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u DIE SÄULEN DER ERDE

BAUMEISTER UND HANDWERKER BAUEN EINE KATHEDRALE

DIE SÄULEN DER ERDE
England, zu Beginn des 12. Jahrhunderts. In Kingsbridge soll die
größte und schönste Kathedrale des Landes gebaut werden.
Es ist Samstag 9 Uhr Vormittag als mein
Handy läutet. „Hallo Christoph, hier ist Maria.
Kommst du heute Abend raus? Ich möchte
DIE SÄULEN DER ERDE spielen.“
Diese Bitte kann ich natürlich nicht ablehnen.
Zumal ich auch neugierig bin, auf die Herbstneuheiten von Kosmos.
Also sitzen am Abend Maria, Walter und ich
um den Tisch, zwischen uns der imposante
Plan von DIE SÄULEN DER ERDE.
Walter, der als einziger von uns das Spiel
schon einmal gespielt hat, beginnt sofort
mit der Erklärung, während Maria und ich
nach seinen Anweisungen das Spielmaterial
vorbereiten.
Jeder Mitspieler bekommt einen großen und
sieben kleine Arbeiter in seiner Farbe. Die
blauen landen gleich wieder in der Schachtel,
ebenso die drei blauen Baumeister-Figuren.
Die restlichen neun Figuren geben wir gleich
in den Stoffsack. Außerdem erhält jeder von
uns seine drei Karten mit den Start-Handwerkern und eine Kurzspielregel in seiner Farbe.
Danach setzt Maria je Farbe eine Markierungsscheibe auf die 2 der Siegpunkteleiste
und die andere auf die Goldleiste. Wobei Walters als Startspieler auf die 20 kommt, die von
Maria auf die 21 und meine auf 22.
Währenddessen habe ich die 36 Handwerkerkarten nach Nummern sortiert und verdeckt
so neben den Plan gelegt, dass die Einser als
oberste liegen. Außerdem habe ich von den
16 Vorteilskarten die beiden für die letzte
Runde vorgesehenen herausgesucht und
verdeckt neben den Plan gelegt. Die übrigen
14 werden nun gemischt, nach Zufallsprinzip
auf 10 reduziert und auf die für die letzte Runde draufgelegt.
Auch die Ereigniskarten werden gemischt
und um 4 reduziert. Die übergebliebenen 6
Karten kommen verdeckt auf das entsprechende Feld auf dem Plan.
Jetzt werden die Rohstoffe auf dem Plan
verteilt. Die braunen Holzwürfel (Holz) kommen auf den Wald, die grauen (Stein) auf
den Steinbruch und die beigen (Sand) auf
die Kiesgrube.
„Du musst noch je vier Rohstoffe auf den
Baustoffmarkt legen“, macht mich Walter aufmerksam,„und ein Metall, das sind die blauen
Würfel, kommt auf das Königszelt.“
„Und die restlichen blauen?“
„Die kannst du auf den Fluss legen.“
Nachdem auch das erledigt ist, kommen
noch die 4 grauen Arbeiter auf die „Burg von
Shiring“ und der schwarze Kostenstein neben
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das Feld 7 der Kostenleiste.
Der schwarze Arbeiter, der Steuerwürfel und
5 der 6 Kathedralen-Bausteine bleiben neben
dem Spielplan liegen. Den großen Kathedralen-Baustein bekommt der Startspieler.
Inzwischen ist Walter mit dem Erklären fertig
und übernimmt die Aufgabe des Startspielers. Er legt 2 der Vorteilskarten offen auf die
entsprechenden Felder auf dem Plan. Dann
nimmt er die 4 mit einem Einser markierten
Handwerker-Karten. Zwei kommen offen auf
die entsprechenden Felder am Spielplan, die
anderen beiden werden offen auf die hellen
Markierungen unter dem Spielplan gelegt.
Auf die 7 dunklen Felder daneben, kommen
7 Baustoffkarten. (ebenfalls offen und nach
Sorten sortiert) Die übrigen 2 werden zur
Seite gelegt.
Jetzt kann das Spiel beginnen.
„Jetzt haben wir die Möglichkeit, immer abwechselnd Karten aus der Auslage zu nehmen“, erklärt Walter während er sich die 3er
Holzkarte nimmt, „Die Kosten stehen links
oben. Rohstoffkarten kosten Arbeiter, Handwerker kosten Geld. Man kann passen, aber
wer passt kann nicht wieder einsteigen.“
Walter stellt 6 Arbeiter auf die Karte als Beweis, dass er sie sich leisten kann und Maria
darf eine Karte aussuchen. Sie nimmt den
Werkzeugmacher und zieht ihren Markierungsstein auf der Goldleiste um zwei Felder
nach unten. Ich sichere mir die 4er Holzkarte,
das kostet mich 9 Arbeiter. Walter nimmt nun
die 2er Holzkarte um 3 Arbeiter.
Damit darf wieder Maria eine Karte aussuchen, diesmal nimmt sie die 4er Steinkarte.
Das kostet sie 10 Arbeiter. Da nun keiner
mehr genug Arbeiter hat um noch eine Karte zu nehmen und auch niemand den noch
ausliegenden Handwerker möchte, passen
wir alle und setzen unsere übrig gebliebenen
Arbeiter in die Wollmanufaktur.
Die zweite Phase beginnt.
Walter nimmt den Stoffsack mit den Baumeistern und beginnt blind zu ziehen. Als erstes
erwischt er einen roten Baumeister, damit hat
Maria die Möglichkeit, für 7 Gold den Baumeister zu nutzen. Sie verzichtet.
Als nächstes zieht er einen gelben Baumeister. Doch auch 6 Gold sind zuviel, ich verzichte ebenfalls.
Danach zieht Walter wieder einen gelben
Baumeister, jetzt zahle ich die 5 Gold und
stelle den Baumeister auf das Feld unter einer
der beiden Handwerker-Karten und sichere
mir damit den Maurer.

Der vierte Baumeister ist ein grüner, Walter
zahlt die 4 und setzt sich auf den Baustoffmarkt.
Nun zieht er wieder einen roten, dieser kostet jetzt nunmehr 3, die Maria bereitwillig
bezahlt, um sich das erste Feld am „Königshof“ zu sichern.
Als sechsten zieht Walter wieder gelb, also
zahle ich die 2 und besetze eine der Vorteilskarten.
Walter zahlt 1 für den nächsten, da aber nun
die Vorteilskarte die er wollte weg ist, besetzt
er stattdessen das erste Feld der „Priorei“ um
sich zwei Siegpunkte zu holen.
„Ab jetzt sind die Baumeister gratis. Sollte ich
jetzt nicht meinen eigenen ziehen, nutze ich
natürlich das Privileg des Startspielers einmal einen Baumeister zurückzuwerfen um
es noch einmal zu versuchen.“
Tatsächlich zieht er den roten, wirft ihn zurück
und versucht es noch einmal. Jetzt hat er seinen letzten Baumeister und setzt ihn auf den
„Bischofssitz“ um sich vor der Ereigniskarte
zu schützen.
Danach kommt Marias letzter Baumeister aus
dem Sack und sie nutzt ihn um„Burg von Shiring“ zu besetzten.
„Das bringt dir nächste Runde zwei zusätzliche Arbeiter“, möchte ihr Walter erklären,
doch Maria weiß Bescheid.
Nun kommen die Baumeister ins Spiel die
vorher nicht bezahlt wurden, jetzt aber gratis.
Die erste ist Maria, sie setzt ihren Baumeister
in die „Priorei“.
Danach ist mein letzter Baumeister an der
Reihe und der sichert mir auch noch die
zweite Vorteilskarte.
Nun werden die Spielplanaktionen der Reihe
nach durchgegangen.
Als erstes wird die oberste Ereigniskarte aufgedeckt. Eine böse Überraschung, jeder muss
einen seiner Handwerker abgeben.
Walter hat Glück, er hat einen Baumeister
auf dem „Bischofssitz“. Damit ist er vor dem
Ereignis geschützt. Er könnte auch stattdessen einen beliebigen Rohstoff aus dem Markt
nehmen, doch in diesem Fall ist der Schutz
natürlich wichtiger.
Das war Aktion zwei, es folgt die Dritte.
Nun bekommt jeder Spieler pro Arbeiter in
der Wollmanufaktur ein Gold gutgeschrieben.
Nummer vier sind die Vorteilskarten. Die
gehen beide an mich. Damit bekomme ich
ab sofort jede Runde ein Stein und ein Sand
gratis.
Das Nächste ist die „Priorei“, die bringt Walter
2 und Maria 1 Siegpunkt.
Jetzt kommen die Rohstoffe, nun kann jeder
seine Rohstoffkarten gegen die entsprechenden Rohstoffe tauschen.
Nachdem jeder sein Holz, Stein und Sand die
ihm zustehen kassiert hat kommen wir zum
„Königshof“.
Walter würfelt mit dem Steuerwürfel.
Eine 3, damit müssen Walter und ich unsere
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Goldleiste um 3 reduzieren, denn nur Maria
sitzt im Königshof und ist damit nicht nur von
der Steuer befreit, sondern bekommt für ihren Baumeister auf dem ersten Platz auch
noch ein Metall.
Weiter geht’s in „Shiring“, dort bekomme ich
meinen Maurer.
Auf „Burg von Shiring“ hat sich Maria eingenistet. Damit bekommt sie zwei Arbeiter
zusätzlich in der nächsten Runde.
Der „Baustoffmarkt“ ist nur von Walter besucht. Der nutzt ihn auch sogleich um ein
Holz für 4 zu verkaufen, und stattdessen zwei
Mal Stein für je 3 einzukaufen.
Nun sind wir bei der Kathedrale angelangt
und jeder kann entsprechend seiner Handwerker Rohstoffe gegen Siegpunkte eintauschen. Da ist mein Maurer ein großer Vorteil, denn mit ihm bekomme ich pro Stein
1 Siegpunkt. Mit dem Schreiner kann ich 2
Holz gegen 1 Siegpunkt tauschen. Das heißt
für vier Holz und einen Stein bekomme ich
3 Siegpunkte. Den Sand hebe ich mir für die
nächste Runde auf.
Walter bekommt für vier Holz und zwei Steine
3 Siegpunkte und Maria für vier Steine 2 Siegpunkte, außerdem hat Maria den Werkzeugmacher, der für sie 2 Gold verdient wenn sie
ein Metall im Lager hat.
Der letzte Punkt auf dem Spielplan ist die Bestimmung des neuen Startspielers. Doch da
niemand einen seiner Baumeister für dieses
Privileg geopfert hat, wird der Startspieler
einfach im Uhrzeigersinn weitergegeben.
Damit ist nun Maria neuer Startspieler und
beginnt sofort damit Rohstoffe und Karten
nachzulegen.
Danach darf sie die Runde beginnen und sich
eine Baustoffkarte aussuchen. Zum Glück bin
ich jetzt vor Walter an der Reihe und kann
mir statt einer Baustoffkarte den Handwerker „Töpfer“ sichern, der mir erlaubt zwei Mal
Christoph Vavru
Die anderen Spielefirmen werden sich mächtig anstrengen müssen
um mit DIE SÄULEN DER ERDE mithalten zu können“

pro Runde ein Sand gegen 1 Siegpunkt zu
tauschen.
Ein Zug den Walter auch gerne gemacht
hätte.
Mit „Maurer“ und „Töpfer“ in meiner Auslage
habe ich nun die Möglichkeit, sowohl Stein
als auch Sand eins zu 1 gegen Siegpunkte zu
tauschen. Zusammen mit „Prior Philip“ der
mir in der „Priorei“ einen zusätzlichen Siegpunkt einbringt erhalte ich am Ende dieser
Runde 7 Siegpunkte und übernehme die
Führung.
Dafür hat Walter nun viel mehr Geld als ich
und sich außerdem den Startspieler gesichert, was ihm in der dritten Runde ermöglicht, alle seine Baumeister freizukaufen und
mit ihnen die besten Plätze zu besetzen,
während Maria und ich auf unser Geld ach-
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ten müssen.
Doch auch damit hat Walter große Schwierigkeiten, gegen meine Kartenkombination
anzukommen. Ferdinand hat schon in der
zweiten Runde aus dem Hintergrund zu sticheln begonnen:„Na Christoph, gewinnst du
schon wieder.“
Eine Feststellung der ich ab der vierten Runde
nicht mehr glaubhaft widersprechen kann.
In der sechsten Spielrunde erwirtschafte ich
dann sogar 21 Siegpunkte, was einen Gesamtstand von 61 Siegpunkten bedeutet,
auch wenn die Siegpunktleiste nur bis 60
geht.
Ich halte DIE SÄULEN DER ERDE für ein geniales Strategiespiel, das aber auch einen nicht
zu verachtenden Glücksfaktor hat. Der Plan
sieht zwar auf den ersten Blick ziemlich unübersichtlich aus, doch man gewöhnt sich sehr
schnell daran und dann führt einen der Plan
perfekt durch das gesamte Spiel. Und sowohl
die Handwerks- als auch die Vorteilskarten
sind eindeutig beschriftet und erklären sich
von selbst. Dieses Spiel ist eine reine Freude,
auch wenn es nicht immer einfach ist die richtige Strategie zu finden um mit der Knappheit
an Geld, Arbeitern und Baumeistern zurechtzukommen.
Ein Mechanismus wie der des „Baumeister
Einsetzens“ ist mir in dieser Form noch nirgends untergekommen. Wir haben beim Regelerklären zuerst gedacht, dass es ein reines
Glücksspiel werden würde, welche Positionen
am Plan man erwischt, aber man kann doch
mehr entscheiden, als man auf den ersten
Blick glaubt. Geld ist knapp, hat aber in dieser Phase weniger Einfluss, sehr oft hat man
das Geld für den ersten Zugriff, gibt es aber
trotzdem nicht aus.
DIE SÄULEN DER ERDE ist ein phänomenales
Spiel und ein echtes Meisterwerk aus dem
Hause Kosmos, auch was Ausstattung und

Grafik betrifft. Die anderen Spielefirmen
werden sich sehr anstrengen müssen um
mit dem Spielspass und der Spannung von
diesem Spiel mithalten zu können. Ich werde
dieses ausgezeichnete Spiel sicher noch sehr
oft zur Hand nehmen und mich in der Welt
des Kathedralenbauer umtun.
Christoph.Vavru@spielen.at
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DAS OST-RÖMISCHE REICH

BYZANTIUM

Was vom alten römischen Reich übrig blieb, ist Byzanz.
Der Kampf ums Überleben hat begonnen!
Byzantion, altgriechisch, lateinisch Byzantium, modern Byzanz, türkisch Stambul,
Istanbul. Eine um 660 v. Chr. gegründete
Koloniestadt dorischer Griechen. Durch die
optimale Lage am südwestlichen Ausgang
des Bosporus erreichte die Stadt durch die
Kontrolle des Seehandels im 4. Jahrhundert
v. Chr. eine wirtschaftliche Blüte. Unter dem
römischen Kaiser Vespasian um ca. 70 n. Chr.
wird sie dem Römischen Reich eingegliedert
und auf Grund von Streitigkeiten zwischen
Septimius Severus und Pescennius Niger 196
n. Chr. zerstört und danach wieder aufgebaut.
258 n. Chr. plündern und zerstören die Goten
die Stadt. Danach gab es durch 20 verschiedene Soldatenkaiser turbulente Zeiten und
einen Bürgerkrieg, der von Konstantin dem
Großen beendet wurde. Am 11. Mai 330 wird
die Stadt unter dem Namen Konstantinopel
als neue Hauptstadt, als neues Rom oder
zweites Rom eingeweiht.
In vielen Geschichtsbüchern steht geschrieben dass die Teilung des römischen Reiches
395 erfolgt. Rechtlich wurde diese aber nie
vollzogen, sondern das Reich nur in zwei
Herrschaftsbereiche geteilt. Theoretisch existierte das römische Reich somit bis 1453, als
die Osmanen die Kontrolle übernahmen.
Das Spiel ist im Jahre 632 n. Chr. angesiedelt.
Konstantinopel und die Perser haben einen
schweren Krieg hinter sich und haben sich
dadurch ausgeblutet. In der arabischen Welt
hat der Prophet Mohamed eine neue Religion ausgerufen und die Araber werden aktiver und schicken sich an die umliegenden
persischen und byzantinischen Städte zu
okkupieren.
Byzantinische Wandmalereien, Araber die
eine Stadt angreifen und eine Abbildung von
Kaiser Konstantin, das ziert die Schachtel des
neuen Warfrog Spieles, das eine zeitlang auch
unter dem Label Eagle Games erschienen ist.
Der Inhalt ist wie bei allen Warfrog Spielen
umfangreich. Jede Menge Holzspielsteine,
aber diesmal leider auch Plastikchips die das
Geld darstellen. Jeder Spieler bekommt eine
Armeetafel. Die erste Reihe mit 4 Feldern ist
für die byzantinische Armee, die zweite Reihe
mit 4 Feldern für die arabische Armee und
die dritte Reihe repräsentiert die Staatskassen der beiden Nationen und ein Feld für
den Vorrat.
Auf dem Spielplan findet man 3 arabische,
9 persische, 21 byzantinische Städte und
Konstantinopel. Die Städte sind mit Zahlen
von 1-3 markiert und mit Ausnahme von
Konstantinopel und den persischen Städ-
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ten werden auf diese so viele Spielsteine in
der passenden Farbe gelegt wie die Zahl angibt. Auf das orange Bulgarenfeld am linken
Rand legt man 7 orangene Holzwürfel, auf
das Kaiserfeld einen lilafarbenen und auf das
Kalifenfeld einen weißen Holzwürfel.
Die Spieler setzen ihre Starttruppen auf
ihre Armeetafel. Wie viele auf welches Feld
kommen geben die Zahlen in den weißen
Kästchen an. Die übrigen werden neben die
Tafel gelegt. Jeder Spieler legt in die byzantinische Staatskasse 15 Bezants (Geldeinheit)
und in die arabische 5 Bezants. Jeder Spieler
beginnt mit 10 Siegpunkten, sowohl auf der
arabischen als auch auf der byzantinischen
Seite.
Das Spiel geht über 3 Spielrunden und jede
Runde besteht aus 3 Phasen. In der ersten
Runde bestimmt man den Startspieler mit
dem Würfel. In der zweiten und dritten Runde ist das derjenige der in der Runde zuvor
als erster gepasst hat. Reihum führen die
Spieler eine der folgenden Aktionen aus,
solange bis alle gepasst haben. Wer gepasst
hat kann in dieser Runde nicht mehr ins Spiel

einsteigen.
Bevor wir uns den Aktionen widmen eine Erklärung zu den Holzwürfeln. Will ein Spieler
einen Holzwürfel einsetzen kann er ihn aus
folgenden Quellen entnehmen. Aus dem
Vorrat (Kästchen auf der Armeetafel zu Beginn 9 Stück) sind die Würfel umsonst. Diese sind für beide Seiten (Byzanz + Arabien)
verwendbar. Aus der Armeetafel oder dem
Verlustvorrat (neben der Tafel) genommen
kostet jeder Holzwürfel 3 Bezants und muss
von der Seite bezahlt werden, die von der
Verwendung profitiert. Er muss für eine der
beiden Seiten verwendet werden. Bezahlt
wird an die Bank.
Die Aktionen der Spieler sind folgende. Der
Spieler übernimmt die Kontrolle über eine
Stadt. Dazu legt er einen Holzwürfel auf
einen unkontrollierten Stapel einer byzantinischen oder arabischen Stadt auf dem
Spielplan und erhält für die jeweilige Seite
so viele Siegpunkte wie Marker (1-3) auf dieser Stadt liegen. Konstantinopel und die persischen Städte kann man so nicht besetzen
sondern nur erobern.
Die zweite Aktion wäre seine Armeen zu
verstärken. Dazu eine kurze Erklärung der Armeetafel. Das erste Feld nennt man Elitefeld
danach kommt die Hauptarmee danach die
Bürgerwehr und als letztes des Bewegungsfeld. Jede der beiden Nationen hat diese 4
Felder. Zu Beginn sind unterschiedlich viele
Holzwürfel auf diese Felder bereits verteilt.
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Es gibt pro Feld kein Limit. Um zu verstärken
kann der Spieler bis zu 3 Holzwürfel aus oben
beschriebenen Quellen (Vorrat, Verlustvorrat, Armeetafel) nehmen und auf die Felder
verteilen. Pro Elitefeld darf er pro Aktion nur
einen Stein legen.
Die dritte Aktion wird als Sonderaktionen bezeichnet und bezieht sich auf weitere Felder
die am Spielplan abgebildet sind. Dazu legt
der Spieler einen Holzwürfel auf ein freies
Feld. Die Farbe des Feldes sagt aus für welche Seite die Aktion Auswirkungen hat. Der
Bürgerkrieg erlaubt es dem Spieler mit seiner
Armee eine Stadt der gleichen Farbe anzugreifen, d.h. eine arabische Armee greift eine
arabische Stadt an. In Konstantinopel gibt es
keinen Bürgerkrieg.
Die Felder Stadterweiterungen erlauben
dem Spieler einer beliebigen Stadt der jeweiligen Seite einen Marker hinzuzufügen, d.h.
z.B. den Stapel der Stadt von 2 auf 3 Marker
erhöhen. Jede Stadt kann max. 3 Marker besitzen. Auf den beiden Bulgarenfeldern kann
man entweder mit den Bulgaren angreifen
oder diese nur verstärken. Auf jeden Fall legt
der Spieler 2 orangenen Holzwürfeln auf das
Bulgarenfeld wo bereits die anderen Würfel
liegen und diese stellen die Armee der Bulgaren dar. Danach greift er an oder verstärkt die
Bulgaren nochmals um 2 Holzwürfel.
Die Bulgaren führen den ersten Angriff auf
eine der beiden Städte aus die mit einem
orangenen Pfeil gekennzeichnet sind. Weitere Angriffe werden entweder auf die andere mit Pfeil gekennzeichnete Stadt geführt
oder auf eine Stadt die mit einer Stadt verbunden ist welche die Bulgaren kontrollieren. Der Angriff funktioniert nach den gleichen Regeln wie unten beschreiben (max. 3
Würfel werfen) aber die Siegpunkte werden
derjenigen Seite gutgeschrieben die nicht
angegriffen wurde. Geld gibt es für diesen
Angriff keines. Die Bulgaren können max. 11
Holzwürfel stark sein und sie können Konstantinopel angreifen was das sofortige Ende
des Spieles bedeutet.
Legt ein Spieler einen Würfel auf das Kaiser
oder das Kalifenfeld, nimmt er sich den dort
liegenden lila oder weißen Würfel und legt
ihn auf das Elitefeld der jeweiligen Seite.
Unterhalt muss man für diese Einheit nicht
bezahlen. Der Spieler erhält 2 Siegpunkte für
die entsprechende Seite. Er befehligt damit
die kaiserliche Garde oder die Reitergarde
des Kalifen.
Mit den Feldern Befestigung kann der Spieler einen eigenen Holzwürfel auf dem Stapel
einer Stadt durch einen großen Holzwürfel
seiner Farbe ersetzen. Dieser zählt als zusätzlicher Stadtmarker. Es gibt dann noch je ein
Feld für die Flotte der jeweiligen Seite, dazu
aber später mehr.
Als 4. Aktion kann man einmalig pro Runde
beliebig viele eigene Holzwürfel in das Feld
Steuern auf dem Spielplan legen und be-
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kommt pro Würfel 2 Bezants. Als 5. Aktion
kann der Spieler entweder eine Kirche oder
eine Moschee bauen. Dazu legt er einen seiner Würfel in das jeweilige Feld und bezahlt
6 Bezants und bekommt 2 Siegpunkte für die
jeweilige Seite. Abgesehen von der Aktion
Passen gibt es noch eine wichtige die Aktion
Bewegung und/oder Angriff.
Jeder Spieler besitzt zwei gleiche Pöppel,
seine so genannten Feldarmeen. Einer stellt
die Armee Byzanz dar, der andere die arabische Armee. Welcher Seite sie angehören
sieht man daran in welcher Stadt sie stehen.
Zu Beginn wird die byzantinische Armee in
die erste kontrollierte byzantinische Stadt gestellt. Dies geschieht bereits bei der Aktion
Stadt kontrollieren. Die arabische Armee, so
sie nicht bereits eingesetzt ist kann jetzt bei
einer beliebigen arabischen Stadt eingesetzt
werden und kann sofort bewegt werden.
Eine Feldarmee kann sich von ihren aktuellen
Standpunkt aus zu jeder benachbarten Stadt
bewegen, so diese beiden mit einer Strasse
verbunden sind. Das kostet ihn einen Holzwürfel, den man aus dem Bewegungsfeld
der jeweiligen Seite nimmt. Dies kostet keine 3 Bezants und der Würfel kommt in den
Verlustvorrat (neben der Armeetafel). Führt
der Spieler nach der ersten Bewegung keinen Angriff aus dann kann er für 2 weitere
Würfel vom Bewegungsfeld eine Stadt weiter
ziehen.
Eine byzantinische Feldarmee kann sich über
Kurt Schellenbauer
Dass man sowohl eine arabische als auch eine byzantinische Armee
führen muss ist eine Novität. Nur derjenige der bei beiden Parteien
gleichmäßig viele Siegpunkte erringt kann das Spiel gewinnen.

Seeverbindungen bewegen wie über Strassen. Sie kann von Konstantinopel aus zu jeder
Küstenstadt am Mittelmeer und Schwarzen
Meer ziehen, auch wenn zwischen den beiden Städten keine Verbindung besteht. Eine
arabische Feldarmee muss für eine Seebewegung einen Holzwürfel mehr bezahlen als
wenn sie über eine Strasse ziehen würde. Hier
kommen die beiden Felder der Flotte zum
Einsatz. Kontrolliert ein Spieler die byzantinische Flotte und er will sie einsetzen, dann
verdoppelt er die Kosten für die Bewegung
des Arabers. Ebenso hat er die Möglichkeit so
viele Würfel zu werfen wie der Araber Holzwürfel für die Bewegung aufwenden muss.
Für jeden Würfel mit 4 oder höher muss der
Araber einen Holzwürfel von der Armeetafel
der arabischen Seite (Elitefeld, Hauptarmee
oder Bewegungsfeld) entfernen.
Kontrolliert ein Spieler die arabische Flotte
dann halbieren sich die Kosten für eine Seebewegung. Die weißen Strassen sind Wüstenpisten und können nur von arabischen
Feldarmeen benutzt werden. Sollte eine
Armee zu einer Stadt der anderen Farbe ziehen, also Araber zu byzantinischer Stadt oder

umgekehrt so muss er diese Stadt angreifen.
Es ist aber erlaubt die Armee zu einer Stadt
der gleichen Farbe zu ziehen, unabhängig
davon ob diese kontrolliert wird oder nicht.
Angreifen kann er sie nicht. Er kann auch
niemals mit seiner arabischen Armee eine
byzantinische Stadt angreifen, die er selbst
kontrolliert, oder umgekehrt.
Kommt es zu einem Angriff oder einen Bürgerkrieg läuft dies nach folgenden Muster ab.
Befinden sich in der betroffenen Stadt eine
oder mehrere Feldarmeen, haben diese die
Möglichkeit zu einem Rückzug. Ein Rückzug
kann kostenlos zu jeder direkt verbundenen
Stadt erfolgen. Gehört die Stadt zur eigenen
Seite (Lila doer weiß) dann ist der Rückzug
beendet. Gehört sie zur anderen Seite dann
muss sich der Spieler um eine Stadt weiter
bewegen und bezahlt einen Holzwürfel von
seiner Armeetafel. Dies geht solange bis er
eine eigene Stadt erreicht oder vernichtet
wird. Es ist nicht gestattet sich über eine
Stadt zurückzuziehen, in der eine Armee des
Gegners steht.
Befinden sich danach keine Feldarmeen
mehr in der anzugreifenden Stadt kann
der Spieler der die Stadt kontrolliert diese
mit seiner Bürgerwehr verteidigen so er auf
der Armeetafel Holzwürfel auf diesem Feld
besitzt. Sollte der Verteidiger in dieser Stadt
Lesen Sie weiter auf Seite 10
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AUFSTIEG DER KULTUREN DER ÄGÄIS

PARTHENON

Ab ca. 600 v.Chr. begleiten die Spieler die Kulturen der Inseln des
östlichen Mittelmeerraumes beim Aufstieg zur Wirtschaftsmacht.
Der Parthenon, altgriechisch: das Jungfrauengemach, ist das berühmteste noch existierende Baudenkmal des antiken Griechenlands
und er gilt als der schönste dorische Marmortempel. Er thront seit fast 2500 Jahren auf der
Athener Akropolis. Erbaut auf die Initiative
von Perikles im 5. Jahrhundert vor Christus,
als Tempel zu Ehren der Stadtpatronin Pallas
Athene Parthenos und als Dank für die Rettung der Griechen und Athener während der
Perserkriege. Die Perser hatten an derselben
Stelle einen dort gebauten Tempel während
der Kriege zerstört.
Nach der Christianisierung wurde er als christliche Kirche genutzt und der Maria (Mutter
Jesu) geweiht. 1456 unter osmanischer Herrschaft war er eine Moschee und 1687 eine
Pulverkammer die von den Venezianern am
26. September 1687 im Kampf gegen die Osmanen schwer beschädigt wurde. Eine Kanonenkugel traf die Pulverkammer. Erst 1834
wurde die erste Restaurierung begonnen, die
zweite fand 1986 statt und lässt den Tempel
heute im alten Glanz erstrahlen. Wer erinnert
sich nicht an die beeindruckenden Bilder anlässlich der Olympiade wenn der beleuchtete
Tempel über Athen erstrahlte.
Parthenon haben Andrew Parks und Jason
O. Hawkins ihr Spiel genannt. Begonnen im
Juni 1999 als Greek Islands und fertig gestellt
unter dem Namen Parthenon im September
2005, das sind, wie die Autoren gerne betonen, 6 bewegte Jahre wo man Höhen und
Tiefen erlebte und auch manchmal die Lust
an dem Projekt verlor, aber immer wieder
die Arbeit aufnahm. Dem fertigen Produkt
erschienen bei Z-Man Games, wollen wir uns
heute widmen, wobei die Basis die deutsche
Regel ist.
Eine quadratische Schachtel wie wir sie von
den Kosmosspielen gewohnt sind, beinhaltet
nicht nur einen kleinen Plan, der das Mittelmeer der Antike darstellt, sondern auch 440
Spielkarten, 18 Flotten und pro Spieler eine
Spielübersicht. Hiermit jubelt der Rezensent,
denn seine Gebete wurden erhört. Auf der
Rückseite der Übersicht steht die Bauhilfe, die
nicht nur die Kosten der Gebäude ausweist,
sondern auch deren Funktion. Die ersten
11 Seiten der Regel verliert sich in Beschreibungen aller Karten, die genauer ausfallen
hätten können. Ab Seite 12 kommen die
Startaufstellung und danach die Aktionen
der Spieler.
Den Spielaufbau genau zu erklären ist auf
Grund der vielen verschiedenen Kartenstapel
hier nicht sinnvoll. Ich würde eine halbe Seite
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füllen und trotzdem keine relevante Information transportieren. Jeder Spieler bekommt
eine Flotte mit dem Buchstaben A und seine
beiden Startdörfer, die auf seiner Spielübersicht markiert sind. Um dies zu dokumentieren hat jeder Spieler einen Stapel Karten
die alle zu bauenden Gebäude und Flotten
beinhaltet. Immer wenn er eine dieser Karten
baut legt er sie einfach vor sich aus.
Jeder Spieler besitzt ebenfalls eine ARCHON
Karte. Alle am Spiel teilnehmenden Archonkarten werden gemischt und eine gezogen.
Dieser Spieler ist in der ersten Jahreszeit
Archon. Auf dem Spielplan sind neben den
Inseln der Spieler auch sechs Häfen abgebildet, drei Häfen, die als benachbart und drei,
die als entfernt gelten. Auf jede dieser Häfen
kommt eine verdeckte Hafenstatuskarte.
Sollten am Spiel 4 oder 5 Spieler teilnehmen,
dann werden noch einige Modifikationen
vorgenommen, die man der Regel entnehmen kann.
Gespielt wird 3 Jahre und jedes Jahr hat
4 Jahreszeiten und jede Jahreszeit hat 10
Phasen. Prinzipiell wird gleichzeitig gespielt. Sollte ein Spieler damit nicht einverstanden sein, entscheidet der Archon über die
Reihenfolge. In der ersten Phase wird vom
Archon die erste Ereigniskarte des ersten Jahres aufgedeckt. Wenn später im Jahr bereits
mehrere Ereigniskarten offen liegen. entscheidet der Archon in welcher Reihenfolge
sie eintreten, so sie nicht einer bestimmten
Phase zugeordnet sind. Die Entscheidungen
des Archons können von den Spielern durch
Verhandlungen beeinflusst werden.
In der 2. Phase wird produziert. Jede Insel

hat zu Beginn zwei Dörfer. Jedes Dorf produziert eine von sechs Waren (Holz, Wolle,
Weizen, Erz, Trauben, Oliven). Weiters gibt
es auf jeder Insel 2 Werkstätten die eine von
drei Gütern (Gewürze, Tonwaren, Werkzeug)
produzieren. Die Dörfer und Werkstätten
müssen allerdings mit Ausnahme der beiden
Startdörfer noch gebaut werden. Die Kosten
dafür stehen auf der Spielübersicht. Sollte ein
Spieler bereits über Armeen verfügen, dann
kann er jede Armee einem Dorf zuordnen
und dieses produziert dann doppelt.
In der 3. Phase können die Spieler mit
Rohstoffe, Güter, Gold und Schutzkarten
handeln. Sollten Spieler auf Grund von Ereignissen zu Beginn dieser Phase Aktionen
ausführen müssen sind diese immer vor dem
Handeln durchzuführen. Notfalls muss man
bereits getätigte Tauschaktionen rückgängig
machen.
In der 4. Phase reisen die Spieler mit ihren
Schiffen zu den 6 Häfen. Dazu legen die
Spieler bis zu 6 Karten unter ihre Flottenkarte und stellen ihr Schiff auf den Hafen, zu
dem sie segeln wollen. Die 6 Karten können
Rohstoffe, Güter, Armeen, Kriegsschiffe oder
die Schutzkarte Poseidon sein. Hat ein Spieler mehrere Flotten, bis zu drei sind möglich,
führt er diese Aktion für alle aus. Flotten die
mehr als drei Karten geladen haben, haben
eine größere Chance, von Gefahrenkarten
betroffen zu sein.
In der 5. Phase zieht der Archon die Gefahrenkarten. Zuerst eine Karte für alle Schiffe,
die zu den benachbarten Inseln segeln und
danach 2 Karten für allen die zu den entfernten Inseln unterwegs sind. Die Gefahrenkarten bestehen aus „Sicherer Reise“, die
wie der Namen schon sagt die Spieler sicher
weiterbringt, „Sturm“ und „Piraten“, die verschiedene Auswirkungen haben. Entweder
versinkt die ganze Ladung eines Spielers
oder nur die halbe oder alle Spieler müssen
umkehren usw.
Das Kriegsschiff schützt vor Piratenangrif-
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fen, die Armee vor Tributen in den Häfen
und Poseidon erlaubt es dem Spieler, eine
neue Gefahrenkarte für sein Schiff zu ziehen,
wenn ihm die erste nicht gefällt. Nur die
Poseidonkarte muss man nach Gebrauch
ablegen. Bei den Auswirkungen der Gefahrenkarte muss man auch darauf achten ob
sie sich nur auf die Güter oder die gesamte
Ladung beziehen.
Die 6. Phase ist die Flottenhandelsphase.
Jeder Spieler darf sich die Hafenstatuskarte
des Landes ansehen, wo er eine Flotte stehen hat. Die Reihenfolge ist beliebig oder
vom Archon bestimmt. Wenn ein Spieler mit
der Karte nicht einverstanden ist, legt er sie
verdeckt zurück und der nächste ist an der
Reihe. Deckt sie keiner der Spieler auf, fahren
alle Spieler wieder nach Hause.
Entscheidet sich aber ein Spieler für das Aufdecken der Hafenstatuskarte, gilt sie für alle
Spieler, die in diesem Hafen mindestens ein
Schiff besitzen. Die Hafenstatuskarte ist für
das gesamte Jahr gültig. Die Spieler können
nun in diesem Hafen handeln, der Kurs der
Waren steht auf der Übersicht. Die Hafenstatuskarten dies beeinflussen, wenn sie für
eine bestimmte Ware einen Mangel oder
einen Überfluss deklarieren, Tribut fordern,
Hafengebühren einheben oder der Hafen
einer Blockade unterliegt. Mit einer Armee
oder einem Kriegsschiff kann man auf einiges Einfluss nehmen.
Zu diesem Punkt gibt es in der Regel auch
die einzige missverständliche Aussage. Die
richtige Regel lautet: Sollte ein Mangel oder
Überfluss in einem Hafen von einer Ware
bestehen so sind alle Handelsaktionen die
diese Ware betreffen, nur in der auf der Karte
angeführten Form durchzuführen.
In der 7. Phase kehren die Schiffe nach Hause zurück. Auch auf der Rückfahrt kann ein
Schiff nur 6 Karten transportieren. In der 8.
Phase wird gebaut. Mit den Rohstoffen und
den Güter baut man Dörfer, Werkstätten und
maximal 6 Gebäude. Eines dieser Gebäude
kann alternativ durch einen 2. großen Hafen oder einer 2. Festung gebaut werden.
Jedes der Gebäude hat eine Sonderfunktion, die man sofort aber nur einmal einsetzen
Kurt Schellenbauer
Die Autoren haben versucht das Flair der Seegefahren einfließen zu
lassen. Dabei haben sie aber mit den Ereigniskarten den Glücksanteil
dermaßen erhöht, dass jede taktische Überlegung von einer Karte
abhängen kann.

kann.
Baut man die Akademie, erhält der Spieler
eine Philosophie die er sich aus dem Stapel
aussucht. Jede Philosophie ist aber nur 4
mal vorhanden. Diese Philosophie beeinflusst den Handel, das Reisen oder andere
Aktionen. Wenn ein Spieler die Akademie
gebaut hat, kann er in weiterer Folge Philosophien der anderen Spieler kopieren. Die
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Kosten für die erste Kopie ist ein Gold und
für jede weitere immer soviel Gold wie er
Philosophien ausliegen hat. Bezahlt wird an
die Bank.
Das bauen der zweiten Flotte kostet ein Gold
und die dritte Flotte zwei Gold. Die zweite
Flotte sollte so schnell wie möglich gebaut
werden. Nun aber zum Bau der Wunder. Jeder Spieler kann zwei Wunder errichten. Der
erste Bauplan ist kostenlos und der zweite
kostet ein Gold. Die Pläne können aber nur
im benachbarten Hafen Athen erworben
werden und werden zufällig gezogen. Die
Wunder haben zwei weitere Bauphasen.
Die Kosten sind unterschiedlich und auch
in verschiedenen Phasen durchzuführen.
Wenn aber ein Spieler die Kosten bezahlt
hat, dreht er den Plan auf Stufe 2 und danach auf fertig gestellt. Das Wunder hat im
fertigen Zustand eine Sonderfunktion, die
sofort einsetzbar ist.
In der 9. Phase überprüfen die Spieler ihre
Handkarten und es betrifft nur die Rohstoffe
oder Güter. Entweder legt der Spieler 3 dieser Karten verdeckt vor sich und wirft alle
anderen ab oder er legt je eine Karte pro Art
offen vor sich und wirft den Rest ab. Diese
bleiben offen bis zum Ende der Jahreszeit
liegen, da sie eventuell Einfluss auf die Wahl
des Archons nehmen.
In Phase 10 wird der Archon gewählt. Der
aktuelle Archon nimmt seine Archonkarte
und gibt sie einem anderen Spieler. Im Uhrzeigersinn geben die anderen Spieler ihre
Archonkarten ebenfalls einem anderen
Spieler. Sich selbst die Karte zu geben ist
nicht erlaubt. Der Spieler mit den meisten
Archonkarten ist der neue Archon, bei Unentschieden wird eine Karte der am Unentschieden beteiligten Spieler gezogen.
Ist nach der 10. Phase auch ein Jahr zu Ende,
dann werden alle aufgedeckten Hafenstatuskarten durch verdeckte ersetzt. Die verdeckten Hafenstatuskarten vom abgelaufenen Jahr bleiben liegen. Die Ereigniskarten
des Jahres eins zur Seite gelegt und 4 neue
Karten des Jahres zwei oder später des Jahres drei ausgelegt.
Sollte am Ende einer Jahreszeit ein Spieler als
einziger seine Insel komplett ausgebaut haben, sprich 6 Dörfer, 2 Werkstätten, 6 Gebäude und 2 Wunder, so gewinnt er das Spiel.
Die Jahreszeit wir noch zu Ende gespielt. Bei
Gleichständen wie zwei Spieler werden in
der gleichen Jahreszeit fertig oder am Ende
der dritten Jahreszeit hat kein Spieler fertig
gebaut, treten folgende Siegbedingungen
in Kraft:
Zuerst wenn niemand fertig geworden sind.
Als erstes wird herangezogen wer die meisten kompletten Wunder gebaut hat (max.
2), danach die meisten teilweise gebauten
Wunder, danach die meisten Baupläne für
die Wunder, als 4. Punkt die meisten Gebäude (max.6) und danach als 5. Punkt die mei-

sten Werkstätten (max. 2). Jeder Punkt wird
nacheinander abgehandelt und Spieler die
den jeweiligen Punkt nicht erfüllen, fallen
aus der Wertung.
Ab Punkt 6 werden die meisten Philosophien überprüft. Sollten mehrere Spieler alle
gebaut haben dann wird bei diesen Spielern
ab Punkt 6 überprüft wer gewonnen hat.
Punkt 7 die meisten Flotten, 8 die meisten
Schutzkarten, 9 das meiste Gold (max. 6),
10 die meisten Handelsgüter (max. 6) und
11 die meisten Rohstoffe (max. 6). Sollte danach immer noch Gleichstand herrschen,
entscheidet der aktuelle Archon wer der
Sieger ist.
Als Varianten bietet die Regel die Delianische Liga. Im ersten Jahr erhält Athen
keine Hafenstatuskarte. Dadurch kommen
die Spieler ungestört an ihre Baupläne und
müssen nicht das Pech haben, dass Athen
durch eine Blockade, Tribut oder Hafengebühr blockiert ist oder erschwert zu passieren ist. In der Turniervariante wird das erste
Jahr nicht gespielt. Alle Spieler starten mit
allen 6 Dörfern, einer Werkstatt und einem
zufälligen Bauplan sowie einer Flotte. Alles
andere bleibt unverändert.
Die deutsche Regel ist klar definiert, gut
strukturiert und lässt mit Ausnahme der
einzigen Unklarheit die ich oben richtig
Lesen Sie weiter auf Seite 11

ÜBERBLICK

SPIELER

Autor: A. Parks + J. Hawkins
Grafik: Stephen G. Walsh
Vertrieb: im Fachhandel
Preis: ca. 40,00 Euro
Verlag: Z-Man Games 2005
www.zmangames.com

3-6

ALTER

12+

DAUER

180

BEWERTUNG
Handelsspiel
Experten
Karten handeln und Gebäude bauen
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
Deutsche Regel im Internet
deutsche Regel unmissverständlich
gute Varianten in der Regel
langatmiger Spielablauf
zu glückslastig
Vergleichbar
Siedler von Catan
Serenissima

Heft 358 / OKTOBER 2006 t

7

UNSER TEST

u KEY LARGO

VOR FLORIDAS KÜSTE

KEY LARGO
Freibeuterei & Piraterie

Die Insel Key Largo (span. Cayo Largo, dt.
Lange Insel) in den Florida Keys war ehedem
der Ausgangspunkt des Overseas Highway
nach Key West. Hier wurde 1948 der Film
„Gangster in Key Largo“ mit Humphrey Bogart und Edward Robinson gedreht, und
hier können Cineasten auch das Wrack der
berühmten African Queen bewundern. Mit
diesem historischen Background im Gepäck
hat sich das Autorenteam Randles, Selinker
und Faidutti an die Schaffung eines optisch
ansprechenden Abenteuerspiels herangewagt, das zudem auf den ersten Blick stark
an den Tilsit-Vorgänger Maka Bana erinnert.
Eine gewollte, auf Werbeeffekte abzielende
Strategie des Verlags? Oder doch eher Zufall? Egal, die Spielerinnen werden jedenfalls
animiert, Dutzende von Galeonen und Karavellen der einst dicht befahrenden Seeroute
vom Meeresgrund zu bergen, in gefährlichen
Tauchgängen und unter dem Druck des herannahenden Orkans Katty, der in zehn Tagen
den Beginn der Sturmzeit einläuten wird. Ja,
und verkauft sollen die in den Schiffsbäuchen
gefundenen Schätze auch noch werden, auf
Märkten, die dem goldenen Prinzip von Angebot und Nachfrage gehorchen. Wer am
Ende die größten Reichtümer angehäuft
hat, ist Gewinner dieses ständigen Ein- und
Abschätzens der gegnerischen Aktionen. Viel
Spaß beim Ein-Tauchen in die Unterwasser-
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welt rund um die Keys!
Die Vorbereitungszeit für das Tauchabenteuer hält sich in wohltuenden Grenzen.
Der optisch überzeugende, aus vier Teilen
bestehende Inselplan ist schnell zusammengesetzt, und erlaubt einen guten Überblick
über die Örtlichkeiten Key Largos: Es gibt da
eine Bar „Zur Meerjungfrau“, einen Markt, die
Delphinenbucht (so steht’s in der Regel, Anm.
d. Verf.) und einen Taucherladen „Zum Alten
Seewolf“. Verdeckt werden Fünferstapel von
Wrackkarten, auf denen im Verlauf des Spiels
untergegangene Schätze gefunden werden
sollen, rund um die Insel verteilt. Dieses „Gefunden-werden-sollen“ deutet die Gefahr an,
auf eines der zahlreichen Seeungeheuer zu
stoßen, die bisweilen sogar dem wagemutigsten Taucher einen Strich durch die Rechnung machen. Ja, auch die Unterwasserwelt
ist nicht immer friedlich. Zuletzt wird noch
jede Spielerin mit einem Boot, fünf Aktionskarten, einem 100$-Bündel und einem Taucher ausgestattet. Ausrüstungsgegenstände
für die Tauchakteure kommen in eine Reserveablage, und ein Rettungsring markiert die
Zeitleiste, die zehn reale Tage symbolisiert.
Sobald dann die Startspielerin bestimmt und
durch eine entsprechende Karte festgehalten
wurde, geht es los mit dem obligaten Tagesablauf der Taucherinnen.
Jeden Tag werden zwei Aktionen ausgeführt,

eine am Vormittag, eine am Nachmittag, beginnend mit einem Freitag. Eine historische
Erklärung für diesen Starttermin ließ sich
nicht entdecken, doch sind die Touristen,
wie im Regelwerk erläutert wird, an Wochenenden „zahlreicher und großzügiger“.
Und durch den Freitagstart gibt es eben zwei
touristisch überfüllte Termine in der Delphinbucht. Bei diesen Aktionen haben die Spielerinnen die Qual der Wahl. Soll man nach
einem Wrack tauchen, was allerdings ohne
entsprechende Ausrüstung nur in geringer
Tiefe und unter großer Gefahr möglich ist?
Klar, hier gibt es Gold, Waren, Antiquitäten
und Diamanten zu bergen. Aber hier lauern
eben auch die Seeungeheuer. Und diesen
kann man ohne Dreizack nicht Herr werden.
Oder wie wäre es mit einem Besuch in der Bar
„Zur Meerjungfrau“? Dort hängen bereitwillige Taschendiebe, arbeitslose
Taucher und dergleichen Typen herum, und dort verraten
windige Matrosen gegen einen
harten Drink sogar die besten
aller Tauchstellen. Auch die
Delphinbucht ist einen Besuch
wert, oder nicht? Hier darf man
als Tourist Guide schnell Bares
einstecken, an Wochenenden
(wie oben erwähnt) sogar in
großem Stil. Wer Ausrüstungsgegenstände braucht, egal
ob Atemschläuche, Dreizack
oder Gewichte, könnte sich in
den Tauchladen „Zum Alten
Seewolf“ begeben. Denn ganz
ohne Ausrüstung – die noch
dazu limitiert ist – kommt man
keinesfalls wirklich weit. Und
zuletzt bleibt die Aktion des
Marktbesuches. Ganz wichtig,
zweifellos, den die Schätze
können weit über ihrem Basiswert verkauft werden, vorausgesetzt, die richtige Anzahl von
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Verkäuferinnen tummelt sich im Marktgelände. Wem diese Aktionsmöglichkeiten noch
nicht diversifiziert genug sind, der darf in
einer Ausbauvariante auch noch die üppige
Zahl von 24 Bekanntschaftskarten in der Delphinbucht bereithalten. Gute Freundschaften sind schnell geschlossen, und Bekannte
können, zum richtigen Zeitpunkt um Hilfe gebeten, dem regen Treiben auf Key Largo den
entscheidenden Kick geben. Tag für Tag geht
es so dahin, bis zum Abend des ominösen
Sonntags, an dem Katty alles hinwegfegen
wird. Ich hoffe doch, Sie haben Ihre Schätze
bis dahin sicher im Trockenen!
Positiv sticht bei Key Largo sofort die liebevolle Ausstattung ins Auge, besonders
was die Graphik der Aktions-, Wrack- und
Bekanntschaftskarten anbelangt. Für Sprachenliebhaber mögen sogar italienische,
französische und deutsche Benennungen der
Personenkärtchen ihren Reiz haben. Positiv
auch die leichte Erfassbarkeit der Regel, selbst
für eine nicht allzu versierte Leserin. Wie
schon bei den Vorgängerspielen hält man
auch die Nummer 5 der Tilsit-Edition gerne
in Händen. Format, Cover und – seltsamerweise – auch die Textur der Schachtel wirken
animierend auf die Seele des passionierten
Sammlers. Was gibt es dagegen zu bemänHugo Kastner
Key Largo ist eindeutig für Gelegenheitsspieler und die
abenteuerhungrige Familie konzipiert. Viel wird vom Glück
bestimmt, und dennoch greifen die verschiedenen Mechanismen locker genug ineinander, um eine stimmige und dichte
Atmosphäre zu schaffen. Für die fortgeschrittenen „Taucherinnen“ gibt es ja zudem noch die Bekanntschaftskarten, die eine
durchaus facettenreiche Spielanlage erlauben.

geln? Zum einen schiene mir ein Inselplan
aus einem Stück praktischer als das Konstrukt
aus vier Teilen. Gut, damit kann man leben.
Doch die Plastikschiffchen haben nicht nur
Schlagseite, sie stürzen beim leisesten Windhauch zum unpassenden Zeitpunkt ins blaue
Meer. Lästig, wenn auch nicht den Spielmechanismus beeinträchtigend, möchte ich
anmerken. Tiefgreifender dagegen die Kritik
an der Spielerinnenzahl. Speziell wegen der
unterschiedlichen Auswirkungen auf die Verkaufspreise am Markt macht es einen großen
Unterschied, ob drei, vier oder fünf Akteure
um den Tisch sitzen. Die größere Spielerinnenzahl bringt eindeutig mehr Leben und
Trubel ins Geschehen und ist daher deutlich
höher zu bewerten. Abrundend noch eine
positive Bemerkung zu den Bekanntschaftskarten. Es gibt da die unterschiedlichsten
Typen: Glückspilz, Saboteur, Trunkenbold,
Taschendieb, Schlauchhändler, Discounter,
Schieber, Goldsucher und viele mehr. Diese
Gestalten greifen an den verschiedensten
Orten frei nach Ihrem Willen in die Aktionen
ein – und bringen ein wohltuendes Element
der Abwechslung nach Key Largo. Vor allem,
wenn Ihnen nach mehr als nur einem Taucha-

www.spielejournal.at

ÜBERBLICK

SPIELER

Autor: M. Selinker + B. Faidutti
Grafik: David Cochard
Vertrieb: Fachhandel
Preis: ca. 30,00 Euro
Verlag: Tilsit Editions 2006
www.tilsit.fr

3-5

ALTER

10+

DAUER

60+

BEWERTUNG
Abenteuerspiel
Familie
Schätze bergen und verkaufen
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
Relativ Glücksabhängig
Schöne Ausstattung
Vermittelt Abenteuerstimmung
Gut abgestimmte Aktionen
Auf den ersten Blick wird der Spielexperte stark an den Inselplan des frühen
Tilsit-Spiels Maka Bana erinnert! Allerdings
wirklich nur auf den ersten Blick. Denn
Key Largo geht vom reinen Prinzip des
Stein-Schere-Papier doch weit hinaus in
Richtung Abenteuer und Erlebnis. Ob dies
allerdings einen nachhaltigeren Spielreiz
bewirkt, wird wohl von den Spielertypen
abhängen. Mein persönliches Gefühl tendiert eher zum schnörkellosen Zocken der
vormaligen Tilsit-Edition. Hat Ihnen diese
allerdings zugesagt, können Sie auch bei
Key Largo ein paar anregende Stunden des
Eintauchens in eine Welt der Freibeuterei
und Piraterie erleben.

benteuer zumute ist.
Mein persönliches Fazit: Bei entsprechender
Durchmischung der Spielrunde wird Key
Largo gute Noten erhalten, da gibt es keinen Zweifel. Klar, im Dreieck Glück-BluffLogik (siehe meinen Artikel im Buch der
Spiele 2005, Hrsg. Dagmar de Cassan) ist
eine gewisse Kopflastigkeit zu Ersterem unverkennbar. Doch die verdeckt gehaltenen
Schatzkarten und die Unberechenbarkeit der
Aktionsreihenfolge bringt auch einen guten
Schuss Bluff ins Spiel. Taktische Momente
dagegen sind rar, was jedoch bei dem vom
Autorenteam beabsichtigten Charakter des
Abenteuerspiels keine wirkliche Beeinträchtigung darstellt. Stimmung und Spielgefühl
sind dem Thema elegant angepasst, Planung
und Überraschung halten sich in goldener
Balance. Und letztlich giert jeder Akteur
nach dem großen Erlös und hofft und bangt
bis zuletzt bei jeder seiner Entscheidungen.
Noch lebt Key Largo – für ganze zehn Tage,
bis zum Eintreffen des vernichtenden Orkans.
Machen Sie das Beste daraus!
Hugo.Kastner@spielen.at

PISCARI
Kurzbericht von Michaela Schertler
Bei Piscari schlüpfen die Spieler in
die Rolle von Fischern. Der Umgang
mit den Fischernetzen ist gar nicht so
einfach. Die Fische springen immer
wieder heraus, deshalb braucht ein
junger Fischer Übung.
Gespielt wird mit zwei Fischernetzen,
die aus einem zwischen zwei Griffen
gespannten bunten Tuch bestehen.
Die dazugehörigen Fische sind kleine
Stofftiere mit einer Rassel im Bauch.
Die beiden Spieler stehen einander
gegenüber, und katapultieren sich
die Fische hin und her. Aufgabe ist
es, den fliegenden Fisch mit dem
Fischernetz zu fangen und anschließend mit dem Netz zurückzuschleudern.
Spielt man mit mehreren Fischen
gleichzeitig, stellt dies eine große
Herausforderung dar und ist deshalb
die Variante für Fortgeschrittene.
Zum Techniktraining kann man auch
alleine spielen, indem man einen
Fisch hochspringen lässt und ihn
selbst wieder fängt.
Die Spieler trainieren mit diesem
Spiel ihre Raumwahrnehmung,
ihre Auge-Hand-Koordination und
vor allem ihre Geschicklichkeit und
Bewegungsplanung. Da man an
der Wurf- und Fangtechnik arbeiten
muss, sich aber schnell verbessert,
profitieren große und kleine Spieler
sehr vom Erfolgserlebnis. Das handliche Spielmaterial spricht sowohl
die taktilen als auch die auditiven
Sinneskanäle an.
Mit ein wenig Kreativität wird man
durch das Spielmaterial angeregt,
eigene Spielregeln zu entwerfen.
Insgesamt ist Piscari ein sehr nettes,
kleines Spiel für das man jedoch
Platz braucht.

Autor: Aniwat Rerkrai
Verlag: HaPe International 2006
BEWERTUNG
Geschicklichkeit
Kinder und Familie
Fishce werfen und fangen
Lerneffekt
Spielspaß
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
Serie: Bamboo Collection Games
Wunderschönes Material
Fördert Koordination, Gefühl für Entfernung
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eine Feldarmee besitzen so muss er mit
dieser kämpfen oder zurückziehen. Er kann
nicht zuerst die Bürgerwehr einsetzen und
danach die Feldarmee.
Der Kampf wird durch Zahlenwürfe ausgetragen. Kämpfen Feldarmeen so nimmt der
Spieler so viele Zahlenwürfel wie Holzwürfel auf dem Feld Hauptarmee liegen aber
maximal drei. Sollte er mit der Bürgerwehr
kämpfen kommt das entsprechende Feld
zum Tragen. Feldarmeen bekommen für jeden Holzwürfel im Elitefeld einen weiteren
Zahlenwürfel. In jedem Kampf würfelt jede
Partei nur einmal und danach ist der Kampf
beendet.
Jeder Würfel mit einem Ergebnis von 4 oder
höher ist ein Treffer. Der jeweils gegnerische
Spieler nimmt pro Treffer einen Würfel aus
dem Feldern Elite, Hauptarmee oder Bewegung wenn er mit einer Feldarmee kämpft
oder aus dem Feld Bürgerwehr wenn er sich
dementsprechend verteidigt. Nachdem beide Parteien die Verluste entfernt haben ist der
Sieger derjenige der die größere Stärke hat.
Bei Gleichstand siegt der Verteidiger. Eine
Feldarmee besteht zu diesem Zeitpunkt immer aus dem Elitefeld und der Hauptarmee.
Geschlagene Feldarmeen müssen sich jetzt
zurückziehen, geschlagenen Bürgerwehren
gelten als aufgelöst. Sollten aber noch Steine
auf dem Bürgerwehrfeld sich befinden dann
bleiben diese dort liegen. Danach wird die
Stadt belagert. Der verteidigende Spieler
wirft so viele Würfel wie Stadtmarker in der
Stadt liegen, aufpassen, ein großer Würfel
zählt als zusätzlicher Marker, und für jeden
Treffer nimmt der Angreifer einen Würfel
aus seinen drei Feldern auf der Armeetafel.
Danach muss der Angreifer im Elitefeld und
Hauptarmeefeld mehr Würfel haben als die
Stadt Marker besitzt. Dann hat er sie erobert.
Andernfalls muss er sich in die Stadt zurückziehen aus der er kam.
Konstantinopel verteidigt sich bei einer Belagerung mit Stärke 5 und jeder Treffer zählt
doppelt. Sollte ein Spieler den Kaiser kontrollieren dann kann er sich entscheiden die
Stadt mit seiner Bürgerwehr zu verteidigen.
Von der eroberten Stadt werden die Marker
entfernt und durch Marker der gegnerischen
Seite ersetzt. Allerdings um einen weniger
als zuvor dort waren. Der Spieler setzt einen
Holzwürfel der eigenen Farbe auf den Stapel.
Kann er das nicht weil sein Vorrat leer ist oder
er kein Geld besitzt, dann muss er zwei Würfel von seinen Armeefeldern nehmen und
setzt einen auf den Stapel und den anderen
in den Verlustvorrat. Er erhält so viele Siegpunkte und Bezants für die erfolgreiche Seite, wie zu diesem Zeitpunkt Stadtmarker in
der Stadt liegen. Erobert man also eine Stadt
mit einem Marker bekommt man nichts und
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in diese Stadt kommt nur ein Marker der anderen Farbe.
Persische Städte können genau nach demselben Muster angegriffen werden und zwar
von beiden Parteien. Erobert ein Spieler
Konstantinopel erhält er dafür 5 arabische
Siegpunkte und das Spiel endet sofort. Für
die Siegwertung werden dann nur die arabischen Punkte herangezogen. Im Bürgerkrieg läuft der Kampf gleich ab. Bei einem
Erfolg wechselt die Stadt den Besitzer und
die Stadtmarker werden um eins reduziert.
Die Belohnungen sind wie oben.
Falls ein Spieler keinen einzigen Holzwürfel
mehr in seinen Armeefeldern (Elite, Hauptarmee, Bewegung) hat, gilt die Armee als
aufgelöst und wird von Plan genommen. In
einer späteren Aktion kann der Spieler diese
Armee wieder in Spiel bringen indem er sie
einfach in eine Stadt der gleichen Farbe (lila
oder weiß) setzt. Dazu muss aber mindestens
ein Würfel in den Armeefeldern liegen.
Sollten sich in einer Stadt mehrere Feldarmeen befinden und diese ziehen sich nicht
zurück, muss der Angreifer erst alle schlagen
bevor er die Stadt angreift. Der erste Spieler,
der passt, ist der Startspieler der nächsten
Runde. Haben alle gepasst bis auf einen hat
dieser Spieler noch genau eine Aktion und es
geht weiter mit Einkommen und Unterhalt.
Für jeden Stadtmarker unter der Kontrolle eines Spielers erhält er 2 Bezants, die er
in die jeweilige Staatskasse legt. Für jeden
Holzwürfel in einem Feld seiner Armeetafel
muss er den Betrag (1-3) bezahlen, der im
goldenen Feld vermerkt ist. Kann ein Spieler
den Würfel nicht bezahlen wird dieser aus
dem Spiel entfernt und der Spieler verliert
einen Siegpunkt für die jeweilige Seite.
Alle Spieler nehmen ihre Würfel von den Sonderaktionsfeldern, dem Steuerfeld und dem
Passenfeld und legen sie in ihr Vorratsfeld
auf der Armeetafel. Weiters erhalten sie die
Hälfte (aufgerundet) der Armeen aus dem
Verlustvorrat und legen diese auch in das
Vorratsfeld. Zur Erinnerung diese Würfel sind
beim Setzen kostenlos. Danach kommt es zur
nächsten Runde oder zum Spielende.
Nach der dritten Runde bekommen die Spieler noch einmal Siegpunkte für jeden Stadtmarker unter ihrer Kontrolle für die jeweilige
Seite gutgeschrieben. Falls der niedrigere
Siegpunktewert mindestens halb so hoch
ist wie sein höherer Siegpunktewert, werden
diese beiden Werte zusammengezählt und
ergeben seine Gesamtpunkte. Ist der niedrigere Wert weniger als halb so hoch gilt nur
der höhere Wert als Gesamtsiegpunkte. Der
Spieler mit den meisten Punkten gewinnt.
Sollte ein Gleichstand bestehen gibt es in der
Regel auch dafür mehrere Auflösungen.
Zuerst sei allen gratuliert die das verstanden
haben was ich geschrieben habe. Es ist ohne
Spielplan und Material wahnsinnig schwierig zu veranschaulichen dass ein Spieler

eine eigene Spielerfarbe besitzt, aber zwei
Feldarmeen kontrolliert die wiederum zwei
andere Farben darstellen. Da die Bulgaren
orange und die Perser grau sind, 4 Spielerfarben und lila und weiß hinzukommen ist
das eine bunte Rezension wo man als Leser
leicht die Übersicht verlieren kann.
Ein Kompliment muss man dem Verlag bezüglich der Regel machen. Gegenüber vorher entstandener Werke ist diese Regel ein
großer Schritt nach vorne. Klare Strukturen,
jede Aktion bis ins letzte Detail beschrieben,
ausreichende Beispiele farbig gestaltet und
wenn man versteht was mit einer legalen
Quelle (wo man seine Holzwürfel herbekommt), im englischen legal source, gemeint
ist dann stellen sich am Ende keine Fragen.
Auf Grund der Länge höchstens, was war
das gleich noch am Anfang. Eine Kurzspielübersicht mit einer Erklärung aller Felder ist
auf einer Seite in der Regel abgebildet und
sollte kopiert werden damit jeder Spieler ein
Exemplar vor sich hat, das beschleunigt das
Spiel ungemein.
Mit 27 €, Preis laut Internet, bekommt man
nicht nur ein gutes Spiel sondern auch jede
Menge Material und grafisch schön gestaltete Teile. Einzig die Chips sind mir ein Dorn im
Auge. Die Grafik trägt sehr zur Übersichtlichkeit des Spieles bei. Die bereits beigelegten
Ziploc-Sackerl tragen zur Ordnung in der
Schachtel bei.
Der Spielfluss ist mit ein wenig Praxis ungetrübt und selbst die größten Grübler finden
schnell zu Entscheidungen. Die Dauer von
2-3 Stunden stimmt im Großen und Ganzen,
ist aber sehr unterschiedlich. Nicht nur abhängig von der Spieleranzahl sondern auch
wenn es einem Spieler gelingt mit einem
Husarenritt Konstantinopel zu erobern und
das bereits in der zweiten Runde. Ja natürlich
haben da die anderen geschlafen und dies
zugelassen, aber das Würfelglück war dem
Spieler hold.
Das Thema passt auf jeden Fall hervorragend
zum Spiel und ist vom geschichtlichen gut
recherchiert und man spürt förmlich den
Aufbruch der Araber die sich über das byzantinische Reich hermachen. Wie bei vielen
seiner Spiele hat Martin Wallace die Würfel
herangezogen um Konflikte zu lösen. Man
kann geteilter Meinung sein ob es dadurch
glückslastiger wird oder nicht. Rein statistisch
ergibt sich bei 4 oder höher - ist ein Treffer
darunter - keiner eine 50/50 Chance und ich
habe genug Erfahrung mit Würfeln gemacht
dass ich weiß es gibt kein Würfelglück als solches, nur zu wenig durchgeführte Versuche
um wieder auf 50/50 zu kommen.
Verwöhnt vom ausgeklügelten Würfelsystem
aus Struggle of Empire hat man auch in diesem Spiel etwas Innovativeres erwartet als
das gebotene. Aber der Mechanismus erfüllt
seinen Zweck und auch ein Martin Wallace
muss nicht bei jeden Spiel das Non plus ultra
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präsentieren, auch wenn es viele ungerechtfertigter Weise voraussetzen. So mancher
andere Verlag verlangt das doppelte für ein
Spiel und bietet weder das gleiche Material
noch eine entsprechend Spieltiefe.
Mit den nötigen taktischen Überlegungen
und einer entsprechenden großen Armee
kann man auch jeden schlechten Würfelwurf
ausgleichen, da man ja im Kampf nur einmal
würfelt und somit maximal drei Armeen verliert und die könnte man notfalls aus dem
Bewegungsfeld nehmen. Große Armeen zu
erhalten dafür braucht man in der Phase Unterhalt und Einkommen auch dementsprechend viel Geld und so ist man ständig im
Zwiespalt wie viele Armeen behalte ich oder
mache ich noch einen Angriff um vielleicht
die eine oder andere Armee zu verlieren die
ich dann nicht versorgen muss. Da braucht
es auf jeden Fall sehr viel taktisches Fingerspitzengefühl.
Was das Spiel so interessant macht, ist, dass
ein Spieler zwei verschiedene Armeen führen muss und Siegpunkte für beide Seite
erringen muss, wenn er das Spiel gewinnen
möchte. Er sollte dabei niemals die arabischen Punkte der Gegner aus den Augen
verlieren, denn wenn Konstantinopel frühzeitig fällt, dann zählen nur die arabischen
Siegpunkt. So haben die Spieler eine große
Vielfalt an Entscheidungsmöglichkeiten.
Man sollte niemals die Bulgaren aus den
Augen verlieren. Mit maximal 11 Würfeln
im Armeefeld stellen sie eine Macht in der
unmittelbaren Nähe Konstantinopels dar.
So sollten die Spieler immer darauf achten,
dass ein Spieler niemals beide Bulgaren-Sonderaktionsfelder kontrolliert und dieser auch
noch die meisten arabischen Punkte besitzt,
denn das ist eine Steilvorlage für ihn um den
Sieg einzufahren.
Der Zuckerguss auf der Torte sind die Siegpunkte für Kaiser, Kalif, Kirche und Moscheen,
die einige Spieler in so mancher Partien einfach übersehen haben. Ein einfaches Spiel
ist Byzantium definitv nicht. Die Regel, so
klar sie ist, ist lang und detailreich. Die erste Partie kann man nur als Probespiel bezeichnen, in der man alle Details klärt und
sich der Punkte wiederum erinnert die man
verdrängt. Erst nach der zweiten oder dritten
Partie erschließt sich einem das doch hochinteressante und gelungene Spiel von Martin
Wallace.
Ich habe es in allen Besetzungen gespielt
und es als gut empfunden. Sehr taktisch zu
zweit und eine Vorliebe meinerseits für das
4 Personenspiel. Auf jeden Fall hat der Autor
wieder einmal bewiesen, dass er einer der ersten Adressen ist wenn es um taktische gute
Spiele geht. Mögen ihm die Ideen niemals
ausgehen und freuen wir uns heute schon
auf die Neuheiten in Essen, die er uns präsentieren wird.
Kurt.Schellenbauer@spielen.at
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gestellt habe keine Fragen offen. Über Preis
/ Leistung kann man sicherlich diskutieren.
Parthenon ist genau betrachtet ein Kartenspiel, wo man einen kleinen Spielplan
mitgeliefert bekommt. 440 Karten sind allerdings ein ordentlicher Umfang und die
bringt man nicht so leicht in einer kleinen
Schachtel unter. 39,90 € lt. Internet ist aber
auch ein beachtlicher Preis. Erwähnenswert
sei der Schachteleinsatz. Um die Karten darf
man kein Gummiringerl geben, der Platz für
die 440 Karten ist auf den Zehntelmillimeter
genau gemessen und ich habe die Schachtel
umgedreht und die Karten sind nicht heraus
gefallen.
Dafür bekommt man aber Karten die gut
Oberflächenverarbeitet sind und sicher
lang halten werden. Der Spielplan, die
Übersichten und die restlichen Marker sind
aus festem stabilen Karton. Die Grafik ist altertümlich und dem Spiel gut angepasst. Die
Spielübersicht pro Spieler verwirrt zu Beginn
ein wenig wegen der großen Informationsflut. Wenn sich die Spieler aber an die englischen Bezeichnungen, die übrigens alle auf
der letzten Seite der Regel übersetzt werden,
gewöhnt haben und auch die verschiedenen
Handelskurse intus haben unterstützt sie ungemein und jeder ist froh sie vor sich liegen
zu haben.
Leider zeichnet sich das Spiel durch Langatmigkeit aus. Grübler und Tüftler können
das ihre dazu beitragen das Spiel unnötig in
die Länge zu ziehen. Es ist absolut ein Vorteil
dass alle gleichzeitig spielen können, notfalls
greift der Archon ordnend ein. Trotzdem sind
die 10 Phasen lange und das maximal 12 Jahreszeiten, da kommt man in der ersten Partie
schon auf 3 bis 4 Stunden und das Spielerlebnis ist dazu zu gering als das sich jemand auf
eine zweite Partei einlässt.
Mit gefällt die Turniervariante, da das erste
Jahr wegfällt. In Kombination mit einem Regelerklärer, der die Regel intus hat, braucht
man dann höchstens 2 ½ Stunden, bei
weniger als 6 Spielern dementsprechend
weniger. Bei der vollen Spieleranzahl kann
sich die Handelsphase unter den Spielern zu
einer „never ending story“ entwickeln. Aber
das Problem kennen wir ja auch bei Siedler
von Catan zu sechst.
Die Vorraussetzungen bei der Turniervariante
sind eine Spur besser als beim Durchspielen
des gesamten ersten Jahres, wo man alles
baut. Im ersten Jahr sind die Spieler meist mit
sich selbst beschäftigt und nur die Risikofreudigen gehen auf Handelsreise zu entfernten
Häfen. Meist versucht man Athen anzulaufen,
um die Baupläne zu bekommen, und handelt
mit den Spielern in der Inselhandelsphase,
die keine Gefahren birgt.
Die Autoren haben versucht, die Antike im
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Spiel wiederaufleben zu lassen und das Flair
der gefährlichen Seefahrt im Mittelmeer
zu simulieren. Leider ging dies zu Lasten
des Spieles und der Glücksanteil stieg dramatisch. Mit 6 Piraten, 6 Stürmen und 12
sicheren Reisen sind die Gefahrenkarten für
die Schiffsfahrten immer ein Garant für plötzliche einschneidende Effekte bei dem einen
oder anderen Spieler.
Wenn es da einem Spieler zweimal hintereinander die ganze Ladung inklusive Armee
und Kriegsschiff versenkt, dann kann sich
dieser aus dem Spiel verabschieden oder
eine Statistenrolle spielen. Das Verhältnis
der Karten stimmt in diesem Falle nicht ganz.
Natürlich könnte man die Schiffe mit maximal 3Karten beladen, dann bleibt man von
einigen Karten verschont, aber viel handeln
kann man dann auch nicht.
Auch die Ereignisse der einzelnen Jahreszeiten und dass diese Ereignisse das ganze
Jahr gelten, also das erste aufgedeckte insgesamt 4 mal durchgeführt wird, trägt zur
Glückslastigkeit des Spieles bei. Der Archon
bestimmt sehr oft den Betroffenen und
wenn dann im zweiten Jahr der persische
Tribut aufgedeckt wird und der Archon die
Hälfte der Inseln bestimmt, die keine Festung
besitzen und diese dann ein Gold, was man
meistens nicht besitzt, bezahlen müssen
oder zwei Dörfer abgerissen werden, dann
drückt das ordentlich auf die Stimmung der
Spieler.
Wenn man von diesen beiden glücksdefinierten Punkten absieht bietet Parthenon
aber ein Handelsspiel, das ohne Kämpfe und
Würfel auskommt. Interaktion gibt es nur in
der Inselhandelsphase, ansonsten ist es ein
Spiel wo alle neben einander herbauen und
ihre Züge abwickeln. Wann welche Gebäude
gebaut werden sei wohl überlegt und die 11
Punkte die man bei Gleichstand am Ende des
Spieles abarbeiten muss sollte man immer
im Auge behalten. Im Laufe des Spieles bekommt man mit den Philosophien und den
fertig gestellten Wundern Sonderfunktionen
hinzu, die das Glück ein wenig in den Hintergrund drängen und man kann mehr Einfluss
in bestimmten Phasen nehmen.
Was besonders wichtig ist, man sollte zu Beginn des jeweiligen Jahres alle Ereigniskarten
des Jahres vorlesen, damit die Spieler wissen
was auf sie zukommen kann. Es gibt pro Jahr
6 Karten und 4 kommen zum Einsatz.
Parthenon hat gute Ansätze und nette bekannte Mechanismen neu zusammengesetzt, dauert aber entschieden zu lange und
das Ergebnis steht in keinem Verhältnis zum
Aufwand. Ich wurde den Eindruck nicht los
dass es sich mehr um Arbeit handelt als um
ein Spiel. Ob ich es wieder spiele? Warum
nicht ,so schlecht war es nicht, werde bloß
Probleme haben Mitspieler zu finden.
Kurt.Schellenbauer@spielen.at
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u ABENTEUER AUF DEM ZAHLENFLUSS / ATMOSFEAR

ABENTEUER AUF
DEM ZAHLENFLUSS
FLIESSEND KOPFRECHNEN VON 1-100
Die Fahrt auf dem Zahlenfluss
trainiert Addition und Subtraktion im Zahlenraum 1 bis 100, mit
vier verschiedenen Spielideen,
die Zahlenverständnis und logisches Denken fördern. Selbständiges Lernen ist durch die
Selbstkontrolle möglich, durch
das Aneinanderlegen der Karten erscheint in den Löchern der

Wassertierkarten die richtige Lösung. Im Spiel sind Wassertierkarten und Wasserfahrzeugkarten
sowie 32 Chips, zu Spielbeginn
wird der Zahlenfluss aus den
vier Spielplanteilen zusammengesetzt. Das erste Einführungsspiel heißt „Platzgerangel“, die
Spieler wählen und vergleichen
Zahlenkarten, wer die höchste

ATMOSFEAR

DER TORWÄCHTER - schaurig-schöner Grusel-Spaß
In diesem interaktiven DVDBrettspiel ist der Torwächter der
Gastgeber, das Spiel dauert genau 49 Minuten, ist es einmal gestartet kann man es nicht unterbrechen oder stoppen, es muss
zu Ende laufen. Die Regeln gibt
der Torwächter vor, er passt auf,
dass nicht geschummelt wird,
man spielt gegen ihn, gegen die
Mitspieler und auch gegen die
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Zeit.
DieSchlüssel werden auf die
passenden Bereiche des Bretts
gelegt, der Schwarze Schlüssel
liegt im Rundweg. Die Spieler
notieren ihre größte Angst auf
einem Zettel und deponieren
ihn in der Pforte des Grauens.
Dann wählen Sie eine Spielfigur
und einen Schlüsselhaken mit
Nummer.
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und niedrigste Zahl wählte, bekommt einen Platz. Das zweite
Einführungsspiel nennt sich
„Das große Rennen“, man zieht
ein Wasserfahrzeug und addiert
dessen Ziffer zur Position des
Chips, dann wird der Chip an die
neue Position gelegt, wer zuerst
im Meer ankommt, gewinnt.
Im Spiel „Fluss-Urlaub“ muss
man Plus- und Minusaufgaben
lösen und als Erster alle eigenen
Chips ablegen. Man deckt eine
Wassertier- und eine Wasserfahrzeugkarte auf und rechnet aus,
wo das Wassertier ankommt, je
nach Vorhandensein von Chips
im Fluss und ob man richtig
rechnet oder nicht, darf man einen Chip ablegen. “Besuch von
Neptun“ verlangt, Plus- und Minusaufgaben zu lösen und möglichst nahe an Neptun heran zu
schwimmen, man kombiniert ein
Wassertier mit dem Fahrzeug, mit
dem es am nahsten an Neptun
herankommt, Neptun wird mit
dem Würfel bewegt.
Das Spiel bietet eine gelungene
Möglichkeit, Rechnen üben und
Spielspaß zu kombinieren.

ÜBERBLICK

Die Spieler müssen mindestens
ein Schlüssel jeder Farbe aus den
Bereichen sammeln, danach die
Pforte des Grauens im Zentrum
erreichen und sich dort ihrer
größten Angst stellen. Die Spieler würfeln und ziehen, sobald
der Torwächter auftaucht, müssen sie stehen bleiben und die
Anweisungen des Torwächters
genau befolgen. Durch Duelle,
Zeit- und Schicksalskarten oder
Befehl des Torwächters bekommt
man auch Schlüssel von den Mitspielern. Wird im Zentrum die
eigene Angst gezogen, hat man
gewonnen, ansonsten behält
man die Schlüssel, geht zurück
zum eigenen Grabstein und geht
on dort wieder zur Pforte.
Atmosfear steht und fällt seinem
Namen nach mit der Atmosphäre, man muss sich im abgedunkelten Zimmer darin vertiefen,
also sollten alle Mitspieler halbwegs gute Nerven haben und
ein bisschen Schreck und Gruseln
aushalten. Ausstattung und DVD
selbst sind sehr gut gelungen
und vermitteln das tolle Gruseln.

ÜBERBLICK
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Alle Lernspiele zum Thema Rechnen
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ALLES GESPIELT

BLOKUS TRIGON / CLUEDO RÄTSELFALLE t

BLOKUS TRIGON
MIT DREIECKEN PUNKTEN!
Auf einen Erfolg wird meistens
versucht, weitere folgen zu lassen, so auch bei Blokus, nach der
Variante für zwei Spieler kommt
nun die Variante mit Dreiecken.
Das Spielbrett zeigt Felder in
Dreiecksform, es sind insgesamt 486 Felder, jeder Spieler
bekommt 22 Steine einer Farbe.
Diese 22 Steine bilden Formen,
die man aus Dreiecken bilden

kann, es werden 1 bis 6 Dreiecke
für die Steine verwendet.
Spielziel ist, alle Steine abzulegen. Gespielt wird in der Farbreihenfolge blau, gelb, rot und
grün, der erste Stein jedes Spielers muss eines der 6 Startfelder
abdecken, diese sind markiert.
Dann legt jeder reihum einen
Stein so dass dieser die eigene
Farbe nur über Ecken berührt, die

CLUEDO RÄTSELFALLE
60 NEUE AUFGABEN DURCH PLAZIEREN LÖSEN
Haus Neubrunn wir aufgeklappt
und abgestützt, das Haus hat 12
Räume, in denen sich 60 mögliche Kriminalfälle abspielen.
Die Rätselkarten gibt es in zwei
Schwierigkeitsstufen, einfach
und schwierig, man wählt eine
Karte und liest die Hinweise vor.
Die Leiche wird in den jeweiligen Raum gesteckt, aus dem
für die Leiche genannten Raum

www.spielejournal.at

ergibt sich auch die verwendete
Seite des Hauses, die Karte wird
so ins Haus gesteckt, dass an der
Vorderseite der genannte Raum
für die Leiche sichtbar ist. Die auf
der Karte als anwesend genannten Personen werden bereitgestellt. Dann liest man einen Hinweis nach dem anderen durch
und arrangiert und rangiert die
Verdächtigen so lange auf dem

andere Farbe darf er an den Seiten berühren, wer nicht anlegen
kann, setzt aus, kann niemand
mehr legen, wird gewertet.
Man kassiert einen Minuspunkt
für jedes Quadrat 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
die Startpunkte und die Anzahl
der Steine gegenüber dem ursprünglichen Spiel völlig unveränderten Regeln. Das Spiel
ist auch in dieser Variante ein
rein abstraktes Spiel, ohne jede
Thematik, und erfordert eine
ausgewogene Balance zwischen
raumgreifend und territorial abdeckendem Spiel, bei dem man
immer daran denken muss, dass
man über die Ecken spielt und
nicht über die Kanten der Steine.
Blokus Trigon ist ein ansprechendes Spiel für alle Freunde
des Genres abstrakte Legespiele
und auch in dieser Variante Herausforderung für Tüftler.

ÜBERBLICK

Tisch, bis man einen, mehrere
oder alle im Haus platzieren
kann, weil sich aus den Hinweisen der konkrete Aufenthaltsort
ergibt. Hat man alle Personen in
die logisch abgeleiteten Räume
gestellt, befindet sich eine Figur
im gleichen Raum wie die Leiche – der Mörder ist gefunden.
Ob die Lösung, d.h. die Platzierung richtig ist, erfährt man auf
der Rückseite der Karte.
Natürlich können sich auch
mehrere Spieler am Raten und
Rangieren beteiligen, es darf
nur niemand die Kartenrückseite mit der Lösung sehen.
Cluedo Rätselfälle ist ein logisches Deduktions- und Platzierungsspiel, das mit Cluedo nur
mehr Thema und Atmosphäre
gemeinsam hat, es macht Spaß
die bekannten Figuren schnell
der Tat zu überführen, ohne
einen Würfel zu brauchen! Die
Ausstattung ist sehr gelungen,
Haus Neubrunn fungiert auch
als Verpackung für das gesamte
Spielmaterial, die Silhouetten
auf den Spielfiguren erhöhen
die Übersicht.

ÜBERBLICK
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ALLES GESPIELT

u CSI DEM TÄTER AUF DER SPUR / DAS SAMS

CSI

DEN TÄTERN AUF DER SPUR - Erweiterung Nr. 1
Die Fälle dieses Kriminalspiels
sind den Folgen der amerikanischen Fernsehserie nachempfunden. Nach ausführlicher
Information ziehen die Spieler
möglichst rasch von Abteilung
zu Abteilung, um Hinweise
zu sammeln. Stets gibt es drei
Verdächtige. Spurensicherung,
Vernehmung, Autopsie, Ballistik,
Erkennungsdienst, Forensik und

DNA liefern Indizien, ebenso
Boss Gil Grissom. In drei Spielstufen werden alle Beweise zusammengefügt. Wer glaubt, die Lösung zu haben, zieht in Grissoms
Büro und prüft seine Lösung für
Täter, Motiv, Tatwerkzeug und
Beweis der Anwesenheit am Tatort. Diese Erweiterungspackung
bietet 3 neue Fälle: Tödliches
Geschenk, Schlag ins Wasser

DAS SAMS

NACH DEN BÜCHERN VON PAUL MAAR
Herr Taschenbier ist ein ängstlicher, schüchterner Mensch der
sich nichts zutraut und vor allem
fürchtet – bis ihm das Sams begegnet. Das Sams ist furchtlos,
traut sich alles und kann Wünsche erfüllen. Es hilft Herrn
Taschenbier nach und nach,
ein selbstbewusster mutiger
Mensch zu werden. Das Spiel
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nimmt das Thema auf, die Spieler zeigen Herrn Taschenbier, wie
man seine Schüchternheit überwindet, dazu hat sich das Sams
für die Spieler viele Aufgaben
ausgedacht. Der erste Spieler
nimmt sich eine Karte und die
auf der Rückseite abgebildeten
Wunschpunkte werden in den
aktuellen Wochentag gescho-
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und die Hitze der Nacht. Sie sind
als eigenständiges Spiel oder
Erweiterung zum Grundspiel zu
verwenden. Bei Verwendung als
Erweiterung gelten die Regeln
des Grundspiels.
Für das eigenständige Spiel ist
der Packung ein 12-seitiger Würfel beigepackt. Für jeden Fall gibt
es insgesamt 27 Karten für die
drei Ermittlungsstufen, wer dran
ist würfelt und nimmt die dem
Ergebnis entsprechende Karte
der aktuellen Stufe. Wer alle Karten der aktuellen Stufe gelesen
hat, darf zu Stufe 2 weitergehen,
danach zu Stufe drei. Wer den
Namen des Täters findet und
einen lt. Prüfung korrekt ausgefüllten Haftbefehl vorweisen
kann, gewinnt.
Als eigenes Spiel ohne Brett ist
die Erweiterung sehr gut für
unterwegs geeignet, wie bei all
diesen Spielen liegt das Problem
am Nur-einmal-pro-Person-zuspielen, da die Fakten festgelegt
sind und sich nicht variieren lassen. Freunde der Serie werden
trotzdem zu Recht Spaß an den
neuen Fällen haben.

ÜBERBLICK

ben. Die Aufgaben kommen aus
den Kategorien Das Sams wird
aktiv, Rätsel mit dem Sams, Trau
dich, Samsige Sachen, Das Sams
und die Sprache oder Das Sams
ist Rechenmeister. Der Spieler
und – je nach Karte auch die
Mitspieler - erfüllen die Aufgabe und es gibt für alle Spieler
mit der richtigen Lösung einen
Wunschchip: Dazu zieht man
blind einen Chip aus dem Sack
und schießt ihn mit der Wunschmaschine in die Luft. Wer seinen
Chip auffangen kann, darf ihn
behalten, nur der Eisbär sollte
nicht gefangen werden, er kostet
einen Wunschpunkt vom SamsKopf in die Wochenleiste. Es gewinnt, wer sechs verschiedene
Chips hat oder die meisten, falls
es keine Wunschpunkte mehr
im Kopf gibt, weil sie alle in den
Wochentagen gelandet sind. Ein
Spiel, das sich an die Bücher vom
Sams anlehnt, mit Zeichnungen
des Autors und mit der coolen
Wunschmaschine, das macht
so richtig Spaß, sich gegenseitig
die Chips zuzuschießen und zu
versuchen sie zu fangen!
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DAS SCHWARZE AUGE / DAS VERRÜCKTE LABYRINTH t

DAS SCHWARZE AUGE
DRACHENJÄGER VON XORLOSCH
Das zweite Spiel in der Reihe der
Spiele zum Rollenspielsystem
Das Schwarze Auge fürt die Spieler nach Xorlosch, wo die Bewohner vor der Plage der Drachen
geschützt werden müssen. Bis zu
6 Zwergengruppen machen sich
auf, um die Drachenbedrohung
von Xorlosch abzuwenden. Den
Spielern stehen 13 schwierige
Questen, bestehend aus Einzel-

aufgaben, bevor.
In seinem Zug hat ein Spieler 8
Bewegungspunkte minus Anzahl eingesetzter Zwerge, ein
Zug in ein Nachbarfeld kostet 1
Punkt. Zu Beginn seines Zuges
vor Ausgeben des ersten Bewegungspunktes darf ein Spieler
Zwerge seiner Farbe aus dem
Spiel nehmen oder ins Spiel
bringen. Je mehr Zwerge eines

DAS VERRÜCKTE
LABYRINTH
Wenn sich ein Spiel 20 Jahre im
Programm eines Verlages hält
und auch einiges an Varianten
hervorgebracht hat, dann darf
man es ruhig wieder einmal
vorstellen. Der Begriff Labyrinth hat mit diesem Spiel eine
neue Dimension bekommen,
denn Sackgassen und Wege, die
plötzlich im Nichts enden, sind
hier nicht beständig, sondern
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werden durch Einschieben von
Wege-Stücken ständig verändert. Jeder Spieler versucht sich
einen Weg zu den ihm auf den
Kärtchen vorgegebenen Gegenständen zu bahnen, jeder Fortschritt muss genutzt werden, bevor sich wieder eine Mauer über
den Weg schiebt. Zwischen fixen
Labyrinth-Stücken wird mit den
beweglichen Teilen der Rest des

Spielers im Einsatz sind, desto
geringer wird deren Bewegungsspielraum. Jede Aufgabenkarte
trägt Symbole, zur Erfüllung
muss der entsprechende Zwerg
auf dem Feld stehen. Um eine
Queste zu lösen, muss an allen
Aufgabenorten der passende
Zwerg stehen, es können ein
oder mehrere Spieler an der Lösung beteiligt sein. Stehen mehrere Zwerge auf einem Feld, die
die Bedingungen erfüllen, kann
nur der erfahrenste Zwerg mit
der höchsten Stufe die Aufgabe
erfüllen. Magische Gegenstände wirken nur eine Runde lang.
Für jede Aufgabenkarte, die ein
Spieler bekommt, darf er einen
Zwerg eine Erfahrungsstufe
höher setzen. Sind alle Questen
gelöst, gewinnt der Spieler, der
die meisten Aufgaben gelöst hat.
Wieder ein sehr gut gemachtes Spiel im Genre der FantasyAbenteuerspiele, die Darstellung
der Zwerge durch Würfel ist eine
gelungene Methode zur Darstellung der Erfahrungsstufen, deren
Verteilung eine interessante Facette des Spiels.

ÜBERBLICK

Labyrinths ausgelegt. Das eine
Weg-Stück, das übrig bleibt,
wird jeweils in eine der Spalten
oder Reihen eingeschoben, am
anderen Ende fällt damit ein
Stück heraus. Jeder Spieler hat
Aufgabenkärtchen, die Gegenstände zeigen, die er mit seiner Figur erreichen muss. Man
schaut sich immer das oberste
Kärtchen an und versucht durch
geschicktes Einschieben einen
Weg zu diesem Gegenstand zu
bilden, ein Zug darf nicht sofort
rückgängig gemacht werden.
Am Ende jeden Zuges darf man
seine Figur vom aktuellen Standort soweit weiterziehen wie man
kann oder möchte. Erreicht man
den auf der obersten Karte abgebildeten Gegenstand, deckt man
das Kärtchen auf. Wer zuerst alle
seine Kärtchen aufgedeckt hat,
gewinnt. In all den Jahren hat
das Spiel nichts von seinem Reiz
verloren, durch die zufällig eingelegten Weg-Fliesen ist jedes
Spiel anders und immer wieder
neu, und so ganz nebenbei ein
tolles Training für vorausplanendes Denken.

ÜBERBLICK
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ALLES GESPIELT

u DER ELEFANT IM PORZELLANLADEN / DIE MÄUSE-PIRATEN

DER ELEFANT IM
PORZELLANLADEN
Ein Spiel auf der Basis des alten
Sprichworts, und natürlich benehmen sich die Elefanten im
Porzellanladen entsprechend
und bringen die Spieler um ihre
mühsam erworbenen Porzellankarten. Man Beginnt mit einer
Geldkarte, einer Schiebekarte
und zwei Startkarten im Wert
von 3 und 4. Nach je 10 Porzellankarten wird eine Wertungs-

karte in den Stapel eingelegt, die
ersten fünf Karten dieses Nachziehstapels werden aufgedeckt,
ebenso die obersten 5 Elefantenkarten des Nachziehstapels. Wer
dran ist hat drei Möglichkeiten:
eine Porzellankarte kaufen oder
eine Elefantenkarte nehmen
oder schieben. Für eine Porzellankarte legt man eine Geldkarte ab und nimmt sich irgendeine

DIE MÄUSE-PIRATEN
ENTERN, KENTERN, BEUTE MACHEN
Die Piratenschiffe sind reich beladen auf hoher See unterwegs
und die Spieler jagen einander
als Piraten die Schätze ab, natürlich versuchen sie, am Ende den
größten Schatz zu besitzen.
Jeder Spieler setzt sich aus den
vier Teilen sein Piratenschiff vor
sich auf dem Tisch zusammen.
Dann wird das Schiff beladen,
alle Schatzkisten werden Wür-
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felseite nach oben hingelegt und
gemischt, jeder Spieler nimmt
sich je zwei Kisten mit den Würfelaugen 2, 3, 4 und 5 und legt sie
so in sein Schiff, dass auf jedem
Streifen Kisten mit unterschiedlichen Würfelaugen liegen, die
restlichen Kisten sind Treibgut.
Wer dran ist würfelt und darf
eine entsprechende Schatzkiste
von einem Spieler oder aus der
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der offenen Porzellankarten. Wer
eine Elefantenkarte nimmt, bekommt dazu eine Geldkarte und
muss die Elefantenkarte sofort
anwenden, das heißt Porzellankarten entsprechend der Anzahl
und Farbe der Elefanten auf der
Karte. Wer zwei Geldkarten hat,
muss eine Porzellankarte kaufen,
wer seine Elefantenkarte nicht
anwenden kann, bekommt trotzdem eine Geldkarte. Einmal im
Spiel darf man seinen Zug überspringen oder ihn schieben, danach legt man seine Schiebekarte ab. Nach je 10 Porzellankarten
gibt es eine Wertung, man sucht
sich eine der vier möglichen Wertungsarten aus, man kann jede
Art nur einmal nehmen. Sind
alle vier Wertungen ausgeführt,
werden die Punkte addiert, der
Spieler mit den meisten Punkten
gewinnt.
Mit dem Elefanten im Porzellanladen hat man ein gut gelungenes
Kartenspiel in der Hand, das eine
gute Mischung aus Zwang und
freier Wahl bietet, man muss
auch die unterschiedlichen Wertungen denken.

ÜBERBLICK

Mitte nehmen und offen vor sich
ablegen.
Wird die Kanone gewürfelt, darf
man die unterste Karte eines
gegnerischen Schiffes umdrehen
und den Schatz nehmen, wenn
nur noch eine Kiste drauf ist.
Einen Streifen mit zwei Kisten darauf darf man also nicht umdrehen. Versenkt wird ein Schiff von
unten nach oben, zuerst versinkt
also der Rumpf im Wasser, zuletzt
die Mastspitze.
Wird die letzte Karte eines
Schiffes versenkt, endet das
Spiel, wer jetzt noch ein nicht
versenktes Schiff mit Schätzen
darauf hat, darf diese zu seinen
erbeuteten Schätzen dazulegen.
Nun gewinnt der Spieler mit den
meisten Schatzkarten, Schatzkarten mit Mäusen sind wertlos und
werden nicht mitgezählt.
Die Mäuse-Piraten bietet eine
hübsche, kindgerechte Umsetzung des aktuellen Piratenthemas, und der verwendete
Mechanismus des Schiffe versenkens veranschaulicht das
Piratentum sehr gut.
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DISNEY PIXAR CARS / GESPENSTISCH! t

DISNEY PIXAR CARS
TRAKTORSCHRECK

Die Spieler sammeln Punkte
durch Umwerfen und Einsammeln von Traktoren, aber wer
Frank den Traktor aufweckt, kann
auch wieder Punkte verlieren.
Jeder wählt sich ein Auto, Hook,
Sally Carrera, Lightning McQueen
oder Doc Hudson und stellt es an
den Start, die Traktoren werden
zufällig auf den Traktorfeldern

verteilt, Frank beginnt bei Heuhaufen Nummer 6.
Wer dran ist würfelt und zieht
auf ein freies Feld. Erreicht oder
überholt man dabei einen Traktor, kann man ihn umwerfen.
Vorher darf man ein unmanierliches Geräusch machen, wenn
man möchte. Die Unterseite des
Traktors zeigt die Punkte, die er

GESPENSTISCH!

WO ERSCHEINT DAS SCHRECKGESPENST?
Auf Burg Fürchterlich verkleiden
sich die kleinen Gespenster als
Schreckgespenster und versuchen, einander zu erschrecken.
Jeder Spieler hat ein Gespenst
und drei Schreckpunkte, jedes
der Gespenster sucht sich zu
Beginn ein Zimmer aus, in dem
es anfangen möchte. Die Spieler
sind abwechselnd Schreckgespenst. Das Schreckgespenst
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nimmt die 6 Zimmerkarten,
sucht sich daraus geheim eines
der Zimmer aus und legt die
entsprechende Karte verdeckt
vor sich ab. Dann ziehen alle anderen Spieler ihr Gespenst in ein
angrenzendes Zimmer, weil es
alle noch ganz junge, kleine Gespenster sind, können sie nicht
durch Mauern gehen, sondern
können nur durch einen Durch-

wert ist. Man nimmt sich den
Traktor und hat damit die Punkte
für sich vorläufig gewonnen. Wer
das Symbol für Frank würfelt,
hat ihn aufgeweckt. Nun muss
er nochmals würfeln und ihn in
gerader Linie zum Heuschober
mit der erwürfelten Nummer ziehen. Fahrzeuge auf seinem Weg
oder rund um den Heuschober
werden von ihm erwischt und
zurück zum Start geschickt,
ihre Besitzer den letzten Traktor,
den sie umgeworfen hatten.
Wer zuerst die nötige Anzahl
Traktorpunkte gesammelt hat,
7. 9 oder 11 je nach Spieleranzahl, gewinnt. Traktorschreck
ist ein sehr hübsch gemachtes
Spiel zum Zeichentrickfilm, der
Mechanismus ist sehr einfach
gehalten und mit etwas Hilfe
sicher schon für jüngere Kinder
spielbar. Das Material ist sehr liebevoll und detailreich gestaltet,
nur die Ziffern unter den Traktoren sind schwer lesbar, dafür sind
die Werte neben den Aufbewahrungsfächern eingedruckt. Alles
in allem ein gelungenes Spiel zu
einem aktuellen Thema.

ÜBERBLICK

gang in ein anderes Zimmer ziehen. Jetzt wird die Zimmerkarte
aufgedeckt, die das Schreckgespenst ausgewählt hat - alle Gespenster, die in diesem Zimmer
stehen, werden vom Schreckgespenst erschreckt und müssen
einen Schreckpunkt abgeben.
Steht die Figur des Schreckgespensts auch in diesem Zimmer, muss das Schreckgespenst
keinen Schreckpunkt abgeben.
Dann beginnt die nächste Runde
und der nächste Spieler verwandelt sich in das neue Schreckgespenst. Hat ein Spieler keine
Schreckpunkte mehr, endet das
Spiel und es gewinnt, wer noch
am meisten Schreckpunkte übrig hat, bei Gleichstand auch
mehrere Spieler gemeinsam.
Gespenstisch ist ein ganz simples
Ratespiel, bei dem man einfach
hoffen muss, dass das Schreckgespenst nicht dort auftaucht
wo man grade hingezogen ist,
und das Schreckgespenst bei der
Zimmerwahl auch auf mögliche
Zugänge in andere Zimmer achten muss. Erste taktische Überlegungen werden trainiert.
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u HIWATAKA / JOHN SILVER

HIWATAKA

KAUF UND TAUSCH ENTLANG DES FLUSSES
Kleiner Wolf und seine Freunde
dürfen zum ersten Mal auf Einkaufstour gehen, doch das geht
nicht einfach im Supermacht,
sie müssen mit den Booten den
Fluss entlang fahren um die
Marktstände zu erreichen und
müssen auch Tauschware dabei
haben, um die benötigten Dinge
eintauschen zu können.
Jeder Spieler hat in seinem Boot

eine Sorte Tauschwaren, entweder Tonkrüge, Federschmuck,
Tomahawks oder Bekleidung,
an den Marktständen gibt es
Mais, Fisch, Kräuter oder Kürbis.
Wer dran ist würfelt und zieht
sein Boot den Fluss entlang, die
Richtung kann beliebig gewählt
werden, ein Markstand muss
mit genauer Würfelzahl erreicht
werden. Wenn nötig dreht man

JOHN SILVER

EINE HINTERSINNIGE SCHATZJAGD
Die Piraten um John Silver sind
hinter Münzen und Äpfeln her,
den Schwarzen Flecken möchten
sie dringend ausweichen. In diesem taktischen Ablegespiel gibt
es Kartensätze mit Schatztruhen,
Matrosen und Schiffen, dazu je
eine neutrale Symbolkarte, 5
Joker und 2 x vier Karten mit Figuren. Die Symbolkarten begin-

18
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nen eine Reihe, ein Satz Figurenkarten die Spalten einer Auslage.
Jeder hat sechs Handkarten, eine
mit Äpfeln muss dabei sein. Wer
dran ist legt eine Handkarte ab,
in die eigene oder eine fremde
Spalte, pro Spalte nur einer Karte
einer Sorte außer Joker. Wer Äpfel spielt, darf eine Karte ziehen
oder eine Karte ohne Äpfel aus

Heft 358 / OKTOBER 2006

um und fährt zurück. An einem
Marktstand können gleichzeitig
zwei Boote anlegen.
Am Marktstand angekommen,
tauscht der Spieler eine seiner
Waren gegen ein LebensmittelPlättchen vom Markstand. Wer
alle vier Marktstände besucht hat
und damit vier verschiedene Lebensmittel an Bord hat, fährt so
schnell wie möglich zum Start/
Ziel in die Bucht zurück, wer das
als erster schafft, hat gewonnen.
Für das Anlegen in der Bucht darf
man Würfelpunkte verfallen lassen.
Hiwataka ist ein sehr einfaches
Spiel für kleine Kinder, die Ausstattung ist wunderschön, alles
aus Holz, besonders gut gelungen sind die Indianer-Figuren
und die Boote mit den Plätzen
für Indianer und Waren. Die
Regeln sind schnell verstanden
und bieten doch erste Lernerfahrungen für Zählen und das
Planen von Spielzügen, fahre ich
weiter zum nächsten Stand oder
drehe ich um und fahre zu dem
zurück, an dem ich vorbeifahren
musste?

ÜBERBLICK

der Auslage nehmen. Liegen
vier Karten in einer Reihe, wird
gewertet, die zweitniedrigste
Karte wandert zur niedrigsten,
die zweithöchste zur höchsten,
die beiden betroffenen Spieler
nehmen die Karten. Das Spiel endet, wenn keine Wertung mehr
möglich ist, sortiert man die
Karten, die Apfelkarten gehen
an den jeweils linken Nachbarn.
Dann gewinnt, wer die meisten
Punkte aus Goldmünzen und
Äpfeln hat, Schwarze Flecken
sind 8 Minuspunkte für den
Spieler mit den meisten und 4
für den mit den zweitmeisten
Schwarzen Flecken. In einer Variante dürfen mehre Karten mit
gleichem Symbol liegen, aber
auch hier bewirkt die 4. Karte
einer Reihe eine Wertung.
John Silver ist ein hübsches
schnelles Kartenauslegespiel, bei
dem die Äpfelkarten ganz schön
für Enttäuschung sorgen können,
wenn man eine gute Ausbeute
an den Nachbarn weitergeben
muss, aber sie dem Nachbarn
vorher zuschanzen funktioniert
leider auch nicht immer.

ÜBERBLICK
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KING OF HISTORY / PICTURE QUIZ t

KING OF HISTORY
ODER DIE DREI REICHE

Auf der Spiel in Essen finden
sich immer wieder unerwartete
Schätze und interessante Kuriositäten, so auch voriges Jahr.
Eine davon war King of History,
ursprünglich angekündigt als
die Drei Reiche. Die wenigen Exemplare waren schnell weg, wir
haben fast ein Jahr darauf gewartet. Das Spiel basiert auf den
vier antiken Nationen Koreas und

der Mandschurei, jeder Spieler
wählt eine Region und expandiert sein Territorium. Das Spiel
verwendet berühmte historische
Persönlichkeiten, Kriegsherren,
Gelehrte und große Herrscher.
Es gewinnt der Spieler mit den
in Summe meisten Punkten aus
dem Kartenspiel und den Ereigniskarten. Man spielt jeweils das
Kartenspiel, dessen Gewinner

PICTURE QUIZ
1800 BEBILDERTE FRAGEN
Man beantwortet so viele Fragen wie möglich, um die Karten
einzusammeln, denn am Ende
gewinnt, wer die meisten Karten hat. Man kann mit ein oder
zwei Würfeln spielen und so die
Spieldauer verlängern oder verkürzen. Wer dran ist würfelt und
zieht seine Figur, dann bekommt
man von einer Karte aus der erreichten Kategorie der Reihe

www.spielejournal.at

nach alle Frage gestellt, die man
mit einem Versuch richtig beantworten muss, um die nächste
Frage gestellt zu bekommen.
Nach der dritten richtigen Antwort bekommt man die Karte,
ansonsten darf ein anderer
Spieler versuchen richtig zu antworten. Kreativfelder verlangen
Zeichnen oder Pantomime, auf
den Poker-Feldern kann man

ALLES GESPIELT

kann Festungen bauen oder
die Steinwälle bewegen. Für das
Besetzen eines Schlachtfelds
oder einer freien Hauptstadt
bekommt man Ereigniskarten.
Im Kartenspiel bekommt jeder
7 Karten, 6 werden ausgelegt,
der Rest ist Nachziehstapel. Man
spielt eine Karte aus der Hand
mit gleicher Zahl wie eine ausliegende Karte und deckt eine Karte
auf, wenn die Ziffern mit Karten
in der Auslage übereinstimmen,
nimmt man sie. Zu dieser Grundregel gibt es viele Zusatzregeln, je
nach Spieleranzahl gewinnt man
mit 3 oder 7 Punkten, Punkte
kommen von Königskarten und
5er- oder 10er-Serien anderer
Karten. Im 4-Personen-Spiel kann
ein Spieler nicht aktiv mitspielen,
sondern nur Allianzen eingehen,
gewinnt sein Verbündeter, darf er
irgendwo bauen.
King of History bietet eine interessante Mischung von Mechanismen, aber wegen der gewöhnungsbedürftigen Regeln ist
einiges an Spielerfahrung nötig,
sicher nur ein Spiel für Liebhaber.

ÜBERBLICK

gegen einen anderen Karten
einsetzen, wer zuerst die nur die
3. Frage einer Karte richtig beantwortet, gewinnt die Karten
des Gegners. Auf dem Verdopplungsfeld am Ende kann man
durch richtige Antworten in der
Lieblingskategorie seine Karten
verdoppeln. Der Titel des Spiels
ist Programm, die Basis aller Fragen ist die Vorderseite der Karte
mit einem Bild. Dieses muss man
erkennen oder zuordnen können, um überhaupt einmal zu
wissen in welche Richtung die
Fragen gehen und diese sind
teilweise schwierig, so muss man
z.B. die neuseeländische Ministerpräsidentin nicht nur erkennen, sondern auch wissen, wann
sie ihr Amt angetreten hat, um
die Karte zu bekommen. Wer sich
bei Filmen gut auskennt, wird
auch einen kleinen Vorteil haben. Insgesamt bietet das Spiel
eine gelungene Abwandlung
der bekannten Quiz- und TriviaMechanismen in Kombination
mit Elementen aus Kreativ- und
Kommunikationsspielen, also
sollte für jeden etwas dabei sein.

ÜBERBLICK
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u PRINZESSIN DORNRÖSCHEN / RAILROAD DICE 2

PRINZESSIN
DORNRÖSCHEN
Die Prinzen wollen Dornröschen befreien, dazu müssen sie
drei Rosen sammeln, den Turm
überwinden und Dornröschen
wecken. Wer dran ist würfelt,
je nach Ergebnis passieren unterschiedliche Dinge. Wird ein
farbiger Punkt gewürfelt, zieht
man den Prinzen auf ein benachbartes Feld in dieser Farbe. Steht
der Prinz schon auf diesem Feld,

darf man noch einmal würfeln.
Sind alle passenden Felder besetzt, muss man leider aussetzen. Wenn ein Feld frei ist, muss
man den Prinzen ziehen, auch
wenn man sich dadurch vom
Turm wegbewegt. Wird die Krone erwürfelt, kann man sich ein
angrenzendes freies Feld aussuchen. Wer die Rose würfelt, darf
sich eine Rose nehmen, wenn er

RAILROAD DICE 2
AUS WÜRFELN WERDEN SCHIENEN
Railroad Dice Die ersten Schienen verwendete Würfel als
Schienen, in Railroad Dice 2
wurde das Spielprinzip überarbeitet und einiges an Regeln
geändert oder erweitert. Jeder
Spieler verbindet im Lauf des
Spiels seinen Startbahnhof über
Eisenbahnschienen aus Würfeln
mit den Bahnhöfen von Spielern
und neutralen Bahnhöfen, Pas-

20
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sagiere müssen vom aktuellen
Standort zu den Startbahnhöfen der Spieler gebracht werden,
um Einkommen zu erzielen. Zu
Spielbeginn werden Geländekarten und Bahnhöfe platziert, jeder
setzt reihum eine Geländekarte
und einen grauen Bahnhof ein.
Es dürfen mehrere auf einer Karte stehen, aber nicht am Spielfeldrand und nicht auf Wasser-
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noch nicht drei hat. Wer schon
drei Rosen hat, darf auf ein angrenzendes freies Feld ziehen.
Wer den Dorn würfelt, darf den
Prinzen eines Mitspielers versetzen. Wer ein Feld direkt am
Donröschen-Turm erreicht, darf
beim nächsten Zug auf den Turm
klettern. Auf den Turmfeldern
gelten die gleichen Regeln, für
den Dorn darf man einen Prinzen
auch vom Turm auf das Brett zurückstellen. Wer in der oberen
Reihe des Turms angekommen
ist muss drei Rosen gesammelt
haben und eine Krone oder eine
Rose würfeln – dann darf er
seinen Prinzen zu Dornröschen
stellen, sie erwecken und hat
gewonnen.
Prinzessin Dornröschen ist ein
ganz einfaches Lauf/Würfelspiel, das vor allem durch das
ausgefallene Material besticht,
die Metalldose als PrinzessinenTurm, den man erklettern muss,
macht Kindern sicher viel Spaß.
Dass die Dose auch zum Aufbewahren des Materials verwendet
werden kann, ist praktisch für unterwegs.

ÜBERBLICK

feldern und Bahnhöfe müssen
einen Mindestabstand von 2
Feldern haben. Man hat pro Zug
jeweils 5 beliebige Aktionen:
Würfeln (1x), Schienen legen,
Lokomotiven kaufen, Passagiere
befördern, neue Passagiere. Wer
auf das Würfeln verzichtet, darf
bei jedem Bahnhof fünf Passagiereinheiten platzieren. Transport von Passagieren erfordert
eine höherwertige Lokomotive
als die Anzahl befahrener Geländekarten. Während des Zuges
muss man immer auf die Bedingungen Passagiermangel und
Spielende achten. Es gewinnt,
wer insgesamt die meisten Passagiere befördert hat. Das Railroad
Dice System enthält einige gelungene Mechanismen, vor allem
die Mehrfachverwendung der
Würfel je nach oben liegender
Seite ist ein interessantes Prinzip
des Ressourcenmanagements.
Spielerfahrung ist von Vorteil,
Freunde von Eisenbahnspielen,
die einmal etwas weniger komplex mit bekannten Elementen
spielen wollen, werden Freude
an Railroad Dice haben.

ÜBERBLICK
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SCHILLERSTRASSE / SCHWEINCHEN SCHLAU t

SCHILLERSTRASSE
DAS COMEDY-SPIEL

Wie in der Comedy-Serie bekommen die Spieler Regieanweisungen und dürfen nur machen,
was ihnen gesagt wird.
Wer dran ist dreht den Pfeil und
bewegt eine Figur. Der Pfeil
zeigt auf ein Symbol, dementsprechend kann man entweder
eine beliebige Figur ein Feld vorwärts ziehen oder eine beliebige
Figur ein bis drei Felder vorwärts

ziehen oder ein bis sechs Felder
ziehen oder auf ein beliebiges
Feld ziehen oder zwei Figuren
vertauschen. Wer damit die Figur zum von der obersten Karte
eines Stapels geforderten Ort ziehen kann, hat den ersten Teil der
Aufgabe gelöst. Dann bekommt
man die Regieanweisung dieser
Karte vorgelesen, die Symbole
auf der Karte müssen ebenfalls

SCHWEINCHEN
SCHLAU
Wie im Märchen will der Wolf
die Häuser der Schweinchen
umpusten, Stroh kann er immer
wegblasen, Holz manchmal,
Stein nie. Das Spiel wird nach
Anleitung aufgebaut.
Wer dran ist würfelt und zieht
sein Schweinchen weiter, erreicht
es ein besetztes Feld, zieht es so
lange weiter, bis es ein freies Feld
erreicht. Wenn das Schweinchen

www.spielejournal.at

ein Stroh-, Holz- oder Steinfeld
erreicht, darf es ein Hausteil aus
dem entsprechenden Material
nehmen, wenn es noch ans Haus
passt. Wenn kein passendes Teil
mehr vorhanden ist, bekommt
man leider nichts. Ein Haus darf
aus einer Mischung von Material
errichtet werden.
Endet der Zug eines Schweinchens auf einem Wolf-Feld, dreht

beachtet werden, sie geben
Zeiträume zur Lösung oder Bedingungen vor, manchmal wird
auch nur nach einer Antwort
gefragt. Anweisungen wären
„Immer wenn der Name Schiller
fällt, stehst du auf und reckst die
Hände nach oben“ oder „vollende ganz schnell die Sätze: Meine
Oma sagte immer / Seit 10 Jahren
versuche ich / Letzte Nacht habe
ich / Mit dir auf dem Sofa“
Bei Unstimmigkeiten oder sonstigen Problemen wird in diesem Spiel grundsätzlich abgestimmt, eine Entscheidung, die
eine einfache Mehrheit findet,
wird ausgeführt. Wer derart eine
Aufgabenkarte bzw. Anweisung
meistert, darf die Karte behalten,
wer zuerst eine Karte von jeder
Person oder Alternativ von jedem Ort gemeistert und damit
gesammelt hat, gewinnt.
Wer Comedy-Spiele mag, wird
an Schillerstraße Spaß haben,
die Atmosphäre und Stimmung
der Sendung wird gut getroffen,
und ob die Aufgaben Sinn machen, darüber müssen wir jetzt
laut Spielregel abstimmen, oder?

ÜBERBLICK

man den Wolf in Richtung Haus
eines Mitspielers und drückt auf
den Wolf, damit er zu pusten
beginnt. Je nachdem welche
Teile in Richtung seines Pustens
vorkommen und aus welchem
Material sie sind, fallen Teile aus
dem Rahmen. Heruntergepustete Teile werden wieder zum
entsprechenden Materialvorrat
gelegt. Der Wolf pustet unterschiedlich stark, Stein kann er
aber nie wegpusten.
In der Variante für zwei Spieler ist
das Startfeld während des Spiels
so wie im Spiel zu dritt ein Strohfeld, zusätzlich aber darf man
bei Passieren des Startfelds dem
Gegner ein Hausteil aus Stroh
oder Holz vom Haus entfernen.
Wer als Erster ein Haus mit 4
Fenster, 1 Tür und 1 Mauer fertig
gebaut hat, gewinnt.
Schweinchen Schlau setzt das
Märchen von den Drei Schweinchen und dem Bösen Wolf ganz
entzückend um, der pustende
Wolf macht kleinen Kindern ganz
großen Spaß, egal bei wem Hausteile runterfallen, Hauptsache
sie fallen runter.
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u SITTING DUCKS / SKYBRIDGE

SITTING DUCKS
JAHRMARKT IM WOHNZIMMER
Die amerikanische Spielefirma
Playroom Entertainment spezialisiert sich auf schräge, skurile,
satirische Spiele mit Tiermotiven, nach den Killerbunnies
kommen nun die Sitting Ducks.
Getreu der Bedeutung dieses
Wortspiels – Sitting Ducks ist
ein Begriff für leicht zu treffende
Ziele – versucht man, wie bei einer Jahrmarktsattraktion, fremde

Gummienten zu versenken und
eigene zu schützen.
Himmel, Enten, Entenpool und
Aktionskarten werden als Anfangsauslage vorbereitet, jeder
Spieler beginnt mit drei Aktionskarten.
Wer dran ist, muss eine Aktionskarte ausspielen und eine Karte
nachziehen. Eine Aktionskarte
muss man spielen, auch wenn

SKYBRIDGE

BRÜCKEN ZWISCHEN TÜRMEN
Bei jedem neuen Spiel von Gigamic denkt man sich, schöner
geht’s fast nicht mehr, und doch
ist jedes Spiel immer noch um
ein Quäntchen attraktiver. Das
Thema der Neuheit 2006 sind
Türme und Brücken, es gewinnt,
wer letztendlich mehr und höhere Türme für sich in Anspruch
nehmen kann. Jeder Spieler hat

22
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11 Bausteine, je vier Blöcke für
2 und 3 Stockwerke, und dazu
zwei Dächer und eine Brücke.
Mit diesen Steinen errichtet
man Türme, die Brücken verbinden zwei Türme und die Dächer
legen den Eigentümer eines
Turms fest. Jeder Spieler setzt
reihum einen Baustein. Steine
gleicher Farbe dürfen einander
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man selber dadurch Nachteile
hat, einzige Ausnahme ist, wenn
man keine Aktionskarte hat,
die man regelgerecht spielen
könnte. Durch Aktionskarten getroffene Enten werden vor deren
Besitzer abgelegt, wer als Letzter
noch eine Ente im Schussfeld
oder Pool hat, gewinnt. Aktionskarten betreffen das Zielen,
Schießen, Bewegen von Enten
und Defensivmanöver.
Es gibt vier Ausgaben mit unterschiedlichem Cover, der Inhalt ist
identisch. Die Karten sind witzig
gezeichnet, die Aktionskarten
sind mit den Erklärungen zu ihrer Funktion ausgestattet, und
der Spielspaß liegt in der bitteren Rache, die man versucht zu
nehmen, wenn die eigene Ente
versenkt wird, also nicht nur auf
einen zielen, er bleibt im Spiel,
auch wenn alle seine Enten versenkt sind. Bündnisse sind nützlich, aber gefährlich, und wer sich
merken kann, wann seine Enten
aus dem Schussfeld in den Pool
zurückgeschwommen sind, kann
abschätzen, wann sie wieder ins
Fadenkreuz kommen.

ÜBERBLICK

nicht berühren, man muss, wenn
es die Gleiche-Farben-Regel erlaubt, auf den niedrigsten Turm
setzen. Brücken dürfen nur auf
Bausteine gegnerischer Farben
gesetzt werden und einander
überschneiden, aber nicht völlig
abdecken, d.h. man kann eine
Brücke nicht komplett auf eine
andere legen. Kann niemand
mehr setzen, wird gewertet. Jeder Spieler zählt die Stockwerke
seiner Türme und die Stockwerke
der durch Brücken angebundenen Türme. Hat ein Spieler
zwei seiner Türme mit einer
Brücke verbunden, verdoppeln
sich die Punkte für diese beiden
Türme. Bei drei Spielern bekommt jeder einen Dreier- und
einen Zweierstein der vierten
Farbe, bei zwei Spielern spielen
beide mit je zwei Farben. Skybridge ist ein schönes, raffiniert
einfaches Setzspiel, das durch
die Brücken-Regel sehr gefinkelt
werden kann, da ja nicht nur die
Türme unter den eigenen Dächern zählen, sondern auch der
Turm, der durch die Brücke verbunden ist,

ÜBERBLICK
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STRIKE

FIANCO RENPAARDEN
Auf einem 9 x 9 Brett gleichfarbiger Felder werden drei Spiele
angeboten, alle mit unterschiedlicher Anzahl von Steinen
und verschiedenen Siegbedingungen: Strike wird mit 28 Steinen für jeden Spieler gespielt. In
den ersten 5 Zügen muss jeder
Spieler einen König und drei
Berater formen, dazu zieht man
benachbarte Scheiben überei-

nander, zwei für einen Berater,
drei für einen König. Die Figuren
ziehen unterschiedlich weit. Man
muss schlagen, wenn man kann,
dazu überspringt man eine Figur.
Einen geschlagenen Berater
kann man im nächsten Zug neu
formen, kann aber auch einen
normalen Zug machen. Wird
ein König geschlagen, muss im
nächsten Zug ein neuer König

TURBULENTO
TIERE VERSTECKEN SICH IM HEU
Die Tiere spielen Verstecken im
Heu, die Spieler sollen sie finden.
Die an einer Seite gerundeten,
auf der anderen Seite flachen
Tiersteine werden zu Spielbeginn Tier nach oben in die
Schachtel gelegt. Eine Tierkarte
wird aufgedeckt, der Spieler am
Zug lässt eine seiner vier Kugeln
aus ca. 20 cm Höhe auf den Spielstein mit demselben Tier so fal-

www.spielejournal.at

len, dass der Stein sich umdreht.
Gelingt ihm dies, bekommt der
Spieler die Kugel zurück, ansonsten bleibt sie in der Schachtel.
Wird eine Karte aufgedeckt, deren Tier nicht mehr sichtbar ist,
muss der Spieler das Tier suchen
und einen verdeckten Tierstein
umdrehen. Hat er das Tier gefunden, bekommt er eine Kugel
aus der Schachtel und der Stein

gebildet werden, ist dies nicht
möglich, ist das Spiel verloren.
Fianco wird mit 16 Steinen gespielt, man kann vorwärts ziehen
und seitwärts durch Überspringen schlagen, man muss schlagen. Wer zuerst mit einem Stein
die gegenüberliegende Seite
erreicht, gewinnt.
Renpaarden wird mit 18 Steinen
pro Spieler gespielt, die Steine
ziehen wie der Springer im
Schach und können einander
überspringen und nach allen
Seiten ziehen. Ist ein erreichtes
Feld durch ein gegnerisches
Pferd besetzt, springt man weiter. Wer als Erster seine Pferde
auf der gegenüberliegenden
Seite stehen hat, gewinnt.
Die Spiele sind rein abstrakte Positionsspiele ohne jeden Glücksfaktor, man kann nur darauf
hoffen, dass der Gegner einen
Fehler macht. Das Material ist
sehr schön, die Verpackung ein
schlichter eleganter Wellpappe-Karton, einziges Manko: Der
Autor hat keine email und das
Spiel ist daher eher schwer zu
bekommen.

ÜBERBLICK

bleibt offen liegen. Hat er ein
falsches Tier gefunden, wird der
Stein verdeckt zurückgelegt und
alle anderen Spieler haben eine
Bonusrunde, um das Tier zu finden. Reihum dreht jeder Spieler
einen verdeckten Stein um, findet jemand das Tier, gibt es eine
Kugel zur Belohnung, wenn
nicht, geht die Karte aus dem
Spiel. Wer den Pechvogel aufdeckt, muss eine Kugel aus der
Hand abgeben, der Pechvogel
wird verdeckt wieder hingelegt.
Sind alle Karten aufgedeckt oder
lässt ein Spieler seine letzte Kugel in der Schachtel, gewinnt der
Spieler mit den meisten Kugeln.
Wer möchte, kann mit den Tierkarten auch ein ganz normales
Memo spielen.
Turbulento ist eine sehr hübsche
Mischung aus zwei Spielmechanismen, es trainiert Hand-AugeKoordination und auch Merkvermögen, wie immer ist das schöne
Material zu loben.
Auch die Regel ist kurz und einfach, auch für kleinere leicht zu
verstehen.

ÜBERBLICK
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u WARHAMMER / WIENER SAMMELSURIUM

WARHAMMER
ANGRIFF AUF DEN SCHÄDELPASS
Das Genre Tabletop findet unter
Jugendlichen und Erwachsenen immer mehr Anhänger und
diesem Interesse trägt Games
Workshop mit den speziell konzipierten Einsteigersets Rechnung. Begonnen hat die Serie
mit „Kampf um Macragge“ für
das System„Warhammer 40.000“
und „Die Minen von Moria“ für
das System „Der Herr der Ringe“.

Nun liegt für die mittelalterliche
Fantasy-Welt von „Warhammer“
das Einsteigerset „Angriff auf
den Schädelpass“ vor. Dieses Set
richtet sich an Spieler ohne Vorkenntnisse zum Tabletop-Hobby.
Im illustrierten Einführungsheft
werden die Grundlagen von Spiel
und System erklärt und weitere
Informationen zur Spielewelt
angeboten. Dazu kommt ein

WIENER
SAMMELSURIUM

SCHÄTZEN-RATEN-SCHMUNZELN-LACHEN
Die Spieler versuchen, in diesem
Wissensquiz mit Thema Wien als
erster das Zielfeld Stephansplatz
zu erreichen. Vorrücken kann
man durch Würfelglück, richtige
Antworten, richtiges Schätzen,
Irreführen anderer Spieler und
Unwissen der anderen Spieler.
Wer dran ist, ist Spielleiter dieser
Runde. Er würfelt, für einen Pfeil

24

u

rückt der Spielleiter zwei Felder
vor, die Runde ist zu Ende und
der nächste ist dran und wird
zum Spielleiter. Für ein K, S oder
W stellt der Spielleiter eine Frage
von der entsprechenden Karte.
Bei einer Wissensfrage notiert
jeder die Kennung der ihrer
Meinung richtigen Antwort,
wer richtig lag, zieht zwei Felder

Heft 358 / OKTOBER 2006

Buch mit den kompletten Regeln
des Systems. Es gibt praktische
Tipps zum Zusammenbau und
Bemalen der Modelle und man
kann die enthaltenen Szenarios
mit den Miniaturen nachspielen. Über 100 Miniaturen im Set
bieten je eine spielbare Armee
von Zwergen und Nachtgoblins.
Zwerge sind zähe und tapfere
Krieger, die in Gebirgen oder
vorzugsweise in unterirdischen
Steinfestungen gegen ihren
Untergang kämpfen und eines
der beliebtesten Völker in der
Fantasy Welt sind. Die „böse Seite“ wird durch die Nachtgoblins
verkörpert, kleine und feige Kreaturen, die dazu neigen, schnell
die Flucht zu ergreifen. Dazu
kommt noch einiges an einiges
an Spielzubehör wie Würfel,
Maßstäbe und Kunststoff-Schablonen für spezielle Spielattacken. Dieses Einsteigerset ist ein
komprimierter Einführungskurs
sowohl in die Welt von Warhammer als auch das Tabletop-und
Miniaturenhobby allgemein, die
Abbildungen verführen zum losmalen und losspielen.

ÜBERBLICK

vorwärts. Bei einer Schätzfrage
notiert man einen Wert, wer
am nächsten dran ist, zieht zwei
Felder, bei Gleichstand auch
mehrere Spieler. Bei einer Kreativfrage werden die Antworten nicht vorgelesen und der
Spielleiter darf nicht mit raten.
Er schreibt auf getrennte Zettel
die Antworten auf der Karte, die
Spieler schreiben einen ganzen
Satz als möglichst kreative oder
skurile, aber auf jeden Fall plausible Antwort hin. Dann werden
alle Zettel gemischt und vorgelesen, dann gibt jeder einen
Tipp ab, was die richtige Lösung
ist. Dann wird diese vorgelesen,
für richtige Antworten rückt man
zwei Felder vor, wird eine erfundene Antwort für richtig gehalten, darf deren Autor auch ein
Feld vorrücken. Wer die falsche
Antwort von der Karte wählte,
erlaubt dem Spielleiter einen
Schritt nach vorne.
Das Spiel kombiniert sehr geschickt an sich bekannte Mechanismen, der größte Reiz liegt im
Thema, in der Beschäftigung mit
Wien und seinen Charakteren.

ÜBERBLICK
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Autor: R. Priestley, A. Cavatore
Grafik: A. Davies, N. Kinrade
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ZAUBERLEHRLING
EIN MAGNETISCHES WETTRENNEN
Die Zauberlehrlinge treten zur
Prüfung an und nur der Zaubermeister kennt das Geheimnis um
das Vorankommen der Prüflinge.
Der Zauberer wandert auf dem
Kreis der Zaubersteine, auf manchen zeigt er grün, auf manchen
zeigt er rot. Die Spielfiguren der
Zauberlehrlinge starten in die
Ecken, die Zaubersteine werden

auf dem Kreis ausgelegt. Wer
dran ist würfelt und zieht den
Zauberer in beliebiger Richtung
auf den Zaubersteinen weiter.
Danach hebt man den Hut des
Zauberers hoch und schaut
unter den Hut, welche Farbe
zu sehen ist. Bei Grün darf nun
der eigene Zauberlehrling die
erwürfelte Zahl Felder auf dem

ZEPARATE

BEFREIE ALLE DEINE STEINE UND DU GEWINNST!
Ein Schiebe-Spiel in der Tradition
von Invers und Abalone. Durch
Verschieben von Reihen sollen
einzelne Spielsteine freigestellt
werden, die dann vom Brett genommen werden. Wer zuerst alle
Steine frei hat, gewinnt.
Jeder Spieler wählt eine Farbe.
Die Spieler setzen abwechselnd
ihre Steine ins Brett, dabei muss
ein neuer Stein immer mit einer

www.spielejournal.at

Seite irgendeinen schon eingesetzten Stein berühren.
Sind alle Steine gesetzt, wird
reihum immer eine Reihe verschoben, immer um eine ganze
Position, eine Reihe muss aus
mindestens 2 Steinen bestehen.
Ein einzelner Stein darf nicht
verschoben werden. Bei so
einem Zug können einmal auch
mehrere Steine isoliert werden.

Weg in den Inneren Kreis vorwärts gezogen werden. Endet
dieser Zug auf einem Feld mit
einem Stern, darf der Spieler einen der Zaubersteine umdrehen.
War aber unter dem Hut des Zauberers Rot zu sehen, muss der
Zauberlehrling stehen bleiben. In
der Profivariante zieht der rechte Nachbar des aktiven Spielers
den Zauberer in eine Richtung
seiner Wahl auf den Steinen.
Danach entscheidet der Spieler
selbst, ob er den Hut hochhebt
oder nicht. Tut er es nicht, bleibt
die Figur auf jeden Fall stehen
und der nächste ist dran. Hebt
er sie hoch, darf er bei Grün den
Zauberlehrling vorwärts ziehen,
bei Rot hingegen muss er seine
Figur um die erwürfelte Anzahl
Felder zurückziehen. In beiden
Varianten gewinnt, wer zuerst
seine Figur in den inneren Kreis
zieht. Mit schöner Ausstattung
und sehr einfachen Regeln bietet Zauberlehrling eine erste Begegnung mit der Wirkung von
Magneten, Memory-Effekt und
Veränderung durch Umdrehen
der Steine halten sich die Waage.

ÜBERBLICK

Nach Abbildung der Regel ist
auch eine Reihe von Steinen, die
auf allen Seiten keine Berührung
zu weiteren Steinen hat, isoliert.
Der Zug eines Gegners darf nicht
unmittelbar danach rückgängig
gemacht werden, ein Stein allein
darf nicht verschoben werden.
Ein Spieler ist so lange am Zug,
bis er keine Steine mehr isolieren
kann.
Der Spieler, dessen Steine als
erste vom Brett verschwunden
sind, gewinnt das Spiel.
Zwei Spieler spielen mit je zwei
Farben und müssen nur eine
vom Brett entfernen, um zu gewinnen.
Ganz geklärt ist die Frage der
Mehrfach-Isolierung nicht, nützt
man sie, wird das Spiel schneller,
da ja mehr Steine auf einmal verschwinden. An sich ist Zeparate
ein schön gemachtes abstraktes
Spiel, aber mit Regellücken. Die
Regel lässt offen, ob drei Spieler überhaupt spielen können,
oder ob die vierte Farbe neutral
ist und mit eingesetzt wird und
beim Isolieren dem isolierenden
Spieler zugesprochen wird.

ÜBERBLICK
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NEU EINGETROFFEN

u DIE NEUESTEN SPIELE IM ÜBERBLICK

BARELLA

SPIELER

DAS GUTE-NACHT-SPIEL

15

15

DISNEY ANIMAL FRIENDS Jungle Party

SPIELER

Autor: Michael Rüttinger
Verlag: Noris 2006

DISNEY PIXAR CARS UNO

2-4

Disney’s Tierfiguren begleiten die
Spieler mit Musik und Gebrüll durch
ALTER
den Urwald. Jeder Spieler beginnt
mit seiner Figur auf dem Pfeilfeld,
zu Beginn werden die Tierstimmen
gemischt. Wer dran ist muss das GeDAUER
räusch finden, das zu dem Tier auf
dem nächsten Feld gehört. Wer das
richtige Geräusch findet, ist noch
einmal dran, höchstens dreimal, wer ein falsches
Geräusch erwischt, bleibt stehen. Ertönt das Lied
von Kaa, wird der Startknopf gedrückt und die Geräusche werden neu gemischt. Wer zuerst das Ziel
erreicht, gewinnt. Laufspiel mit Sound.

SPIELER
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Autor: nicht genannt
Verlag: Mattel 2006

FISCH MICH

2-4

Das Drachenrennen um den Vulkan
gewinnt, wer als Erster nach UmrunALTER
den des Vulkans wieder die eigene
Höhle erreicht. Man deckt eine Drachenkarte auf, zeigt sie dasselbe Tier
wie das Feld, auf dem der eigene
DAUER
Drache gerade steht, darf man den
Drachen um die Anzahl abgebildeter Tiere vorwärts ziehen und eine
weitere Karte aufdecken. Zeigt die Karte ein anderes
Tier, bleibt der Drache stehen. Erscheint der Drachen-Pirat, zieht man entsprechend weit zurück. Es
darf nur ein Drache auf einem Feld stehen und man
muss die eigene Höhle genau erreichen.

SPIELER
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Autor: Klassiker
Verlag: Haba 2006

STREICHEL-ZOO

2-4
4+
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Autor: A. + J. Lange
Verlag: Noris 2006

SPIELER

WORT FÜR WORT

1-4

Auf den Lebensraumkarten sind
Formen ausgestanzt, eine für das
ALTER
Tier, die andere für sein Futter.
Vier verschiedene Spiele werden
angeboten: Ein Zuordnungsspiel,
bei dem man den Tieren das FutDAUER
ter zuordnet, ein Ratespiel um die
Tiere, ein Suchspiel, bei dem man
die Futterstücke aus dem Beutel
zieht, ein gefüttertes Tier bleibt beim Spieler, und
ein Memo-Spiel, ebenfalls mit dem Ziel, die Tiere zu
füttern. Die verschiedenen Spielvarianten werden
Autor: Franz-Josef Lamminger
unterschiedlichen Entwicklungs- und Altersstufen
Verlag: Ravensburger 2006 gerecht und ermöglichen individuelle Förderung.
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Die Bildkarten zeigen ein Motiv,
die Buchstabenkarten ein Symbol.
ALTER
Wenn das Wort zum Motiv richtig
buchstabiert ist, stimmen die Symbole auf der Rückseite des Bildes
mit den Symbolen unter den verDAUER
wendeten Buchstaben überein, dies
ermöglicht einfache Selbstkontrolle. Im Spiel gibt es nur Hauptwörter, die Buchstabenkärtchen sind vorne mit Groß-,
hinten mit Kleinbuchstaben bedruckt. Das Spiel
gibt einige Varianten für wechselnde Verwendung
der Kärtchen und der Bildkarten an. Überarbeitete
Neuauflage. Serie: spielend Neues lernen.
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Die Futterkärtchen werden verdeckt
ausgelegt, die Tiere stehen in einer
ALTER
Reihe bereit. Wer dran ist, deckt ein
Kärtchen auf. Deckt er das richtige
Kärtchen für das erste Tier in der
Schlange auf, darf er es nehmen,
DAUER
ansonsten legt er es wieder auf ein
freies Feld und setzt ein anderes Tier
nach vorne. Wurde das Futter für ein
Tier zum vierten Mal gefunden, wird das Tier aus
dem Spiel genommen. Wird das dritte Tier herausgenommen, gewinnt der Spieler mit den meisten
Kärtchen. Merkspiel, Serie Kind+Familie.

5+
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TIERE FÜTTERN

SPIELER

2-4

Wer zuerst mit seinem Auto ins Ziel
kommt, gewinnt das Rennen. Die
ALTER
Fahrzeugkarten werden verdeckt
ausgelegt, die Rennstrecke wird ausgelegt. Wer dran ist schüttelt den Becher und deckt eine Fahrzeugkarte
DAUER
auf, die zum Würfelergebnis passen
soll. Wer eine richtige Karte aufdeckt,
zieht sein Auto ein Streckenfeld vorwärts. Serie: Würfelbecherspiel, Würfel- und Merkspiel mit Rennthema.
Autor: Wolfgang Dirscherl
Verlag: Haba 2006

Grüne Fischstäbchen oder rote Kugelfische schwimmen vor die AnALTER
gel, aber leider braucht man in der
Runde nur gelbe Fische! Die Dose
mit den Fischen wird geschüttelt,
dann würfelt man und versucht eiDAUER
nen Fisch der erwürfelten Farbe zu
angeln. Wer den richtigen erwischt,
darf ihn nehmen, hängt der Magnet
an der Dose fest, ist der Zug beendet. Wird der letzte
Fisch geangelt oder hat ein Spieler sechs Fische geangelt, gewinnt der Spieler mit den meisten Fischen.
Geschicklichkeitsspiel, Serie: Bekannte Spiele in neuen Dosen.
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GIB GAS

SPIELER
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Autor: Wolfgang Dirscherl
Verlag: Haba 2006

UNO mit Motiven aus dem KinoFilm, die Regeln bleiben gleich. Eine
ALTER
der Karten, „Victory Lap“, bedeutet
das Weitergeben der Karten an den
linken Nachbarn, der Besitzer der
Karte darf sich die erhaltenen KarDAUER
ten anschauen und wenn er möchte
wieder nach links weitergeben. Alle
anderen müssen erneut ebenfalls
die Karten weitergeben, das kann solange wiederholt werden, bis der Besitzer der Karte alle Karten
gesehen hat. Kartenablegespiel.

7+
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DRACHENSTARK

SPIELER
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Autor: nicht genannt
Verlag: Ravensburger 2006

Die 36 Gute-Nacht-Kärtchen zeigen
je 6 Mal Tätigkeiten, die beim SchlaALTER
fen gehen notwendig sind. Jeder
versucht so schnell wie möglich je
ein Kärtchen zu sammeln. Wer dran
ist würfelt mit dem Farbwürfel und
DAUER
zieht zum nächsten Feld dieser Farbe, auf einem Sandmännchen-Feld
darf er ein Kärtchen aufdecken und
nehmen, wenn er das Motiv noch nicht hat. Auf den
violetten Eckfeldern muss man das abgebildete
Motiv zurückgeben. Für ältere Kinder kann man mit
einem Augenwürfel spielen, dann schickt die „6“ einen Spieler auf das violette Eckfeld. Würfelspiel,

4+

4+

Autor: Aniwat Rerkrai
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Der Grill und die Flammensteine
werden ausgelegt. Wer dran ist
ALTER
nimmt die Zange und einen Teller,
ein anderer Spieler dreht die Sanduhr um. Der aktive Spieler grillt
Fleischstücke, das heißt er legt sie
DAUER
auf den Grill, dreht sie um, legt sie
wieder hin, und legt sie dann auf
seinen Teller. Wenn die Sanduhr abgelaufen ist, würfelt er und verändert dementsprechend die Flammen im Grill oder hat einen extra
Zug. Wer am meisten Fleisch gegrillt hat, wenn keine
Flammen mehr im Grill sind, gewinnt. Geschicklichkeitsspiel, Serie Bamboo Collection Games.
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EMPFEHLUNG #2

HUGO KASTNER EMPFIEHLT

HIVE

Insektenplage - Brettspiel ohne Spielbrett
Liebe Leserin, lieber Leser! Die heutige „Perle
der Spielkunst“ aus dem Österreichischen
Spielemuseum hat mir Ferdinand de Cassan
ganz persönlich schmackhaft gemacht. Wie
das? Indem er mich, einen Schachspieler, mit
einem diebischen Lächeln auf den Lippen
mit seinen quirligen Käfern und Spinnen,
seinen unberechenbaren Grashüpfern und
vor allem seinen allgegenwärtigen Ameisen
einfach vollständig „umgarnt“ (sprich: matt
gesetzt) hat, Nein, natürlich bezieht sich das
Umgarnen nicht auf mich persönlich, sondern
vielmehr auf meine Bienenkönigin. Äh ja, um
deren Wohl und Wehe geht es bei diesem Logikhammer der Extraklasse. Wenn Sie’s nicht
glauben wollen, pilgern Sie einfach nach Leopoldsdorf. Ferdinand de Cassan steht bereit
für ein schnelles Bienenkorbspielchen. (Infos
unter www.spielen.at).
Heute fällt mein Lichtkegel im Museum in
Leopoldsdorf auf ein Spiel, das unbestreitbar
Suchtpotenzial hat. Mein Freundeskreis ist
bereits infiziert, und ich selbst kenne inzwischen jede Tücke der teuflischen Insekten.
Wann war ich zuletzt von einem reinen Logikspiel derart fasziniert? Wenn ich es mir
genau überlege, ist es eben gerade das Fehlen des bei Denkspielen oft grüblerischen
Dahinwartens und der quälend langsamen
Zugfolgen, das Hive zu einem Erlebnis der
ganz besonderen Art werden lässt. Brettspielcharakter ohne Brett! Stattdessen ein
schnell anwachsendes Insektengekrabbel,
das nicht nur bunt im eigentlichen Sinn, sondern auch tiefsinnig, facettenreich und vielschichtig ist, wie selten ein rein deduktives
Brettspiel. Ja, selbst das ästhetische, stilvolle
Material führt uns hier in eine neue Welt des
Spielempfindens. Wie treffend passt doch
die Überschrift dieser Kolumne: Perlen der
Spielkunst. Hive gehört unbestritten dazu, in
allen Belangen. Die Käfer, Spinnen, Grashüpfer, Ameisen und Bienenköniginnen (von de-

AUS DEM MUSEUM

nen jeder Spieler ein Set aus elf Sechsecksteinen zur Verfügung hat) kommen von
Partie zu Partie unterschiedlich schnell ins
Wabenfeld, und diese niedlich gezeichneten Krabbeldinger bringen auch ganz spezifische Fähigkeiten ein. Versieht man sich
nur für einen Augenblick, wird der eigene
Grashüpfer durch eine feindliche Ameise
blockiert, passt man einen Moment nicht
auf, wabbert der Käfer auf den Rücken der
eigenen Spinne. Und wehrt man nicht penibel und mit viel Antizipation alle Angriffe
bereits im Frühstadium ab, verschwinden im
Nu die sechs Waben-Freiheiten der eigenen
Königin in den Klauen der feindlichen Insekten. Angriff oder Verteidigung, Flucht oder
Kampf, Einsetzen oder Bewegen, Blockieren
oder Umgarnen – es sind die ständigen Polaritäten, die Hive von der ersten Sekunde an
prägen. Und dennoch gelingt es dem Meister mit wenigen Insektensteinen am Feld
die gegnerische Bienenkönigin immer mehr
in die Enge zu treiben und ihr mit dem finalen Stachel letztlich den Garaus zu machen.
Grausam schön ist das alles anzuschauen,
wenn Sie mich fragen, und vor allem grausam fordernd, selbst nach der hundertsten
Partie.
Hugo.Kastner@spielen.at
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Glück
Bluff
Logik
„Logik setzt schachmatt!“ So lautet der
Aufdruck auf der kleinen quadratischen
Schachtel. Und ein 100%es Logikabenteuer
ist es zweifellos, das Spiel um die Bienenköniginnen. Sie werden nun fragen, ob das
dem lustbetonten Normalbürger auch noch
Spaß machen kann? Die Antwort kommt
kurz und herzhaft: Ja, ja und nochmals ja.
Hugos EXPERTENTIPP
Hive ist perfekt konzipiert und auch die Regeln
erschließen sich sofort. Dennoch zwei kleine
Empfehlungen für den fortgeschrittenen Spieler: Sollten beide Königinnen gleichzeitig umschlossen werden, gewinnt derjenige, der mit
weniger Insekten im Spiel sein Auslangen gefunden hat. Außerdem sollten Sie vereinbaren,
dass die Königinnen keinesfalls im allerersten
Zug gesetzt werden dürfen. Noch ein letzter
Ratschlag: Lassen Sie sich Ihre Ameisen nicht
blockieren. Diese Krabbeldinger können den
Gegner erbarmungslos quälen. Alles weitere
erfahren Sie im hoffentlich bald eigenen „Bienenstock“!
Hugos BLITZLICHT
Hive kennt kein Spielbrett und vermittelt doch
ein Brettspiel-Feeling. Hive ist ein reines Logikspiel und gibt dem Verlierer doch das Gefühl,
bloß einfach vom Glück verlassen zu sein. Hive
besteht nur aus ein paar Bakelitsteinen und
doch spürt man förmlich das edle Ambiente
und die Ästhetik des Spiels. Hive ist in einer
praktischen Reiseedition zu haben, die in allen
Belangen Fünfsterncharakter zeigt.
VORANKÜNDIGUNG: RACK-O
Trickreiche Zahlenleitern aus den 70er-Jahren
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