Ihnen bereits beim „Lesen“ der 
Szenarienpläne klar sein.   
Nun ist es Zeit für einige kritische Anmer-
kungen. Zum einen scheinen die Szenarien 
zwar ausgewogen konzipiert, geben aber 
bei exaktem Spielablauf doch der einen oder 
anderen Seite ein entscheidendes Überge-
wicht. Diesem Manko wird in der Regel durch 
die Empfehlung, jedes Szenario zweimal, mit 
vertauschten Rollen, abzuwickeln, Rechnung 
getragen, aber wer möchte schon hinterei-
nander zweimal die gleiche Schlacht schla-
gen. Positiv ist dagegen zu vermerken, dass 
das Regelheft eine exquisite Präsentation 
von sechzehn Ausgangsszenarien bietet, mit 
denen dem geschichtlich interessierten Spie-
ler ein sehr authentisches Nachspielen der 
kriegspolitisch entscheidenden Kämpfe des 
Zweiten Weltkriegs ermöglicht wird, die am 
so genannten D-Day mit der Landung in der 
Normandie begannen. Infanterie, Artillerie,  
Panzer, Stacheldraht, Sandbarrikaden, Spezi-
aleinheiten, viele der den Zweiten Weltkrieg 
prägenden Kampfeselemente machen die 
hohe Qualität dieses amerikanischen Spiels 
aus. Jedes Szenario wird mit seinem histo-
rischen Background, einem wahrlich exakten, 
in Geschichtsbüchern recherchierten Detail-
wissen, vorgestellt. Für echte Enthusiasten 
dieser Zeitepoche wird im Internet sogar 
weiterführende Literatur empfohlen. Dazu 
kommen visuell ansprechende Angaben zur 
präzisen Aufstellung der Truppen, sowohl 
der Achsenmächte, wie auch der Alliierten, 
sowie den am jeweiligen Kampfabschnitt 
nötigen Siegbedingungen. Ergänzt wird 
dies durch Spezialregeln, die vorschreiben, 
wie etwa deutsche Elitetruppen, US-Rangers, 
die britische Airborne Division oder die be-
rühmte französische Résistance gesteuert 
werden können. Besonders die Idee Richard 
Borgs, jeweils vier Infanteristen zu einer Unit 
zusammenzuschweißen, macht strategische 
Rückzüge bisweilen fast unumgänglich, da 
während der Scharmützel eine Schwächung 
um zwei oder drei Mann unvermeidbar 
scheint. Hier wird dann bei allem Wurfglück 
doch ein gehöriges Maß an Selbstkontrolle 
und Planung von den Spielern verlangt, wie 
ja bereits im vorigen Abschnitt betont wurde. 
Auch der Regelvorschlag, bei vier oder sechs 
Spielern in Teams anzutreten, wobei dem 

Kommando der einzelnen „Generäle“ (oder 
Kommandeure) jeweils eine der Flanken 
oder das Zentrum untersteht, erweist sich 
als sehr brauchbar. Man plant gemeinsam, 
man entscheidet jedoch letztlich in alleiniger 
Verantwortung. Vielleicht werden sich man-
che Spieler an dem doch hohen Glücksele-
ment, das den sehr eigenwillig gestalteten 
Würfeln innewohnt, stoßen. Nun, ich sehe 
hier nur geringen Ansatz für Kritik, wird 
doch dieser Zufallsfaktor durch die taktisch 
und strategisch einsetzbaren Angriffs- und 
Spezialkarten einigermaßen abgeschwächt. 
Allerdings müssen Sie ausreichende Kennt-
nisse der englischen Sprache mitbringen, um 
die Kartentexte zu lesen und auch richtig zu 
interpretieren. Daher ist die Altersangabe 
„8+“, die das Schachtelcover ziert, nicht nur 
aus moralischen Gründen deutlich zu niedrig 
angesetzt. Hier helfen auch die „Variants for 
Young Generals“ wenig, die aus „Memoir ’44“ 
bestenfalls ein flaues Spiel machen, werden 
doch interessante Konzepte wie „Terrainge-
winn“ und „Panzerangriff“ einfach wegge-
lassen, ebenso wie die sehr vielschichtigen 
„Tactic Cards“. Die Problematik der Altersan-
gaben dürfte sich inzwischen auch im Inter-
net herumgesprochen haben, können doch 
weitere Szenarios nur unter der Zustimmung, 
das 13. Lebensjahr erreicht zu haben, herun-
ter geladen werden. Sehr elegant dagegen, 
fast würde ich sagen meisterhaft, sind die Be-
wegungselemente der Kampfeinheiten kon-
zipiert. Man bewegt sich manchmal langsam, 
manchmal schnell, jeweils gekoppelt an die 
Feuerkraft einer Einheit. Man erkundet unter-
schiedliche Terrains mit verschiedensten Hin-
dernissen, man wird zu ungewollten Rückzü-
gen gezwungen, und man setzt sich ständig 
mit sehr überraschenden Einschränkungen 
der Sicht- und Schusslinien auseinander. 
Permanent ändern sich die Stärkeverhält-
nisse in bestimmten Kampfabschnitten, die 
Blickfelder, die Geländebedingungen und 
letztlich auch die lokalen Zielsetzungen. Es 
bleibt immer viel zu tun, möchte man am 
Ende als gefeierter Fünfsterngeneral nach 
Hause fahren. 
Mein persönliches Fazit: Nie zuvor habe 
ich bei der Testphase zu einer Rezension so 
große anfängliche Vorbehalte bei meinen 
Spielpartnern erlebt, wie bei diesem ame-
rikanischen Bestseller aus der Feder des 
Richard Borg. Wir Europäer haben so unsere 
negativen Assoziationen bei allem was mit 
dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat, und wir 
drücken unsere Empfindungen durch den 
moralisierend gehobenen Zeigefinger sehr 
unvermittelt aus. Manchmal vorschnell, 
würde ich meinen. Denn „Memoir ’44“ ist 
bei aller Kriegsthematik ein von höchster 
Stelle approbiertes Spiel, noch dazu mit 
einem faszinierend einfachen wie span-
nenden Spielprinzip. So ziert der Aufdruck 
„Mission du 60ème Anniversaire des Débar-

quements et de la Libération de la France“ 
das Schachtelcover, so hat „Memoir ’44“ so-
wohl den „Wargamer Award for Excellence 
*****“ bekommen wie auch den Siegespreis 
beim „International Gamers Award 2004“ 
davongetragen. Das sind Empfehlungen, 
die auch europäische Spieler nachdenklich 
stimmen sollten. Das lebendige, anschau-
liche Spielmaterial, das bereits bei „Battle-
cry“ (ein Spiel über den amerikanischen 
Bürgerkrieg) erprobte „Command & Colors 
Game System“ Richard Borgs, sowie die au-
thentisch gestalteten Szenarios zahlreicher 
Kriegsschauplätze, die neben verfügbarer 
Feuerkraft der Allierten und Achsenmächte 
auch natürliche Landschaftselemente wie 
Küstenverlauf, Wälder, Flussgebiete und der-
gleichen nachempfinden, machen „Memoir 
’44“ (und wohl auch seine Erweiterungen) 
für den unvoreingenommenen Spielfreund 
zu einem nachhaltigen Erlebnis. Nach und 
nach verschwinden die oben erwähnten an-
fänglichen Vorbehalte und machen einem 
turbulenten Spielabend Platz, geprägt von 
einem fast ungläubigen Staunen ob des 
doch irgendwo genialen Spielprinzips. Und 
letztlich kann unser Gewissen durchaus mit 
dem Hinweis beruhigt werden, dass es auch 
für junge Menschen eine Notwendigkeit dar-
stellt, sich mit allen Facetten der Geschichte 
auseinander zu setzen, unbeeinflusst von 
Fragen der Schuld und Sühne.  

Hugo.Kastner@spielen.at
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Wieder einmal bin ich im Spielemuseum 
und überlege mir welches Spiel ich in den 
nächsten Tagen mit den Kindern meiner 
Kindergartengruppe ausprobieren könnte. 
Ich betrachte zunächst einige Kinderspiele 
von Haba, Selecta und anderen Verlagen, 
als plötzlich mein Mann zu mir sagt: „Maria, 
schau mal, hier ist das neue Zoch Spiel Los 
Mampfos.“ Ich sehe mir die quadratische 
große Schachtel näher an. Das Titelbild zeigt 
3 Esel, die in verschiedene Krüge fassen und 
aus diesen Dinge in den Mund stecken.
Da dieses Bild mich sehr anspricht, ent-
scheide ich mich für dieses Spiel. Nach dem 
Öffnen der Spieleschachtel präsentiert sich 
folgender Inhalt: 3 Holzesel, je 20 Hafertaler 
in 5 Farben, 5 Mühlräder inklusive Zeigepfeil 
und Befestigung, 12 Trampelpfadplättchen, 
40 Aktionskarten und 1 Spielregel.
Die Spielidee besteht darin, dass die Esel sehr 
gerne Hafertaler fressen bis sie nicht mehr 
können und dann ihren Schwanz heben und 
Häufchen aus diesen Talern machen. 
Vor dem ersten Spiel muss man an jedem 
Mühlrad zuerst den Zeiger befestigen. Die 
Mühlräder zeigen die 5 verschiedenen Far-
ben der Hafertaler. 

Vor Spielbeginn werden die 12 Trampelpfad-
plättchen als Kreis ausgelegt, in deren Mitte 
als getrennte Haufen die 5 verschiedenfarbig 
Hafertaler deponiert werden. Die 3 Esel wer-
den so aufgestellt, dass sich zwischen jedem 
Eselpaar 3 unbesetzte Felder auf dem Tram-
pelpfad befinden. Nun erhält jeder Mitspie-
ler noch 1 Mühlrad, das er zunächst vor sich 
ablegt.
Auf den Rückseiten der Aktionskarten be-
finden sich Buchstaben von „A“ bis „H“. Die 
Aktionskarten werden in getrennte Stapel 
nach dem jeweiligen Buchstaben sortiert 
und gemischt. Nach dem Mischen werden 
die Aktionskarten wieder zu einem gemein-
samen Stapel übereinander gelegt, so das 
die Aktionskarten mit dem Buchstaben „H“ 

auf der Rückseite zu unterst liegen, oben auf 
dem Stapel kommen die Aktionskarten mit 
dem Buchstaben „A“, dazwischen werden die 
einzelnen Stapel entsprechend dem Alpha-
bet übereinander gelegt.

Gespielt wird im Uhrzeigersinn, der erste 
Spieler darf eine Aktionskarte aufdecken. Es 
gibt 3 Arten von Aktionskarten, „Der mamp-
fende Esel“, „Der Esel, der ein Häufchen fal-
len lässt“ und eine Sonderkarte mit einem 
„Stoppschild“.
Die Karten „Der mampfende Esel“ zeigen 
links oben ein kleines weißes Feld in dem die 
Hafertaler angegeben sind, die ein Esel frisst. 
Rechts oben ist auf dieser Karte eine Zahl ab-
gebildet, die angibt, wie viele Felder der Esel 
sich auf dem Trampelpfad weiter bewegt. 
Unterhalb dieser Informationen ist ein Esel 
abgebildet, der entweder die Farbe des Esels 
zeigt der zu fressen bekommt und der wei-
ter bewegt werden muss. Anstelle eines der 
drei vorhandenen Esel kann jedoch auch ein 
Esel abgebildet sein, der fast wie ein Zebra 
schraffiert ist. Diese Karte ist quasi ein Joker 
und ermöglicht es dem Spieler, den Esel frei 
zu wählen, den er füttert und weiterbewegt.
Die Aktionskarte „Der Esel, der ein Häuf-
chen fallen lässt“ zeigt auch entweder einen 
Esel in der Farbe der 3 Holzesel oder einen 
schraffierten Esel. Alle diese Esel sind dabei, 
ein Häufchen zu machen. Wenn diese Kar-
te aufgedeckt wird, muss der Spieler den 
Schwanz des Esels aufheben und alle darin 
befindlichen Hafertaler fallen auf das Tram-
pelpfadplättchen, auf dem der Esel gerade 
steht. Wenn es sich um einen schraffierten 
Esel handelt, darf der Spieler entscheiden, 
welchen Esel er verwendet, sonst muss er 
den Esel der entsprechenden Farbe nutzen.
Bevor der Spieler den Schwanz des Esels an-
hebt, nehmen alle Mitspieler ihr Mühlrad in 

DIE VERDAUUNG IM MITTELPUNKT DES SPIELGESCHEHENS

LOS MAMPFOS
Die Esel mit Schleckermäulchen, hohlem Bauch und magnetischem 
Schwanzverschluß bieten tollen Spielspaß.

Ein attraktives Spiel mit gut umgesetztem Thema, für Kinder ab 
8 Jahren uneingeschränkt zu empfehlen.

Maria Schranz
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die Hand und stellen auf diesem jene der 5 
Farben ein, von der sie glauben bzw. wissen 
dass dieser Esel solche Hafertaler gefressen 
hat und legen dann ihr Mühlrad verdeckt vor 
sich ab.
Wenn der Schwanz angehoben wurde und 
alle Hafertaler, die der Esel gefressen hat, auf 
dem Trampelpfadplättchen liegen, decken 
alle Spieler gleichzeitig ihre Mühlräder auf.
Wenn ein Spieler eine Farbe alleine gewählt 
hat und der Esel Hafertaler dieser Farbe ge-
fressen hat, so erhält der Spieler alle diese 
Hafertaler. Wenn 2 oder mehrere Spieler die 
gleiche Farbe gewählt haben, so erhalten  
diese Spieler die gleiche Menge an Hafer-
talern. Hafertaler die nicht mehr aufgeteilt 
werden können, kommen in den allgemei-
nen Vorrat. Hat ein oder mehrere Spieler eine 
Farbe gewählt, die nicht vom Esel gefressen 
worden war, so geht dieser Spieler leer aus. 
Wenn der Esel Hafertaler einer Farbe gefres-
sen hat die kein Spieler gewählt hat, so ge-
hen diese in den Vorrat zurück.
Das Spiel geht solange bis die Aktionskarte 
mit dem „Stoppschild“ aufgedeckt wird, in 
diesem Fall macht jeder Esel nochmals ein 
Häufchen und alle Spieler raten nochmals 
welche Farbe der Esel gefressen hat. Nach-
dem alle 3 Esel ihr Häufchen gemacht haben, 
endet das Spiel und alle Spieler zählen wie 
viele Hafertaler sie besitzen. Der Spieler mit 
den meisten Hafertalern gewinnt. Besitzen 
mehrere Spieler gleich viele Hafertaler so 
gewinnen sie auch gemeinsam.
Ich habe das Spiel mehrmals in meiner Kin-
dergartengruppe mit den Kindern gespielt. 
Die erste Gruppe bestand aus 5 Kindern im 
Alter von 6 Jahren. Ich las ihnen die Regeln 
vor und sie haben das Spiel ziemlich rasch 
und schnell begriffen. Zu Beginn machte es 
ihnen allen viel Spaß, doch mit der Zeit ließ 
dieser Spaßfaktor nach. Am Anfang waren die 
Kinder begeistert. die Esel füttern zu dürfen, 
aber da es einige Zeit dauerte bis der erste 
Esel sein Häufchen machte waren sie bereits 
sehr ungeduldig. Mit Fortdauer des Spiels 
maulten die Kinder und fragten mich des 
öfteren wie lange das Spiel noch dauert. Als 
das Spiel zu Ende war, beschäftigten sie sich 
mit den Eseln und fütterten sie und ließen sie 
immer wieder Häufchen machen. Insgesamt 
hat dieses Spiel fast eine dreiviertel Stunde 
gedauert und dies ist für ein Kinderspiel in 
diesem Alter zu lange.
Das Spiel hat den Kindern eigentlich gut ge-
fallen, besonders die Esel hatten es ihnen an-
getan. Aber die Spieldauer ist für Kinder von 
6 Jahren viel zu lange. In weiteren Testrunden 
bestätigte sich dieses Urteil. Zu Beginn waren 
die Kinder immer begeistert, die Esel gefie-
len allen immer sehr, doch je länger das Spiel 
dauerte desto weniger Interesse hatten sie, 
daher kann als Fazit nur angeführt werden, 
das Spiel wäre mit einer kürzeren Spieldauer 
wesentlich effektiver. 

Mit einer Gruppe versuchte ich das Spiel 
ohne die Aktionskarten mit den Buchsta-
ben „F“ und „G“. Von den Aktionskarten mit 
dem Buchstaben „H“ habe ich nur die Karte 
mit dem Stoppschild und eine weitere Karte 
verwendet, dies führte zu einer Spieldauer 
von cirka 30 Minuten. Das Spiel kam in dieser 
von mir erzeugten Variante noch besser an 
und die Kinder waren fast bis zum Schluss am 
Spielablauf interessiert. Vielleicht wäre eine 
noch kürzere Spieldauer noch etwas besser, 
leider stand mir für einen solchen Versuch 
keine Zeit mehr zur Verfügung.
Kinder ab 8 Jahren haben ebenfalls sehr 
großen Spaß mit dem Spiel und ihnen ist 
die Spieldauer nicht zu lange. Kinder dieses 
Alters dürften scheinbar bereits über die ent-
sprechende Konzentrationsfähigkeit für eine 
solche Spiellänge verfügen.
Den Autoren Maja und Rüdiger Dorn und 
dem Zoch Verlag kann man prinzipiell zu 
einem gelungenen Spiel gratulieren. Die 
grafische Gestaltung durch Gabriela Silveira 
kann nur als außergewöhnlich gelungen be-
zeichnet werden. Thema und Gestaltung sor-
gen für einen großen Spielspaß bei Kindern 
und Erwachsenen. Die Spieldauer ist jedoch 
ein Manko und die auf der Schachtel ange-
führte Zeit von 20 bis 30 Minuten erreichen 
die Kinder nur, wenn sie konzentriert und 
sehr schnell spielen, was jedoch bei Sechs-
jährigen eher kaum zutrifft.
Fazit: Das Spiel ist süß gestaltet und bietet 
ein lustiges Thema, das wirklich gelungen 
umgesetzt wurde. Für Kinder ab 6 Jahren 
geeignet, für Kinder ab 8 Jahren kann ich 

das Spiel uneingeschränkt empfehlen, da 
es auch Erwachsenen durchaus noch Spaß 
machen kann.

Maria.Schranz@spielen.at
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Eine zauberhafte Halskette, der Freya, die 
nordische Göttin der Fruchtbarkeit und Lei-
denschaft ihre Schönheit verdankt, ist das 
Thema, das diesem neuen Spiel aus der Hand 
des Australiers Don Bone zugrunde liegt. Der 
Legende nach schenkte Freya jedem der 
Zwerge ihre Gunst, sofern er ihr einen Teil 
dieser Halskette brachte. Und die Rolle eines 
der Zwerge müssen in diesem Spiel Sie in al-
leiniger Verantwortung übernehmen. Gesagt 
sei auch noch, dass diese Abmachungen zwi-
schen der Göttin und den Zwergen letztlich 
Tod und Verderben über das Land brachten. 
Lassen Sie sich bitte von diesen einleitenden 
Worten nicht täuschen, „Freya’s Torheit“ (so 
die deutsche Übersetzung) ist keinesfalls ein 
in der Welt der Sagen und Märchen angesie-

deltes Fantasyabenteuer, sondern hat viel-
mehr stark taktisch geprägte Elemente, die 
es eher zu einem Denkspiel werden lassen. 
Zu einem sehr guten, wohlgemerkt. Hier er-
laube ich mir, der abschließenden Kritik kurz 
vorzugreifen. 
Der Spielaufbau führt schnell zu einer optisch 
reizvollen Auslage, werden doch zunächst 
Bernsteinjuwele (auf gelb markierte Plätze), 
sowie Rubine, Smaragde, Saphire und Ame-
thyste (nach Zufall verteilt auf graue Plätze) 
in den Schächten und Stollen eines weit ver-
zweigten Minensystems verteilt. Was übrig 
bleibt, bildet einen eigenen Schwarzmarkt, 
an dem man sich später bedienen kann. Nun 
wird jede Spielerin mit einer so genannten 
Schubkarrenkarte ausgestattet, die bei der 

Edelsteinförderung wertvolle Dienste lei-
stet. Fähigkeitskarten, Schmuckkarten und 
Brisingamenkarten (das wertvolle Brisinga-
men zu vollenden ist das höchste Ziel der 
Zwergenschaft, Anm. d. Verf.) werden ge-
mischt und nach speziellen Auslageregeln 
als offene Karten beziehungsweise verdeckte 
Zugstapel bereit gehalten. Nun sind Sie, die 
Zwergenmeister, an der Reihe. Juwelen zu 
fördern, daraus wertvolle Schmuckstücke zu 
gestalten, und letztlich das Brisingamen (die 
Halskette) für Freya zu vollenden, muss Ihr 
erklärtes Spielziel sein. Wer dabei am Ende 
am besten abschneidet, wird die Gunst der 
Göttin gewinnen. Gibt es schönere Siege als 
diese der Liebe und Leidenschaft?
Nun zum eigentlichen Zugmechanismus, der 
für alle Spielerinnen eine Wahl aus sieben 
Möglichkeiten offen lässt. Die aktive Spiele-
rin darf jeweils zwei Aktionen durchführen. 
(1) Zwerge dürfen durch einen Hauptstollen 
in die verzweigten Minengänge eindringen. 
Dabei können sie sogar mit speziellen Fähig-
keiten ausgestattet werden, die das Leben 
in der Tiefe entscheidend erleichtern. Bis zu 
zwei andere Zwergenkumpel dürfen dabei 

EIN INTERESSANTES SPIEL AUS AUSTRALIEN

FREYA‘S FOLLY
Die Halskette der Fruchtbarkeitsgöttin



übersprungen werden. Sobald eine volle 
Mine betreten wird, können die vorhan-
denen Juwelen auf den Schubkarren des be-
treffenden Zwerges (durch eine Nummer ge-
kennzeichnet) geladen werden. Die Arbeit ist 
getan und der Zwerg muss den Klunker nur 
noch zum Hauptstollen zurückschleppen. (2) 
Eine der offenen Juwelenkarten wird in Be-
sitz genommen und der freie Platz mit einer 
Karte aus dem verdeckten Stapel ersetzt. Da 
dieser Stapel auch Fähigkeits- und Brisinga-
menkarten enthält, die getrennt davon ab-
gelegt werden, müssen oft mehrere Karten 
gezogen werden, um die Juwelenauswahl 
gleich groß zu halten. (3) Will ein Spieler eine 
Schmuck- oder gar eine Brisingamenkarte 
komplettieren, so bietet er dafür die verlan-
gen Juwelen zum Tausch. Voraussetzung 
ist allerdings die Präsenz eines der sechs 
Zwerge außerhalb der Mine. Denn dieser 
beendet mit Fertigstellung eines Schmuck-
stücks sofort all seine Grabtätigkeit für den 
Rest des Spiels. Die Endbedingungen lauten 
nämlich: Sobald eine Spielerin mit dem letz-
ten ihrer Zwerge eine Schmuckkarte ablegt, 
bzw. sobald vier Stücke der Brisingamen 
Halskette fertig gestellt sind, kommt es nach 
abgeschlossenem Spielzug sofort zur Wer-
tung. Achtung: für die Halskette muss kein 
Zwerg geopfert werden. Als Lohn für diese 
Arbeit gibt es so genannte Gratismarker. 
(4) Auf dem Schwarzmarkt dürfen Juwelen 
getauscht werden, genau genommen zwei 
kleine gegen einen großen, oder umgekehrt. 
(5) Wer eine Fähigkeitskarte vom Schwarz-
markt nimmt, legt diese verdeckt vor sich 
ab. Diebe, Kondition, Tarnung, Geschwin-
digkeit und Stärke können einzelnen Zwer-
gen spezielle Bewegungen und Aktionen 
im Tunnelsystem der Mine entscheidend 
erleichtern, Fledermäuse helfen beim Orten 
des Stollenhaupteingangs. Auf diese Weise 
werden Juwelen schnurstracks abgeliefert, 
ohne große Schufterei. Allerdings bedarf 
es eines guten Timings, all die Fähigkeiten 
zum richtigen Zeitpunkt zu nutzen. (6) Die 
Diebskarte wird als eigene Aktion verstan-
den. (7) Am Ende eines Spielzugs sind bis zu 
drei Sonderaktionen möglich. Dafür müssen 
allerdings Gratismarker abgegeben werden. 

Die Bedingungen für ein Ende des Juwelen-
buddelns wurden bereits angerissen. Die 
abschließende Wertung belohnt sowohl die 
Spielerin, die den letzten Spielzug ausführt 
wie auch diejenige, die noch Gratismarker 
vor sich liegen hat. Dazu kommen Punkte 
für unbenützte Juwelen und für fertig ge-
stellte Schmuckstücke. Wehe dem, jedoch, 

der Schmuckvorhaben unvollendet lässt. 
Pro Stück werden die halben möglichen 
Siegpunkte vom Ertrag abgezogen. Wer am 
Ende der Rechnung die meisten Punkte auf 
dem Konto hat, ist Sieger des Spiels. 
Nun zur kritischen Betrachtung dieses 
Werkes. Die einzelnen Handlungen der 
Zwerge scheinen auf den ersten Blick sehr 
einfach, fast ohne Herausforderung, zu sein. 
Aber dies täuscht, wie Sie spätestens dann 
erkennen, wenn sich vier, fünf Zwerge plötz-
lich gegenseitig behindern, wenn Ihnen eine 
Mitspielerin die sicher geglaubten Juwelen 
vor der Nase wegschnappt, wenn völlig un-
erwartet mit der vierten vollendeten Brisin-
gamenkarte die Wertung ausgerufen wird, 
wenn eine Fähigkeit, die dringend benötigt 
wird, gerade nicht zur Verfügung steht, oder, 
noch schlimmer, dem falschen Zwerg zuge-
ordnet wurde. Kein Spielzug kann so ganz 
ohne Überlegung durchgeführt werden, 
denn je weiter das Spiel fortschreitet, desto 
tiefer müssen die immer spärlicher wer-
denden Zwerge in die Schächte und Stollen 
vordringen. Hier hilft nur bedächtiges und 
kluges Timing. Mit Brachialgewalt lässt sich 
Freya nicht zufrieden stellen. Dabei gilt es 
stets auch, die anderen Spielerinnen und 
deren Zwerge im Auge zu behalten. Wie oft 
bei taktischen Elementen in einem Spiel, 
wirkt auch bei „Freya’s Folly“ die Drohung 
stärker als die Ausführung. Nicht einfach ist 
auch die Entscheidung, wann welche neu-
en Schmuckkarten aufgenommen werden 
sollten. Der Grund ist klar: Nur wenn das Ziel 
erfüllt ist und diese Schmuckstücke auch 
für Freya vollendet werden, gibt es den ver-
dienten Lohn. Was sich jedoch nur als lose 
Versprechung herausstellt, wird durch Ab-
zug vom Ertrag geahndet. Hier lösen sich 
Siegesträume sehr schnell im Nichts auf. 
Dennoch der gut gemeinte Rat: Betrachten 
Sie das erste Spiel als Sondierungsmatch. Es 
bedarf einiger Erfahrung, alle Mechanismen 
wirksam ineinander übergreifen zu lassen. 
Genau diese Vielfalt ist es jedoch, auf die ich 
meine Empfehlung zum Kauf baue. Zudem 
kommt die optische Seite. Der Plan ist reizvoll 
und irgendwie anders als das Gewohnte, das 
Holzmaterial fühlt sich gut an, und die Spiel-
dauer bleibt für den hohen Level an Taktik 
im erträglichen Rahmen. Eine gute Stunde 
sind Sie mit dem Graben beschäftigt, dann 
folgt meist sehr abrupt das Ende. Manchmal 
sogar für die eine oder andere Grabtruppe 
ein wenig überraschend – und so bleibt 
manch Juwelengeschenk ein am Ende un-
erwünschter Traum. 
Mein persönliches Fazit – ich wiederhole 
meine Worte der Einleitung: Wer beim Thema 
Freya, Zwerge, Brisingamen, Rubin, Smaragd, 
Tarnungstrank und dergleichen mehr an ein 
typisch nordisches Märchenspiel für Kinder 
denken mag, irrt gewaltig. „Freya’s Folly“ er-
weist sich als überaus taktisches, dennoch 

auch im Familienkreis erlebbares, „denkla-
stiges“ Zweitwerk des Australiers Don Bone, 
der bereits vor einigen Jahren mit dem Puzz-
lespiel „Sunda to Sahul“ aufhorchen ließ. Von 
der ersten Minute weg ziehen die emsigen 
Zwerge in die verzweigten Minenschächte 
und Bergwerksstollen, um ihrer Jagd nach 
Juwelen, allem voran dem Bernstein, nach-
zugehen. Spannung pur, denn nicht nur der 
ungewöhnliche Zugmechanismus, auch die 
unterschiedlichsten Fähigkeiten der Zwerge, 
wie auch der mögliche Juwelentausch auf 
dem Schwarzmarkt, machen die Herstellung 
der Schmuckstücke zu einem vom Kopf be-
stimmten Abenteuer. Da dabei auch noch 
für jeden kompletten Klunker ein Zwerg aus 
dem Spiel genommen wird, kommt es bis-
weilen zu einem fast unerwartet schnellen 
Ende dieses temporeichen Bergabenteuers. 
Wie sagte schon vor einigen Jahrzehnten 
der Vater der Spielrezensionen, Eugen Oker: 
„Drive and Swing“, das ist es, was ein Spiel 
braucht. Mit „Drive“ spricht er den durchge-
henden Spannungsbogen an, mit „Swing“ 
die Möglichkeiten der Spielerinnen, aus einer 
Mehrzahl von Entscheidungswegen wählen 
zu dürfen. Beide Oker-Forderungen an ein 
gutes Spiel werden bei „Freya’s Folly“ mehr 
als erfüllt. Lassen Sie sich also ein auf die Jagd 
nach den Juwelen – mit dem für wahre Spiel-
freunde ewig typischen „Drive and Swing“.

Hugo Kastner@spielen.at
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Taktisches Denkspiel
Familie und Experten
Sammeln von Juwelen

Strategie �������

Taktik �������

Glück �������

Interaktion �������

Kommunikation �������

Atmosphäre �������

Kommentar
Ungewöhnlicher Sammelmechanismus
Geringe Glückselemente
Überschaubare Spieldauer
Gut abgestimmtes Regelwerk 
 
Zumindest thematisch kann dieses Spiel mit 
„Silberzwerg“ verglichen werden, wenn auch 
nicht dem Spielgefühl nach. „Freya’s Folly“ ist 
jedenfalls das taktischere der beiden „Zwer-
genspiele“.   

ÜBERBLICK
Autor: Don Bone
Grafik: C. Eadie, B. Chies
Vertrieb: Fachhandel
Preis: ca. 35,00 Euro
Verlag: Sagacity Games 2005
sagacity.aires.com.au
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„Drive and Swing“ - „Spannung und Wahlmöglichkeit“: Beide 
Anforderungen an ein gutes Spielm wie sie der Vater der Spielre-
zensionen, Eugen Oker, schon vor Jahrzenten formulierte, werden 
bei der Jagd der zwerge durch die Minenschächte und Bergwergs-
tollen bereits ab  dem ersten Spielzug mehr als erfüllt.

Hugo Kastner
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Eigentlich ist das eine Idee, bei der man sich 
an die Stirn schlägt und sich fragt, warum 
man das nicht schon lange umgesetzt hat. 
Es handelt sich um ein Filmquiz mit Fragen 
und Clips zum Aufpassen auf DVD. Wichtig 
ist dabei natürlich auch ein Spielbrett und 
Würfel, so das man sich nicht wie ein Compu-
terspieler vorkommt – und natürlich ein DVD 
Abspielgerät, welches nicht im Lieferumfang 
enthalten ist.
Also Spielregel zur Hand – ich bin so traditio-
nell, dass ich mir die Spielregel lieber durch-
lese als von der DVD aus anhöre - und losge-
legt. Man zieht mit einem Zahlenwürfel über 
einen Spielplan, der entweder für ein kurzes 
Spiel zusammengefaltet oder ausgeklappt 
für ein längeres Spiel verwendet werden 
kann. Am Spielplan gibt es dann noch einen 
Platz für die runden Aktionskarten – aber 
leider keinen Platz für die verbrauchten, und 
eine Zielscheibe, die die Schlussklappe dar-
stellt, aber so weit bin ich noch nicht. Weiters 
gibt es auf dem Spielplan dann noch einige 
markierte Felder, die die Bewegung verdop-
peln, wenn man von dort loszieht.
Man würfelt also die zwei beigelegten Wür-
fel. Ein normaler Sechsseiter, der anzeigt, wie 
weit man ziehen kann und ein Symbol-Acht-
seiter für die Aufgaben am Ende des Zugs. 
Die Symbole sind 2-mal “Alle Spielen”, und 
je einmal “Allein Spielen”, “Aktionskarte”, und 
je drei Fragenkategorien... und ein Joker zur 
freien Auswahl der Kategorie. Die Fragen-
kategorien haben nichts mit der DVD zu 
tun, sondern sind wie bei althergebrachten 
Quizspielen einfach auf Karten gedruckt. 
Die Fragenkategorien sind dabei „3 Hinwei-
se“, hier erhält man Hinweise und muss den 
Schauspieler oder Film zu diesen Hinweisen 
finden, „Berühmte Zitate und Filmmusik“ und 
Wissenswertes, wo Fragen über Oscars und 
diverse Liebschaften gestellt werden.
Im DVD Hauptmenü gibt es mehrere Punkte 
auszuwählen, je nachdem was gewürfelt 
wurde. Bei Fragen für alle, bei deren Lösung 
es hauptsächlich um Geschwindigkeit geht, 
gibt es Kategorien wie: Geisterbilder, wun-
derschön gemachte Standbilder, bei denen 
die Schauspieler aus der Szene entfernt 
wurden und nur nach den Hintergründen 
und der Kleidung der Film zu erraten ist; 
Soundclips bei denen man anhand von Mu-
sik oder Textpassagen den Film erraten muss 
oder auch diverse Buchstabenrätsel, bei de-
nen wie bei „Glücksrad“ nach und nach die 
Buchstaben einen zu erratenden Begriffes 

erscheinen. Dann gibt es noch Bilderrätsel, 
bei denen man z.B. ein Uhrwerk und eine 
angeschnittene Orange sieht, Rätsel, wo ei-
nige Namen von Rollen einem Schauspieler 
zugeordnet werden müssen oder das Kino-
puzzle, wo man aus vier Bildausschnitten 
den Film bestimmen muss. Der Großteil der 
Fragen hier ist für einen Filmfreund durchaus 
beantwortbar, weil es ja wie gesagt um die 
Geschwindigkeit geht.
Wenn nun 2 Spieler annähernd gleichzeitig 
die Antwort herausbrüllen, kann man auf der 
DVD den Punkt Tiebreak wählen. Hier gibt es 
einige Minispiele, wie sie jedes Kind kennt 
um ein unentschieden zu entscheiden. Wer 
zuerst blinzelt hat verloren, Münze werfen, 
Stein Schere Papier und so weiter entschei-
den darüber, wer weiterziehen darf.

In der Kategorie „Allein Spielen“ gibt es im-
mer wieder Filmclips zu sehen. Natürlich er-
gibt es sich immer so, dass genau wenn ein 
Clip von einem Film den man kennt dran-
kommt, entweder die Frage nichts mit dem 
Film zu tun hat, oder gefragt wird „Wie viele 
Pantoffel stehen unter dem Bett?“. Auch hier 
ist die einschlägige Bildung also kein großer 
Vorteil.
Wenn nun der Spieler, der dran ist die Fra-
ge beantworten kann – oder im Falle von 
“Alle Spielen” als erster löst – dann darf die-
ser noch einmal würfeln. Wenn ein anderer 
Spieler das “Alle Spielen” beantwortet, darf 
der nur ein Feld vorrücken, oder eine Kar-
te an einen anderen Spieler weitergeben. 
Wenn ein Spieler es zum Endfeld schafft, 
dann beginnt die Endklappe. Es wird eine 
Frage für alle von der DVD gestellt. Wenn der 
Spieler der dran ist nun die Frage als erster 
weiß, dann hat er oder sie sofort das Spiel 
gewonnen. Wenn nicht, kommt er auf den 
3. Schlussklappenring. Beim nächsten Mal 
bekommt er 3 Fragen gestellt und gewinnt 
wenn alle drei richtig sind oder rückt einen 
Ring weiter. Das nächste Mal wären es dann 
noch 2 Fragen und so weiter.
Soweit klingt das Spiel also genau wie Dut-
zende andere Quizspiele, und es wäre auch 
so – gäbe es nicht die DVD mit den Filmclips. 
Diese Clips aus einer stark beschränkten An-
zahl von Filmen werden nun automatisch 
vom DVD-Player-internen Zufallsgenerator 

ausgewählt und mit Fragen verknüpft. Dies 
ist eine gute Sache, weil dadurch die Anzahl 
der Fragen von der DVD vervielfacht werden. 
Dummerweise hatten wir schon bei der 2. 
Partie einige der Clips erneut gesehen, aber 
die Fragen haben sich noch nicht wieder-
holt.
Hier gibt es also Filmclips bei denen man 
sehr gut aufpassen sollte, weil danach im-
mer wieder Fragen kommen wie “Wie viele 
Bilder hängen an der Wand“ die nichts mit 
dem Film zu tun haben. Dass die Fragen nicht 
unbedingt mit den Filmen zu tun haben. hat 
aber auch sein Gutes. In meiner Gruppe von 
Cineasten, mit der ich dieses Spiel gespielt 
hatte, kannte niemand auch nur ein Drittel 
der Filme. Leider handelt es sich durchwegs 
nicht um Kassenschlager sondern eher um 
“davon hab ich den Titel schon mal gehört“ 
– Filme. Trotzdem spielt sich das Spiel flott, 
und es ist sicherlich ein Vorteil, ein gutes 
Gedächtnis für Filme und Schauspieler zu 
haben.
Soweit wäre das ein sehr nettes Spielprinzip, 
aber leider gibt es da noch zwei weitere Kri-
tikpunkte. So wie der Spielmodus angelegt 
ist, ist gutes Würfeln eindeutig wichtiger als 
viel zu wissen. Die Felder mit doppelter Be-
wegung verstärken die Situation dann noch, 
weil es einen großen Unterschied machen 
kann, ob man erst 1 dann 6 würfelt oder 
umgekehrt. Selbst wenn man ganz gut beim 
Beantworten von Fragen war, hinterlässt das 
immer einen schalen Geschmack beim Sie-
ger, ob man nun gewonnen hat weil man 
was gewusst hat oder weil man gut gewür-
felt hat.
Das andere Problem hat mit der Redaktion 
oder Übersetzung der DVD zu tun. Von der 
technischen Seite her ist die DVD perfekt 
gemacht. Kein einziges Mal landet man in 
einer Sackgasse, aus der man nicht mehr 
rauskommt, und die Fragen werden gut 
durchgemischt, aber besonders bei den 
Schlussklappenfragen scheinen in jedem 
Menü grobe Tippfehler zu sein. Die extremste 
Ausprägung ist, dass man laut DVD-Anwei-
sung bei einer falsch beantworteten Schluss-
klappenfrage ein Feld zurück muss. Dies ist 
erstens sinnlos, weil man damit die inneren 
Kreise der Schlussklappe damit nie erreichen 
könnte und auch im Gegensatz zur gedruck-
ten Anleitung, bei der man weiterzieht.
Diese Probleme vermindern den Spielspass 
natürlich nur bedingt. Das Spiel ist es auf 
jeden Fall wert, ein bis zwei mal gespielt zu 
werden, weil einige der Fragen wirklich schön 
gestellt werden und die man gesehen haben 
sollte. Für ein „ernsthaftes“ Spiel, also um zu 
beweisen, wie gut das eigene Filmgedächt-
nis ist, ist allerdings der Glücksfaktor viel zu 
hoch und nachdem die Fragen so stark be-
schränkt sind, dass man bereits beim dritten 
Spiel Wiederholungen hat, ist es wohl auch 
kein Tipp zum immer wieder spielen. 

DAS SPIELSYSTEM VON MATTEL 

SCENE IT ?
Das fesselnde Kinoquiz gibt es nun in vielen verschiedenen  
Ausgaben wie Harry Potter, James Bond etc.

Das Spiel ist es auf jeden Fall wert, gespielt zu werden, weil die 
Fragen schön gestellt sind, man sollte es gesehen haben.

Christian Grundner
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Filmquizspiel
Familie und Freunde
Fragen zu Filmen mit DVD-Unterstützung
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Gutes Fragenniveau
Varianten mit Spezialthemen erhältlich
Perfekte Technik
DVD-Spieler oder Computer notwendig

Wenn Sie Quizspiele mögen, über DVD-Tech-
nologie verfügen und viele Filme kennen, 
werden Sie mit „Scene it?“ und den themen-
varianten Spaß haben.
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An Varianten gibt es derzeit ein „Scene it? 
Harry Potter“, ein „Scene It? 007“ und für 2006 
geplant sind „Scene It? Gute Zeiten Schlech-
te Zeiten“ und – heuer wohl unvermeidlich 
– ein „Scene It? FIFA WM 2006“.
Ursprünglich hielt ich ein Harry Potter (oder 
auch James Bond) Scene-it für eine schlechte 
Idee, weil es ja ein so stark eingeschränktes 
Feld ist. Durch diesen Umstand ergibt sich 
allerdings die Möglichkeit, dass man von 
den Spielern die Kenntnis der Filme und der 
Bücher voraussetzen kann, um damit viel 
anspruchsvollere Fragen zu stellen. 
Mein Urteil, nachdem ich das Spiel auspro-
biert habe, fällt damit auch sehr gut aus. Die 
Mechanismen und die Regeln sind genau 
wie beim eigentlichen Basic Blockbuster 
Scene It, allerdings ergibt sich durch das ein-
geschränkte Feld ein interessanteres Spiel für 
sich, weil es nicht so zufällig von der Filmaus-
wahl abhängt. 
Das Fragenniveau ist sehr gut, allerdings eher 
nur für größere Kinder und Erwachsene ge-
eignet. Der Fehler mit dem Kreis zurück ist 
auch hier noch enthalten, aber dafür wurde 
eine Option „Partyspiel“ eingebaut, bei der 
laufend einfach Fragen aus zufälligen Ka-
tegorien abgespielt werden und wo man 
aufgefordert wird, einfach ohne Spielbrett 
mit zu raten.

Christian.Grundner@spielen.at



Das kleine Einmaleins, spielerisch 
geübt in einem Rechenaben-
teuer zum Stapeln mit wunder-
schönen, ägyptisch gestalteten 
Bausteinen. Im Spiel sind 30 
Rechenwürfel, die Würfel mit Li-
nien betreffen die Reihen 5, 10, 
2, 4 und 8, die Würfel mit Kartu-
schen, das sind gerundete Ova-
le, die Zahlen 3,6, 7 und 9. Jeder 
Würfel zeigt in blauer Schrift drei 

Rechenoperationen und jeweils 
auf der gegenüberliegenden 
Seite die richtige Antwort in 
brauner Schrift. 
Mit diesem Material werden 
drei Spiele angeboten: Stapel-
Rechen-Abenteuer – wer dran 
ist würfelt und löst eine der 
erwürfelten Aufgaben. Wer 
richtig rechnet, gibt den Würfel 
an einen Mitspieler, wer falsch 

rechnet, baut ihn selber ein, wer 
als letzter einen Würfel auf den 
Obelisken setzen kann, gewinnt.
Die Einmaleins-Pyramide – die 
Würfel werden verteilt, wer dran 
ist wirft 2 Würfel und löst eine der 
Aufgaben, für eine richtige Lö-
sung, baut man den Stein in die 
Pyramide ein. Wer nur Lösungen 
würfelt oder falsch rechnet, setzt 
aus, wer die Pyramide als erster 
fertig hat, gewinnt.
Tempo-Einmaleins – vier Re-
chenwürfel liegen Aufgabe nach 
oben in der Schachtel. Wer dran 
ist schaut unter die vier Würfel 
und nennt ein Ergebnis, alle an-
deren greifen nun schnell nach 
der richtigen Rechenaufgabe. 
Wer die richtige erwischt, darf sie 
behalten, sind alle Würfel verge-
ben, gewinnt der Spieler mit den 
meisten Würfeln.
Das gemeinsame Bauen fördert 
Teamgeist und feinmotorisches 
Geschick, durch die Auswahl der 
Würfel entscheiden die Spieler 
selbst über die Aufgaben und 
können die Richtigkeit prüfen, 
die Regeln sind einfach und das 
Material wunderschön.

1x1 OBELISK
Das große Rechenabenteuer mit dem Einmaleins

Auf der Weide wird es dunkel, 
und Schäfer und Schafe sollen 
zurück in den Stall, aber die 
Schäfchen wollen spielen, also 
müssen die Schäfer sie locken. 
Wer als Erster sein Schäfchen im 
Stall hat, gewinnt. 
Der Schachtelboden zeigt die 
Weide und den Stall, der Weg ist 
zu steil, um direkt von der Weide 

in den Stall zu kommen, also wird 
der Weg ausgelegt, auf dem die 
Schafe heimwärts gelockt wer-
den. Jeder Spieler bekommt 
ein Schaf und vier Blumen in 
der gleichen Farbe. Wer dran ist 
würfelt: Zeigt der Würfel eine Au-
genzahl, zählt man entsprechend 
viele Wegkarten ab. Zeigt die Kar-
te, auf der man landen würde, die 

eigene Blume als Bild oder liegt 
die eigene Holzblume dort, darf 
man sein Schaf hinziehen. Ist die 
eigene Blume nicht auf der Karte, 
bleibt das Schaf stehen und man 
darf eine eigene Blume hinlegen, 
aus dem Vorrat oder von einer 
anderen Karte. Wird eine Blume 
gewürfelt, darf man eine eigene 
Blume beliebig einsetzen. 
In der taktischen Variante bleibt 
das Spiel grundsätzlich gleich, 
aber man darf auf einer Zielkar-
te eine Blume eines Mitspielers 
mit einer eigenen abdecken und 
ihn dadurch daran hindern, ein 
Schäfchen auf diese Karte zu zie-
hen. Legt man die Wegkarten mit 
der dunkelgrünen Seite aus, kann 
man länger spielen, da keine Blu-
men auf diesen Kartenseiten ab-
gebildet sind. 
Alle meine Schäfchen ist ein 
nettes Spiel, bildschönes Materi-
al, einfache Regeln, von Kindern 
auch allein zu spielen, und dank 
der kleinen Packung auch für un-
terwegs geeignet. Die Variante 
mit dem Abdecken von Blumen 
macht das Spiel auch für ältere 
Kinder interessant.

ALLE MEINE  
SCHÄFCHEN
Die Schäfer und ihre Schäfchen

Rechenlernspiel

Kinder

rechnen und Würfel stapeln

Lerneffekt �������

Spielspaß �������

Glück �������

Interaktion �������

Kommunikat. �������

Atmosphäre �������

Kommentar
Trainiert kleines Einmaleins
Sehr schönes Material
Gelungener Mechanismus
Drei Spielvarianten
Wenn Ihr Kind das kleine Einmaleins 
üben und dabei auch noch Spaß 
am Spielen haben soll, wird ihm 1x1 
Obelisk gefallen.
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Rennspiel

Kinder

Schäfchen mit Blumen locken

Lerneffekt �������

Spielspaß �������

Glück �������

Interaktion �������

Kommunikat. �������

Atmosphäre �������

Kommentar
Kleines handliches Format
Gängiges Thema - nett umgesetzt
Hübsches Material
Regel und Schachtel in vier Sprachen
Wenn Sie für Ihr Kind ein einfaches 
Rennspiel mit hübschem Material 
und guten Regeln suchen, wird ihm 
Alle meine Schäfchen gefallen.
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Der schwedische Verlag Gigan-
toskop hat uns schon zwei etwas 
schräge Spiele mit seltsamen 
Themen präsentiert, diesmal 
finden wir uns im chaotischen 
Fantasy-Bereich wieder, als Ge-
fangene eines Nekromanten 
müssen die Spieler in einem Ker-
ker mit Explosionsgeschossen ex-
perimentieren, herausfinden was 
die Bomben auslöst und welchen 
Schaden sie anrichten. Verdienen 

kann man damit Goldmünzen, 
wer beim Experimentieren sein 
Leben einbüßt, wird relativ leicht 
wiederbelebt und  wer zuerst 10 
Goldmünzen hat, hat gewonnen 
und kann dem Experimentierkel-
ler entkommen. 
Im Spiel sind jede Menge Karten, 
die Bombe selbst besteht aus ei-
ner Auslage von Karten und wird 
pro Runde immer einem Spieler 
übergeben. Die Gestalt und Wir-

kung der Bombe werden durch 
Austauschen von Karten in der 
Bombe beeinflusst, das Explo-
dieren muss angekündigt wer-
den und kann durch Spielen von 
Karten noch gemildert werden, 
sodass man überlebt. Mit die-
sem Überleben und mit Sicher-
heitsmechanismen, die man an 
sich bringen konnte, erarbeitet 
man sich die Goldmünzen. Jede 
Runde besteht aus Ziehen, prä-
experimentelle Phase mit Ankün-
digung einer Trickkarte, Experi-
mentierphase mit Experiment 
für den Bombenbesitzer durch 
Austauschen einer Karte, Post-
experimentelle Phase genau wie 
präexperimentelle Phase, Explo-
sionsphase und Weitergeben der 
Bombe an den nächsten Spieler.
Wie schon die beiden anderen 
Spiele ist dieses Spiel liebevoll 
gestaltet, gut übersetzt und auch 
grafisch gut gelungen. Der Me-
chanismus ist gewohnt simpel 
und stellt keine großen Ansprü-
che, alles hängt von Glück und 
Kartenverteilung ab, macht aber 
großen Spaß. 

BADABOOM
Kobolde und ihre Experimente

Die Spieler versuchen im Par-
lament mit Gesetzeskarten 
Punkte zu raffen, wer am Ende 
davon die meisten hat, gewinnt. 
Reihum kann man in seinem 
Zug eine Institutionskarte aus-
spielen oder ein Gesetz vor-
schlagen und diskutieren lassen 
oder einfach faulenzen und zwei 
Handkarten austauschen. 
Für ein Gesetz braucht man 
Kompetenz durch eine Anzahl 

Abgeordneter im Parlament 
entsprechend der Gesetzes-
karte. Gesetze werden durch 
Ausspielen der Gesetzeskarte 
eingebracht, die nachfolgenden 
Spieler dürfen wahlweise eine 
Institutionskarte spielen oder 
eine Charakteroption nutzen 
und damit reagieren. Die Dis-
kussionsrunde endet mit dem 
Einbringer des Gesetzes, der 
ebenfalls eine Institution oder 

Charakteroption nutzen kann. 
Nun wird die Anzahl der Abge-
ordneten im Ressort verglichen, 
das Gesetz ist durchgebracht, 
wenn der Gesetzgeber die ge-
forderte Mehrheit erreicht hat, 
er bekommt die Karte. Das Ge-
setz ist gescheitert, wenn die 
Mehrheit nicht erreicht ist, der 
Zug endet und die Karte geht 
aus dem Spiel. Das Gesetz ist 
gestohlen, wenn ein Mitspieler 
mindestens einen Abgeordne-
ten mehr hat als der gesetzge-
bende Spieler, nun bekommt 
der Dieb die Karte. Wurden 
die Institutionskarten dreimal 
durchgespielt, endet das Spiel, 
oder drei Runden nachdem 
die letzte Gesetzeskarte ausge-
spielt wurde, es gewinnt der 
Spieler mit den meisten Punk-
ten. Wer die Schröder’sche Neu-
wahl durchbringt oder stiehlt, 
gewinnt sofort.
Ein witziges kleines Kartenspiel 
mit sehr pointierten Anspie-
lungen auf die deutsche Politik, 
daher nur wirklich lustig für Ken-
ner deutscher Innenpolitik oder 
für Freunde der Politsatire.

BANANA REPUBLIKA
Auf dem Weg ins Kabinett der Absurditäten

Satirisches Kartenspiel

Freunde

Karten verwenden
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Kommunikat. �������

Atmosphäre �������

Kommentar
Schräges Thema - nette Grafik
Regeln gut und liebevoll übersetzt
Mechanismus sehr glücksabhängig
Wenn Ihnen Kartenspiele mit 
satirischem Thema im Fantasy-Genre 
und mit hohem Glücksfaktor Spaß 
machen, kann Ihnen Badaboom 
gefallen.
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Satirisches Kartenspiel

Freunde

Karten spielen
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Kommentar
Politisch-satirisches Thema
Karten mit deutschen Politikern
Witzige Texte und Grafik
Eher für Freunde des Genres
Wenn Sie etwas Spielerfahrung 
besitzen und realsatirische Karten-
spiele mögen, kann Ihnen Banana 
Republika gefallen.
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Auf einen Erfolg wird meistens 
versucht, einen zweiten Erfolg 
folgen zu lassen, so auch bei 
Blokus mit der Variante für zwei 
Spieler.
Das Spielbrett wurde verkleinert, 
es hat nun 196 Felder, ist also 14 
x 14 Felder groß, jeder Spieler 
bekommt 21 Steine einer Farbe. 
Diese 21 Steine repräsentieren 
alle Variationen, die man aus 

1-5 Quadraten durch Aneinan-
derlegen an den Seiten formen 
kann, gespiegelte und gedrehte 
Formen sind dabei nicht berück-
sichtigt. Spielziel für beide Spie-
ler ist, alle ihre Steine abzulegen. 
Der erste Stein jedes Spielers 
muss so gelegt werden, dass er 
einen der beiden Startpunkte 
verdeckt. Dann legt jeder reih-
um einen Stein so dass dieser 

die eigene Farbe nur über Ecken 
berührt, die andere Farbe darf 
er an den Seiten berühren, wer 
nicht anlegen kann, setzt aus, 
kann niemand mehr legen, wird 
gewertet. Man kassiert einen Mi-
nuspunkt für jedes Segment der 
nicht gelegten Steine, 15 Punkte 
für das Ablegen aller Steine und 
20 Punkte, wenn man alle Steine 
abgelegt hat und die Partie mit 
dem Solitärstein beendet.
Das sind die einfachen, bis auf 
den Startpunkt gegenüber dem 
ursprünglichen Spiel völlig un-
veränderten Regeln. Das Spiel 
ist auch in dieser Variante ein 
rein abstraktes Spiel, ohne jede 
Thematik, und erfordert eine 
ausgewogene Balance zwischen 
raumgreifend und territorial ab-
deckendem Spiel, bei dem man 
immer daran denken muss, dass 
man über die Ecken spielt und 
nicht über die Kanten der Steine. 
Blokus duo ist sicher ein anspre-
chendes Spiel für alle Freunde 
des Genres abstrakte Legespiele 
und eine Herausforderung für 
Tüftler.

BLOKUS DUO
Das Legespiel für Zwei

Im Casino gibt es drei Tische: At-
lantic, Ballroom und Caesar’s. An 
jedem Tisch gibt es unterschied-
liche Siegbedingungen - drei 
gleiche Würfel, eine Straße oder 
eine maximale Augensumme 
von 11. Jeder Spieler bekommt 
einen Würfelbecher, fünf Würfel 
und drei Chips. Das Spiel verläuft 
in Runden, und jede dieser Run-
den besteht aus 4 Phasen: Karten 

aufdecken und auf die Tische 
verteilen, Würfelrunde, Tische 
abräumen und Duelle austragen. 
Es werden insgesamt 12 Runden 
gespielt.
Liegen an einem Tisch noch Kar-
ten aus früheren Runden, wird  
die neue dazugelegt. Dann 
würfeln alle Spieler gleichzeitig, 
schauen den Wurf geheim an, 
und entscheiden, wo sie spielen 

wollen, dafür wird die entspre-
chende Tischkarte abgelegt und 
dann gleichzeitig aufgedeckt. 
Nun wird der erste Wurf auf-
gedeckt und dann gleichzeitig 
der zweite und dritte absolviert, 
dabei kann man bei jedem Wurf 
Würfel rauslegen oder wieder alle 
würfeln. Wer will kann durch Ab-
geben eines Chips einen Extra-
wurf kaufen. Dann werden die 
Tische in Reihenfolge abgeräumt, 
sind mehrere Spieler an einem 
Tisch, gewinnt das beste Ergeb-
nis. Wer einen Tisch abräumt, 
bekommt alle Karten, Geld legt 
er ab, Chip-Karten bringen neue 
Chips und Duell-Karten werden 
abgehandelt, d.h. der Spieler 
fordert einen anderen zum Duell, 
es gewinnt das bessere Ergebnis; 
gewinnt der Herausforderer, be-
kommt er dessen höchste Geld-
karte, gewinnt der Herausgefor-
derte, passiert nichts. Nach 12 
Runden gewinnt der Spieler mit 
dem meisten Geld.
Ein sehr schönes, luxuriös aus-
gestattetes Spiel zum Genre der 
Würfel-, Zock und Glücksspiele, 
mit guter, interessanter Regel.

CINCINNATI
Das Casino mit Würfeln für zu Hause

Abstraktes Legespiel

2-Personen

Steine passend legen
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Glück �������

Interaktion �������
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Kommentar
Rein abstraktes Spiel
Sehr schöne Gestaltung
Extrem einfache Regel
Spieldauer oft länger als 15 Minuten
Wenn Sie abstrakte Legespiele in 
schöner Optik mit Grübler-Verlok-
kung mögen, werden sie mit Blokus 
Duo Spaß haben.
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Würfelspiel

Familien und Freunde

Geforderte Resultate würfeln
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Kommentar
Rein glücksabhängig
Casinoatmosphäre gut vermittelt
Attraktives Material
Einfache Regeln - Reines Würfelspiel
Wenn Sie Würfelspiele mit Casino-
atmosphäre und 100% Glücksfaktor 
mögen, dann wird Ihnen Cincinnati 
Spaß machen.
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ALLES GESPIELTtDAS MOZART-QUIZ / DIE MAUS

Im Mozartjahr 2006 zeichnet 
dieses Spiel die 17 Reisen Mo-
zarts durch Europa nach, die 
wichtigsten Routen sind in ver-
schiedenen Farben markiert, 
immerhin hat Mozart 10 Jahre 
seines Lebens in Kutschen ver-
bracht. 
40 Städtekarten sind im Spiel, 
Salzburg als allgemeines Ziel 
wird aussortiert, die anderen 

werden gemischt und verdeckt 
abgelegt, jeder Spieler zieht sich 
5 Karten als Reiseziel und legt sie 
offen aus. Alle beginnen mit ihrer 
Spielfigur in Salzburg. Wer dran 
ist, muss zuerst eine der Fragen 
auf den insgesamt 65 Quizkar-
ten beantworten. Der Spieler 
wählt durch Nennen einer Zahl 
zwischen 1 und 3 die Frage auf 
der Karte, der linke Nachbar liest 

ihm die gewählte Frage von der 
aktuellen Karte vor und dazu 
auch die Auswahlantworten. 
Der Spieler entscheidet sich für 
eine Antwort, hat er die richtige 
gewählt, darf er würfeln und so 
viele Städte auf beliebiger Stre-
cke ziehen wie er Augen gewür-
felt hat. Ist die Antwort falsch, 
bleibt er stehen und bekommt in 
der nächsten Runde wieder eine 
Frage gestellt. Zieht man über 
eine seiner fünf Städte, darf man 
die Karte ablegen, für eine 6 darf 
man in eine beliebige Stadt flie-
gen, ebenso für eine Reise-Karte, 
wenn diese statt einer Quizkar-
te gezogen wird. Wer will, kann 
die Chancen bei den Antworten 
verändern und vereinbaren, dass 
nur eine falsche Antwort und 
dazu die richtige, fett gedruckte, 
Antwort vorgelesen werden. Wer 
alle Karten abgelegt hat und als 
Erster wieder zurück in Salzburg 
ist, hat gewonnen. 
Das Mozart-Quiz ist ein Standard-
Quiz mit vielen überraschenden 
Antworten, man kann einiges 
über Mozart lernen.

DAS MOZART-QUIZ
Fragen zum größten Komponisten aller Zeiten

Mit Motiven aus der Sendung 
die Maus bietet diese Samm-
lung verschiedenste Lernspiele 
für Kinder ab 3 Jahren an.
„Lerne Zählen“ zeigt, wie die 
Zahlen von 1-12 funktionieren 
und hilft, sich im Alltag leichter 
zurechtzufinden. Spielziel ist, die 
Karten richtig zuzuordnen und 
zusammenzusetzen. Die Bild-
paare können unterschiedlich 

verwendet werden, und immer 
mit bis zu vier Spielern gespielt 
werden, entweder als simples 
Puzzle oder einer hat die Zah-
len, der andere die Bildkarten, 
die Zahl wird hingelegt, das 
Kind ergänzt die Bildkarte, auch 
mit Ansagen der Zahl, oder man 
spielt ein Merkspiel. 
„Zuhause„ beschäftigt sich mit 
alltäglichen Gegenständen und 

Situationen in Kinderzimmer 
und Haus. 20 Zimmerkärtchen 
sollen den vier Häusern richtig 
zugeordnet werden, wieder gibt 
es verschiedene Spielmöglich-
keiten, die Situation auf jedem 
Kärtchen ist etwas unterschied-
lich dargestellt, aber im Prinzip 
gleich.
„Lerne die Uhr“ vermittelt ein 
besseres Zeitgefühl und lehrt 
spielerisch, wie man den Tag mit 
der Uhr besser einteilen kann. 
Dazu sind 13 Zeit/Bildkarten 
vorhanden, jede besteht aus ei-
ner Analoguhr und einem Situa-
tionsbild, das zur Uhrzeit passt, 
das Kind soll die Karten richtig 
zuordnen und zusammenset-
zen, sind z.B. Ente, Maus und 
Elefant um 16:00 am Spielplatz, 
dann passt es. Die Situationen 
sollten besprochen werden 
und wieder werden für die 13 
Karten die unterschiedlichsten 
Spielmöglichkeiten angeboten, 
wieder variierend von einem bis 
zu mindestens 4 Spielern.
Eine gute solide Lernspielsamm-
lung, die durch die Identifikati-
onsfigur der Maus noch an At-

DIE MAUS
Lern-Spiel-Sammlung

Quizspiel

Familie

Würfeln, Fragen beantworten
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Kommentar
Zeitgerecht zum Mozartjahr 2006
Historische Europakarte als Spielplan
Bekannte Mechanismen
Interessante Fragen
Wenn Sie Mozart und eine Kom-
bination aus Laufwürfelspiel und 
Quizspiel mögen, dann wird Ihnen 
das Mozart-Quiz Spaß machen.
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Lernspielsammlung

Kleinkinder

Zahlen und Uhr lernen
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Spielspaß �������

Glück �������
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Kommentar
Zur Sendung „Die Maus“
Interessant durch Identifikationsfigur
Gutes Material
Wenn Sie ein Lernspiel für ihr Kind 
suchen, mit dem es eine bekannte 
Figur verbindet, und das Basiswissen 
vermittelt, dann wird Die Maus Lern-
Spiel-Sammlung gut geeignet sein.
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Die Spieler sind Archäologen und 
suchen die Kanopen des Krimsu-
tep, unterwegs finden sie Ankhs, 
mit der sie die Pyramide beein-
flussen können. Nach Entdecken 
der ersten Kanope erwacht die 
Mumie und jagt die Archäolo-
gen. Wer hinereinander eine Ka-
nope und dann einen Schatz aus 
der Pyramide bringt, gewinnt. 
Die Pyramide wird aus 36 hellen 
und dunklen Gangkarten samt 

Kanopen und Schätzen laut Re-
gel ausgelegt, es sind pro Spie-
ler eine Kanope und ein Schatz 
vorhanden. Ein Zug besteht aus 
Bewegung in der Pyramide, Aus-
grabungskarten spielen, Ankhs 
einsetzen und am Ende eine Aus-
grabungskarte abwerfen und 
bis zu drei nachziehen. Für die 
Bewegung hat ein Spieler fünf 
Punkte, der Weg muss vorher 
angekündigt werden, darf nicht 

verändert werden und restliche 
Punkte verfallen, wenn ein Wei-
tergehen nicht möglich ist. Wird 
eine Kanope aufgedeckt oder ist 
offen, kann man sie in den Ruck-
sack legen, sie wird durch eine 
dunkle Gangkarte ersetzt.
Erwacht die Mumie, darf sie ein 
Spieler bewegen, der diagonal 
neben der Mumie steht, nur 
einmal im Zug, nie ins Basislager 
und nie diagonal.
Zieht die Mumie zu einem For-
scher, greift sie an. Er dreht sei-
ne Karte um und verliert eine 
Kanope und einen Schatz sowie 
alle Ankhs. Wer eine Kanope ins 
Basislager bringt, bringt einen 
Schatz ins Spiel und bringt ihn 
wie Kanopen an sich und aus der 
Pyramide. Mit Ankhs kann man 
Karten aufdecken, verdecken, 
drehen oder vertauschen, sich 
6 Punkte bewegen, Mumien be-
wegen oder Auswirkungen von 
Karten ignorieren.
Mit der Pyramide des Krimsutep 
ist Krimsus wieder ein nettes 
kleines Spiel mit gut kombi-
nierten Mechanismen gelun-
gen.

DIE PYRAMIDE  
DES KRIMSUTEP
Wer findet die geheime Schatzkammer zuerst?

ALLES GESPIELT uDIE PYRAMIDE DES KRIMSUTEP / DRACHENTÖTER
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Such- und Positionsspiel

Freunde

Karten spielen, Schätze finden
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Kommentar
Minimalpackung
Spielbrett erhältlich
Figuren zum Selbermachen
Gute Regeln
Wenn Sie die Spiele von Krimsus 
mögen und die Story von Krimsutep 
weiterspielen möchten, wird Ihnen 
Die Pyramide des Krimsutep gefallen.
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In der Serie „Die Tollen Kleinen“ 
erscheint  eine Serie netter klei-
ner Kartenspiel für die ganze 
Familie, im Frühjahr 2006 gibt es 
drei Neuerscheinungen:
„Gaga“ - Jeder versucht Karten 
ohne Häufchen zu gewinnen. 
Alle spielen verdeckt eine Kar-
te: Die höchste Karte gewinnt 
die anderen, bei 2 gleichen 
Karten gewinnt die 3. gespielte 

Karte. Die Sonderkarten Fuchs, 
Ei, Wurm, Hühnerauge und 5+ 
ändern Werte oder Stichbedin-
gungen. Am Ende bringen alle 
Karten ihren Wert, das oberste 
Häufchen so viele Minuspunkte 
wie Fliegen dabei sind.
„Knabberbande“ - Jeder Spieler 
hat Hasen und Möhren samt 
einer 8-20 Möhre. Alle spielen 
verdeckt einen Hasen und de-

cken auf. Ist der Wert aller Ha-
sen  höher als der der Möhre 
in der Mitte, bekommt sie der 
stärkste Hase, ansonsten der 
kleinste. Der Gewinner spielt die 
nächste Möhre in die Mitte. Den 
Wert eines 3/7er Hasen wählt 
der Spieler, werden mehrere 
gleichzeitig gespielt, haben alle 
den Wert 5, den Wert der 8-20 
Möhre bestimmt ihr Spieler. Wer 
am Ende die meisten Möhren auf 
seinen Karten hat, gewinnt.
„Piks“ - Alle spielen verdeckt 
eine Karte, bei gleicher Farbe 
sticht deren höchste Zahl alle 
Karten dieser Farbe, dann sticht 
die höchste verbliebene Zahl die 
Kakteen verschiedener Farbe. Bei 
gleichen Werten entscheidet die 
Stachelanzahl. Kommt die Gieß-
kanne, wird nicht gewertet. Die 
10 hat Wert 0 bei gleicher Far-
be, ansonsten Wert 10. Bleibt 
eine Karte liegen, geht sie in die 
nächste Runde weiter. In weite-
ren Runden spielt der Startspie-
ler verdeckt, die anderen offen, 
am Ende zählt jede Karte einen 
Minuspunkt, der Spieler mit den 
wenigsten Punkten gewinnt. 

DIE TOLLEN KLEINEN
GAGA - KNABBERBANDE - PIKS

Kartenspiel

Familie und Kinder

Karten einsetzen
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Kommentar
Minimal-Packungen
Gut mitzunehmen
Einfache Regeln - witzige Themen
Wenn Sie eine Reihe kleiner 
netter Kartenspiel für Urlaub oder 
unterwegs suchen, die Kindern und 
Familien Spaß machen, dann können 
Ihnen „Die tollen Kleinen“ gefallen.
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Ein Spieler übernimmt die Rol-
le des gefürchteten Drachen, 
dem beherzt ein bis zwei Ritter 
gegenüberstehen. Das Spiel 
gliedert sich in mehrere Kämpfe 
aus Kampfrunden. Im Zentrum 
des Mittelornaments liegt der 
Drachenhort, die Würfel, jeder 
Spieler setzt einen Marker auf 
das Startfeld der Zählleiste, 
den anderen außen neben den 
Schwanz für errungene Siege.

Der Drachenspieler beginnt jede 
Kampfrunde damit, dass er aus 
dem Drachenhort einen Würfel 
seiner Wahl nimmt, ihn wirft 
und anschließend seinen Zäh-
ler auf der Zählleiste um diesen 
Wert in Richtung Drachenkopf 
zieht. Jeder verwendete Würfel 
steht für die folgenden Runden 
des Kampfes nicht mehr zur 
Verfügung. Nach dem Drachen 
würfeln im Uhrzeigersinn die 

Ritter, sie wählen einen nicht be-
nutzten Würfel und ziehen um 
das Würfelergebnis weiter. Für je-
den Ritter gilt, dass er nach jeder 
Kampfrunde gleich viele oder 
mehr Punkte auf der Zählleiste 
bieten muss als der Drache. Hat 
er das nicht, gilt er als geschlagen 
und hat den Kampf verloren. Ver-
wendete Würfel werden auf den 
verschiedenen Feldern des Or-
naments abgelegt, immer in das 
Segment zwischen den Spielern, 
die diesen Würfel noch nicht be-
nutzt haben. Wenn Drache oder 
Ritter den Punktewert 50 über-
schreiten, haben sie den Kampf 
sofort gewonnen, der Markie-
rungsstein wird entsprechend 
weitergesetzt. Wer als erster drei 
Kämpfe für sich entscheiden 
konnte, gewinnt das Spiel.
Drachentöter ist eine nicht nur 
eigenwillig verpackte, sondern 
auch eigenwillige Variante eines 
Würfelspiels, interessant am Me-
chanismus ist die Verwendung 
der Würfel, man kann in etwa 
die verbliebene Kampfkraft ab-
schätzen.

DRACHENTÖTER
Stelle Dich dem Drachen!
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ALLES GESPIELTtEIN SONG FÜR TOM / EXPEDITION

Ein Musikwettbewerb steht be-
vor, und die Mädchen versuchen 
die zur Teilnahme notwendigen 
Gruppen zu bilden, je eine Vie-
rer-, Dreier- und Zweier-Gruppe, 
jede Gruppe muss einfarbig sein 
und eine andere Farbe haben. 
Die Gruppen müssen in der Rei-
henfolge Vierer, Dreier und Zwei-
er gesammelt werden. 
Wer dran ist zieht eine Karte und 

legt eine Karte für die 4er Gruppe 
vor sich aus. Wer nicht passend 
legen kann oder will, legt eine 
Karte ab. Ist eine Gruppe kom-
plett, schiebt man sie zusammen, 
bekommt dafür einen Glasstein 
und legt ihn auf den offenen Vier-
erstapel. Zieht man Tom, kann 
man sich entscheiden, ob man 
ihn sofort oder später ausspielt. 
Wird er gespielt und hat drei 

Rosen in der Hand, müssen alle 
Mitspielerinnen reagieren, außer 
jener, die Tom ausgespielt hat. Sie 
müssen so schnell wie möglich 
ihre Hand auf die Tom-Karte le-
gen, wer dabei die Langsamste 
ist, muss die aktuelle Girlgroup 
auf den Ablagestapel legen. Hat 
Tom eine Rose in der Hand, müs-
sen die Spielerinnen mit einer ak-
tuellen Gruppe dieser Farbe die 
Hand auf Tom legen, die letzte 
verliert die Karten. Gruppen mit 
Glasstein sind sicher vor Tom, wer 
den Produzenten hat, spielt ihn 
aus und braucht bei der Hektik 
um Tom nicht mitzumachen. 
Wer die 2er Gruppe gesammelt 
hat, muss nun noch Tom ausspie-
len, erst dann bekommt man den 
dritten Glasstein und hat gewon-
nen.
Ein für die Zielgruppe bestens ge-
eignetes schnelles Spiel, schnell 
erklärt und schnell gespielt, an 
sich bekannte Mechanismen 
wurden sehr gelungen kombi-
niert, Ausstattung und Gestal-
tung passen ebenfalls genau zur 
angesprochenen Altersgruppe.

EIN SONG FÜR TOM
Freche Mädchen - freche Spiele!

Mädchenspiel

Freunde

Passende Karten sammeln
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Taktik �������

Glück �������

Interaktion �������

Kommunikat. �������

Atmosphäre �������

Kommentar
Mädchenspiel
Witziges aktuelles Thema
Thema gut umgesetzt
Wenn ein Spiel für eine Gruppe Mäd-
chen im Teenager-Alter gefragt ist, 
mit ein bisschen Planung und guter 
Reaktionsgeschwindigkeit, dann ist 
Ein Song für Tom gerade richtig.
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Taktisches Würfelsetzspiel

Freunde

Würfel wählen, werfen, ziehen

Strategie �������

Taktik �������

Glück �������

Interaktion �������

Kommunikat. �������

Atmosphäre �������

Kommentar
Lederplan - Plan auch Verpackung
Nur beim Verlag erhältlich
Eigenwilliger Mechanismus
Regeln nicht ganz klar
Wenn Sie Spiele mit ausgefal-
lenem Design und eigenwilligen 
Mechanismen mögen, kann Ihnen 
Drachentöter gefallen.
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Die Spieler suchen als Aben-
teurer wertvolle Fundstücke 
und wollen sie bergen. Gefun-
dene Schätze und bestandene 
Abenteuer bringen Ruhm, wer 
am Ende den meisten Ruhm er-
rungen hat, gewinnt. 
Der Weg wird verdeckt ausge-
legt, die Spieler beginnen mit 5 
Aktionskarten. Die Wegkarten 
werden nacheinander aufge-

deckt, sie können Abenteuer-
karten oder Fundortkarten sein. 
Im Fall einer Abenteuerkarte ist 
Kooperation gefragt, spielen 
alle Spieler zusammen den Wert 
der Abenteuerkarte in Form 
von Aktionskarten aus, gilt das 
Abenteuer als bestanden. Wird 
der Wert nicht erreicht, gibt jeder 
Spieler seine höchste Aktions-
karte an den linken Nachbarn 

und es wird ein zweiter Versuch 
gestartet. Klappt der zweite 
Versuch auch nicht, verliert der 
Spieler der die niedrigste Karte 
gespielt und mindestens einen 
Schatz hat, einen Schatz. Am 
Fundort kann man Schätze ge-
winnen, gesucht wird offen oder 
verdeckt. In beiden Varianten er-
hält der Spieler, der die höchste 
Aktionskarte legt, den Schatz. 
Wer die Ausruhenskarte spielt, 
darf zwei Aktionskarten nachzie-
hen, falls er sich an einem Fund-
ort ausruht oder seine Mitspieler 
das Abenteuer erfolgreich mei-
stern, das Handkartenlimit sind 
8 Karten. Nach der letzten Weg-
karte wird noch eine Schatzkarte 
ausgespielt, gewinnt der Spieler 
mit der höchsten Summe aus 
Schatzkarten und 10 Punkten 
für jede Abenteuerkarte auf der 
Hand.
Eine nette Schatzsuche mit Kar-
ten, auffällig ist die Kartengestal-
tung im schwarz-weißen Stil der 
Jahrhundertwende, die Regeln 
sind an sich einfach, interessant 
ist der kooperative Mehrfachver-
such bei Abenteuern.

EXPEDITION
ZU DEN ALTEN MAYASTÄTTEN

Kartenspiel

Familie

Karten aufdecken und spielen

Strategie �������

Taktik �������

Glück �������

Interaktion �������

Kommunikat. �������

Atmosphäre �������

Kommentar
Minimalpackung
gängiges Thema
Grafik im Stil des 19. Jahrhunderts
Wenn Sie Kartenspiele mit Abenteu-
er-Themen mögen und Freude an 
ungewöhnlicher grafischer Gestal-
tung haben, wird Ihnen Expedition 
zu den alten Mayastätten gefallen.
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Die Schlacht der Römer gegen 
Hermann den Cherusker am 
Teutoburger Wald, bei der die 
Römer unter Varus eine ver-
nichtende Niederlage bezogen, 
ist der Hintergrund dieses Spiels. 
Auf einem Plan mit 50 Feldern 
und einer Zielzone ROMA für 
die Römer schlagen sich 9 Rö-
mer mit 5 Hermanns und auch 5 
Thusneldas = Tussis, Hermanns 
streitbarer Gefährtin.

Im Basis-Spiel tritt der Römer 
gegen den Germanen an, sie 
ziehen abwechselnd. Der Römer 
zieht nur nach vorne, Tussis nur 
von links nach rechts, Hermanns 
nur von rechts nach links. Bei 
einem Schlagzug steht im Ziel-
feld eine gegnerische Figur und 
wird geschlagen. Erreicht eine 
römische Figur ROMA oder kann 
der Germane nicht mehr ziehen, 
gewinnt der Römer. Kann der Rö-

mer nicht mehr ziehen oder sind 
alle seine Figuren geschlagen, 
gewinnt der Germane. 
Zu dritt spielen Hermann und 
Thusnelda als Team, dürfen aber 
nicht miteinander reden, müs-
sen sich also ohne Worte und 
sonstige Gesten oder Grimassen 
verständigen. Es wird irgendein 
beliebiger Gegenstand zusätz-
lich gebraucht, zum Beispiel ein 
Topflappen, ist der Germane am 
Zug nimmt ihn entweder Her-
mann oder Thusnelda auf, dies 
ist das Signal für den anderen, 
dass er ziehen soll. Dauert dem 
Römer die Denkpause zu lang, 
kann er eine 30-Sekunden-Rest-
zeit ausrufen.
An sich ein simples abstraktes 
Positionsspiel, das durch das The-
ma sehr witzig wird, und bei dem 
die Regel der 3-Personen-Vari-
ante eine gute Chance für den 
Römer lässt, die Schlacht doch 
einmal zu gewinnen. Auf jeden 
Fall zeigt dieses Spiel, dass man 
auch an Spielen ohne großartige 
Ausstattung und umfassendes 
Regelwerk Spaß haben kann.

HERMANN UND 
THUSNELDA
VERPRÜGELN DIE RÖMER

Positionsspiel

2-Personen

Steine ziehen und schlagen
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Taktik �������

Glück �������

Interaktion �������

Kommunikat. �������
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Kommentar
nüchternes Material
witzige Spielidee
3er-Mechanismus besonders gut 
gelungen
Wenn Sie abstrakte 2er-Spiele ohne 
viel Materialaufwand, dafür aber 
mit witziger Spielidee mögen, kann 
Ihnen Hermann und Thusnelda 
gefallen.
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Jeder Spieler versucht durch 
Ausspielen von Mauerkarten in 
den diversen Farben die jeweils 
längste Mauer zu bauen. Mit 
Trompeten-Karten werden Teile 
der Mauern entfernt. Bei den 
Wertungen werden die Spieler 
mit der längsten Mauer in einer 
Farbe mit Karten aus dem Stock 
belohnt, welche Karten im Stock 
sind, können die Spieler selbst 

mitbestimmen. 
Die Spieler bekommen 7 Kar-
ten verdeckt auf die Hand, der 
Nachziehstapel wird mit den 
Wertungskarten vorbereitet, 
jeder Spieler legt eine Karte 
verdeckt als erste Karte der 
Auslage vor sich hin, sie wird 
nach dem ersten Auffüllen des 
Stocks aufgedeckt. In den drei 
Durchgängen wird zu Beginn 

der Stock gefüllt, dazu legt jeder 
eine Handkarte verdeckt hinein, 
dann spielen alle reihum Karten 
aus, dabei kann man eine Mauer-
karte auslegen, eine Trompeten-
Karte ausspielen oder eine Karte 
in den Stock legen, danach zieht 
man eine Karte nach. Jeder 
Spieler darf in jeder Farbe eine 
Mauer beginnen, eine Mauer 
kann aus beliebig vielen Karten 
bestehen. Die Trompeten-Karten 
sind Joker, der Spieler bestimmt 
die Farbe und aus den Mauern 
dieser Farbe am Tisch wird die 
insgesamt höchste Karte ent-
fernt und der Spieler verlängert 
mit der Trompeten-Karte seine 
Mauer dieser Farbe, sie hat dann 
den Wert 2. Bei einer Wertungs-
karte werden die Zahlen jeder 
Mauer addiert, der Spieler mit 
der längsten Mauer bekommt 
die Karten der gleichen Farbe 
aus dem Stock als Gewinn. Nach 
der Schlusswertung gewinnt der 
Spieler mit den meisten Karten.
Jericho ist ein nettes schnelles 
Kartenspiel, bei dem die Trom-
petenkarten einen ordentlichen 
Bosheitsfaktor darstellen.

JERICHO
Sie wollten immer schon Mauern einreißen?

Die Spieler sind Ermittler und 
müssen von einem „dicken 
Fisch“ so schnell wie möglich 
Einzelheiten erfahren. Dieser 
weiß, welches Verbrechen ge-
plant ist, wo es stattfinden soll, 
wer der mutmaßliche Täter ist 
und welches Tatwerkzeug er 
benutzen will. Jeder Spieler hat 
30 Fallkarten einer Farbe, die in 
vier Stapeln ausgelegt werden: 6 
Verbrechens-Karten, 9 Tatort-Kar-

ten, 6 Verdächtigen-Karten und 9 
Tatwerkzeug-Karten. Die blauen 
Aktionskarten, 16 Ermittlungs- 
und 14 Verteidigungskarten, 
liegen als verdeckter Stapel aus, 
jeder Spieler nimmt 3 davon auf 
die Hand. Aus den eigenen Fall-
karten stellt jeder Spieler einen 
Fall für den Gegner zusammen.
Beide Spieler ermitteln gleich-
zeitig, das Verhör besteht aus 
maximal 12 gegenseitigen Be-

fragungen. Wer dran ist äußert 
seine Vermutungen über den 
Fall, das heißt er legt aus jedem 
Stapel eine Karte aus, also ein 
Verbrechen, einen Tatort,  einen 
Verdächtigen und ein Tatwerk-
zeug, der Befrage nennt die Zahl 
der richtigen Vermutungen, 
aber nicht welche Karte oder 
Karten richtig sind. Mit einer 
Ermittlungskarte kann man da-
nach weitere Details erfahren, 
spielt man zum Beispiel eine Ra-
sterfahndung, muss der Gegner 
einen Tatverdächtigen ausschlie-
ßen. Der Gegner kann eine sol-
che Ermittlungs-Karte mit einer 
Verteidigungs-Karte abwehren, 
z.B. Aussage verweigern. Wer 
zuerst seinen Fall löst, gewinnt. 
Sollte nach 12 Runden kein Spie-
ler seinen Fall lösen können, wird 
der Fall ungelöst weggelegt, es 
gewinnt, mehr Einzelheiten he-
rausfinden konnte.
Eine hübsch gemachte Variante 
des Deduktionsprinzips, quasi 
Mastermind im Cluedo-Kleid, 
handlich und gut für unterwegs 
oder Urlaub.

KREUZVERHÖR 
Krimi-Kartenspiel

Kartenlegespiel

Familie und Freunde

Karten zu Mauern legen

Strategie �������

Taktik �������

Glück �������

Interaktion �������

Kommunikat. �������

Atmosphäre �������

Kommentar
Kleine handliche Verpackung
Nettes Thema
Gute Grafik
Verständliche Regeln

Wenn Sie Kartenspiele mit Bezug 
auf sprichwörtliche Themen und mit 
guten, interessanten Regeln mögen, 
wird Ihnen Jericho gefallen.
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Deduktionsspiel

2-Personen

Fakten aus Antworten ableiten

Strategie �������

Taktik �������

Glück �������

Interaktion �������
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Atmosphäre �������

Kommentar
Serie: Krimi im Gmeiner-Verlag
Handlich verpackt
Nur notwendiges Spielmaterial
Gut auf Reisen oder im Urlaub
Standardmechanismen gut variiert

Wenn Sie Deduktions- und Krimi-
spiele wie Mastermind oder Cluedo 
mögen, wird Ihnen Kreuzverhör 
gefallen.
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Die vier mutigen Ritter Danju, 
Jayko, Rascus und Santis ma-
chen sich auf den Weg, um den 
Schwarzen Ritter Vladek im Wür-
felduell zu besiegen und das 
Königreich zu retten. Das Spiel 
wird nach Anleitung zusammen-
gebaut, dann würfeln die Spie-
ler reihum und ziehen mit ihrem 
Ritter in Pfeilrichtung voran. ZU 
Beginn sind die Ritter unbewaff-

net  und müssen Hindernisse 
wie die Brücke und die Ziel-
scheibenfelder mit passenden 
Würfelergebnissen überwinden. 
Auf den Brücken z.B. darf man 
nicht stehen bleiben, da muss 
man hoch genug würfeln um 
darüber ziehen zu können. Auf 
den Zielscheiben muss man den 
Drachen mit einer positiven Zahl 
besiegen, bei einer negativen 

geht man dementsprechend 
zurück. Zuerst zieht man seinen 
Ritter zur Schmiede und bewaff-
net ihn dort mit Helm, Schild 
und Schwert. Dann zieht man 
weiter zur Burg, die wieder nur 
über eine Brücke zu erreichen ist. 
Wer den Burghof erreicht, fordert 
Vladek zum Duell mit Würfeln. 
Ein anderer Spieler würfelt für 
Vladek. Wer eine Würfelrunde 
gewinnt, nimmt dem Gegner 
einen Ausrüstungsgegenstand 
weg. Hat ein guter Ritter alle 
Rüstungsgegenstände verloren, 
kann er zurück zur Schmiede 
gehen und sich wieder bewaff-
nen und erneut auf den Weg zur 
Burg machen. Währenddessen 
haben die anderen guten Ritter 
die Chance, Vladek zu besiegen, 
denn verliert Vladek seinen letz-
ten Ausrüstungsgegenstand ist 
er besiegt, wer ihm das letzte 
Stück wegnimmt, gewinnt das 
Spiel. Ein einfaches Lauf/Würfel-
spiel, das durch das Thema und 
die originalen Lego Knight’s 
Kingdom Figuren für Kinder inte-
ressant wird, sie können es nach 
Erklärung allein spielen.

LEGO
KNIGHT‘S KINGDOM DAS SPIEL

Looping Louie ist wieder da! 12 
Jahre hat es gedauert, bis der 
Tiefflugangriff auf die Hühner-
ställe wiederkam! Aus einigen 
gut und stabil gemachten Pla-
stikteilen wird eine Konstrukti-
on zusammengesetzt, die an die 
diversen Attraktionen auf Kirtag 
und im Prater erinnert, auf de-
nen man hoch und runter, hin 
und her und trotzdem immer 

im Kreis fährt. Und das tut auch 
Looping Louie, besser gesagt er 
fliegt, auf Knopfdruck geht’s los 
und er kommt der ersten Reihe 
Hühnerchips gefährlich nahe. 
Aber der Spieler passt auf und 
wehrt Louie mit einem leichten 
Schlag auf die Abwehrwippe ab. 
 Louie dreht sich entsetzt einmal 
um sich selbst, samt Flugzeug, 
daher auch sein Name, steigt 

hoch und kommt erst beim 
übernächsten Spieler wieder 
runter. Der haut so auf die Wippe, 
dass Louie hochsteigt und gleich 
wieder runterkommt, so richtig 
senkrecht, der Spieler staunt und 
vergisst auf die Abwehr und weg 
ist ein Hühnerchip. Davon ist 
Spieler 4 so begeistert, dass er 
die im Tiefflug über die Scheune 
segelnde rote Kiste übersieht 
und auch einen Chip einbüsst. 
Und so geht das weiter, Louie 
macht Rollen und Loopings, und 
alle kugeln sich vor Lachen, und 
wer als Letzter noch einen Hüh-
nerchip hat, hat gewonnen. Aber 
das ist sowieso egal, denn sofort 
werden alle Chips sprich Hühner 
wieder aufgestellt und Louie 
setzt erneut zum Sturzflug an.
Das ist garantiert eines jener 
Spiele, das für die Kinder ge-
kauft wird und dann müssen 
die Kinder dazuschauen, dass 
sie ans Spiel kommen, bei kaum 
einem anderen Spiel wird so viel 
gelacht wie bei dieser Flugshow, 
Action ohne Pause für Louie und 
Spieler.

LOOPING LOUIE
Achtung! Der verrückte LL ist in der Luft!

Abenteuerspiel

Kinder und Familien

Würfeln und Ritter ziehen

Lerneffekt �������

Spielspaß �������

Glück �������

Interaktion �������

Kommunikat. �������

Atmosphäre �������

Kommentar
5 Original Lego-Figuren
Einfache Regeln
Lauf/Würfel-Mechanismus
Thema sehr hübsch umgesetzt
Wenn Ihr Kind Lego liebt und Aben-
teuerspiele mit einfachem Lauf/Wür-
fel-Mechanismus mag, dann wird 
ihm „Lego Knight´s Kingdom Das 
Spiel“ großen Spaß machen.
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Aktionsspiel

Familie und Kinder

Louie mit Wippe abwehren

Lerneffekt �������

Spielspaß �������

Glück �������

Interaktion �������

Kommunikat. �������
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Kommentar
Neuauflage
Entzückende Ausstattung
Zwei Schwierigkeitsstufen
Für jedes Alter geeignet
Sehr stabil
Wenn Ihr Kind und Sie Freude an tur-
bulenten Aktions- und Geschicklich-
keitsspielen haben, dann werden Sie 
Riesenspaß an Looping Louie haben.
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In einer fantastischen Welt rin-
gen Zauberer, Zwerge, Elfen, 
Trolle und andere Kreaturen 
miteinander. Die Spieler führen 
ihre Armeen – Infanterie, Bogen-
schützen und Berittene – und 
hoffen am Ende zu herrschen. 
Die Karten liegen als Truppen vor 
den Spielern, gleiche Kreaturen 
bilden eine Nation, auch wenn 
nur eine Karte vorhanden ist, ist 

dies eine Nation. Katapult-Karten 
werden nicht zugeordnet, Zau-
berer müssen einer Nation zuge-
ordnet werden. In allen Runden 
bekommt jeder 7 Angriffskar-
ten, wählt 4 davon aus und legt 
die Karten zu den Truppen, die 
niedrigste Angriffskarte beginnt. 
Gekämpft wird mit Würfeln, pro 
Karte ein Angriff, ein Angriff be-
deutet Einsatz von mindestens 

einem Würfel. Bei Schlachtkar-
ten muss man mit allen Krea-
turen der Nation angreifen, bei 
Söldnerkarten mit der darauf 
angegebenen Anzahl Kreaturen. 
Es werden immer die höchsten 
Würfel miteinander verglichen, 
Boni werden addiert, wer nied-
riger liegt, verliert eine Karte. Bei 
einem Unentschieden gewinnt 
der Verteidiger, Nach dem er-
sten Wurf kann der Angreifer 
den Kampf jederzeit beenden, 
ansonsten wird gewürfelt, bis 
alle Kreaturen einer kämpfenden 
Truppe beseitigt sind. Katapulte 
können jederzeit eingesetzt 
werden, ein Katapult greift eine 
einzelne Karte an, auch eine, die 
nicht am Kampf teilnimmt. Wer 
nach drei Runden die meisten 
Siegpunkte besitzt, gewinnt.
Monster & Mythen ist ein Kon-
fliktspiel mit Würfeln auf der 
Basis von Risiko, die Entschei-
dungen sind leicht zu treffen, 
Regeln und Möglichkeiten sind 
simpel, der Glücksfaktor hoch. 
Die Grafik ist gut gelungen, das 
Thema passend umgesetzt, Aus-
bausätze sind erhältlich.

MONSTER & MYTHEN
In einer fantastischen Welt

Die Kühe machen einen Wettlauf 
um die Wiese, es gewinnt derje-
nige Spieler, dessen  Kuh als erste 
das Startfeld erreicht oder über-
schreitet. 
Der Parcours aus Wiesenkärt-
chen wird im Quadrat so ausge-
legt, dass in der Mitte eine freie 
Fläche bleibt, in dieser freien Flä-
che werden die 15 Holzflaschen 
ausgestellt.

Wer dran ist, versucht mit dem 
Würfel Flaschen umzukegeln. 
Fällt keine Flasche um, hat der 
Spieler Pech gehabt, und auch 
dann, wenn er mehr als fünf 
Flaschen umwirft. Schafft es der 
Spieler aber, nicht mehr als fünf 
Flaschen umzuwerfen, darf er 
seine Kuh für jede umgefallene 
Flasche, die der oben liegende 
Farbe am Würfel entspricht, ein 

Feld vorwärts ziehen. 
In der Variante „Der große Kuh-
Poker“ soll man mit seiner Kuh 
auch am schnellsten rund um 
die Wiese ziehen. Jeder Spieler 
bekommt eine Flaschenkarte in 
rot, gelb und blau und wählt vor 
jedem Spielzug eine davon ver-
deckt aus, in der Farbe, von der 
er glaubt, dass Flaschen umfallen 
werden. Der Spieler am Zug ke-
gelt wieder Flaschen um, diesmal 
mit dem Kuhfleckenwürfel, der 
Farbwürfel wird nicht gebraucht, 
erwischt er mehr als fünf, dürfen 
die anderen Spieler alle ihre Kuh 
ein Feld ziehen, sind es fünf oder 
weniger, vergleichen alle die um-
gefallenen Flaschen mit ihrem 
Tipp, und ziehen ihre Kuh so 
viele Felder weiter wie Flaschen 
in der von ihnen getippten Farbe 
umgefallen sind.
Auch mit Muh präsentiert Haba 
wieder ein Kinderspiel mit sehr 
hübschem Material, einfachen 
Regeln und sehr viel Spielspaß, 
Flaschen und Kühe sind liebe-
voll gestaltet, die Fünfer-Regel 
verhindert allzu stürmisches 
Würfelschleudern.

MUH!
Ein tierisches Flaschenspiel

Würfel- und Kartenspiel

Freunde

Auf Kartenbasis würfeln

Strategie �������
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Glück �������

Interaktion �������

Kommunikat. �������

Atmosphäre �������

Kommentar
Gängiges Thema
Guter Mechanismus 
Einfache Regeln - hoher Glücksfaktor
Schöne Ausstattung
Strategie offensichtlich
Wenn Sie Würfelspiele mit strate-
gischem Hintergrund so wie Risiko 
lieben, wird Ihnen Monster & Mythen 
gefallen.
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Rennspiel in der Flasche

Kinder und Familie

Auf umgefallene Flaschen tippen

Lerneffekt �������

Spielspaß �������

Glück �������

Interaktion �������

Kommunikat. �������

Atmosphäre �������

Kommentar
Witziges Thema
Sehr schönes Material
Ganz einfache Regeln
viel Spielspaß
2 Varianten
Wenn Ihr Kind Rennspiele mag und 
Sie es mit einer besonderen Verpak-
kung überraschen wollen, ist Muh! 
das richtige Spiel.
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Gespielt wird nach Wahl auf einer 
Deutschland- oder USA-Karte, 
die dazugehörigen Streckenkar-
ten werden gemischt und bereit 
gelegt. Die erste Zugreihenfolge 
wird willkürlich festgelegt.
Das Spiel wird in Abschnitten 
gespielt, jeder Spielabschnitt 
besteht aus 3 Runden, in jeder 
Runde hat jeder Spieler genau 
eine Aktion. Die beiden mög-

lichen Aktionen sind Strecken-
karte nehmen oder eine eigene 
verfügbare Figur einsetzen. 
Ein Abschnitt beginnt mit dem 
Auslegen von Streckenkarten 
und dem Auffüllen verfügbarer 
Spielfiguren, das sind eine Stre-
ckenkarte pro Spieler und 2 
Spielfiguren pro Spieler. In den 
Runden muss man einmal eine 
Streckenkarte nehmen und 

zweimal eine verfügbare eigene 
Figur einsetzen. Die Reihenfolge, 
in der man diese drei Aktionen 
ausführt, ist beliebig. Für die 
Aktionen bekommt man Sieg-
punkte: Streckenkarten punk-
ten je nach Farbe der Stadt. Das 
Figureneinsetzen bringt Punkte: 
für das eigentliche Einsetzen in 
Städten; für Streckenverbesse-
rung durch Einsetzen in Städte 
auf eigenen Streckenkarten; 
oder für Streckennetze, diese 
werden bei Erreichen der näch-
sten Größe gewertet. Am Ende 
eines Abschnitts wird die Zugrei-
henfolge festgelegt, der Spieler 
mit den wenigsten Siegpunkten 
beginnt. Hat ein Spieler am Ende 
eines Abschnitts 100 oder mehr 
Punkte, gewinnt der Spieler mit 
den meisten Punkten. Man kann 
auch 11 Abschnitte spielen, bis 
alle Figuren verbraucht sind, 
dann gewinnt der Spieler mit 
den meisten Punkten.
Robber Barons ist ein Kombina-
tionsspiel, die Strecken sind alle 
gebaut, man muss die Karten 
nehmen und gute Kombinati-
onen erreichen.

ROBBER BARONS
Für den Eisenbahnspieler

Wie schon in Systemausfall ange-
kündigt, beschreibt Shadowrun 
Version 4.01 D die Welt nach dem 
Zusammenbruch der Matrix, 
Megakonzerne sind nach wie 
vor die neuen Supermächte, die 
Menschen verbessern ihre Kör-
per mit Cyberware und in der 
harten Realität von 2070 zählt 
nur der Profit.
Nach einer kurzen Erklärung 
der Prinzipien von Rollenspielen 

wird beschrieben, was ein Spie-
ler in der Rolle eines Runners tut. 
Ein kurzer Abriss beschreibt die 
Runnertypen - Chamäleon, Zau-
berer, Adept, Hacker, Rigger und 
Straßensamurai - als Grundlage 
für die Erschaffung von Charak-
teren. 
Die wichtigsten Schauplätze 
sind die Matrix, das allumspan-
nende Computernetzwerk bzw. 
Telekommunikationsgitter, und 

die Astralebene, die Heimat der 
Geister und Schatten, parallel 
zur physischen Ebene. Jenseits 
der Astralebene gibt es noch 
die Metaebene, die Reiche der 
Magie, nur initiierten Zauberern 
zugänglich.
Nach einer kurzen Geschichtslek-
tion kann man mit den Informa-
tionen dieses Buches beginnen, 
sich eigene Charaktere zu er-
schaffen, sich mit den Spielkon-
zepten vertraut machen, sich 
in die verschiedenen Kampfsy-
steme einarbeiten und auch die 
Grundlagen für Magie, Hexerei 
und so weiter durchforsten. Auch 
Heilung, Sicherheitssysteme, 
Drogen, Lebensstil, Karma und 
Hinweise für den Spielleiter und 
sonstige Hilfen wie Ausrüstungs-
listen etc. sind vorhanden.
Version 4.01 D bietet eine um-
fassende Einführung in die Welt 
von Shadowrun. Auch jemand, 
der das Rollenspiel neu entdeckt 
und die apokalyptisch-düstere 
Grundstimmung von Shadow-
run schätzt, kann schnell als 
Runner in die Welt der Matrix 
eintauchen. 

SHADOWRUN
VERSION 4.01D

Eisenbahnspiel

Freunde und Experten

Eisenbahnlinien entwickeln

Strategie �������
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Kommunikat. �������

Atmosphäre �������

Kommentar
Limitierte Auflage Essen 2005
Schwer zu bekommen
Interessante Mechanismen
Eher etwas für Spezialisten

Wenn Sie gerne Eisenbahnspiele 
mögen und die Spiele von Winsome 
Games schon kennen, dann sollte 
Ihnen auch Robber Barons gefallen.
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Rollenspiel-Kompendium

Freunde, Experte und Viele

In Rollen Abenteuer erleben

Strategie �������

Taktik �������

Glück �������

Interaktion �������

Kommunikat. �������

Atmosphäre �������

Kommentar
Alle Grundlagen
Knappe Einführung ins Rollenspiel
Auch historischer Hintergrund
Nur für Freunde des Genres
Wenn Sie Rollenspieler sind und 
Shadowrun spielen, dann werden Sie 
Shadowrun Version 4.01D brauchen, 
um die Welt nach dem Crash kennen 
zu lernen.
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ALLES GESPIELTtSPIN & TRAP / SPUREN  IM WALD

Im Spiel sind 3 grüne Kugeln, 9 
weiße Kugeln und 9 schwarze 
Kugeln, die in vorgegebener 
Startposition ausgelegt werden. 
Ein Spieler benutzt die weißen 
Kugeln, der andere die schwar-
zen Kugeln, die grünen Kugeln 
sind neutral. Durch Drehen der 
Rotatoren sollen Kugeln der 
eigenen Farbe so positioniert 
werden, dass eine grüne Kugel 

von den eigenen Kugeln einge-
schlossen wird. Wer dies zweimal 
schafft gewinnt.
Die Rotatoren sind einfach Kreise 
mit Ausnehmungen für 3 oder 6 
Kugeln, der 6-fach-Rotator hat 
zusätzlich noch ein Loch in der 
Mitte, in das eine Kugel passt, die 
während der Drehbewegung an 
ihrem Platz bleibt.
In jedem Zug kann man zwi-

schen dem 3-fach- und dem 
6-fach-Rotator wählen, setzt den 
gewählten Rotator ein und dreht 
ihn um eine Position im Uhrzei-
gersinn oder gegen den Uhrzei-
gersinn. Mit dem 3-fach-Rotator 
darf man nie drei gleichfarbige 
Kugeln drehen, beim 6-fach-Ro-
tator muss immer eine Kugel der 
eigenen Farbe oder eine grüne 
Kugel im Zentrum liegen und 
damit an ihrem Platz bleiben. 
Der Rotator darf nicht zweimal 
hintereinander in der gleichen 
Position verwendet werden. 
Nach dem Drehen wird der Ro-
tator vom Spielfeld entfernt. Wer 
die erste grüne Kugel mit seinen 
eigenen Kugeln einschließt, 
nimmt sie vom Brett und ersetzt 
sie durch eine eigene Kugel vom 
Rand des Spielbretts.
Spin & Trap besticht allein schon 
durch seine Optik und Ausstat-
tung: edel, simpel, angenehme 
Farben. Die Regeln sind einfach 
und klar, das Spielprinzip schnell 
erlernt und die Spielmöglich-
keiten vielfältig und nicht so sim-
pel wie sie auf den ersten Blick 
erscheinen mögen. 

SPIN & TRAP
Clever drehen - schon sitzt die Kugel in der Falle

Im Wald finden sich Spuren 
von Tieren, die Spieler sollen 
entsprechend den Spuren die 
Tiere finden und füttern. Der 
Spielplan wird ausgelegt, die 
Tierkarten werden gemischt und 
auch 8 der neun Plätze verteilt. 
Jeder bekommt eine Spielfigur, 
genannt Fährtenleser, und vier 
verschiedene Futterstücke, die 
Fährtenleser beginnen auf den 

Startfeldern der gleichen Farbe. 
Wer dran ist, bewegt seinen 
Fährtenleser auf das nächste 
Feld und muss zuerst das Tier 
finden, dessen Fährte oder Fut-
ter zu sehen ist. Um das zu errei-
chen, muss man eine Tierkarte 
aufdecken und allen Mitspielern 
zeigen. Passt die aufgedeckte 
Tierkarte zur gesuchten Spur 
oder dem Futter, legt man sie 

offen auf ihren Platz und zieht 
auf das Feld und darf noch ei-
nen Zug machen. Wer es wieder 
richtig macht, darf es noch ein 
drittes Mal versuchen. Späte-
stens nach diesem dritten Ver-
such endet der Zug, der Spieler 
hat seinen Fährtenleser maximal 
drei Felder weit bewegt. Wer alle 
drei Felder geschafft hat, darf 
eine der offenen Tierkarten auf 
den freien Platz legen, bevor er 
alle wieder umdreht. Wer eine 
falsche Tierkarte aufdeckt bleibt 
stehen und dreht alle Tierkar-
ten wieder um. Auf einem Fut-
terplatz legt man das farblich 
passende Futterstück ab. Auf 
jedem Futterplatz haben zwei 
Futterstücke Platz. Wer als erster 
alle 4 Futtermarker abgelegt hat 
und zurück zum Ausgangsort 
gekommen ist gewinnt. In einer 
Variante kann man nach jedem 
Schritt die Tierkarte auf das freie 
Feld umsetzen.
Spuren im Wald ist ein sehr schön 
gemachtes Kinder- und Familien-
spiel, mit sehr einfachen Regeln 
und vielen Informationen zu den 
Tieren des Waldes. 

SPUREN IM WALD
Wer findet die Tiere?

Positionsspiel

2-Personen

Kugeln einschließen

Strategie �������

Taktik �������

Glück �������

Interaktion �������

Kommunikat. �������

Atmosphäre �������

Kommentar
Sehr schöne Ausstattung
Abstraktes Positionsspiel
Interessanter Mechanismus
Sehr einfache Regeln
Wenn Sie Zwei-Personen-Spiele mit 
edler Ausstattung, einfachen Regeln 
und interessanten Mechanismen 
mögen, dann wird Ihnen Spin & Trap 
gefallen.

BEWERTUNG

ÜBERBLICK

Autor: Andrea Mainini

Grafik: nicht genannt

Vertrieb: Simba Toys

Preis: ca. 20,00 Euro

Verlag: Goldsieber 2006

www.goldsieber.de

SPIELER
2

ALTER
7+

DAUER
10

Zuordnungsspiel

Kinder und Familie

Richtige Plättchen aufdecken
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Kommentar
Schönes kindgerechtes Material
Interessantes Thema
Hoher Informationsgehalt
Bildtafeln mehrsprachig

Wenn Ihr Kind sich für Tiere interes-
siert und gerne Spiele mit Suchme-
chanismus mag, wird ihm Spuren im 
Wald gefallen.
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Der Sphinx Verlag ist jedes Jahr in 
Essen ein ziemlich sicherer Tipp 
für das seltsamste Spielthema, 
wir hatten schon Hirschbrunft, 
Popeln, und Petrischalen, und 
diesmal widmet sich der Verlag 
einem Tabuthema, angelehnt an 
das Thema des mittelalterlichen, 
von der Pest inspirierten Danse 
Macabre führen die Spieler den 
Tanzenden Tod.
Der Weiße Tod als Symbol für 

einen natürlichen Tod und Der 
Schwarze Tod als Symbol für ein 
Ende durch Gewalt, Katastro-
phen oder sonstige Ursachen 
streiten um das Ende der Le-
benden, der Tanzende Tod wird 
von beiden Spielern geführt. 
Die Spieler punkten für das Ein-
sammeln von Personen je nach 
deren Position auf der Totenuhr. 
Gespielt wird in Runden, eine 
Runde besteht aus Startspieler 

bestimmen, Todesmarker auf 
die Schicksalskarte setzen und 
Aktionen ausführen. Die Toten-
uhr zeigt an wie viele Punkte 
ein Spieler bekommt, wenn die 
Person stirbt, dazu die Anzahl der 
Todesmarker und die Zugweite 
für den Tod. Die Schicksalskarte 
zeigt die Bereiche Totenhaus (je-
der eingesetzte Marker bewegt 
den Tod), Totenuhr (jeder Mar-
ker verschiebt den Zeiger um 
eine Position) und das Paradies 
(jeder Marker aktiviert eine Per-
son). Das Spiel endet, wenn alle 
Personen durch Todeswurf ge-
storben sind, die Schicksalskarte 
nicht bedient werden kann oder 
die Totenuhr auf 12 steht, wer die 
meisten Punkte aus Punkte des 
Todes minus Punkte des Lebens 
hat, gewinnt.
Ein Spiel, das durch das unge-
wöhnliche Thema sicher einen 
hohen Schwellenwert für den 
Spieleinstieg hat, das aber dann 
einen interessanten und facet-
tenreichen Spielablauf mit vie-
len Entscheidungsmöglichkeiten 
bietet.

TOTENTANZ
Die allmächtige Herrschaft des Todes

Ein Rennspiel, bei dem man Bluff, 
Taktik und Glück braucht, um als 
Erster im Ziel zu sein. Eine vari-
able Strecke wird ausgelegt, für 
das Einstiegsspiel wird die Seite 
ohne Zusatzsymbole verwen-
det. Es fahren immer alle sechs 
Autos im Rennen, jedem Spieler 
wird geheim ein Führerschein 
zugeteilt, nur er kennt damit die 
Farbe seines Autos, überzählige 

Führerscheine dürfen nicht an-
geschaut werden.
Die Fahrerkarten werden in ei-
ner Reihe ausgelegt, die fünf 
Kanister daneben hingelegt. 
Wer dran ist nimmt den Kanister 
mit der niedrigsten Zahl, legt 
ihn auf eine Fahrerkarte und 
zieht das Rennauto in der Farbe 
der Fahrerkarte so viele Felder 
vorwärts wie der Nummer auf 

dem Kanister entsprechen. Sind 
alle Kanister vergeben, werden 
sie wieder neu hingelegt und es 
beginnt eine neue Runde, der 
Startspieler nimmt wieder den 
niedrigsten Kanister usw. Das 
erste Auto im Ziel, das einem 
Spieler gehört, gewinnt das 
Rennen für diesen. Im großen 
Rennen gibt es Streckenkarten 
mit Zusatzsymbolen, die beim 
Ziehen berücksichtigt werden. 
Wer zum Beispiel die Abbildung 
eines Kanisters erreicht, darf zu-
sätzlich so viele Felder fahren, auf 
einem Ölfleck rutscht das Auto 
zurück, auf x2 darf es doppelt 
so weit ziehen. Man kann auch 
mehrere Rennen fahren und für 
die ersten drei Plätze Punkte ver-
geben, nach Rennende gewinnt 
der Spieler mit den meisten 
Punkten.
Von 0 auf 100 ist ein sehr gelun-
gener Einstieg in das Genre der 
Autorennspiele. An sich bekann-
te Mechanismen wurden sehr 
geschickt für Kinder angepasst, 
es gibt nur die Taktikmöglichkeit 
der Autowahl und das eigene 
Auto nicht zu früh zu verraten. 

VON 0 AUF 100
Brrrm, die Motoren sind gestartet

Kartenlegespiel

2-Personen

Marker setzen, Karten nutzen

Strategie �������
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Glück �������
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Kommunikat. �������

Atmosphäre �������

Kommentar
Extrem ungewöhnliches Thema
Thema gut umgesetzt
Nur für Freunde solcher Themen
Gut kombinierte Mechanismen
Wenn Sie Spiele mit makabrem 
Thema und ungewöhnlicher Grafik 
mögen oder schon Spiele von Sphinx 
kennen, dann kann Ihnen Totentanz 
gefallen.
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Autorennspiel

Familie und Kinder

Autos ziehen
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Kommentar
Auch mit größeren Kindern
An sich einfacher Mechanismus
Mit Zusatzelementen etwas 
taktischer
Schönes funktionelles Material
Wenn Ihr Kind Autos mag und sich 
für Rennen interessiert, ist dieses 
Spiel ein gelungener Einstieg in das 
Genre der Autorennspiele.
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ALLES GESPIELTtYs+ / ZUM GLÜCK GIBT‘S FREUNDE

Als Händlerprinzen von Ys kau-
fen und verkaufen die Spieler mit 
ihrem Netzwerk von Mittelsmän-
nern Edelsteine und sammeln 
Gold in Form von Siegpunkten. 
Die 11 Mittelsmänner haben 
Werte von 0 bis 4 je nach Ge-
schäftstüchtigkeit, in den Häfen 
landen Schiffe mit Edelsteinen. 
Um Edelsteine zu bekommen 
und deren Wert zu steigern so-

wie Karten zu ziehen müssen die 
Spieler mit den Mittelsmännern 
Mehrheiten bilden. Jede der vier 
Runden besteht aus Aufstellung, 
Spielreihenfolge ermitteln, Ein-
setzen der Mittelsmänner und 
Abrechnung. Die Erweiterung 
enthält Material für einen fünften 
Spieler, 14 Mittelsmänner-Steine, 
einen Marker, einen Sichtschirm 
und dazu einen Satz Karten.

6 Karten sind Spielhilfe Karten, 
22 Karten sind Marker-Karten, 
die man bei Edelstein-Knappheit 
einsetzen kann, eine dieser Kar-
ten ersetzt fünf Steine.
12 Charakterkarten bringen 
den Zöllner, den Banker, die 
Königliche Wache, den Imitator, 
den Investor, den Favoriten des 
Königs, den Mönch, den Papst, 
den Philosophen, den Professor, 
den Gauner und den Schleich-
händler.
Die Ereigniskarten verändern das 
Spiel, es gibt Regionalereignisse, 
die nur ein bestimmtes Viertel 
betreffen, und allgemeine Ereig-
nisse.  Ereignisse können stattfin-
den, wenn in Phase 1 in Palästen 
Charakterkarten gelegt werden. 
Es gibt die Ereignisse Botschaft, 
Schmuggelware, Vermittlung, 
Demokratie, Bereicherung, Inko-
gnito, Indiskretion, Schiffswrack, 
Quarantäne, Beschränkung, 
Revolte, Spekulation und Trans-
parenz. Eine sehr umfangreiche 
Erweiterung, nur interessant für 
Spieler, die das Grundspiel be-
sitzen, dann aber eine Bereiche-
rung für das Spiel.

Ys+
Die Erweiterung zum Spiel

Die drei Freunde Franz von Hahn, 
Johnny Mauser und der dicke 
Waldemar bestehen gemeinsam 
viele Abenteuer und zeigen, wie 
man zu dritt alle Höhen und Tie-
fen des Lebens meistert. 
In Variante 1 wird ein Gewinner 
ermittelt. Es wird gewürfelt und 
der Spieler hat so viele Versuche, 
um das Kärtchen nach dem Zug-

stein zu finden. Je nach Resultat 
wird der Zugstein bzw. der Spiel-
stein des Spielers gezogen, wird 
ein falsches Kärtchen aufgedeckt 
ist der Zug zu Ende und der linke 
Nachbar zieht ein Feld. Wer zuerst 
das Zielfeld erreicht, gewinnt. 
In Variante 2 wird kooperativ 
gespielt, alle gewinnen oder 
verlieren gemeinsam. Wer dran 

ist würfelt, zieht den Spielstein 
entsprechend weiter, deckt ein 
Abenteuerkärtchen auf, legt es 
richtig ab und sucht das nächste. 
Findet er es, ist er weiter dran, 
wenn nicht, legt er das falsche 
Plättchen zurück, zieht den 
Spielstein aufs gleiche Farbfeld 
und der nächste ist dran. Alle ge-
winnen, wenn alle Kärtchen auf 
dem Plan abgelegt sind und der 
Zugstein noch nicht im Ziel ist. 
In Variante 3 wird wieder ein Ge-
winner gesucht, dann gewürfelt, 
der Zugstein entsprechend gezo-
gen und das Kärtchen, auf dem er 
steht, gesucht. Wird es gefunden 
zieht der Spieler seinen Stein um 
die Augenzahl weiter, ansonsten 
nur ein Feld. Ein grünes Feld 
bringt ihm einen zweiten Zug, ein 
gelbes Feld die Suche nach dem 
Kärtchen vor dem Zugstein und 
ein braunes Feld schickt ihn ein 
Feld zurück, wer das Ziel erreicht, 
gewinnt.
Eine gelungene Ergänzung zu 
den Büchern um Helme Heines 
Figuren, das gut funktioniert und 
auch in der kooperativen Variante 
Spaß macht.

ZUM GLÜCK GIBT‘S 
FREUNDE
Das große Abenteuer von drei Freunden

Mehrheitenspiel

Experten

Mehrheiten sichern
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Interaktion �������

Kommunikat. �������

Atmosphäre �������

Kommentar
Nicht ohne Grundspiel verwendbar
Vielschichtiges Mehrheitenspiel
Interessante Bluffelemente
Starker Memoryeffekt
Schönes Spielmaterial 
Wenn Sie Ys besitzen und es Ihnen 
gut gefällt, werden Sie auch die 
Erweiterung haben und spielen 
wollen.
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Such- und Laufspiel

Familie und Kinder

Passende Kärtchen ziehen
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Kommentar
Zu den Büchern von Helme Heine
Schöne Ausstattung
Netter Mechanismus
Eine kooperative Variante
Wenn Ihr Kind die Figuren von 
Helme Heine kennt und Sie es mit 
der Idee kooperativer Spiele vertraut 
machen wollen, ist „Zum Glück gibt’s 
Freunde“ das richtige Spiel.
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BATMAN UNO
Uno mit Lizenthema, Mechanismus 
und Punktesystem sind gleich ge-
blieben, man muss als erster 500 
Punkte haben um zu gewinnen, 
dabei muss man selbst alle Karten 
loswerden und punktet für die übrig 
gebliebenen Karten der Gegner. Der 
Spieler am Zug legt eine Karte auf 
die zuvor abgelegte Karte, gleiche 
Farbe, gleiches Symbol oder gleiche Zahl. Sonder-
karten drehen die Spielreihenfolge um oder bringen 
neue Karten auf die Hand. Hat man nur noch eine 
Karte, muss man die Spieler mit UNO warnen. 

BENJAMIN BLÜMCHEN
LERNABENTEUER AUF WELTREISE
Benjamin Blümchen entdeckt mit 
den Spielern zusammen mit Otto 
die ganze Welt: Die Spieler entde-
cken beeindruckende Bauwerke 
und lernen Menschen und Tiere aus 
unterschiedlichen Ländern und Kul-
turen kenn en, wer als erster die Mo-
tive auf den Plättchen den richtigen 
Kontinenten zuordnet, gewinnt. Und zur Kontrolle 
gibt es das Blümchen-Prinzip: Die Blümchen passen 
immer nur in die richtigen Plätze. Es sind mehrere 
Spielvarianten angegeben. Lege- und Lernspiel.Autor: Reiner Knizia

Verlag: Schmidt 2006

CRAZY BLUFF
Bei Mega Bluff legt man verdeckt 
eine Karte mit gleicher Farbe und 
höherem Wert als die vorherige ab 
und benennt sie. Man kann bluf-
fen oder eine Karte abwerfen und 
nachziehen. Jeder kann anzweifeln, 
je nach Resultat werden Karten ge-
tauscht oder aufgenommen. Wer 
keine Karten mehr hat, beendet die 
Runde und kassiert 5 Siegpunkte, alle anderen zäh-
len die Minuspunkte aus Kartenwert und 10 für Son-
derkarten, die kleinste Summe bringt 3 Siegpunkte. 
Wer 13 Siegpunkte hat, gewinnt das Spiel. Autor: Thierry Denoual

Verlag: Huch & Friends 2005

DO YOU SPEAK ENGLISH?
Um die ersten Gehversuche in eng-
lischer Sprache möglichst einfach zu 
gestalten, spielt man die vertrauten 
Spiele Lotto, Memory, Bingo und 
benutzt dazu 36 Bildkärtchen mit  
englischen Vokabeln, die 9 verschie-
denen Themen zugeordnet werden 
können, Familie, Tiere, Körper, Spiel-
sachen, zu Hause, in der Schule, Es-
sen und Trinken, Kleider und Jahreszeiten. Da Spre-
chen und Hören hier besonders wichtig ist, sollte ein 
Erwachsener mitspielen, der Englisch spricht. Lege- 
und Sprachlernspiel. Serie: spielend Neues Lernen.Autor: nicht genannt

Verlag: Ravensburger 2006

MONOPOLY EXPRESS
Monopoly allein? Monopoly nur mit 
Würfeln? Und trotzdem Grundstücke 
und Häuser erwerben und dann da-
für Miete kassieren? All dies ist mit 
dieser Ausgabe von Monopoly mög-
lich und überall spielbar. Zuerst er-
würfelt man sich mit den insgesamt 
11 Würfeln Grundstücksgruppen 
und sammelt diese, danach Häuser 
und Hotels. Vollständige Grundstücksgruppen brin-
gen mehr Gewinn. Aufpassen muss man nur beim 
Polizisten, wer den dreimal in einer Runde würfelt, 
landet im Gefängnis und verliert alles. Autor: nicht genannt

Verlag: Parker 2006

QUIPS
Ein Farbenzuordnungsspiel mit bun-
ten, kindgerechten Alltagsszenen. 
Die Bilder mit Drachen, Blumen, 
einem Haus samt Lastwagen oder 
vier Teddys an Farbtöpfen haben Lö-
cher, in welche die runden, farbigen 
Spielsteine eingesetzt werden. Es 
wird immer gewürfelt, wer zuerst 
sein Bild mit allen Farben aufgefüllt 
hat, gewinnt. Mit diesem Spielprinzip werden drei 
Spielvarianten werden angeboten, alle mit Farb- 
und Punktewürfel, man kann auch eigene Spieli-
deen verwirklichen oder selbst Bilder legen.Autor: Theo und Ora Coster

Verlag: Ravensburger 2006

THE TIMES SU DOKU
Die wohl eleganteste aller Sudoku-
Ausgaben, in schwarzer Kassette, 
ein Brett mit Vertiefungen, darin 
können die Zahlenplättchen rutsch-
sicher platziert werden. Das Spiel 
bietet 100 Rätsel in vier Schwierig-
keitsgraden an, die Variante für zwei 
Spieler lässt jeden Spieler die Zahlen 
in einer Farbe legen, die Spieler zäh-
len am Schluss ihre richtigen Zahlen, wer mit der 
Anfangsfarbe spielte, zieht die zuerst ausgelegten 
Rätselzahlen ab, wer die meisten Zahlen legte, hat 
gewonnen.Autor: nicht genannt

Verlag: Parker 2005

ZAHLENRATEN
In jeder Runde ist ein Spieler Schrei-
ber, er denkt sich eine Zahl von 1-50 
aus, die Mitspieler müssen die Zahl 
erraten, die 50 Karten sind in 5 Rei-
hen ausgelegt. Reihum kommt jeder 
Spieler dran und tippt auf eine Karte. 
Ist der Tipp falsch, wird die Karte um-
gedreht und der Schreiber muss die 
auf der Rückseite angegebene Frage 
mit ja oder nein beantworten. Damit bekommen die 
Spieler Hinweise auf die gesuchte Zahl und können 
diese so leichter erraten. Wer die Zahl errät, bekommt 
die Karte, wer zuerst drei Karten hat, gewinnt. Autor: Reinhard Staupe

Verlag: Amigo 2006

ZAUBERSCHWERT UND DRACHENEI
Die Zauberer besiegen magische 
Kreaturen mit Zaubersprüchen, 
magischen Orten und mäch-
tigen Artefakten. Dafür erhalten 
sie Machtsteine, die den erfolg-
reichsten Zauberer zum Großmagi-
er machen. In jeder Spielrunde wer-
den Abenteuerkarten aufgedeckt, 
die Magiepunkte erhöht und dann 
das Abenteuer ausgewählt und ausgewertet, d. h. 
die Spieler legen ihre Karten an und bieten um die 
Abenteuer mit Magiepunkten. Das höchste Gebot 
gewinnt Abenteuerkarten, Artefakte,  Machtsteine.Autor: Joch. Schwinghammer

Verlag: Adlung  2005

ZIRKUS FINITO
Variante von Mau Mau mit Zirkus-
thema. Jeder bekommt 8 Karten 
und alle spielen reihum das gleiche 
Tier oder dieselbe Farbe auf den 
Stapel in der Mitte, wer nicht spie-
len kann, muss eine Karte nachzie-
hen. Der Zirkusdirektor wünscht 
sich eine Zahl, der Clown eine Far-
be, die Schlange ist ein Joker. Der 
Pfeil ändert die Spielrichtung, der Käfig zwingt zum 
Aussetzen, außer man spielt wieder einen Käfig. Bei 
der vorletzten Karte ruft man Zirkus, mit der letzten 
Finito und hat gewonnen. Kartenablegespiel.Autor: Frank Stark

Verlag: Nürnberger 2006
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Autor: nicht genannt 
Verlag: Mattel 2006
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IMPRESSUM
Offenlegung nach dem Mediengesetz: Medieninhaber, Eigentümer, Verleger und Hersteller: Verein „Österreichisches Spiele Museum“, ver-
treten durch Obmann Dipl. Ing. Dagmar de Cassan, Raasdorferstrasse 28, 2285 Leopoldsdorf im Marchfelde, Telefon 02216-7000, Fax 02216-
7000-3, mail-to: office@spielen.at, Internet: www.spielen.at - Chefredakteur: Dipl.Ing. Dagmar de Cassan
Blattlinie: Die Blattlinie ist die Meinung aller Redakteure, freien Mitarbeitern und Gastautoren. Diese Meinung muss aber nicht mit der 
Meinung der Redaktion oder „Spielen in Österreich“ übereinstimmen. WIN bringt Informationen über Spiele und über die Spieleszene. 
Copyright (c) 2006 by Spielen in Österreich - Die Spiele Collection, Spiele Kreis Wien, Österreichisches Spielefest,  
Wiener Spiele Akademie, Spiel der Spiele und zwei Spiele-Symbole sind eingetragene Warenzeichen.
Ihre Email-Adresse: Wir versenden oft an unsere Mitglieder, Abonnenten und Interessenten eine Erinnerung für 
Termine und sonstige Infos. Wenn Sie noch nie eine Email von uns erhalten haben, fehlt uns Ihre Email!

AUS DER SZENEtBRETTSPIELWELT

www.brettspielwelt.at
Besuchen Sie uns in unserer Stadt in der Brettspielwelt und spielen Sie mit uns aktuelle Spiele!




