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u BATTLELORE

EPISCHE FANTASY-ABENTEUER

BATTLELORE

Wird die Schlacht nach Plan verlaufen? Battelore versetzt Sie in eine
Welt, die Geschichte und Fantasy miteinander verbindet.
Es ist ein kalter Novembermorgen 1432,
kurz vor Sonnenaufgang. Dichter Nebel liegt
über dem Feld, das noch friedlich vor uns
liegt. Die Nervosität ist spürbar, die Pferde
der Kavallerie scharren bereits mit den Hufen. Leise gebe ich meinen Bogenschützen
den Befehl, sich bereit zu machen. In der
Stille des Morgens glaubt man das Singen
der gespannten Bögen hören zu können.
Auf einem Hügel auf der anderen Seite des
Feldes ist eine kleine Bewegung zu sehen,
meine Bogenschützen schalten blitzschnell
und feuern ihre tödlichen Geschosse ab. Die
Schlacht hat begonnen – Willkommen in der
Welt von Battlelore!
Seit einiger Zeit hatten viel versprechende
Werbungen unsere Neugier auf Battlelore
angeregt. Ein nicht zu lange dauerndes
strategisches Spiel, das trotzdem genug
Möglichkeiten bietet; eine Produktion des
Verlags Days of Wonder; Krieger, Kobolde,
Zwerge, Monster und Magie… Alle Zutaten
waren scheinbar da, um für eine spannende
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Spielsitzung zu sorgen. Und endlich konnten
wir das geheimnisvolle Spiel ausprobieren.
Mit (fast) zitternden Händen nahmen wir also
die schwere Schachtel mit, legten sie auf den
Tisch und öffneten sie mit bewundernden
Augen, wie eine lang gesuchte Schatztruhe.
Der Schatz
Wenn man die Schachtel vor sich liegen sieht,
möchte man erst gar nicht glauben, dass ihr
Inhalt all die Versprechen halten kann, die
die Werbung gemacht hat. Aber schon beim
Abnehmen des Deckels wird klar: hier wurde
kein Millimeter Platz verschwendet. Der sehr
stabile, gefaltete Plan nimmt schon einmal
einen großen Teil des Platzes weg, der Rest
wird dann von den vielen einzelnen Figuren,
den Kommando- und Machtkarten (dazu
später mehr) und den anderen Teilen des
Spiels eingenommen. Obwohl es ein Spiel für
2 Personen ist, sollte man einen ausreichend
großen, länglichen Tisch wählen. Das ganze
Geschehen findet zwar auf dem Plan statt,
man benötigt aber genügend Platz zum

Würfeln und für das Auslegen aller Karten.
Bei der Vorbereitung zum Spiel fallen einem
die vielen (zwar nicht bemalten aber trotzdem sehr schön gemachten) Figuren des
Spiels auf. Man findet zum einen berittene
Einheiten, verschiedene Infanterieeinheiten
mit Schwert sowie Bogenschützen. All diese
Einheiten gibt es sowohl als Menschen als
auch – und damit kommt die Phantasie ins
Spiel – als Zwerge und Kobolde. Und dann
gibt es natürlich noch – in Form einer überdimensionalen Spinne – die Kreatur, die dem
Basisspiel beigelegt wurde – ein komplettes
Set also.
Was auch sofort ins Auge fällt ist die dicke
Spielanleitung die uns ein langes Regellesen
befürchten lässt – was sich aber schlussendlich nicht bewahrheitet hat. Außerdem
findet sich noch ein Heft mit verschiedenen
Szenarien.
Zuerst nehmen wir uns den vielleicht unangenehmsten Teil des Spiels vor: die Regeln.
Beim ersten Durchblättern wird schnell klar:
Die nächste positive Überraschung wurde
in das Regelheft gepackt. Die gut erklärten
und leicht zu verstehenden Regeln nehmen
nur einen kleinen Teil des gesamten, beinahe fingerdicken Heftes ein. Der Rest ist eine
Erklärung der einzelnen Einheiten und ihrer
Fähigkeiten sowie eine Beschreibung der
Fantasy-Einheiten der Zwerge und Kobolde
sowie der beigelegten Kreatur. Am Ende fin-
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det sich noch ein Lexikon der verwendeten
Begriffe, welches ein schnelles wieder Finden
der wichtigsten Eigenschaften und Spielzüge
leicht macht.
Im kleineren der beiden beigelegten Hefte
finden sich eine Menge an Szenarien, unter
anderem natürlich auch ein Einführungsspiel
ohne viele Schnörkel und unnötige Verzierungen – genau richtig, um schnell und einfach die wichtigsten Grundlagen und Regeln
verstehen zu können. Dank hilfreicher Tipps
in der Anleitung geht der Aufbau des ersten
Szenarios rasch, das Gelände wird mit Hilfe
der verschiedenen Landschaftsplättchen
– sie stellen Wälder, Hügel und sogar Flüsse
dar – gestaltet und anschließend die Einheiten platziert. Uns fällt die Einteilung des
Planes in gleich große wabenförmige Felder
auf, die interessante Züge und Stellungen
der Einheiten zulässt. Die einzelnen Felder
sind versetzt zueinander angeordnet – man
kann also nicht einfach gerade über den Plan
auf den Gegner marschieren, sondern muss
einen Zick-Zack-Kurs in Kauf nehmen.
Nachdem die richtige Anzahl Kommandokarten, die Karten mit den Kurzerklärungen
der Regeln sowie der Fähigkeiten und Einschränkungen der Einheiten an die Spieler
verteilt wurden, geht es auch schon los.
Phantastische Schlachten
Das Thema und das Ziel des Spieles sind sehr
leicht zu begreifen. Jeder Spieler führt eine
Armee in den Kampf und versucht dabei,
bestimmte Aufgaben zu lösen. Meistens
geht es nur darum, eine gewisse Anzahl
von gegnerischen Einheiten auszuschalten.
Es kann aber auch wichtig sein, bestimmte
Felder des Spielplans zu besetzen, um dabei
strategische Orte in Besitz zu nehmen. Jedes
Szenario beschreibt das von den Spielern zu
erreichende Ziel, die Startaufstellung der Armeen und die Vorbereitung des Spielplans.
Michael und Colin
Michael Schertler: „Ich war von dem Spiel sofort begeistert – die
Regeln sind sehr schnell verständlich, das Konzept stimmig und sehr
ausgewogen, jede Partie war eine große Freude. “
Colin Heine: „Ideal für Spieler, die sich nach einem schnellen
strategischen und taktischen Spiel sehnen. Für Fantasy-Liebhaber
auch ein MUST.“

In dieser Landschaft wird dann jeder Spieler
seine Truppen bewegen und die feindliche
Armee angreifen können. Dabei wird er
natürlich versuchen, die Eigenschaften des
Schlachtfeldes für sich am besten zu nutzen
(z.B. bieten Wälder einen gewissen Schutz
gegen Angriffe, hinter Hügeln kann man sich
verstecken usw.).
Wenn ein Spieler am Zug ist, sieht seine Runde folgendermaßen aus: Zuerst spielt er eine
so genannte Kommandokarte aus, die ihm
erlaubt, eine gewisse Anzahl seiner Einheiten
zu aktivieren. Um welche es sich handelt,
hängt von der Karte ab. Manche erlauben
z.B. Einheiten eines bestimmten Typs (Bogenschützen, leichte Krieger, schwer bewaffnete
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Kämpfer usw.), andere Einheiten in einer bestimmten Zone des Spielplans (z.B. Einheiten
im rechten Flügel) zu aktivieren. Natürlich hat
der Spieler nicht immer die Karte in der Hand,
die er gerade jetzt braucht, und muss dann
sich damit begnügen, Einheiten zu aktivieren, wo es gerade nicht wirklich passt… Diese Kompromisse sind im Spiel unvermeidbar
und jeder Kriegsführer muss einfach lernen,
aus jeder Situation das Beste zu machen.
Nachdem der Spieler die aktivierten Einheiten ausgewählt und seinem Gegner
gezeigt hat, kann er sie bewegen. Dabei
bewegen sich berittene Einheiten natürlich
schneller als Infanterie, und schwer gepanzerte Einheiten generell langsamer als die
anderen. Erst nachdem er alle gewünschten
Bewegungen durchgeführt hat, kann er sie
den Gegner angreifen lassen, wenn sie dazu
noch fähig sind. Bogenschützen können logischerweise aus der Ferne angreifen, die anderen müssen in Kontakt mit dem Feind sein.
Dann zieht der Spieler eine neue Kommandokarte vom Stapel, und der andere Spieler
ist dran.
In einem Spiel über phantastische Schlachten haben natürlich Kämpfe eine wesentliche Rolle. In Battlelore sind sie genauso
schnell wie einfach. Der Typ jeder Einheit
(schwer, mittel oder leicht) zeigt sich an der
Farbe ihrer Flagge: grün, blau oder rot. Wenn
sie angreift, muss sie (je nach Stärke) eine
gewisse Anzahl spezieller 6-seitiger Würfel
würfeln. Drei Seiten dieser Würfel sind mit
einer dieser Farben gekennzeichnet. Um die
Einheit zu treffen, und somit ihre Figur(en)
zu „töten“ (wegzunehmen), muss man ihre
Farbe würfeln. Zwei rote Ergebnisse gegen
eine rote Einheit fügen ihr also zwei Schaden
zu, und sie verliert somit zwei Figuren. Wenn
ihre letzte Figur (immer der Flaggenträger)
getötet wird, ist die Einheit völlig vernichtet.
Simpler geht’s nicht!
Jeder Würfel zeigt also die Farben grün, blau
und rot an. Aber, werden Sie sicher fragen,
was ist mit den drei letzten Seiten? Die vierte
Seite ist mit einem orangen Schild gekennzeichnet und stellt einen so genannten
„Bonus-Schlag“ dar. Ein Bonus-Schlag wird
einfach wie ein Treffer behandelt - außer bei

den Bogenschützen. Für sie ist ein solches
Ergebnis ein Fehlschlag, was Nahkampfangriffe dementsprechend ein bisschen gefährlicher macht. Außerdem können berittene
Einheiten ein Bonus-Schlag-Ergebnis ignorieren, solange es von einer Infanterie-Einheit
gewürfelt wurde: Kavallerie ist gegen Infanterie also etwas widerstandsfähiger.
Kopf hoch!
Das fünfte mögliche Würfelergebnis zeigt
eine schwarze Flagge und rührt an die Moralregeln an. Diese einfachen Regeln sind
im Spiel extrem wichtig und beeinflussen
die taktischen Entscheidungen der beiden
Kriegsführer sehr.
Eine schwarze Flagge bedeutet normalerweise, dass die angegriffene Einheit Angst
Lesen Sie weiter auf Seite 5
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EINE SPIELERISCHE SCHEREREI

HASTE BOCK

Hier sind elf scha(r)fe Spielfiguren, die ihren lebenden Verwandten
wie aus dem Gesicht geschnitten sind.
Ein Wochenende kurz nach der Spielemesse
in Essen.
Ferdinand hat die Devise ausgegeben: „Alle
Spiele müssen gespielt werden, damit wir
die Wiener Spiele Mischung zusammenbekommen.“
Also sitzen überall Gruppen und probieren
die neuersten Spiele aus. So auch Maria,
Walter, Ralph und ich.
„Was wollen wir jetzt spielen?“, fragt Walter
in die Runde.
„Haste Bock?“, kommt es von Ralph wie aus
der Pistole geschossen.
„Ist das Wichtig?“, kontert Walter sofort, „Ferdinand will das wir alles ausprobieren, also
tun wir das auch.“
Da mische ich mich ein: „Walter, ich glaube
er hat das Spiel von ZOCH gemeint.“
„Welches Spiel?“
„Haste Bock, das Spiel, das letztes Jahr in Essen als Shear Panic vom Kleinverlag Fragor
Games gebracht worden ist“, kläre ich ihn
auf.
Nachdem alle Drei behaupten es im Vorjahr
nicht gespielt zu haben, holt Ralph schnell
die Schachtel und wir bauen das Spiel auf.
„Der Spielplan ist aber neu“, stelle ich fest,
„den gab es letztes Jahr noch nicht.“
Schnell teilt Maria an jeden die zwölf Aktionsplättchen in seiner Farbe aus, während
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Ralph die Regel vorliest und ich die Schafe
nach Regelvorgabe auf dem Spielplan platziere, außerdem die Wertungssteine und
den Zeitstein auf der Zählleiste.
Als Maria die Schafe sieht ruft sie sofort begeistert: „Die sind aber süß!“
Und auch Walter meint: „Die sind wirklich
etwas besonderes.“
Die Regel ist schnell erledigt und so kann
das Spiel schon bald beginnen, nachdem
auch Ralph die Schafe bewundert hat.
Als erstes darf jeder einmal mit dem Farbwürfel würfeln und mit einem der Schafe in
der entsprechenden Farbe eine Schafreihe
rammen und so diese Schafe um ein Feld
verschieben.
Ralph hat Glück und würfelt weiß, damit
kann er sich die Farbe, mit der er rammt
aussuchen.
Nachdem alle einmal gerammt haben kann
das Spiel endlich beginnen.
Walter nutzt den Bocksprung. Damit kann
er über beliebig viele Schafe hinwegspringen und so seine beiden Schafe Seite an SeiChristoph Vavru
Ein wunderschönes Spiel für Familien und Freunde mit einfacher
aber vielfältiger Strategie und wunderschönen Figuren.

te stellen und kassiert damit zwei Punkte.

Außerdem bewegt er den Zeitstein um ein
Feld.
Danach bin ich an der Reihe. Ich spiele einen
Futtertrog mit Wert 3. Damit darf ich alle
Schafe so weit wie möglich vorwärts ziehen,
bis die vordersten zum ersten Schaf aufgeholt haben.
Leider kann ich meine beiden Schafe nur
diagonal zueinander stellen und ich bekomme damit einen Siegpunkt. Außerdem
geht der Zählstein um drei Felder weiter
und landet damit auf einem der Felder mit
Würfel. Das bedeutet ich darf würfeln und
rammen.
Als Maria an der Reihe ist, spielt sie einen
Rammbock mit Wert 2. Damit kann sie sich
mit ihrem Schaf den Weg frei rammen und
so ihre beiden Schafe nebeneinander stellen. Was ihr zwei Punkte bringt und ihr erlaubt den Zeitstein um zwei Felder vorwärts
zu bewegen.
Jetzt ist Ralph am Zug. Er spielt, genau wie
Walter, einen Bocksprung. Doch leider reicht
die Entfernung nicht um die beiden Schafe
nebeneinander zu bekommen. Also geht er
ohne Punkte aus. Darum setzt er nur den
Zeitstein um ein Feld weiter und übergibt
an Walter.
Walter setzt nun ein Plättchen Schafschritt,
um seine Schafe wieder nebeneinander
zu bekommen und kassiert neuerlich zwei
Punkte.
Doch jetzt schlage auch ich ordentlich zu
und kassiere ebenfalls zwei Siegpunkte.
Die Nächste ist wieder Maria, sofort macht
Ralph sie darauf aufmerksam: „Gleich beginnt der nächste Wertungsteil. Du musst
jetzt versuchen möglichst weit nach vor zu
kommen.“
„Weshalb?“, fragt Walter irritiert.
„Weil gleich der Roger, der schöne Schafbock so eingesetzt wird, dass alle Schafe
ihn anschauen, und dann bekommt bei der
Wertung jedes Schaf in der ersten Reihe 4
Punkte, in der zweiten 3 und so weiter.
Kurz darauf wird das erste Mal in der zweiten Phase gewertet und Maria steht immer
noch mit beiden Schafen in der ersten Reihe
und kassiert pro Schaf 4 Punkte. Das sind
insgesamt 8, während Walter, Ralph und ich
jeder nur 6 Punkte kassieren.
Auch bei der zweiten Wertung von Roger
räumt Maria groß ab.
Danach folgt der dritte Wertungsbereich,
jetzt muss jeder versuchen, möglichst nah
neben Thea, dem schwarzen Schaf, zu stehen.
Darauf habe ich schon die ganze Zeit hingearbeitet, und bekomme so jetzt vier Punkte.
Doch Ralph macht mir einen Strich durch
die Rechnung für meine zweite Thea-Wertung. Er nutzt eines seiner Rammbock-Kärtchen und schiebt sich damit selbst neben
Thea und mich davon.
Doch auch an den Feldern der Thea-Wertung ist der Zeitstein schnell vorbei, und
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plötzlich müssen alle darauf achten, dass sie
so weit wie möglich hinten sind um nicht
Jacques, dem Frisörschaf, zu nahe zu kommen. Denn in der letzten Reihe bekommt
man 4 Punkte, und mit jeder Reihe, die man
näher an Jacques steht, nehmen die Punkte
um 1 ab.
Als die Wertung direkt bevorsteht, setzt
Maria plötzlich ihr Herdentrieb-Plättchen
und dreht damit die gesamte Schafherde
um 90 Grad nach links. Was sie sofort in die
letzte Reihe bringt und ihr damit 8 Punkte
einbringt.
Als auch die zweite Jacques-Wertung vorbei
ist, endet das Spiel und ein eindeutiger Sieger steht fest, Maria, die nur meint: „Ich weiß
gar nicht wie ich das gemacht habe.“
Haste Bock ist ein interessantes Spiel, an
dem mir besonders die wunderschönen,
dreidimensionalen Schaffiguren gefallen.
Der Spielplan ist jetzt ein limitierender Faktor in der Bewegung der Schafe. Und man
muss sich seine Aktionsplättchen sehr genau einteilen, da man jedes nur einmal nutzen kann.
Im Großen und Ganzen ein nettes Spiel mit
viel Strategie und Taktik und einen gewissen Ärgerfaktor, weil einem die Anderen mit
ihren Aktionen einen ordentlichen Strich
durch die eigene Planung machen können.
Doch ich kann das Spiel mit gutem Gewissen empfehlen.
Christoph.Vavru@spielen.at
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Lesen Sie weiter von Seite 3

bekommt und die Flucht ergreift. Dabei muss
sie sich sofort in Richtung der eigenen Seite
bewegen, und zwar so viele Felder, wie die
Anzahl gewürfelter schwarzen Flaggen. Ist
dies nicht möglich (weil z.B. eine andere Einheit im Weg steht), muss sie ein paar Figuren
verlieren, was auch zu ihrer totalen Vernichtung führen kann. Auf jedem Fall gerät oft
die schön geplante Truppenstellung des
angegriffenen Spielers dadurch total durcheinander…
Wenn die Einheit fliehen muss oder vernichtet wurde, hat außerdem die angreifende
Einheit die Möglichkeit, in das geräumte
Feld sofort nachzurücken. Im Falle einer berittenen Einheit kann sie sogar noch ein Feld
weiter ziehen und dann einen zusätzlichen
Angriff machen! Die Flucht ergreifen zu müssen bedeutet also sehr oft einen großen Vorteil für den Gegner…
Man kann sich aber gewissermaßen vor
einem Rückzug schützen, indem man seine
Einheiten mutig macht. Um mutig zu sein,
muss eine Einheit zwei andere Einheiten ihrer
Seite berühren. Ist es der Fall, darf sie immer
eine schwarze Flagge ignorieren, wenn sie
angegriffen wird. Außerdem hat eine mutige
Einheit die Möglichkeit, wenn sie einen Nahkampfangriff überlebt (und die Flucht nicht
ergriffen hat), einen sofortigen Gegenschlag
gegen die feindliche Einheit zu führen, also
im Zug des Gegners zu schlagen. Dies kann
eine ungeheure Wirkung auf den Verlauf
des Spieles haben. Die Platzierung und die
Bewegungen der Einheiten sollten also die
taktische Möglichkeit des Muts immer berücksichtigen.
Die Macht ist mit Dir…
Das letzte Symbol auf den Würfeln ist das
so genannte Machtsymbol. Für jedes dieser
Symbole darf sich der Spieler ein Machtplättchen aus dem allgemeinen Vorrat nehmen
– diese Machtplättchen werden für den Einsatz der Machtkarten benötigt.
Hinter jeder Armee steht normalerweise
ein mächtiger und geschickter Kriegsherr
– in Battlelore gibt es davon sogar 5. Bei den
schon etwas fortgeschritteneren Szenarien
haben die Spieler die Möglichkeit, sich ihren
so genannten Kriegsrat selber zusammenzustellen, bei den Einstiegsszenarien wird
er vorgegeben. Dieser besteht aus bis zu
fünf Personen: dem Heerführer selbst sowie
einem Krieger, einem Schurken, einem Kleriker und einem Magier. Die Spieler haben zu
Beginn der Schlacht die Möglichkeit, diesen
Personen so genannte Levels zu verleihen.
Diese Levels haben Einfluss auf die mögliche
Stärke der vorhandenen Machtkarten sowie
auf die maximal mögliche Anzahl an Machtbzw. Kommandokarten, die man auf der
Hand haben darf.
Welchen Zweck Kommandokarten erfüllen,
haben wir bereits erklärt – was also hat es

mit diesen Machtkarten auf sich? Wie es sich
für ein Fantasy-Abenteuer gehört, muss es
immer die Möglichkeit geben, abseits von
Strategie und Würfelglück auf den Verlauf
der Schlacht Einfluss zu nehmen. Und genau
das tun diese Machtkarten – so gibt es die
Möglichkeit, eigene oder fremde Einheiten
zu versetzen, man kann seinem Glück auf
die Sprünge helfen, indem man mehr Würfel
verwenden kann und so weiter.
Wozu sind jetzt die Level der einzelnen
Mitglieder des Kriegsrates gut? Zum einen
beeinflussen diese Level die Mächtigkeit der
Karten – so steht auf manchen Karten „2W/
Level +2“ was soviel bedeutet wie 2 Würfel
pro Level plus 2 weitere Würfel – somit bei
einem Level 3 Krieger 8 Würfel zusätzlich, bei
einem Level 1 Krieger nur 4!
Außerdem werden die Kosten für die Aktivierung von Machtkarten von Kriegsherren,
die nicht im Kriegsrat vertreten sind, horrend
hoch – sie kosten von Haus aus schon einmal
3 Machtplättchen – es gibt aber Machtkarten, für die sich eine solch hohe Ausgabe
durchaus lohnt! Speziell bei den anspruchsvollen Szenarien gehören die Machtkarten
so zu einem erfolgreichen Spiel wie eine gute
Taktik und Glück beim Würfeln.
Trotz einiger Kleinigkeiten (die Angehörigkeit jeder Einheit erkennt man z.B. nicht an
der Farbe, sondern an der Form ihrer Flagge, was zu ein paar Irrtümer geführt hat),
hat uns also Battlelore nicht enttäuscht. Das
Spielmaterial ist wunderschön, die Regeln
sind einfach und gut erklärt und das Spiel
ist sehr taktisch. Für uns, große Kinder, hat
es sein Ziel völlig erreicht und wir hatten eine
Menge Spaß.
Nur beim wieder Zusammenpacken des
Spieles hatten wir ein kleines Problem: wie
oft der Fall mit großen Spielen, konnten wir
die Schachtel nicht richtig wieder zu machen, als ob es mehr drinnen gab, als zuvor.
Wahrscheinlich haben wir aber aus Versehen
die Lust mit reingepackt, noch eine Partie zu
machen… Es bleibt uns also nichts mehr übrig, als das Ganze wieder auszupacken und
noch einmal zu spielen!
Michael Schertler und Colin Heine
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HELDEN VON AZEROTH STARTER DECK

WORLD OF WARCRAFT
Das neue Sammelkartenspiel basierend auf dem gleichnamigen,
erfolgreichen Online-Computerspiel , dem erfolgreichsten der Welt
Donnerstag 19. Oktober 2006, Eröffnungstag der Spiel Essen kurz vor 10 Uhr, Messestand der Firma Upper Deck Entertainment:
Wir spielen zu viert nach kurzer Einführung
ein neues Sammelkartenspiel, welches im
Universum des beliebtesten Internetspieles
World of Warcraft – kratzt mich nicht wirklich,
aber ich liebe Trading Card Games (TCG) seit
über 10 Jahren – angesiedelt ist: „Aha, den
kann ich jetzt ausspielen, sieh dir das Bild
an“, „der Held braucht eine Waffe!“, „nein, die
Fähigkeit kostet mehr“, „wieso verliert mein
Held jede Runde 1 Leben – blöde Karte“, „du
musst Ressourcen auslegen“, und, und, und
… und schon war mein Held gestorben.
Na ja, mein Gegenüber bestritt zwar auch
sein 1. Probespiel, ist aber ein „Quasi-Profispieler“, war aber dennoch von WoW sehr
angetan. Er begann sogleich die Herausgeber mit „wann wird das 1. Turnier gespielt?“,
„was, wieso erst am Nachmittag?“,„wann gibt
es Booster zu kaufen?“ zu bedrängen, und
war in kürzester Zeit mit einigen Freunden
in andere Sphären entschwunden.
Eine weitere Partie zu zweit brachte uns die
erfreuliche Erkenntnis, dass der Spieleinstieg
leicht ist und von Beginn an viel Spaß bereitet.
Man merkt dem Spiel an, dass Erfahrungen
von anderen TCGs eingearbeitet wurden
und es scheint gelungen zu sein, ein relativ
schnell zu erlernendes Spiel auf die Beine zu
stellen, welches auch die Ideen und Atmosphäre des Internet-Vorbildes ganz gut einfängt. So mancher Freund, der ganze Nächte
im WoW-Universum verbrachte, zeigte sich
hocherfreut, Charaktere, Waffen und Zaubersprüche auf den Karten wieder zu finden und
erzählte umgehend, wo diese im Internet zu
finden sind und was sie können.
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Als Spieler führt man einen Helden unterschiedlichster Rasse – der zu einer von zwei
Parteien, der „Allianz“ oder der „Horde“ gehört – in den Kampf, um den Gegner aller
Lebenspunkte zu berauben. Der Held fügt
Schaden zu mittels Waffen, mittels Verbündeter oder durch Ausspielen von Aktionskarten
– hier „Fähigkeiten“ genannt – welche Zauberschäden bewirken oder auch abwenden
können, und vieles mehr.
Diese Karten wirken einmal und werden
dann abgeworfen, es gibt aber auch dauerhaft wirkende (bleiben liegen). „Sofort“-Fähigkeiten können nicht nur im eigenen Zug,
sondern jederzeit gespielt werden. Helden
haben Talente, Berufe, Volkszugehörigkeit
und eine von 9 Klassen – Druide, Jäger, Magier, Paladin, Priester, Schurke, Schamane,
Hexenmeister und Krieger wie im Onlinespiel
– und können so unterschiedliche Waffen,
Rüstungen, Zauber oder Taktiken einsetzen
– Symbole auf den Karten zeigen, wer was
verwenden kann.
So kann jeder seine bevorzugte Spielweise
entwickeln: aggressiv oder defensiv aufbauend, mit Zauber oder Hinterlist arbeitend
oder auch den Gegner mit Karten manipulativ austricksen (ist das Deck aufgebraucht,
gibt es keine neuen Karten, es wird nicht neu
Christoph Proksch
Dieses Spiel kann ich guten Gewissens nicht nur Sammelkartenfans
ans Herz legen, sondern auch jenen, die dieses Spielgenre bisher nicht
kennen und natürlich den zahllosen Freunden der World von Warcraft
im Internet. Gratulation zum gelungenen Wurf!

gemischt).
Gespielt wird mit mindestens 60 Karten
starken Decks – jede Karte darf maximal 4x
vorhanden sein, ausgenommen jene, die den
Aufdruck„unlimitiert“ tragen – zunächst wird
der Held ausgelegt, dann die obersten 7 Karten auf die Hand genommen.
Gespielt wird in Zügen, ein Spieler nach
dem anderen, wobei ein Zug aus 3 Phasen
besteht:
1.) Startphase: „Bereitmachen“ d.h. aufrichten der seitwärts gedrehten Karten (= „erschöpft“), dann 1 Karte vom Stapel ziehen.
2.) Aktionsphase: Karten ausspielen, Kräfte
benutzen, Ressourcen legen, Angreifen
3.) Endphase: jetzt kann keine der Phase 2
Aktionen mehr gemacht werden ausgenommen Ausspielen von „Sofort“-Fähigkeiten oder –Kräften ( können auch im gegnerischen Zug gespielt werden), zuletzt müssen
überzählige Handkarten (max. 7!) abgewor-

fen werden und der nächste Spieler ist am
Zug.
Das eigentliche Spiel läuft in Phase 2 ab:
a) Karten ausspielen – Ressource-Kosten stehen links oben in der Ecke.
b) Bezahlte Kräfte benutzen, das ist jede
Kraft auf einer Karte, die ein Pfeilsymbol (->)
hat, davor stehen die Kosten, dahinter was
geschieht.
c) Angreifen – Ziel (Held oder Verbündeter)
benennen und Angreifer, dann ausführen.
d) Ressource legen, nur 1 darf pro Zug platziert werden.
Aktionen können in beliebiger Reihenfolge
und so oft man will (und bezahlen kann)
durchgeführt werden – Ausnahme d) nur
einmal.
Jede Handkarte kann als Ressource platziert
werden – verdeckt – verliert dadurch aber
ihre Eigenschaft (z.B. Verbündeter) und dient
nur mehr zum Bezahlen (sie wird„erschöpft“).
Kostet das Ausspielen z.B. „4“, so drehe ich 4
Ressourcenkarten seitwärts. Ausgespielte
Waffen, Rüstungen, Gegenstände werden
neben die Heldenkarte gelegt und können schon im selben Zug benutzt werden
(Waffen haben auch Benutzungskosten!) Es
gibt Beschränkungen welche und wie viele
Gegenstände ein Held ausnützen kann, angreifen kann er allerdings nur mit einer Waffe
(Ausnahme Druiden in Bären- oder Katzengestalt)
Ausgespielte Verbündete werden vor die
Heldenkarte gelegt (also näher zum Feind),
können aber erst im nächsten Zug angreifen
(Schaden links unten, Leben rechts unten).
Manche haben Fähigkeiten oder Kräfte, die
allerdings im gleichen Zug genutzt werden
können.
Angriffe können von Helden (nur mittels
Waffe) oder Verbündeten geführt werden,
der Angreifer und eventuell die Waffe wer-
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den „erschöpft“. Leider wehren sich Gegner
und der Schaden wird gleichzeitig zugefügt!
Ausnahme: Fernkampf (auch „Reichweite“),
hierbei schlägt der Angegriffene nicht zurück. Will ein Held zurückschlagen, so muss
er die Waffenkosten bezahlen können. Bei
Verlust aller Lebenspunkte wandert die Karte auf den„Friedhof“. Manche Verbündete (v.
a. der Horde) haben „Wildheit“ – sie können
noch im Ausspielzug angreifen. Andere haben „Beschützer“ (v. a. Allianz) – sie können
sich vor einen Angegriffenen stellen und statt
ihm kämpfen.
Fähigkeitskarten haben ebenfalls Ausspielkosten. Sie teilen Zauberschäden aus, erhöhen
Angriff und Lebenspunkte, können heilen
und vieles mehr und bereiten so dem Gegner
manche „nette“ Überraschung. Nach ihrem
Inkrafttreten gehen sie auf den„Friedhof“, außer sie sind„anhaltend“ (= bleiben liegen und
können so dauerhaft nützen oder schaden)
Zuletzt muss ich noch die so genannten
„Quest“-Karten erwähnen: dies sind ausschließlich als Ressourcen dienende Karten
und werden offen platziert. Sie bieten – gegen Bezahlung – einen einmal zu nutzenden
Vorteil (meist Ziehen von zusätzlichen Karten), werden dann umgedreht und dienen
weiter als normale Ressource.
Weitere Begriffe von Bedeutung:„Unangreifbar“ – diese Karten dürfen im Kampf nicht
angegriffen werden, können aber sehr wohl
Ziel von Fähigkeiten sein.
„einzigartig“: (oder (1) neben einer Waffe
oder Rüstung) – nur 1 Exemplar davon darf

vom Besitzer ausgelegt werden.
Das WoW-TCG kann sowohl mit mehreren
Spielern oder nur zu zweit gespielt werden.
Meine bisherigen Partien (zu zweit) dauerten
nicht übermäßig lange, bereiteten viel Spaß,
es kam auch nur selten zu Regeldiskussionen. Einer der Knackpunkte des Spieles
scheint der Mangel an Handkarten zu sein,
sobald ausreichend Ressourcen, Verbündete
und Gegenstände ins Spiel gebracht wurden
– beim Deckbau daher auf ausreichend zusätzliche Möglichkeiten zum Kartenziehen
achten.
Die Spielregel ist ausreichend präzise und
verständlich und übersichtlich gestaltet.
Wie erwähnt ist der Einstieg ziemlich rasch
erlernbar.
Die Kartengrafiken sind auf hohem Niveau
dem Fantasygenre angepasst – nur welcher
Spaßvogel hat die abgezwickte Barbiepuppe
„Desdemona“ verbrochen?
Es gibt praktische, etwas protzige Starterboxen, welche ein vorkonstruiertes, gleich
spielbares 31-Kartendeck enthalten, dazu
3 große Heldenkarten, die Spielregel und 2
Boosterpacks.
Booster enthalten 15 Karten – 1„Rare“, 3„Uncommon“, 1 Heldenkarte – eigentlich überflüssig, müsste nicht in jedem Booster sein,
da es nur 16 gibt, die man so ohnehin sehr
schnell beisammen hat. Zusätzlich steckt
noch eine „KDE“-Punktekarte drinnen, die
online eingelöst werden kann um „besondere Materialien“ zu erhalten (vielleicht ein
Baströckchen für einen Orc?).

Die 1. Edition „Helden von Azeroth“ besteht
aus 361 Karten und scheint als leicht erlernbarer Einstieg ausgelegt zu sein. Zu erwartende Erweiterungen dürften ausgefeiltere
Mechanismen bringen, die schon angedeutet sind (z.B. haben „Beruf“ und „Volkszugehörigkeit“ derzeit noch keine Auswirkungen).
In dem Monat seit Erscheinen der WoW-TCG
hatte ich viel Freude damit beim Spielen,
Deckbauen und Sammeln und werde es
noch oft spielen.
Dieses Spiel kann ich guten Gewissens nicht
nur Sammelkartenfans ans Herz legen, sondern auch jenen, die dieses Spielgenre bisher
nicht kennen und natürlich den zahllosen
Freunden der Welt von Warcraft im Internet.
Gratulation zum gelungenen Wurf!
Christoph.Proksch@spielen.at
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1598 HAUPTSTADT DES PERSISCHEN REICHES

YSPAHAN

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Kaufleuten, die mit Yspahan
Handel treiben. Karawanen machen sich auf den Weg in die Wüste
Hurra, ich bin auf der Messe in Essen! Huch,
es ist schon Sonntag! Wie doch die Zeit vergeht! Was könnte ich noch ausprobieren,
bevor es zu spät ist? Huch & friends? Huch,
huch, na klar, da will ich hin! Dort gibt es doch
ein neues Spiel, das da heißt … ich kann´s
nicht aussprechen: Üspahan oder Ispahan
oder … Zum Glück finde ich die richtige Lösung gleich am Beginn der Spielregel: Isfahan
spricht man, Yspahan schreibt man, ja genau
dieses Spiel will ich kennen lernen! Schnell
erfahre ich, dass das Spiel vom Verlag Ystari
Games stammt, aber von Huch & friends vertrieben wird. Schon wieder dieses„Y“. Jetzt ist
alles klar! Die persische Stadt schreibt sich„Isfahan“, der y-liebende Verlag nennt das Spiel
aber Yspahan.
… und schon finde ich mich in Isfahan, der
Hauptstadt des persischen Reichs, wieder.
Das 16. Jahrhundert ist fast vorbei. In den
Straßen herrscht reges Leben. Kaufleute versuchen, Waren in die Läden zu bringen oder
an die Karawanen zu schicken. Wer reich ist,
kann neue Gebäude errichten. Genau 3 Wochen darf ich hier zu Gast sein.
Der Spielplan zeigt 2 sich kreuzende Straßen,
welche die Stadt in 4 Vierteln unterschiedlicher Größe unterteilt. Genau am Kreuzungspunkt steht zu Beginn des Spiels die weiße
Figur des Aufsehers. Die Vierteln heißen
Sack-, Fass-, Truhen- und Amphorenviertel.
In jedem Viertel gibt es so genannte Basare,
das sind Ansammlungen von 1 bis 6 Läden
gleicher Farbe. Der Wert eines jeden Basars,
er ist im gleichfarbigen Feld neben jedem Basar angegeben, hängt davon ab, in welchem
Viertel er sich befindet und natürlich auch
von seiner Größe. Die Stadt macht einen äußerst farbenfrohen Eindruck, und die Läden
sind plastisch so nett gezeichnet, dass man
fast den Eindruck hat, die Gebäude stehen
tatsächlich auf dem Spielfeld.
Auf dem Spielplan selber gibt es neben den
hübschen bunten Läden und der Straße mit
dem Aufseher noch eine große Zählleiste,
die außen rundherum läuft und den Punktestand der Spieler festhält, und 2 kleine
Zählleisten, von denen die eine den jeweiligen Wochentag markiert und die andere
die fertig gespielten Wochen zählt.
3 oder 4 Kaufleute können bei diesem Spiel
mitmachen. Jeder Spieler erhält 25 Warensteine seiner Farbe und die dazugehörige
Tafel. Darauf abgebildet sind 6 verschiedene
Gebäude, die man im Laufe des Spiels durch
Einsatz von Gold und Kamelen bauen kann.
Zum Spielmaterial gehören deshalb auch
etwa 25 Goldmünzen, 2 erhält man als Start-
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kapital, und ebenso viele kleine hölzerne
- huch wie sind die süß - Kamele.
Auch auf dem Karawanen-Tableau gibt es 12,
allerdings nur aufgemalte, Kamele, die darauf
warten, von den Spielern mit jeweils 1 Ware
beladen zu werden. Das Beladen der ersten
4 (1. Reihe) bringt 2 Siegpunkte, der nächsten 4 (2. Reihe) 1 Siegpunkt, und die letzten
4 Kamele (3. Reihe) darf man nur mehr ohne
Gegenleistung in Anspruch nehmen. Huch,
macht das denn Sinn? Das macht Sinn, denn
man erhält dafür unter Umständen bei einer
Wertung mehr Punkte. Dazu aber später.
Martina Nowak
Es ist ein schöner bunter Plan, und er gefällt mir, allein der Anblick des Spiels verlockt zum Probieren.

Was fehlt denn jetzt noch zur Vervollständigung des Spielmaterials? Na klar, das Würfel-Tableau und dazu passend ein Würfel,
huch nein, viele Würfel, gleich 9 weiße und
3 gelbe! Wohin mit so vielen? … nach dem
Würfeln auf das Würfel-Tableau! Das WürfelTableau ist unterteilt in 6 Zonen, eine für den
Erhalt von Kamelen, eine für dem Erhalt von
Gold und jeweils eine für das Recht, Waren
in einem bestimmten Viertel der Stadt zu
platzieren. Die Reihenfolge der Felder ist
von Bedeutung und lautet: Kamel, Sack, Fass,
Truhe, Amphore, Gold.
Spielmaterial komplett?
Fast! Einen Kartenstapel
mit 18 Karten haben wir
auch noch.
Lasst uns das 3-wöchige
Spiel beginnen! Keine Angst, es dauert in
Wirklichkeit nicht ganz
so lang! Der Startspieler nimmt die 9 weißen
und, wenn er will, gegen
Bezahlung von je einem
Gold auch 1 bis 3 gelbe
Würfel und … würfelt!
Huch, wie die rollen. Ein
Würfelbrett ist hier ein
wahrer Segen! Wenn der
Startspieler alle Würfel
wieder eingesammelt
hat, dann werden sie
nach Zahlenwert sortiert. Die Würfelgruppe
mit dem niedrigsten
Wert kommt auf das
Kamelfeld des WürfelTableaus, die Gruppe mit
dem zweitniedrigsten

Wert auf das Sackfeld usw. Die Gruppe mit
dem höchsten Wert kommt immer auf das
Goldfeld, auch dann, wenn dazwischen Felder frei geblieben sind. Jetzt wird mir klar, warum die Basare im Amphorenviertel so viele
Punkte bringen, nämlich deshalb, weil es
des Öfteren vorkommt, dass auf dem Feld
mit der Amphore keine Würfel zu liegen
kommen!
Nach der Würfelverteilung ist die erste Aktion jedes Spielers, sich eine Würfelgruppe
auszusuchen, die dann in weiterer Folge
für die anderen Spieler nicht mehr zur Verfügung steht. Dann kann man wählen.
Entweder man führt die Aktion des Feldes
aus, d. h. man nimmt sich entsprechend der
Würfelanzahl Kamele oder Warensteine oder
Gold, oder man bewegt den Aufseher oder
man zieht eine Karte vom Stapel. Wenn man
Warensteine nimmt, dann darf man die der
Würfelanzahl entsprechende Menge Waren
in das dazugehörige Viertel platzieren. Dabei
gilt: Nur 1 Ware pro Laden, bereits von anderen Mitspielern angefangene Basare sind
diesen vorbehalten, und bevor man einen
neuen Basar eröffnet, muss man einen eigenen angefangenen Basar im selben Viertel
fertig machen. Bei der Wahl des Basars gilt es
immer zu bedenken, dass am Ende jeder Woche nur fertige Basare Siegpunkte bringen!
Will man diese Aktion nicht durchführen,
so kann man stattdessen auch den Aufseher bewegen. Dieser geht auf der Straße so
viele Felder wie der Wert der Würfel, die man
genommen hat, anzeigt. Hat man z. B. zwei
Dreierwürfel von einem Feld genommen,
dann geht der Aufseher 3 Felder weit. Zusätzlich kann man mit 1 bis 3 Gold die Zugweite
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des Aufsehers erhöhen oder aber auch verringern. Huch, wozu denn das? Kommt der
Aufseher auf einem Feld zu stehen, das an
einen Laden grenzt, und ist in diesem Laden
bereits ein Warenstein platziert, dann wird
dieser Stein automatisch zur Karawane auf
das nächste freie Kamel geschickt. Das kann
von Vorteil sein, weil man dadurch einen –
meist eigenen – überflüssigen Stein gewinnbringend verschieben kann, das kann aber
auch von Nachteil sein, weil man dadurch
bereits fertige – bevorzugt von anderen
Mitspielern – Basare zerstören kann. Wenn
man ein Kamel in seinem Vorrat hat, dann
kann man diese Aktion abwehren und statt
des Steines aus dem Laden einen Stein aus
dem eigenen Vorrat zur Karawane schicken.
Der Besitzer des Steins, der zur Karawane
geschickt wird, erhält sofort die entsprechenden Siegpunkte gutgeschrieben. Aber
nicht nur das: Die Karawane wird am Ende jeder Woche bzw. auch zwischendurch, wenn
sie voll ist, gewertet. Jeder Spieler erhält als
Siegpunkte die Anzahl der Kamele in der Karawane multipliziert mit der höchsten Reihe,
in der ein eigener Stein liegt. Deshalb macht
es auch Sinn, ein Kamel in der 3. Reihe ohne
Siegpunkt mit Ware zu beladen, weil man
sich dadurch automatisch den Multiplikator
3 sichert. Die Karawane wird am Ende der
Woche nicht abgeräumt, nur dann, wenn die
Wertung ausgelöst wurde, weil alle Kamele
mit Warensteinen belegt waren.
Will man weder die eigentliche Würfelaktion
noch die Aufseher-Karawanenaktion durchführen, kann man 1 Karte vom Nachziehstapel nehmen. Diese Karte kann man entweder irgendwann einmal dazu verwenden,
die Würfelanzahl in einem Feld um einen
Würfel zu erhöhen, oder man spielt sie zu
einem beliebigen Zeitpunkt während des
eigenen Zuges aus und nutzt den darauf
angegebenen Vorteil. Das Spektrum der
Karten reicht u. a. von Gratiskamelen über
Extrawaren beim Platzieren in verschiedenen
Vierteln bis hin zu Vergünstigungen beim
Bau der Gebäude.
Dieser Gebäudebau ist auch die letzte Aktion,
die ein Spieler durchführt. Jedem Spieler stehen die gleichen 6 Gebäude zur Verfügung,
die zwischen 0 und 4 Gold und 2 und 4 Kamelen kosten. Jedes errichtete Gebäude verschafft dem Besitzer in den folgenden Zügen
Vorteile wie mehr Kamele auf dem 1. Feld
oder mehr Gold auf dem letzten Feld oder
einen Extrawarenstein zum Platzieren oder z.
B. 2 Siegpunkte mehr für jeden fertigen Basar
bei der Abrechnung.
Reihum wählen alle Spieler eine Würfelgruppe und führen ihre Aktionen aus. Nur
die gelben Würfel werden nach dem Zug
des Startspielers wieder entfernt. Waren
alle Spieler 1x dran, endet der 1. Tag! Huch,
das ging aber schnell. Die schwarze Startspielerfigur wird weitergegeben, und die
Tage 2 bis 7 werden genauso gespielt. Am
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Ende des 7. Tages kommt es zur 1. Wertung.
Vollständige Basare und die Karawane bringen Siegpunkte, Warensteine werden abgeräumt. Woche 2 beginnt. Nur der 7. Tag der
3. Woche hat eine kleine Abweichung von
diesem Schema, denn da wird automatisch
der schwächste Spieler zum Startspieler, und
die Reihenfolge der Spieler richtet sich nach
ihrer Platzierung.
… und kaum habe ich einen Fuß in diese
Stadt gesetzt, sind die 3 Wochen auch schon
wieder vorbei, und ich muss meine Heimreise
antreten. Ich hatte eine wunderbare Zeit, die
verging wie im Fluge. Ich habe viele Waren in
die Läden gebracht, mich manchmal leider
auch verspekuliert. Ich wurde ein Opfer des
Aufsehers, konnte ihn aber hin und wieder
auch mal bestechen, sodass er mir selber zu
einem guten Platz in der Karawane verholfen
hat. Würfel im Spiel bedeuten einen gewissen Glücksfaktor, der hier in guter Relation zu
taktischem Geschick steht. Ich werde Yspahan ganz bestimmt wieder besuchen, denn
es hat großen Spaß gemacht, und ich werde
meine Familie mitbringen, weil ich glaube,
dass es allen hier gefallen wird.
Huch, bin ich froh, dass ich auch sonntags
noch in Essen war und das Glück hatte, bei
Huch & friends dieses Spiel zu testen. Ich kann
dem Autor und dem Verlag Ystari Games zu
diesem sehr gelungenen und kurzweiligen
Familienspiel nur herzlich gratulieren und es
allen Lesern sehr ans Herz legen. Die Spielregel ist sehr übersichtlich und lässt meines
Erachtens keine Fragen offen. Einfach ausprobieren, friends!
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können die Spieler ihre unter dem Reisekoffer befindlichen Waren verkaufen.
Abhängig von der Anzahl der Spieler können
von jeder Warensorte nur eine bestimmte
Höchstanzahl an Waren verkauft werden. Es
wird nun für jede Warensorte gezählt. wie
viele Waren dieser Art von allen Spielern
gemeinsam verkauft werden sollen. Wenn
diese Zahl geringer ist als die ermittelte
Höchstanzahl, so dürfen alle Spieler diese
Ware verkaufen.
Gibt es von einer Warensorte mehr Karten
als die Höchstanzahl, darf zuerst der Spieler
mit den meisten Warenkarten dieser Art seine Waren verkaufen. Er darf jedoch nur verkaufen, wenn die Anzahl seiner Waren dieser
Sorte geringer ist als die Höchstanzahl.
Dann darf der Spieler mit den zweit meisten
Waren dieser Sorte diese verkaufen. Zuerst
wird die neue Höchstanzahl ermittelt, diese
ergibt sich aus der normalen Höchstanzahl
weniger der Anzahl verkauften Waren des
ersten Spielers. Wenn der Spieler mit den
zweit meisten Waren weniger Waren dieser
Sorte besitzt als diese neue Höchstzahl, darf
er seine Waren verkaufen, ist diese höher so
ist der Verkauf dieser Ware eingestellt. Sollte
nach dem Verkauf der Waren noch eine Resthöchstanzahl überbleiben, so darf eventuell
ein dritter, vierter u.s.w. Spieler ebenfalls noch
Waren dieser Sorte verkaufen.
Wenn alle Waren verkauft sind, ermitteln die
Spieler wie viel Geld sie besitzen.
Es gewinnt der Spieler mit den meisten Dollar.
Bemerken möchte ich, daß die Spieldauer sehr stark von der Anzahl der Mitspieler
abhängig ist. Jeder Spieler mehr erhöht die
Spielzeit nicht unwesentlich.
„Hart an der Grenze“ ist ein richtig witziges
und kurzweiliges Zockerspiel. Wer keine
guten Nerven hat oder schlecht lügen kann
ist ohne Chance. Aber auch gutes Verhandlungsgeschick ist gefragt.
Das Spiel hat eine ansprechende Grafik und
sorgt für eine stimmige Atmosphäre. Das
optische Highlight des Spiels sind die wunderschön gestalteten 6 Reisekoffer, welche
sofort Urlaubsfeeling aufkommen lassen.
Man kann den Autoren André Zatz und Sergio Halaban und dem Verlag Kosmos nur zu
einer witzigen Spielidee und einer grandiosen Umsetzung gratulieren. Die hübschen
Illustrationen von Michael Menzel unterstützen den Spielspaß und sorgen für ein gutes
Feeling.
FAZIT - Wer gerne blufft, Verhandlungen liebt
und wem es nichts ausmacht, dass man auch
Glück braucht um zu gewinnen, dem kann
das Spiel uneingeschränkt empfohlen werden. Aber auch allen Spielern die es bisher
noch nicht so mit Spielen hatten, bei denen
man blufft oder ausgiebig verhandeln muß,
kann ich nur anraten das Spiel mal auszuprobieren.
Maria.Schranz@spielen.at
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SPIEL ZUR FÖRDERUNG VON KOOPERATIVEM SPIEL

CASTELLO DEL DRAGO

Schaffen die tapferen Ritter ihre Burg gegen die Drachen zu verteidigen? Gemeinsam sind sie stark gegen die sechs Drachen.
Wieder einmal bin ich am Suchen einer Kinderspielrezension. Mein Durchsuchen der
Neuheiten fällt mir das Spiel „Castello del
Drago“ ins Auge. Da mir die blaue Schachtel gefällt, betrachte ich das Beleduc-Spiel
näher.
Das Spiel ist für 2 bis 4 Spieler im Alter ab 5
Jahren gedacht.
In dem Spiel streifen 6 Drachen umher und
warten auf eine gute Gelegenheit eine Burg
anzugreifen. Die Bewohner der Burg befinden sich in großer Panik. Es droht Gefahr sobald sich alle 6 Drachen direkt vor der Burg
befinden. Zum Glück gibt es jedoch noch
tapfere Ritter. Alle müssen zusammen halten und versuchen mit vereinten Kräften die
Drachen in die Schlucht zu schlagen.
Da mir das Titelbild und die Spielidee gefallen, entschließe ich mich dieses Spiel mitzunehmen und mit Kindern in meinem Kindergarten zu probieren.
Die Schachtel enthält 8 Burgelemente, 16 Ritterspielsteine, 6 Drachenspielsteine, 1 Brücke,
1 Kugel, 1 Symbol- und 1 Punktewürfel.
Als ich das Spiel im Kindergarten auspacke,
stürmen mehrere Kinder auf mich zu und fragen mich ganz aufgeregt, ob ich wieder ein
neues Spiel zum Testen mitgebracht habe. Als
ich dies bejahe, wollen sofort circa 10 Kinder
das neue Spiel Probespielen, da es aber nur 4
Kinder spielen können wähle ich Anja, Karin,
Peter und Christoph für die erste Testrunde
aus. Dies sorgt natürlich für entsprechenden
Unmut bei den anderen Kindern, aber die 4
ausgewählten freuen sich sehr.
Vor dem Spiel werden die 8 Burgelemente in
einem Kreis auf die Mitte des Tisches gestellt.
Nun klappe ich die aus 2 Teilen bestehende
Brücke auseinander. Die Brücke wird so aufgestellt, das sie einen Teil dieses Kreises bildet, wobei eine Seite der Brücke in die Mitte
zeigt und die andere Seite, das ungehinderte
Rollen einer Kugel aus der Burg ermöglichen
soll. Nun wird die Kugel auf der Seite der
Burg, die zur Mitte des Kreises zeigt, in die
Abrollschiene der Brücke gelegt. Außerdem
werden alle 16 Ritter innerhalb des Kreises in
den Burghof gestellt. Dann werden die 6 Drachen willkürlich rund um die Burg platziert.
Da das Spiel ein Kooperationsspiel ist, müssen alle Kinder gemeinsam die Drachen
bekämpfen, deshalb ist es eigentlich nicht
wichtig wer das Spiel beginnt. In meinem
Spiel beginnt Anja da sie die jüngste der 4
Kinder ist. Anja nimmt sowohl den Symbolals auch den Punktewürfel in die Hand. Sie
würfelt beide Würfel gleichzeitig.
Sie würfelt ein rotes Symbol und eine 3. Die
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Ritter werden immer auf dem Burgelement
mit dem Wappen eingesetzt und wandern
von einem Burgelement zum nächsten. Unmittelbar nach dem Einsetzen dürfen Ritter
nur im Uhrzeigersinn gezogen werden. Ritter, welche bereits auf einem Burgelement
stehen, können später auch gegen den Uhrzeigersinn gezogen werden.
Anja nimmt einen roten Ritter stellt ihn auf
das Burgelement mit dem Wappen, welches
ich im Kreis genau gegenüber der Brücke
aufgestellt habe. Nun bewegt sie den Ritter
im Uhrzeigersinn auf das dritte Burgelement
und lässt ihn dort stehen. Nun ist Karin an der
Reihe sie würfelt eine 2 und ein weißes Symbol. Es gibt nur Ritter in den Farben rot, gelb,
blau und grün. Immer wenn Weiß gewürfelt
wird, darf der Spieler selbst entscheiden,
welchen Ritter er bewegen will. Karin nimmt
einen grünen Ritter aus dem Burghof stellt
ihn auf das Burgelement mit dem Wappen
und zieht in auf das zweite Burgelement im
Uhrzeigersinn. Christoph würfelt eine 1 und
ein rotes Symbol. Er nimmt einen roten Ritter
aus dem Burghof und setzt in auf das BurgeMaria Schranz
Die gute Ausstattung, die nette Idee und das gemeinsame Ziel in
dem Spiel sorgen für beste Unterhaltung bei den mitspielenden
Kindern.

lement mit dem Wappen und zieht in auf das
erste Burgelement im Uhrzeigersinn. Peter
würfelt einen Drachen und eine 4. Aufgrund
des gewürfelten Drachens hat die 4 keine Bedeutung und verfällt. Peter muss nun einen
Drachen vor die Brücke stellen. Der Drache
muss in gerader Linie zu der Brücke in einer
Entfernung von circa 5 cm gestellt werden.
Anja würfelt wieder rot und eine 3. Sie entscheidet sich dafür keinen weiteren roten Ritter einzusetzen und bewegt den roten Ritter
auf dem Burgelement 1 auf das vierte Burgelement im Uhrzeigersinn. Wenn bereits 2
Ritter einer Farbe auf Burgelementen stehen,
muss kein Ritter der Farbe mehr eingesetzt
werden. Nun würfelt Karin ein grünes Symbol und eine 5. Sie stellt einen grünen Ritter
vom Burghof auf das Burgelement mit dem
Wappen und bewegt diesen auf das fünfte
Burgelement im Uhrzeigersinn. Christoph
würfelt ebenfalls ein grünes Symbol und eine
4. Er entscheidet sich dazu den auf dem zweiten Burgelement stehenden grünen Ritter zu
versetzen. Er bewegt diesen um 4 Burgelemente entgegen dem Uhrzeigersinn.
Peter würfelt ein rotes Symbol und 1. Er stellt
den Ritter auf dem dritten Burgelement zu

dem Ritter auf dem vierten Burgelement und
steckt die beiden Ritter zusammen auf die
Brücke.
Ziel in dem Spiel ist es 2 Ritterfiguren einer
Farbe auf ein gemeinsames Burgelement zu
bringen. Sobald 2 Ritter auf dem gleichen
Burgelement stehen, werden sie zusammen
gesteckt und auf die Abrollschiene hinter die
Kugel gesteckt, dadurch wird die Kugel nach
weiter oben bewegt. Wenn es den Spielern
gelingt 6 Ritterpaare zusammenzustecken
und auf die Brücke zu bringen, rollt die Kugel
nach unten schmeißt höchstwahrscheinlich
die Drachen um, in diesem Fall haben die
Spieler gewonnen.
Wenn jedoch sechsmal das Drachensymbol
gewürfelt wurde, dürfen alle Spieler die in
dieser Runde noch nicht an der Reihe waren
nochmals würfeln. Wenn dann jedoch keine
6 Ritterpaare auf der Brücke stehen, haben
die Drachen die Burg erobert und die Spieler
verloren.
In dem ersten Testspiel gelang es den Kindern nicht das Erobern der Burg zu verhindern. Sie konnten insgesamt nur 4 Ritterpaare bilden.
In weiteren Testspielen zeigte sich, dass wenn
alle Kinder das Spiel noch nie gespielt haben,
fast immer die Kinder das Erobern der Burg
durch die Drachen nicht verhindern konnten.
Aber spätestens beim dritten Spiel oder
wenn Kinder mitspielten die das Spiel bereits kannten, agierten die Kinder bereits
wesentlich kooperativer und konnten dann
meistens die Eroberung der Burg durch die
Drachen verhindern.
Die Holzteile sind sehr schön und vor allem
sehr gut zum Spielen für die gewünschte
Altersgruppe geeignet. Die 8 Burgteile erinnern mich an Wachtürme in den Burgen und
sind sehr nett gestaltet.
Leider muss ich für das Spiel auch einen
schweren Minuspunkt anmerken. Die Spielregel in Schwarz/Weiß mit nichtssagenden
Bildern und nicht eindeutigen Erklärungen
muss man leider als fast unbrauchbar bezeichnen.
Ungeklärt sind die Punkte wie viele Ritter
auf einem Burgelement stehen dürfen und
was passiert wenn ein Zug nicht möglich ist
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- zum Beispiel: Es wird zum 7. Mal ein Drache
gewürfelt.
Ich hoffe, Beleduc nimmt sich diese Kritik an
der Spielanleitung zu Herzen und gestaltet
bei künftigen Spielen bzw. einer eventuellen
weiteren Auflage dieses Spiels bessere und
optisch ansprechendere Spielregeln.
Das Spiel machte allen Kindern in meinen Testrunden viel Spaß und die meisten wollten
es sofort wieder spielen. Trotz des simplen
Mechanismus wird den Kindern, vor allem
mit der doch eherhohen Taktikkomponente im Spiel, ausreichend Spielspaß geboten
hat.
Die gute Ausstattung, die nette Idee und das
gemeinsame Ziel in dem Spiel sorgen für
beste Unterhaltung bei den mitspielenden
Kindern.
Barbara Schyns kann man zu einer netten
Spielidee gratulieren. Die grafischen Illustrationen des Spiels sind gut gelungen und
kann man dazu Antje Flad beglückwünschen. Als negativer Punkt muss leider wie
bereits erwähnt die Spielregel hervorgehoben werden.
Trotzdem kann man Beleduc zu einem guten Spiel und einer guten Umsetzung der
Spielidee gratulieren. Das Spiel ist für die
vorgeschlagene Altersgruppe ab 5 Jahren
hervorragend geeignet. Eine Empfehlung
kann ich jedoch aufgrund der mangelhaften
Spielregel lediglich für Eltern mit sehr viel
Spielerfahrung aussprechen.
Maria.Schranz@spielen.at
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SATTE WIESEN, FRUCHTBARES LAND

TERRA NOVA

Jeder Spieler möchte möglichst viel Land für sich in Besitz nehmen,
dafür muss er seine Leute geschickt in Position bringen.
Auf neu entdecktem Land Grenzen zu ziehen
und Mehrheiten zu erlangen macht mit der
opulenten Ausstattung gleich noch mehr
Spaß
„Das sieht aber schön aus“, sagt Helma, als sie
das Spielmaterial von„Terra Nova“ betrachtet.
In der kleinen, handlichen Schachtel stecken
insgesamt 44 hölzerne Spielfiguren in vier
Farben, die tatsächlich aussehen wie kleine Menschen mit einem Hut auf dem Kopf,
vier Zählsteine zum Festhalten der erzielten
Punkte auf der obligatorischen Kramer-Leiste und 80 braune Grenzsteine, ebenfalls aus
Holz, mit denen wir in den kommenden 60
Minuten versuchen sollen, möglichst große
Gebiete des neu entdeckten Landes abzustecken, und sie mit unseren Figuren zu bevölkern. „Dann fang schon mal an mit dem
Erklären“, meint Helma, während sie daran
geht, Käse zu schneiden und Knabberkram
auszupacken und in kleine Schalen zu füllen,
da sie sich offenbar auf eine längere Spielregel-Erläuterung einstellt.
„Also gut“, setze ich an, „Du hast in deinem
Spielzug drei Aktionen. Als erste Aktion bewegst du eine deiner Spielfiguren in gerader
Strecke beliebig weit in eine beliebige Richtung. Dann kannst du wählen, ob du noch
mal eine Figur ziehst, oder einen Grenzstein
auf den Spielplan setzt. Und in der dritten
Aktion kannst du auch wieder entweder
eine Figur bewegen oder einen Grenzstein
setzen.“
Helma hat inzwischen Käse und Chips auf
den Spieltisch gestellt. „Aha, und weiter?“,
will sie wissen. „Nix weiter, das war’s. So sind
die Regeln.“„Und das soll ein Spiel sein?“ fragt
Carmen, die sich gerade einen Chip in den
Mund gesteckt hat. Doch als wir schließlich
beginnen, merken alle ziemlich schnell, dass
„Terra Nova“ tatsächlich ein Spiel ist. Und
noch dazu ein hochgradig taktisches Spiel
rund um Mehrheiten, das ohne jedes Glückselement auskommt. Da ist schon die Spielvorbereitung Teil des Spiels, denn zunächst
gilt es, seine Spielfiguren reihum gut verteilt
auf den Spielplan zu setzen. Im Spiel zu zweit
sind das je 13 Figuren, zu dritt zehn und bei
vier Spielern nur noch acht, die dann auf
den insgesamt acht unterschiedlichen Landschaften von„Terra Nova“ stehen und darauf
warten, mit dem Grenzbau zu beginnen.
Und dann wird im Uhrzeigersinn gezogen
und Grenzsteine werden gesetzt, übrigens
immer nur auf eines der sechs Felder rund
um die Spielfigur, die gerade bewegt wurde.
Der Grenzzaun wird geschlossen
Wird schließlich ein kompletter Bereich des

Spielplans, in dem sich höchstens drei verschiedene Landschaften befinden, vollständig abgetrennt, wird gewertet. Liegen genau
drei Landschaften in dem neuen Grenzgebiet, erhält der Spieler mit den meisten Figuren dort die Zahl der Felder als Punkte
gut geschrieben und setzt seinen Zählstein
auf der Punkteleiste entsprechend weit vor.
Bei zwei Landschaften verdoppelt sich die
Punktzahl und bei nur einer Landschaftsart
winken dem Spieler mit der Figurenmehrheit
sogar dreifache Punkte. Damit ist auch die
grobe Taktik klar: Möglichst große Gebiete
mit möglichst wenigen Landschaftsarten
abtrennen, dort mehr Figuren stehen haben als die anderen und immer ein Auge
auf die Grenzen zu haben, die vermutlich
bald geschlossen werden, um rechtzeitig
noch ein oder zwei der eigenen Figuren in
das Grenzgebiet zu bugsieren. Oder um mit
einer Figur das letzte freie Feld zu blocken,
um das Abtrennen eines Gebietes noch herauszuzögern.
Nach einer Wertung werden ohne Ausnahme alle Figuren in dem abgetrennten GeStefan Olschewski
Ein schön ausgestattetes und spieltechnisch austariertes Mehrheiten-Spiel mit einfachen Regeln und viel taktischer Tiefe, das
zu zweit am besten funktioniert – bei notorischen Grüblern aber
etwas länger dauern kann.

biet unwiderruflich aus dem Spiel genommen und das ist genau die Regel, die für die
Zwickmühle des Spiels sorgt. Denn wer sich
mit immensem Figureneinsatz ein hart umkämpftes Gebiet sichert, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit am Ende zu wenig Ressourcen
übrig, um in weiteren Gebieten punkten zu
können. Versucht man anfangs noch, sich
und seine Figuren erst einmal in eine möglichst günstige Ausgangsposition zu bringen,
häufen sich die Grenzschließungen gegen
Ende und da fehlt es dann an allen Ecken
und Enden. Vor allem an verfügbaren Spielfiguren.
„Puh, da muss man ja ganz schön bei denken“, stöhnt Helma, als wir gerade eine
Viertelstunde zugange sind. „Dabei sind die
Regeln doch ganz einfach“. Recht hat sie. In
der „Szene“ würde man dazu sagen: “Große
taktische Tiefe bei einfachstem Regelwerk“.
Typisch italienisch
Vom Spielgefühl her wirkt „Terra Nova“ wie
ein echter Colovini, ein Blick auf die Schachtel verrät jedoch, dass vielmehr Rosanna
Leocata und Gaetano Evola als Autoren verantwortlich zeichnen. Also doch italienischer
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Herkunft, dann bleibt das wenigstens in der
Familie. Für„Terra Nova“ erhielten die beiden
bereits 2004 den italienischen Spielepreis
„Premio Archimede“, der für unveröffentlichte Spiele vergeben wird. Also quasi das
Pendant zum deutschen Hippodice-Wettbewerb. Nun wurde das eigentlich abstrakte
Taktikspiel von Winning Moves mit einem
immer wieder netten Thema und vor allem
gutem Material ausgestattet und in der Reihe
„Spielvergnügen im Quadrat“ veröffentlicht.
Michael Menzel, der spätestens seit seinen
kongenialen Grafiken für Spiele wie „Aqua
Romana“, „Hart an der Grenze“ oder „Thurn
und Taxis“ von manchen bereits als legitimer
Nachfolger Franz Vohwinkels gehandelt wird,
kümmerte sich um die Gestaltung. Dabei gelingt ihm die Gratwanderung zwischen ansprechender Grafik und spieltechnisch notwendiger Übersichtlichkeit hervorragend,
sodass es schon rein optisch eine Freude ist,
das Spiel auf den Tisch zu bringen.
„Terra Nova“ funktioniert einwandfrei, mit
zwei Personen noch besser als zu dritt oder
viert, weil mehr planbar ist. In größerer Besetzung hat sich auf dem Plan bereits so viel verändert, dass man zwar noch taktisch agieren
kann, aber die schön zurecht gelegte Strategie oft längst ausgehebelt wurde, wenn man
wieder an der Reihe ist. Sind nicht zu viele
Grübler dabei, stimmt auch die angegebene
Zeitdauer von etwa 60 Minuten, insgesamt
also eine runde Sache mit immer neuem
Spannungsbogen. Erstaunlich, wie viel Spiel
in so einer kleinen Schachtel stecken kann.
Auch wenn das Thema austauschbar ist, hebt
sich „Terra Nova“ zumindest spieltechnisch
wohltuend von dem üblichen Mehrhei-

12

u

HEFT 360 / NOVEMBER 2006

tenspiel-Einheitsbrei ab. Mit zunehmender
Spielerzahl nimmt der Strategieanteil ab.
Unser Spiel ist beendet, Carmen hat gewonnen. Wie immer eigentlich bei Taktikspielen.
Helma geht zum Schrank und holt eine neue
Tüte Chips. Nervennahrung für die Revanche.
Stefan Olschewski
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Wieder einmal bin ich im Österreichischen
Spiele Museum auf der Suche nach einem
Spiel für eine Rezension. Im Stapel der neuen
Spiele springt mir das KOSMOS Spiel„Hart an
der Grenze“ ins Auge, das obenauf liegt.
Da ich das Spiel noch nie gespielt habe und
mir das schön gestaltete Titelbild gefällt,
entscheide ich mich spontan dazu, das Spiel
sofort mit meinen Freunden und meinem
Mann Probe zu spielen.
Die große quadratische Schachtel im typischen Kosmos-Format zeigt als Titelbild
„Einen Grenzbalken hinter dem ein Zöllner
und ein Tourist stehen.“ Offensichtlich fragt
der Zöllner den Touristen gerade, ob er in
einem Koffer etwas zum verzollen hat.
In dem Spiel versucht man als Schmuggler
möglichst viele wertvolle Waren über eine
imaginäre Grenzstation zu bringen.
Dabei dürfen die Spieler alle möglichen legalen und illegalen Methoden des Schmuggelns anwenden, um ihre Waren ans Ziel zu
bringen. Denn bei diesem Spiel hat man nur
eine Chance wenn man alle Möglichkeiten
ausschöpft; ehrliche Leute oder solche, welchen man sofort an der Nasenspitze ansieht,
dass sie lügen, sind von vornher bereits im
Hintertreffen und haben kaum eine echte
Aussicht zu gewinnen.
Das Spiel verläuft über 3 Runden und in jeder
Runde übernimmt ein Spieler die Rolle des
Sheriffs, welcher an Stelle eines Zöllners die
Grenzkontrolle durchführt.
Die Spieler packen Ware in ihren Koffer und
der Sheriff darf einen Spieler auswählen, diesen darf er kontrollieren. Dabei hat jedoch
dieser Spieler die Möglichkeit auch den Sheriff zu bestechen oder ihn auf andere Weise
dazu zubringen, dass dieser auf die Kontrolle
des Kofferinhalts verzichtet.
Nach dem Öffnen der Schachtel präsentiert
sich folgender Inhalt: 6 verschieden farbige
Reisekoffer, 139 Warenkarten, 100 Geldscheine (13x 100, 13x 50, 23x 10, 17x 5, 17x 2
und 17x 1 Dollar), 6 Spielsteine„Beschlagnahme“, 6 Spielsteine„Zusatzkontrolle“, 1 SheriffStern zum Anstecken, 1 Übersichtskarte sowie die Spielregel. In dem Spiel gibt es legale
(Krüge, Maracas und Sombrero) und illegale
Waren (Zigarren, Tequila und Statuen).
Zu Beginn nimmt sich jeder Spieler einen
Reisekoffer seiner Wahl. Die Warenkarten
werden gemischt und jeder Spieler erhält 5
davon verdeckt, die er auf die Hand nimmt.
Die restlichen Warenkarten werden als verdeckter Nachziehstapel bereit gelegt.
Die Übersichtskarte wird in die Mitte des Tisches gelegt, so dass sie für alle Spieler gut
zu sehen ist. Jetzt sollte jeder Spieler 2x 10,
1x5 und 5x1 bekommen, diese Stückelung
ist jedoch nur bei 3 Spielern möglich, da ab 4
Personen nicht genügend Ein-Dollarscheine
vorhanden sind.
Weiters erhält jeder Spieler einen roten Spielstein„Beschlagnahme“. Beim Spiel mit 5 oder
6 Mitspielern erhält jeder Spieler noch einen
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WIE SCHMUGGLE ICH ERFOLGREICH

HART AN DER GRENZE
Der Tourist als Schmuggler, wer blufft hier am besten?
Spielstein „Zusatzkontrolle“.
Wenn man gerne verhandelt bzw. ein viel
gemeineres Spiel bevorzugt, kann man die
Spielsteine „Zusatzkontrolle“ auch bei weniger Spielern einsetzen, dies führt aber zu
einem starken Ablaufwandel. Die eben angeführte Variante wurde von einem meiner
Testspieler erfunden und von uns in verschiedenen Testrunden ausprobiert.
Der ehrlichste Spieler, wer immer das sein
sollte, wird der erste Sheriff. Trotz heftiger
Debatten konnten wir keinen Modus finden,
wie wir die Ehrlichkeit der Spieler feststellen
können. Deshalb konnte ich in keiner Testrunde feststellen, dass wir uns dahin geeinigt hätten, dass ein Mitspieler der Ehrlichste
sei. Nicht einmal mein Mann, der ja im Hauptberuf Polizist ist, konnte diese Eigenschaft für
sich in Anspruch nehmen.
Auf den Warenkarten sind 2 Zahlen aufgedruckt. Die Zahl oben auf der Karte unter
dem Warensymbol gibt den Wert des Gegenstandes an. Die andere Zahl gibt die Strafe
an, die der Spieler bei Entdeckung bezahlen
muss oder die Entschädigung, wenn er zu
Unrecht beschuldigt wurde.
Eine Spielrunde besteht aus zwei Phasen,
Maria Schranz
Das Spiel hat eine ansprechende Grafik und sorgt für eine stimmige
Atmosphäre. Sollte man gespielt haben!

Phase 1 „Durchführung der Spielzüge“ und
Phase 2 „Rundenende“. Jeder Spieler ist innerhalb einer Spielrunde einmal Sheriff.
Die Phase „Durchführung der Spielzüge“
besteht aus genau so vielen Spielzügen wie
Spieler an dem Spiel teilnehmen.
Jeder Spielzug besteht immer aus folgenden
Aktionen: Aktion 1„Waren in den Reisekoffer
legen“. Aktion 2 „Ansagen der Warenanzahl
und einer mitgeführten Ware“. Aktion 3„Kontrolle durch den Sheriff“.
In Aktion 1 legt jeder Spieler geheim 1 bis
5 seiner Warenkarten aus der Hand in den

Reisekoffer.
In Aktion 2 müssen alle Spieler, beginnend
mit dem Spieler der links vom Sheriff sitzt
ansagen, wie viele Warenkarten sie in ihren
Koffern haben und eine Warenart nennen,
von der sie behaupten diese sei im Koffer.
Ansagen dürfen die Spieler nur legale Waren.
In Aktion 3 sucht sich der Sheriff einen Mitspieler aus und befiehlt diesem, seinen Koffer zu öffnen. Theoretisch könnte der Sheriff
auch auf die Kontrolle verzichten, dies habe
ich jedoch bei keinem einzigen Testspiel
erlebt und es sah auch keiner meiner Testspieler einen Sinn darin. Wenn der Spieler
die Wahrheit gesagt hat, kann er den Koffer
sofort öffnen, wenn er dies will und erhält für
jede Karte die darauf angegebene Entschädigung. Die durchsuchten Waren legt der
Spieler hinter seinem Reisekoffer ab.
Stimmt die Ansage nicht, muß der Spieler
den Reisekoffer noch nicht öffnen, sondern
kann nun versuchen den Sheriff durch Anbieten eines entsprechenden Geldbetrages
dazu zu bewegen, auf die Kontrolle zu verzichten. Wenn sich die Spieler einigen, erhält
der Sheriff vom Spieler den ausgehandelten
Betrag und braucht seinen Kofferinhalt nicht
vorzuzeigen.
Wenn der Sheriff den Bestechungsversuch
ablehnt, muß der Spieler seinen Koffer öffnen und die darin befindlichen Karten offen
auslegen. Die Warenkarten, die seiner Ansage entsprechen, darf der Spieler behalten
und legt sie verdeckt hinter seinem Gepäckstück ab.
Für jede Karte die nicht seiner Ansage entspricht, muß der Spieler die auf der Karte
aufgedruckte Strafe zahlen. Diese Karten
werden neben dem Nachziehstapel gelegt.
Nun hat der Sheriff beim Spielen mit 5 oder
6 Spielern die Möglichkeit, seinen Spielstein
„Zusatzkontrolle“ einzusetzen und damit einen weiteren Spieler zu kontrollieren. Wenn
ein Sheriff diese Möglichkeit nutzen möchte, gibt er seinen Spielstein„Zusatzkontrolle“

ab, somit kann jeder Spieler nur eine einzige
Zusatzkontrolle im gesamten Spiel durchführen. Beim Spielen mit 5 und 6 Spielern
kann es sehr entscheidend sein, wann man
diesen Spielstein einsetzt, da dies zu einer
vermehrten Einnahme für den Sheriff führen kann.
Alle Spieler die nicht kontrolliert wurden, legen nun ihre Warenkarten aus den Koffern
verdeckt hinter diesen ab.
Nun wird der links vom Sheriff befindliche
Spieler zum neuen Sheriff ernannt, er steckt
sich den Sheriffstern an. Der neue Sheriff teilt
nun an alle Spieler so viele Karten aus, daß
jeder Spieler wieder 5 Warenkarten auf der
Hand hat. Es werden jetzt wieder die Aktionen 1 bis 3 durchgespielt. Dies wiederholt
sich so oft bis jeder Spieler einmal Sheriff
war.
Nun beginnt Phase 2 „Rundenende“. In dieser Phase gibt es wieder zwei Aktionen. Erste
Aktion „Bis zu 3 Karten unter den Reisekoffer
legen“ und zweite Aktion„Verkaufen der mitgeführten Waren“.
Als erste Aktion legt jeder Spieler bis zu 3
Warenkarten unter seinen Reisekoffer. Diese
Waren kann der Spieler am Ende des Spiels
zum doppelten Wert verkaufen. Die übrigen
Warenkarten, die hinter seinem Koffer liegen,
verkauft er nun zum angegebenen Wert. Damit ist die erste Spielrunde zu Ende und es
beginnt die nächste.
Diese läuft auf die gleiche Weise ab. Auch
die dritte Spielrunde wird genauso gespielt.
Nachdem die dritte Spielrunde beendet ist,
Lesen Sie weiter auf Seite 9
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u AUTSCH / CHAOS IM KINDERZIMMER

AUTSCH

IMMER AUF DIE KLEINEN ...
Nette kleine Maulwurfshügel im
Viereck um ein Spielmodul, in
den Hügeln sitzen witzige Maulwürfe mit langen Zähnen und
bunten Schutzhelmen – und
diese Schutzhelme brauchen die
Maulwürfe auch dringend, denn
die Spieler haben einen Hammer
und tappen den Maulwürfen
kräftigst auf den Kopf, denn wer
mag schon Maulwurfshügel in

seinem Garten. Aber die Maulwürfe sind auch nicht dumm, sie
verschenken einen Treffer-Punkt
an den Spieler nur dann, wenn
er den richtigen Maulwurf zum
richtigen Zeitpunkt erwischt.
Jeder wählt je nach Spieleranzahl einen oder zwei Maulwürfe
aus und die Einheit wird eingeschaltet. Vor dem eigentlichen
Spielbeginn stellt sich jeder

CHAOS
IM KINDERZIMMER
Mit gutem Gedächtnis Zimmer aufräumen
Kobold Chaoti schleicht in fremde Kinderzimmer und bringt
alles durcheinander. Die 48 Karten werden verdeckt um den
Kobold herum ausgelegt, eine
Karte wird aufgedeckt. Reihum
wird nun eine Karte aufgedeckt
und mit der Karte in der Mitte
verglichen. Sieht man keine gleichen Sachen auf beiden Karten,

12
14

u

passiert nichts, die Karte bleibt
liegen. Sind auf 2 Karten gleiche
Sachen zu sehen, versuchen die
Spieler Chaoti zu schnappen,
wer ihn erwischt, nennt den
doppelten Gegenstand und
nimmt beide Karten. Sind alle
Karten aufgedeckt, gewinnt der
Spieler mit den meisten Karten.
Mit älteren Kindern oder nach
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Maulwurf seinem Spieler durch
Aufleuchten des Helms und mit
einem individuellen Geräusch
vor, dieses Geräusch muss sich
der Spieler gut merken. Außerdem hört man noch ein JokerGeräusch, das durch das Zufallsprinzip bestimmt zwischendurch
zu hören ist.
Im einfachen Spiel muss man
schnell dem eigenen Maulwurf
auf den Kopf schlagen, wenn
sein Geräusch ertönt und der
Helm aufleuchtet, und auch,
wenn das Joker-Geräusch ertönt. Wer dabei am schnellsten
ist, bekommt 10 Bonuspunkte,
wer zuerst 100 Punkte erreicht,
gewinnt. In der schwierigen Variante leuchtet der Helm nicht auf,
man hört nur das Geräusch.
Ein Reaktionsspiel in der Tradition
von Simon und allen Varianten,
gutes Gedächtnis für Geräusche
und Reaktionsschnelligkeit werden trainiert. Die Ausstattung ist
wie bei all diesen Spielen sehr
hübsch, die Lautstärke lässt sich
regulieren. Das Spiel bietet auch
eine Solovariante an, man kann
max. 1000 Punkte erreichen.

ÜBERBLICK

einigen Partien des Grundspiels,
kann man eine der drei Profivarianten ausprobieren. In der
Variante Chaostrio darf man erst
nach dem Kobold schnappen,
wenn drei gleiche Gegenstände
auf den Karten zu sehen sind, wer
sie findet bekommt alle drei Karten. In der Variante Chaos hoch 3
darf man erst nach dem Kobold
schnappen, wenn drei Gegenstände einer Karte auf drei anderen verschiedenen Karten zu
sehen sind, der Finder bekommt
alle vier Karten. In der Variante Totale Verwirrung dürfen nur zwei
Gegenstände der Karte auf zwei
anderen Karten zu sehen sein,
der dritte darf nicht sichtbar sein.
Der Kobold-Schnapper muss den
Namen des nicht sichtbaren Gegenstands rufen und bekommt
alle drei Karten.
Alles in allem bietet Kobold Chaoti ein fröhliches Suchen und trainiert genaues Beobachten und
schnelles Reagieren, die Zeichnungen sind klar und deutlich,
die Regel kurz und klar und die
kleine Schachtel eignet sich auch
gut zum Mitnehmen.
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COWBOY POKER

BANDENMITGLIEDER ALS POKERBLATT
Centerville, Zentrum der Konfrontationen zwischen Viehdieben, Falschspielern und Cowboys. Man spielt immer zu viert,
bei weniger Mitspielern werden
die überzähligen Ranches von
„Kaktus“-Spielern übernommen, die keine Handkarten
haben und immer die oberste
Karte vom Kartenstapel spielen,
aber die Kaktusspieler können

durchaus auch gewinnen. Zu
Beginn wird jedem Spieler eine
Ranch zugeteilt, bei Karten mit
dem Bild seiner Ranch muss ein
Spieler den Spezialeffekt seiner
Ranch einsetzen. Die restlichen
Ranchkarten werden als Zufallselement benutzt, jeder Spieler
beginnt mit fünf Handkarten.
Pro Zug macht ein Spieler eine
Reihe von Aktionen, je nachdem

DAS SCHWARZE AUGE
BASISREGELWERK ÜBERARBEITETE 4. EDITION
Aventurien, die Welt des Schwarzen Auges: ein detailreicher,
mittelalterlich-phantastischer
Kontinent mit uralten Geheimnissen, arglistigen Schurken, bösen Kreaturen und finsteren Intrigen, gefährlichen Abenteuern
eben, die zu bestehen sind. Das
Hardcover-Regelwerk enthält
alles was ein Einsteiger braucht:
Einfach zu erlernende und da-
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bei ausführliche Spielregeln,
eine ausführliche Beschreibung
der Hintergrundwelt mit einem
Schwerpunkt auf einer speziell
für Einsteiger geeigneten Region, ein Dutzend archetypische
Helden zum schnellen Einstieg
ins Spiel. Der Nutzer dieses Basisregelwerks wird Schritt für
Schritt mit allen Aspekten des
Spiels und der phantastischen

ob er echt oder Kaktus ist.
Spieler ziehen zuerst nach und
spielen dann eine Handkarte, gehört sie zur eigenen Ranch oder
zur Stadt, gelten die Spezialeffekte. Für ein fremdes Ass in der
Bande gelten dessen Spezialeffekte, wenn man eine Karte dieser Ranch spielt. Für einen Kaktus
deckt man die oberste Karte auf,
Spezialeffekte von Stadtkarten
und Ranchkarten des Kaktusspielers werden wie bei echten
Spielern abgehandelt. Karten
von anderen Ranches kommen
in die Bande des Kaktusspielers.
Entscheidungen für einen Kaktusspieler werden durch zufälliges Ziehen einer Ranchkarte
getroffen. Kann ein Spieler nicht
mehr ziehen, wertet man die
Karten, sie bringen Punkte je
nach ihrer Lage, in Bande, Keller
oder Hand, aus diesen Gruppen
bildet man auch Pokerblätter für
Bonuspunkte.
Cowboy Poker ist ein typisches
Spiel in der Tradition der witzig-satirischen Kartenspiele
von James Ernest bei Cheapass
Games.

ÜBERBLICK

Hintergrundwelt Aventurien
vertraut. Man kann einen Helden in dieser Welt nach eigenen Vorstellungen erschaffen
und die Geheimnisse von
Schwertkampf und Zauberei
kennenlernen. Der Spieler erlebt spannende Abenteuer und
setzt die gewonnene Erfahrung
in verbesserte Fähigkeiten des
eigenen Helden um. Auf dem
Kontinent Aventurien mit seiner
Vielzahl an Kulturen und Kreaturen gibt es viel zu entdecken,
grandiose Landschaften und seine uralten Geheimnisse. Mit den
Möglichkeiten und Varianten
des Schwarzen Auges erschließt
sich eine Welt der Abenteuer, in
der jeder selbst seine Rolle bestimmt: mächtiger Magier, edler
Kämpfer, gerissener Streuner
oder kämpferischer Zwerg. Nur
aus der Zusammenarbeit wächst
Erfolg, und manchmal kann man
auch Schwächen einsetzen, um
Erfolg zu haben. Alles ist möglich in der Welt des Schwarzen
Auges, die sich mit der bunten
detaillierten Landkarte noch
schneller erschließen.
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u DER DATIV IST DEM GENITIV SEIN TOD / DIE CODEKNACKER

DER DATIV IST DEM
GENETIV SEIN TOD
DEUTSCHE SPRACHE SCHWERE SPRACHE
Frei nach dem Buch von Bastian
Sick zur Spiegel online Kolumne
„Zwiebelfisch“ müssen die Spieler anhand von Beispielsätzen
Entscheidungen zu richtig oder
falsch treffen.
Die Fragen und damit die Karten
sind Kategorien zugeordnet, es
gibt Abkürzungen, Bindewörter, Fürwörter, Hauptwörter,

Redewendungen, Satzbau, Tätigkeitswörter, Verhältniswörter,
Wortbedeutung, Wortherkunft,
Wortwahl, die Kategorie ist auf
den beiden Kartenseiten jeweils
eine andere. Je nach Spieleranzahl werden verschieden viele
Karten für eine Partie verwendet.
So viele Chips wie es Mitspieler
gibt werden ausgelegt, einer

DIE CODEKNACKER
VERBRECHERJAGD UNTER ZEITDRUCK
Eddie Einbrecher wird von der
Polizei gesucht, aber nur wer die
geheimen Codes kennt wird ihn
finden. Man würfelt: Erscheint
eine Augenzahl, darf der Spieler
seinen Detektiv entsprechend
viele Felder vorwärts ziehen. Wird
die Lupe gewürfelt, wird Eddie je
nach Spieleranzahl ein oder zwei
Felder vorwärts gezogen und die

14
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oberste Codekarte wird aufgedeckt und die Sanduhr umgedreht. Solange die Sanduhr läuft
suchen alle Spieler gleichzeitig
nach dem Code auf der Karte, er
muss gerade verlaufen und man
muss mindestens die ersten drei
Symbole finden. Wer einen passenden Code findet, markiert ihn
mit seinem Chip und schnappt

HEFT 360 / NOVEMBER 2006

liest die Frage vor und sucht
sich eine der drei angegebenen
Antworten aus, die er vorliest –
alle Spieler, auch der Vorleser,
entscheiden geheim über richtig oder falsch, dann wird mit
dem Decoder ausgewertet. Für
eine richtige Antwort bekommt
man einen Chip, der Vorleser
bekommt die restlichen Chips,
wenn er selber richtig geantwortet hat. Sind alle Karten des
Stapels verbraucht, gewinnt der
Spieler mit den meisten Chips.
Zur Auswertung weist die Spielregel noch darauf hin, dass man
unbedingt alle als richtig oder
akzeptabel angegebenen Lösungen vorlesen sollte, wenn
man möchte auch die falschen,
aber dann genau nennen, welche Antwort falsch war und
warum.
Ein witziges, gelungenes Spiel
mit einigen strategischen Möglichkeiten, das auch angeblich
sattelfesten Sprachkennern
noch Überraschungen bereitet.
Wer möchte, kann einige überraschende Erkenntnisse zur deutschen Sprache gewinnen.

ÜBERBLICK

die Tresorkarte passend zur gefundenen Anzahl der Symbole.
Der Chip darf danach nicht mehr
verschoben werden! Mit einer
Tresorkarte wird kontrolliert, ob
der gefundene Code oder CodeTeil stimmt. Wenn nicht, scheidet
der Spieler für diese Runde aus,
er darf nicht weiter suchen. Wer
die 5er-Karte nimmt, beendet
auch die Suche. Wer die höchste
Tresorkarte hat, zieht seinen Detektiv entsprechend vorwärts.
Hat niemand einen Code gefunden, bleiben alle für die Runde
stehen. Wer Eddie einholt oder
überholt, gewinnt. In einer Variante werden Zahlen statt der
Symbole verwendet, man spielt
mit dem roten Kartensatz. Die
Codeknacker ist eine gelungene
Kombination aus Spielspaß und
Lerneffekt, das Suchen nach den
Codes macht Spaß und trainiert
dabei unmerklich Konzentration
und Beobachtungsgabe und,
dass auch Code-Bestandteile
gelten, macht es auch für die Jüngeren gut spielbar. Gut gelungen
ist die Mischung zwischen Konzentration und Tempo.
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DIE PIPELINE-KONSTRUKTEURE / FACTORY FUN t

DIE PIPELINEKONSTRUKTEURE
LIMONADE FÜR GLÖCKCHENSCHELLEN
Die Jolly-Bande baut eine Limonaden-Pipeline nach Glöckchenschellen. Je mehr Rechenaufgaben ein Konstrukteur
schafft, desto schneller wächst
die Leitung, also braucht man
das kleine 1x1 und ein bisschen
Glück, denn bei einer Begegnung
mit den Radierpiraten muss man
mit Sabotage rechnen. Der Weg

zeigt verschiedenfarbige Punkte,
je nach Farbe sind die Rechenaufgaben einfach bis schwierig,
grün = einfach, gelb = mittel
und rot bedeutet schwierig, bei
weiß darf man wählen. Je nach
Schwierigkeitsgrad darf man für
die richtige Lösung 1, 2 oder 3
Leitungsteile legen. Passiert die
Pipeline ein Piratenfeld, zieht

FACTORY FUN
BAUE DEINE FABRIK!

Die Spieler sollen ihre eigene
Fabrik bauen, wertvolle Maschinen und gute Produktionsketten
erstellen. Dann soll man alle Maschinen und Behälter bestmöglich verbinden, um die profitabelste Fabrik zu errichten. Es gibt
vier Produktgruppen, die Farben
an der Maschine zeigt was eingegeben werden muss und was
die Maschine produziert. Jede
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Runde besteht aus Maschine
erwerben und die Maschine in
die eigene Fabrik einbauen. Der
Maschinenerwerb erfolgt sehr
eigenwillig, jeder Spieler dreht
mit einer Hand auf Kommando
ein Plättchen um und darf mit
der anderen Hand eines dieser
Plättchen nehmen, berührt bedeutet genommen! Eingebaut
wird nach folgenden Regeln: Die

man eine Actionkarte und muss
dementsprechend Teile hinzufügen oder wegnehmen. Wer ein
zweites Mal dasselbe Piratenfeld
erreicht, darf eine Rechenkarte
oder eine Actionkarte nehmen
Wer seine Pipeline als erster
bis zu den Kindern gebaut hat,
gewinnt. Spielen Kinder unterschiedlichen Alters und damit
unterschiedlicher Schulstufen
mit, kann man mit der Regel spielen, dass sich ein Mitspieler seine
Rechenkarte selbst aussuchen
darf, für jede richtige Lösung
darf man 2 Pipeline-Bauteile legen. Ein sehr einfaches Legespiel,
das spielerisch Rechenaufgaben
trainiert, der Reiz für Kinder liegt
sicher in der thematischen Verbindung zu Jolly und der Fernsehsendung Jollyboxx. Nach
kurzer Erklärung können Kinder
auch allein spielen, sie überwachen einander sicher gegenseitig, ob die Lösungen für die Rechenaufgaben richtig sind.
Ein buntes, nettes Spiel aus der
neuen Reihe der Jolly-Spiele, die
auch noch andere Lernspiele anbietet.
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Maschine muss 2 Felder belegen,
die Ein- und Ausgangs-Verbindungen müssen angeschlossen
werden, der Input muss aus
einem Vorrats-Behälter oder vom
Ausgang einer oder mehrerer
anderer Maschinen kommen.
Der Maschinen-Ausgang muss
mit einem Produkt-Behälter oder
der Eingangs-Verbindung einer
anderen Maschine verbunden
sein. Der Produktionsfluss darf
niemals dieselbe Maschine
zweimal erreichen. Maschinen
legt man kostenlos, Behälter und
Verbindungsstücke muss man
bezahlen, eine neue Maschine
bringt Einkommen. Werden Maschinen vernetzt, wir ein Chip auf
die Eingangs-Ziffer gelegt. Nach
10 Runden werden alle Ziffern
unter den transparenten Chips
zusammengezählt und mit 5
multipliziert, der Wert wird zur
Zählleiste addiert, der Spieler mit
der höchsten Summe gewinnt.
Ein Spiel mit höchst ungewöhnlichem Thema und eigenwilligem
Wahlmechanismus, Vorausdenken können und Vorstellungsvermögen sind gefragt.
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u FEELING LUCKY / FLOTTENMANÖVER CROSSFIRE

FEEELING LUCKY
DAS CASINOSPIEL

Eine Sammlung von sechs Würfel- und Kartenspielen.
Bei Baccara soll man so viele Karten auf das Brett legen, dass sie 9
Punkte ergeben oder möglichst
nah daran kommen, die Zehnerstelle verfällt, Bub, 3, 7 und 8 ergeben also 8 Punkte. Man setzt
nachdem man eine Karte gezogen und gesehen hat. Haben alle
gesetzt, kann man „resten“ oder

den Einsatz erhöhen und eine
neue Karte ziehen. Bei Michigan
soll man als erster alle Karten
ausspielen und die Chips der
Mitspieler gewinnen. Man setzt
die vorgeschriebene Summe
und verteilt die Karten an die
Spieler und das Reserveblatt, der
Geber darf die Karten mit dem
Reserveblatt tauschen. Die Spieler legen nach genauen Regeln

FLOTTENMANÖVER
CROSSFIRE
SCHIFFE VERSENKEN NEU
Das gute alte „Schiffe versenken“
im modernen Kleid. Das Spiel
wird mit Meeresraster, Basis,
Torpedofach und Stiftefächern
sowie Periskop-Einheiten und
Abschusseinheiten aufgebaut.
Jeder Spieler bekommt eine Flotte aus 10 Schiffen unterschiedlicher Größe und positioniert
die 5 kleinen Schiffe waagrecht

18

u

oder senkrecht auf der unteren
Hälfte seiner Abschusseinheit,
der Gegner soll die Position nicht
sehen. Wer dran ist nennt Koordinaten, der Gegner überprüft die
Position seiner Schiffe und antwortet offenes Gewässer oder
Ziel geortet, dementsprechend
werden die Koordinaten in der
oberen Hälfte der Abschussein-
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in jeder Runde ihre niedrigste
oder nächstfolgende Karte ab.
Bei Cassino soll man so viele Karten wie möglich vom Brett nehmen, nach drei Runden gewinnt
der reichste Spieler. Karten bekommt man durch Karten gleicher Art, mit einer Dame kann
man eine andere Dame vom
Brett holen, ebenso mit Zahlenkarten, oder man schnappt mit
einer 10 eine 7 und eine 3, man
kann auch mit Karten bauen, das
heißt Kombinationen aus Karten
legen um Karten abzulegen. Bei
Black Jack darf man nicht höher
als 21 würfeln und Würfelpoker
ist als Yahtzee bestens bekannt.
Bei Craps setzt man auf das
Würfelergebnis, bei 7 oder 11
gewinnt man sofort, bei 2, 3 oder
12 verliert man, die anderen Zahlen gelten als Punkt.
Mit dem wunderschönen, attraktiven Material kommt Casinoatmosphäre ins Wohnzimmer, an
sich bekannte Spiele werden hier
sehr gut und knapp mit Fachausdrücken aus dem Casino erklärt,
man kann sofort zu spielen beginnen.

ÜBERBLICK

heit rot oder weiß markiert. Der
Gegner markiert zusätzlich in
der unteren Hälfte, welcher Teil
seines Schiffes geortet wurde.
Ein vollständig geortetes Schiff
wird dementsprechend genannt
und der Gegner muss nun das
entsprechende große Schiff auf
seiner Seite des Rasters positionieren. Der andere Spieler kann
nun mit Periskop und Abschusseinheit einen Torpedo abschießen um das Schiff zu versenken.
Getroffene Schiffe werden vom
Raster entfernt und vor dem erfolgreichen Schützen abgelegt,
je nach verwendeter Torpedoanzahl erzielt man Punkte. Wer
als erster 1000 Punkte erreicht
gewinnt, erreicht niemand 1000
Punkte, gewinnt der Spieler mit
der höheren Punktezahl. In dieser
sehr realistisch ausgestatteten
Variante begnügt man sich nicht
mit dem virtuellen Versenken
durch Erraten aller Positionen
eines Schiffes, hier wird tatsächlich geschossen. Wer solch realistischen Simulationen mag, wird
mit Flottenmanöver Crossfire
auch seinen Spaß haben.
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GEZANKE AUF DER PLANKE / KAKURO CHALLENGE t

GEZANKE
AUF DER PLANKE
WER BLEIBT ALS LETZTER NOCH AN BORD?
Auf dem aufwendig gestalteten
Spielbrett findet sich ein fix verankertes Schiff, auf dem von hinten nach vorne die Piraten in der
Reihenfolge gelb, rot, grün blau,
gelb, rot, grün blau usw. eingesetzt werden. Am anderen Ende
der Planke lauert mit weit offenem Maul, durch das tatsäch-

lich die Piraten ins Wasser sprich
ins Innere der Schachtel fallen,
auf die der Plan aufgesetzt wurde. Jeder Spieler zieht geheim
einen Stein um seine Farbe zu
bestimmen. Dann versucht jeder
Spieler in seinem Zug, die Piraten
so zu versetzen und zu verschieben, dass am Ende nur Piraten

KAKURO CHALLENGE
SUDOKU MIT SUMMEN

Kakuro ist der Nachfolger von
Sudoku, es wird ebenfalls auf
einem Raster von 9 x 9 Quadraten gespielt, die Zahlen auf den
beidseitig mit derselben Zahl
bedruckten Kärtchen werden
unterschiedlich verwendet. Die
Zahlen auf gelbem Hintergrund
werden als Teile einer Summe
eingesetzt, dieselbe Zahl auf der
Rückseite mit rotem Hintergrund
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bildet die Einerstelle jeder beliebigen Summe, also für die 4 z.B.
4, 14, 24 usw. Jeder Spieler legt
eines seiner zwei Kärtchen und
darf dann ein schon liegendes
Kärtchen umdrehen, am Ende
des Zuges zieht er ein Kärtchen
nach. Gelegt wird auf an schon
liegende Kärtchen angrenzende
Felder.
Ein Kakuro wird gebildet wenn

seiner Farbe auf der Planke stehen. Wer dran ist, dreht zuerst die
Windrose, wählt eines der beiden
erdrehten Symbole und führt
die Aktion aus. Aktionen auf der
Windrose sind: Zwei Piraten vertauschen, einen Piraten einen
Platz nach vorne schieben, einen
Piraten auf die vorderste oder
letzte Position setzen, und keine
Aktion für den Totenkopf. Nach
der Windrosen-Aktion muss man
noch eine zusammenhängende
Reihe Piraten um eine Position
verschieben. Gibt es keine Lücke
in der Piratenreihe, werden alle
Piraten eine Position geschoben.
Natürlich kann man, um zu bluffen, auch einmal einen eigenen
Piraten opfern, und es gewinnt,
wessen Pirat der letzte auf der
Planke ist. Wer keinen Piraten
mehr hat, spielt trotzdem weiter
mit, ohne merken zu lassen, dass
er nicht mehr im Spiel ist. Das
Spiel ist ein auffallend attraktiv
und aufwändig gestaltetes Spiel
mit sehr einfachen Regeln, das
vor allem Kindern sehr viel Spaß
macht wird, egal welcher Pirat
fällt, Hauptsache er fällt.

ÜBERBLICK

angrenzend an eine rote Ziffer
vertikal oder horizontal in einer Reihe zwei oder mehr nicht
gleiche gelbe Kärtchen liegen,
die eine zur roten Ziffer passende Summe ergeben. Man
bekommt die gebildete Summe
als Punkte gutgeschrieben. Umdrehen darf man ein Kärtchen,
wenn das neu gelegte und das
umgedrehte Kärtchen am Ende
des Zugs demselben Kakuro
angehören. Jedes Kärtchen für
sich darf aber noch in weiteren
Kakuros vertreten sein, die dann
ebenfalls gewertet werden. Sind
alle Kärtchen gespielt, gewinnt,
wer die meisten Punkte hat. In
einer Variante für geübte Spieler
darf ein Spieler mehrere Kärtchen umdrehen, soferne sie am
Ende des Zuges Teile desselben
Kakuros bilden.
Kakuro Challenge ist eine sehr
gut gelungene Umsetzung eines
Zahlenrätsels in ein Brettspiel für
mehrere Spieler, der rein abstrakt
rechnerische Charakter des
Spiels ist aber sicher nur etwas
für Freunde des Genres von Zahlenrätseln und Denkaufgaben.
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u KWAZOOLOO / MÄH UND MUH

KWAZOOLOO
EIN ZOO AN DER HAND

Jeder Spieler hat 6 Ringe einer
Farbe, sie zeigen 6 verschiedene Tiermotive, man nimmt
drei Ringe auf die linke und drei
Ringe auf die rechte Hand. Der
Aktionswürfel zeigt zweimal einen Schnuller für ein Tierkind,
zwei Kopfkissen für dessen
Schlafstelle und zweimal ein
Gedeck aus Teller mit Besteck
für das gewünschte Futter. Die

anderen Würfel zeigen zweimal ein Tierbaby, zweimal eine
Schlafstelle und zweimal Futter.
Man würfelt gleichzeitig mit
allen Würfeln. Der Aktionswürfel zeigt, was auf den anderen
Würfeln gesucht wird, entweder das Tierbaby, die Schlafstelle oder das Futter. Wer ein
passendes Motiv gefunden hat,
hält so schnell wie möglich den

MÄH UND MUH
WO IST DIE KUH?

Die Tiere bei Bauer Toni schauen
komisch aus, Kopf eines Pferdes,
Hinterteil einer Kuh, ein Schaf
mit Schweinekopf, wer kann
Ordnung in das lustige Durcheinander bringen? Man muss gut
zuhören, welches Tiergeräusch
aus dem Stall kommt und nimmt
ein Teil des entsprechenden
Tieres – dabei entstehen die ver-
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rücktesten Kombinationen, aber
mit Glück darf man tauschen
und kann sein Tier wieder normalisieren. Auf der Weide liegen
alle Tierteile bereit, der Stall und
der Bauer werden aufgebaut, jeder Spieler sucht sich ein Mittelteil eines Tieres aus. Alle Spieler
versuchen, ihr Tier – Kuh, Pferd,
Schaf oder Schwein – als Erster
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passenden Ring an den Würfel.
Übersichtstafeln helfen bei der
Auswahl. Wer am schnellsten ist,
darf mit dem Ring neben dem
Motiv bleiben. Kann niemand
mehr einen Ring platzieren, darf
derjenige Spieler, der am meisten Ringe mit Hilfe seiner Finger
an passende Würfel halten kann,
einen beliebigen Ring von seiner
Hand entfernen. Wer keinen Ring
mehr hat, gewinnt. Kwazaloo ist
ein sehr nettes Reaktionsspiel,
bei dem für kleinere Kinder die
zusätzliche Herausforderung gegeben ist, zuerst die Abbildung
„Schnuller“ in die Anforderung
Tierbaby zu übersetzen, bevor
es versucht, auf einem Würfel
schnell ein Tierbaby zu finden
und dann den Finger mit dem
entsprechenden Ring daneben
zu halten. Klingt einfacher als
es ist. Dazu kommt dann noch
der kleine Ärgerfaktor, wenn die
Finger nicht lang genug sind, um
den zweiten passenden Würfel
zu erreichen und man diesen
einem anderen Spieler überlassen muss. Viel Spaß beim Finger
spreizen ist garantiert!

ÜBERBLICK

korrekt zusammenzusetzen. Das
Spielbrett hat verschiedene Felder: Man würfelt und zieht, je nach
erreichtem Feld passieren unterschiedliche Dinge. Auf einem
Stallfeld darf man das Dach des
Stalls drücken und hört zweimal
hintereinander das typische Geräusch eines Tieres. Ist ein Teil dieses Tiers noch vorhanden, nimmt
man es und klickt es an sein
Mittelteil, egal ob es passt oder
nicht, es kann sein, dass man
danach ein Tier mit zwei Köpfen
hat oder mit zwei Hinterteilen.
Hat man schon zwei Teile muss
man eines austauschen, auch
auf dem Party-Feld muss man
ein Teil austauschen. Am PartyFeld darf man ein beliebiges Teil
von der Weide nehmen und am
Pech-Feld muss man ein Teil zurückgeben. Mäh und Muh kombiniert gekonnt bekannte Elemente, Teile-Mix und Geräusche
erkennen, die Zufallsfelder bringen ein Glückselement hinein,
der Spaßfaktor ist groß, es gibt
viel Gelächter wenn der Pferdekopf an der Schafsmitte nun ein
Kuh-Hinterteil bekommt.
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MARVEL HEROCLIX X-MEN / MUSKETIER t

MARVEL HEROCLIX
X-MEN DANGER ROOM
SUPERHELDEN GEGEN SUPERSCHURKEN!
Umsetzung des Mage Knight
Prinzips auf das Marvel Superhero X-Men Universum, jeder
verkörpert seinen LieblingsComichelden oder –schurken,
ganz ach Belieben. Die Figuren
werden bereits vollständig bemalt geliefert, und – was ganz
besonders interessant war –

jede Figur hat in ihrer Basis eine
Scheibe samt Sichtfenster, um
alle relevanten Werte der Figuren
festzuhalten, d.h. man weiß jederzeit über die Kampfkraft der
eigenen Figur and alle anderen
Werte Bescheid. Diese Dioramapackung basiert auf dem im
Juni 2006 erschienenen dritten

MUSKETIER
IM AUFTRAG DER KÖNIGIN
Vor dem Hintergrund der Geschichte um das Halsband der
Königin übernehmen die Spieler die Rolle der Musketiere und
versuchen, die Strecke von Paris
nach Calais zu bewältigen, ohne
der Leibgarde des Kardinals zum
Opfer zu fallen. Der Weg besteht
aus zwei Abschnitten mit 4 und
3 Wegkarten. Im ersten Abschnitt besteht eine Runde aus
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Aufdecken einer Wegkarte und
Ausspielen von Aktionskarten,
Ausspielen von Ruhmkarten,
Kardinalskarte ziehen und Startspielerwechsel. Jede Wegekarte
bietet mehrere Aktionsmöglichkeiten an, jeder Spieler kann sich
genau eine aussuchen und ausführen, wobei mehrere Spieler
die gleiche Aktion wählen können. In der Phase der Aktionen

ALLES GESPIELT

Film zu den X-Men und enthält
die X-Men Charaktere Jean Grey,
Angel, Cyclops, Beast, Colossus
und Storm mit dem Thema: Die
Mutanten trainieren. Die Packung enthält 2 vorkonstruierte Teams und einfache Regeln.
Dazu kommen neue 3D-Objekte,
eine neue Landkarte und neue
Kräfte sowie Fähigkeitskarten.
Eine Partie endet nach 50 Minuten oder wenn alle Figuren einer
Seite außer Gefecht gesetzt sind.
Jede Seite hat eine Aktion pro
Runde, die Aktionen sind Bewegen, verschiedene Angriffsarten
und alle Folgen. Mit dieser Variante des Mage Knight Systems
kommt das Spielprinzip ins Marvel Superhero Universum, das
Prinzip der Figuren ist bewährt
und inzwischen auch schon vielfach kopiert worden, die Figuren
sind schön ausgestattet und das
Zubehör im Diorama erlaubt
einen sofortigen Spielbeginn
und bietet auch eine gute Einführungsregel für Neulinge, die
kompletten Regeln beziehen
auch Geländeauswirkungen und
Marker für Gegenstände mit ein.

ÜBERBLICK

kann man nach genauen Regeln
Aktionskarten tauschen, bekommen oder spielen. Die Ruhmkarten werden danach ebenfalls
nach genauen Regeln ausgespielt, dabei wird auch ermittelt,
wer gegen die Garde des Kardinals antreten muss. Wer antritt,
zieht die oberste Kardinalkarte
und muss Aktionskarten mit
dem dort geforderten Symbol
abgeben. Wer dies nicht kann,
scheidet aus, wer erfolgreich
ist, nimmt sich eine Ruhmeskarte. Neuer Startspieler wird
der Spieler, der soeben gegen
die Garde kämpfte. Im zweiten
Abschnitt kommt danach noch
die Ausscheidungsphase, die
in mehreren Bietrunden einen
Spieler aus dem Spiel wirft. Wer
die meisten Karten mit dem von
einer Kardinalskarte geforderten
Symbol auslegt, rettet sich, wer
die letzte dieser Bietrunden verliert, scheidet aus. Wer am Ende
übrig bleibt, gewinnt.
Ein interessantes kleines Spiel
mit sehr intensiver Kartenmanipulation, die Regeln sind nicht
sofort zugänglich.
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u NULL & NICHTIG / PIRATEN AUF SCHATZJAGD

NULL & NICHTIG
MEINE NULL KOSTET DICH PUNKTE!
Man sammelt Karten durch
Stiche und legt nach Farben
getrennte Stapel ab, es zählt der
Punktewert der obersten Zahlenkarte.
Es gibt 65 Karten mit den Zahlen
von 0-11, in fünf Farben, die 0 ist
jeweils zweimal vorhanden. Jeder Spieler beginnt mit 13 Karten
und legt zu Spielbeginn 3 Karten seiner Wahl offen und nach

Farben getrennt vor sich ab, er
kann auch mehrere Karten der
gleichen Farbe ablegen. Dann
spielt jeder reihum offen eine
Karte. Dabei ist sehr wichtig zu
bedenken, dass jede Karte gespielt werden kann, egal welche
Farbe oder welcher Wert.
Wer die höchste Karte, egal
welcher Farbe, gespielt hat, gewinnt den Stich, bei Gleichstand

PIRATEN
AUF SCHATZJAGD

MIT GROSSEN SCHIFFEN UND RICHTIGEN KANONEN
Auf 1,6 m² Spielteppich erleben die Spieler ein Abenteuer
mit 30 cm großen Schiffen und
echten Kanonen. Man muss drei
Aufgaben erfüllen: Eine Schatztruhe erbeuten, das Vordersegel
eines anderen Schiffes treffen
und entweder die Laterne, die
Galionsfigur oder die Flagge

22

u

des anderen Schiffes oder die
Flagge des Turms treffen. Wer
die Aufgabe erfüllt, bekommt
ein Kärtchen, wer danach als
den Hafen erreicht, gewinnt.
Die Drehscheibe bestimmt die
Aktionen, die Reihenfolge ist
beliebig. Für jedes Schiffssymbol kann man das Schiff ein Feld

HEFT 360 / NOVEMBER 2006

derjenige, der seine Karte zuerst
spielte. Der Gewinner sammelt
die Karten ein und legt sie farblich getrennt in der Reihenfolge in der sie gespielt wurden,
beginnend mit seiner eigenen
Karte, vor sich ab. Sind 10 Stiche
gespielt werden die obersten
Zahlenwerte addiert und notiert.
Wer einen vereinbarten Punktestand überschreitet oder wer
nach einer vereinbarten Anzahl
von Runden die meisten Punkte
hat, gewinnt.
Man kann auch zu sechst spielen, dann bekommt jeder 10
Karten und legt zu Beginn zwei
aus, zu viert oder zu sechst kann
man auch in Teams spielen, jeder macht seine Stiche selbst,
am Ende werden die Werte der
Teammitglieder addiert.
Null & Nichtig ist ein eigenwilliges Spiel, man muss sich an
den Mechanismus des Höchstwert-Stiches, egal welcher Farbe, erst gewöhnen, nur wer ein
sehr gutes Kartengedächtnis hat
kann versuchen, mit seinen Nullen gezielt hohe Werte bei anderen Spielern abzudecken.
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ziehen oder neu ausrichten. Für
jedes Kanonensymbol darf man
einmal schießen, wahlweise
mit der Schiffskanone oder der
Turmkanone, vor dem Schuss
darf man die Kanone innerhalb
der Vertiefungen versetzen und
ausrichten. Die Turmflagge darf
nur von einem Schiff aus beschossen werden, für das Turmsymbol darf man den Turm versetzen und einmal schießen. In
der Profiversion kommen noch
Rumfässer und Proviant sowie
Goldmünzen ins Spiel, jeder hat
eine Auftragskarte, die er zusätzlich erfüllen muss, bevor er einen
beliebigen Hafen erreicht und
damit gewinnt. Die Warenkarten bekommt man auf Feldern,
die waagrecht oder senkrecht an
eine Insel grenzen. Wer ein Ziel
mehrfach trifft, bekommt eine
Goldmünze pro Treffer, für Belegkärtchen und Gold kann man
das Schiff ziehen, neu ausrichten
oder Kärtchen eintauschen. Ein
tolles ausgestattetes Spiel mit
einigen strategischen Überlegungen und einen Anforderungen an Fingerspitzengefühl.
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RESI UND RUDI RINGEL / SCHWEINE-POKER t

RESI UND
RUDI RINGEL
DAS BUNTE RAUPENRENNEN
Die beiden Spieler versuchen,
ihre Raupe als Erster ins Ziel
zu bringen. Jeder beginnt mit
einem Raupenkopf und 6 Körperteilen in sechs verschiedenen
Farben. Die Raupe wird in beliebiger Reihenfolge ausgelegt, der
Kopf kommt auf den vordersten
Teil. Ein Ziel wird mit den Flaggen
markiert.

Wer dran ist würfelt und sucht
den entsprechenden Teil der
Raupe. Nun beginnt der Spieler
mit dem letzten Teil der Raupe
und setzt ihn nach vorne vor den
Kopf, dann nimmt er den neuen
letzten Teil und setzt ihn nach
vorne, so lange bis der Körperteil
in der gewürfelten Farbe vorne
liegt. Dann wird noch der Kopf

SCHWEINE-POKER
WER SCHWEIN HAT, GIBT!
Eine Poker-Variante mit Schweine-Motiven auf den PokerKarten und dazu 16 SchweineKarten, die das Spiel steuern. Die
Spieler erhalten sechs Handkarten und befolgen die Regeln der
Schweine-Karten, wobei jeder
Spieler versucht, ein optimales
Poker-Blatt zusammenzustellen. Die 52 Poker-Karten werden
gemischt und an jeden Spieler
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werden 6 Karten ausgeteilt, die
Schweinekarten sind verdeckt
gestapelt und werden Karte für
Karte aufgedeckt, alle Spieler
orientieren sich an den Vorgaben der Karten. Diese Vorgaben
verlangen Kartentausch, Ziehen
neuer Karten oder Ablegen unpassender Karten, beginnend
beim Startspieler befolgt jeder
Spieler die Anweisung der Kar-

nachgezogen, die Raupe ist ein
Stück der Rennstrecke gelaufen.
Wer die Farbe würfelt, auf der
der Kopf schon sitzt, darf dem
Mitspieler die Barriere vor die
Raupe setzen. Diese muss umgangen werden und kann erst
weggestellt werden, wenn die
Raupe daran vorbeigezogen ist.
Natürlich darf man zum Umgehen der Raupe die Körperteile so
vorne ansetzen, dass die Raupe
möglichst schnell die Richtung
ändert und an der Barriere vorbeikommt. Jeder Mitspieler hat
eine Barriere, die er dem anderen
vor die Nase setzen kann, wird
erneut die Farbe unter dem Raupenkopf gewürfelt, darf man die
Barriere weiter nach vorne setzen, damit der Mitspieler erneut
drum herum ziehen muss.
Resi und Rudi sind für kleine Kinder ein schönes Spielzeug und
ein erstes einfaches Regel-Spiel,
das Farben erkennen trainiert,
motorische Fähigkeiten, aber
auch erste Erfahrungen im Abschätzen von Entfernungen und
zum Einschätzen räumlicher Beziehungen vermittelt.
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te. Ist eine Karte abgehandelt,
wird die nächste aufgedeckt
und abgehandelt. Wird dabei der
Nachziehstapel aufgebraucht,
wird der Ablagestapel gemischt
und zum Nachziehstapel. Dies
erledigt der Startspieler, der
mit dem Schweinchen gekennzeichnet wird. Ein Durchgang
endet, sobald alle Spieler ihre
fünfte Karte auf den Tisch gelegt
haben. Dann werden die verdeckten Karten aufgedeckt und
der Wert der Poker-Kombination
vor jedem Spieler wird ermittelt
und notiert.
Wer die schlechteste Kombination hat, hat den Durchgang verloren und wird neuer Startspieler.
Nach fünf Durchgängen endet
das Spiel und der Spieler mit der
höchsten Gesamtsumme hat gewonnen. Bei Gleichsand wird ein
weiterer Durchgang gespielt.
Schweine-Poker ist eine Abwandlung eines normalen PokerSpiels unter Verwendung von
Schweinchen-Motiven, grafisch
witzig umgesetzt und mit ganz
einfachen Regeln, genau richtig
für die aktuelle Poker-Hype.
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ALLES GESPIELT

u SOS PIRANHA ALARM / STRANDMUSCHELN

SOS PIRANHA ALARM
ACHTUNG BISSIG!

Die Spieler sollen mit ihren Fischen möglichst schnell stromaufwärts schwimmen, ohne
von den Piranhas erwischt zu
werden.
Die Rennstrecke wird mit Rückwand und Kugelschale bestückt, alle Piranhas sind unter
Wasser und der Piranha-Hebel
steht senkrecht. Jeder Spieler
hat 3 Fischkugeln. Wer dran ist,

würfelt und setzt danach einen
Fisch. Für eine Zahl schwimmt
der Fisch nach oben auf die
piranhafreie Zone zu. Wird ein
blauer Fisch gewürfelt, passiert
gar nichts, der Fisch sagt einfach
Hallo. Interessant wird es, wenn
der Piranha gewürfelt wird. Dann
wird noch einmal gewürfelt – erscheint beim zweiten Wurf ein
Fisch, passiert gar nichts und der

STRANDMUSCHELN
MUSCHELN SAMMELN, WELLEN VERMEIDEN
Fünf Strandkarten werden nebeneinander als Rand des Spielfelds ausgelegt, jeder Spieler hat
2 Zählleistenkarten und eine
Muschel als Marker. Die Spieler
ziehen reihum eine Karte vom
Stapel und legen sie unter die
Strandkarten, immer in Reihen
von rechts nach links. Wer seinen
Zug beenden möchte, zählt alle
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Muscheln und Schnecken in der
Spalte, in der er seine letzte Karte
gelegt hat und markiert seine erzielten Punkte. Deckt ein Spieler
aber eine Welle auf, werden eine,
zwei, drei oder alle Karten von
unten aus der aktuellen Spalte
weggeschwemmt, der Spieler
bekommt keine Punkte. Die
vorher von ihm in andere Spal-
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Nächste ist dran.
Wird aber eine Zahl gewürfelt,
legt die Zahl fest, wie viele Piranhas angreifen. Die entsprechende Anzahl großer PiranhaKugeln wird in die Piranha-Zone
am oberen Spielbrettrand gesetzt und der Piranhahebel gedrückt.
Wird als zweites wieder ein Piranha gewürfelt gibt es PiranhaAlarm, alle vier Piranha-Kugeln
werden eingesetzt und der Hebel
gedrückt. Die Piranhas springen
hoch und fressen alle Fische die
sie kriegen können. Gefressene
Fische fangen von vorne an, für
das Erreichen der sicheren Zone
muss man nicht die exakte Zahl
würfeln. Wer drei Fische durchbringt, gewinnt.
SOS Piranha Alarm ist eine witzig
gemachte Mischung aus Actionspiel und Lauf/Würfelspiel, die
hochspringenden Piranha-Kugeln sind ein gelungener Effekt,
der Kindern sicher großen Spaß
macht. So wie bei anderen Spielen dieser Art geht es den Kindern um die Aktion, nicht darum,
wen es erwischt.

ÜBERBLICK

ten gelegten Karten bleiben liegen. Bei Krebskarten muss man
die Anzahl der Muscheln und
Schnecken in der Spalte von
seinen Punkten abziehen, die
Krebskarte wird abgelegt. Der
Seestern zählt 5 Punkte und wird
ebenfalls aus dem Spiel genommen, der Spieler zieht eine Karte
und legt sie in die aktuelle Spalte. Flaschenpostkarten erlauben,
Karten vom Stapel verdeckt anschauen und den Spielern zuzuteilen. Wer zuerst 60 Punkte
oder mehr erreicht, gewinnt.
Strandmuscheln ist ein Spiel auf
der Basis des Can’t Stop Prinzips,
der Spieler entscheidet, wann
er aufhört, zu große Gier kann
leicht mit Punkteverlust bestraft
werden. Hervorzuheben ist die
gelungene Ausstattung, für die
Karten wurden Bilder aus einem
Museum verwendet, die Sonderkarten bringen zusätzliche Abwechslung ins Spiel. Für kleinere
Kinder kann man den Schwierigkeitsgrad durch Entfernen von
Karten, z.B. der Krebskarten oder
der Dreifachkarten bei Muscheln
und Schnecken variieren.
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ALLES GESPIELT

STRATEGO ORIGINAL / TOP ODER FLOP t

STRATEGO ORIGINAL
KLASSIKER NEU GEPACKT
Stratego wird heuer 45 Jahre alt
und so erscheint Stratego als Original-Ausgabe in neuer Verpackung und mit neu gestaltetem
Zubehör. Jeder Spieler hat eine
Armee und ist selbst der Feldmarschall. Beide Spieler haben
die gleiche Aufgabe: Erobere die
Fahne des Gegners und verteidige die eigene Fahne.
Jeder Spieler verfügt über 40

Spielsteine, die unterschiedliche
Stärke und Wirkung haben.
Die Spielsteine sind Fahne,
Bombe, Feldmarschall, General, Oberst, Major, Hauptmann,
Leutnant, Unteroffizier, Mineur,
Aufklärer und Spionin. Schon
die Aufstellung entscheidet mit
über die Einsatzmöglichkeiten
und Auswirkungen der einzelnen Spielsteine, der Gegner

TOP ODER FLOP
WER MACHT DEN BESTEN FILM?
Die Spieler investieren ihren
Einfluss in den Erfolg des nächsten Kassenschlagers und in
das Scheitern der Konkurrenz.
Mit Bluff, Taktik und Koalitionen
sichert man sich Erfolg. Es gibt
pro Film Punkte für den Spieler,
der den größten Anteil daran
beanspruchen kann. Die Anzahl
der Punkte richtet sich nach dem
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Wert des Films.
Die Auslage mit den Filmplakaten wird vorbereitet, jeder Spieler bekommt 8 Karten auf die
Hand, und je nach Spieleranzahl
einen oder zwei Marker, zu Beginn spielt jeder eine Einflusskarte in seine persönliche Auslage,
der Filmtitel zeigt Richtung beeinflussten Film. In seinem Zug

sieht nur die neutrale Rückseite.
Standardzug ist ein Feld gerade
in jede Richtung, kein Springen
und nicht auf besetzte Felder.
Man darf andere Figuren nicht
überspringen. Geländeunterschiede beeinflussen die Bewegung der Figuren.
Jede Figur schlägt Figuren mit
niedrigerem Rang = Wert, bei
Gleichstand werden beide Figuren aus dem Spiel genommen, die Spionin mit Wert 1
schlägt den Feldmarschall. Der
Mineur schlägt die Bombe, die
Bombe alle anderen Figuren. Wer
die gegnerische Fahne erobert,
gewinnt.
Die Variante Stratego Duell für
ein schnelles Spiel oder für Einsteiger wird mit 10 Figuren gespielt, Fahne, Bombe (2x), Feldmarschall, General, Mineur (2x),
Aufklärer (2x) und Spionin.
Der Klassiker der Positionsspiele,
man braucht etwas Glück bei der
Aufstellung der Figuren und zum
Erwischen der gegnerischen Figuren, auch Bluff ist wichtig,
aber: Eine bewegte Figur kann
keine Bombe sein!
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kann man eine Einflusskarte,
eine Wechselkarte oder einen
Marker spielen. Einflusskarten
spielt man in die eigene Auslage oder in die Filmauslage, nur
beim Spiel in die Filmauslage
zieht man nach und je nach Lage
erhöht oder vermindert die gespielte Karte den Wert des Films.
Liegen drei Karten, muss man
eine höhere Karte spielen als die
niedrigste ausliegende Karte
und nimmt diese in die persönliche Auslage. Wechselkarten in
der persönlichen Auslage verändern den Einfluss, in der Filmauslage gilt die angegebene Aktion.
Marker spielt man in die Filmauslage und zieht eine Karte nach.
Abgeschlossene Filme kann man
nur in der eigenen Auslage weiter beeinflussen. Am Ende punktet man für nicht verbrauchte
Karten und Marker und für den
meisten und zweit meisten Einfluss auf einen Film.
Der Mechanismus passt gut zum
Thema, die Karten sind hübsch
gestaltet und mit den recht einfachen Regeln kann man sofort
losspielen.
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ALLES GESPIELT

u TRÖTOFANT / TSURO

TRÖTOFANT

ELEFANTENRÜSSEL, ÄSTE UND MÄUSE
Die Elefanten sammeln Äste im
Dschungel und tröten fröhlich
mit ihren Rüsseln, aber wenn
sie eine Maus sehen, quietschen
sie entsetzt. Die Spieler versuchen, mit ihren Elefantenrüsseln
die meisten Äste zu sammeln,
müssen sich aber vor den Mäusen in Acht nehmen. Der Baum
wird vorbereitet, zuerst wird die
Krone aufgesteckt und dann

werden die Äste in die Krone
gesteckt. Alle spielen gleichzeitig
und haben den Elefantenrüssel
im Mund. Ein Spieler zieht an
der Schnur und die Baumkrone beginnt sich zu drehen. Der
Spieler gibt das Startsignal und
nun versuchen alle, mit Hilfe
der Elefantenrüssel sprich Tröten die Äste von der Krone zu
nehmen und in ihrem Gehege

TSURO

DRACHE UND PHÖNIX WACHEN ÜBER DIE PFADE
Drache und Phönix sind die
Wächter über die Pfade des
Lebens und wahren das Gleichgewicht zwischen Glück und
Unglück. Jeder Spieler legt seine Wegekarten aus und baut
damit einen Weg. Dieser Weg
beginnt am Spielplanrand und
führt ins Innere, man soll so weit
wie möglich kommen und nicht
an einer Kante des Spielbretts
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enden.
Der aktive Spieler legt eine seiner
Karten in beliebige Richtung auf
ein freies Feld neben seinen Meilenstein, eine gelegte Karte kann
nicht mehr umgelegt werden.
Dann kommt der Meilenstein
auf die neue Karte. Erweitern
sich durch die Karte die Wege
anderer Spieler werden auch deren Steine versetzt. Geht ein Weg
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abzulegen. Dazu muss man mit
der voll ausgeblasenen Tröte den
Ast untergreifen, dann mit der
sich zusammenrollenden Tröte
sozusagen einwickeln und dann
vor dem Gehege die Tröte wieder voll aufblasen, um den Ast
abzulegen. Erwischt man einen
Ast mit Maus, darf man ihn fallen lassen oder im Gehege eines
Mitspielers ablegen. Die Hände
dürfen nur die Rüssel halten,
man kann auch vereinbaren, mit
den Händen am Rücken zu spielen. Sind keine Äste mehr in der
Baumkrone oder steht der Baum
still, zählt jeder die Äste, die in
seinem Gehege gelandet sind
oder es berühren. Äste mit Maus
zählen einen Minuspunkt, wer
die meisten Äste hat, gewinnt.
Trötofant ist ein witziges und
turbulentes Geschicklichkeitsspiel mit einer überraschenden
Verwendung eines an sich bekannten Spielzeugs, sehr hübsch
umgesetzt und mit ganz einfachen Regeln. Es sind Ersatztröten beigepackt, aber man kann
es mit jeder normalen Tröte auch
spielen.

ÜBERBLICK

an eine Kante, scheidet dieser
Spieler aus. Verbinden sich die
Wege zweier Spieler, scheiden
beide Spieler aus. Ein Spieler
darf nicht absichtlich seinen
Weg an die Kante führen und
damit sich selbst aus dem Spiel
nehmen, außer es ist kein anderer Zug möglich, denn man darf
auf einen Zug nicht verzichten.
Ist ein Spieler ausgeschieden,
wird nach genauen Regeln die
Drachenkarte entweder in den
Stapel geschoben oder weitergegeben, der aktive Spieler darf
Karten mit dem ausgeschiedenen Spieler tauschen und
dann ziehen alle Spieler nach
genauen Regeln Karten nach.
Ist nur noch ein Meilenstein auf
dem Brett, hat dessen Besitzer
gewonnen. Sind alle Karten
gelegt und noch mehrere Meilensteine im Spiel, haben diese
Spieler gemeinsam gewonnen.
Ein attraktives abstraktes Spiel,
das durch die Spielerzahl interessant ist. Das Spiel an sich ist sehr
einfach, die Regel ist komplett,
aber gewöhnungsbedürftig geschrieben.
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ALLES GESPIELT

UNO SPIN / WHOOPIES t

UNO SPIN

DIE NEUE GENERATION DES KLASSIKERS!
Eine neue Uno-Variante, das
Spielziel bleibt aber gleich – es
gewinnt, wer zuerst 500 Punkte
erreicht. Wer als Erster seine
Karten ablegt, punktet für die
Karten, die seinen Mitspielern
geblieben sind. Die Neuerung
bei dieser Variante ist der Einsatz
des Rads. Jeder bekommt 7 Karten, wer dran ist muss eine Karte

passend zu Zahl oder Farbe der
obersten Karte ablegen, wer
nicht legen kann, muss eine Karte nehmen. Zeigt die abgelegte
Karte ein Wirbelmuster, muss der
nächste Spieler das Rad drehen
und die Anweisung befolgen,
sein normaler Zug verfällt. Man
darf entweder alle Karten bis auf
zwei ablegen oder sich eine Zahl

WHOOPIES

BUNTE FARBEN, TOLLE TOLLEN
Whoopies – kleine knallbunte
Stofftiere mit Namen Torteus oder
Marsupus oder Phanteus haben
lange Schnüre, an denen man sie
hochheben kann. Und außerdem
haben sie Edelsteine in ihren Farben, die ihnen die Spieler abnehmen wollen.
Wer dran ist würfelt und legt je
nach erwürfeltem Symbol entweder eine Whoopie- Grundfarbe
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oder eine Whoopie-Tollenfarbe
oder einen Whoopie-Namen fest
oder bestimmt, dass alle Whoopies
außer einem gefangen werden
müssen oder jeder sein eigenes
Whoopie fangen muss. Dann hebt
der Spieler alle Whoopies hoch
und lässt sie als Knäuel auf den
Tisch fallen. Dann versuchen alle
Spieler gleichzeitig den gesuchten
Whoopie zu fangen, d.h. ihn an

aussuchen und alle Karten mit
dieser Zahl ablegen. Möglich ist
auch alle Karten einer Farbe seiner Wahl ablegen, oder solange
Karten ziehen bis er rot oder blau
aufdeckt. Weiters noch möglich
ist: alle Spieler tauschen Karten
mit dem Spieler zur Linken oder
der aktive Spieler muss den anderen seine Karten zeigen oder
alle legen gleichzeitig eine Zahl
ab, wer die höchste spielt, legt sie
ab, die anderen nehmen die Karte wieder auf, oder es darf eine
Karte ablegen, wer zuerst UNO
Spin ruft. Wer nur eine Karte hat,
muss UNO rufen, sonst muss er
zur Strafe 2 Karten nehmen. Wird
die Runde mit einer Spezialkarte
beendet muss diese Karte noch
ausgeführt werden, erst dann
werden die Punkte addiert.
UNO Spin ist eine gelungene
Fortsetzung der unendlichen
Erfolgsgeschichte, die schon
bekannten Aktionskarten wurden einfach um die Aktionen
auf dem Rad erweitert, und das
Ganze wurde attraktiv verpackt
und macht nach wie vor großen
Spaß.
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der Holzkugel aus dem Haufen zu
ziehen, für den richtigen Whoopie
bekommt man einen Edelstein.
Erwischt man das richtige Whoopie, aber nicht an der Schwanzkugel, dann verliert man zwei
Edelsteine, auch bei den anderen
Wahlmöglichkeiten gibt es Edelsteinverlust, wenn man einen Fehler macht. Löst sich die Verbindung
zwischen Whoopie und Kugel,
dann muss man den Whoopie am
Clip packen, um richtig zugegriffen zu haben.
Diese Clips sind aber auch ein
kleiner Schwachpunkt des Spiels,
sie verheddern sich leicht mit den
Schnüren und Kugeln und dann
kann man die Whoopies nicht optimal aus dem Knäuel ziehen.
In der Stibitz-Variante hat jeder
einen Vorrat von Edelsteinen, wer
eine Aktion gewinnt, darf einem
beliebigen Mitspieler einen Edelstein stibitzen.
Whoopies ist ein entzückend ausgestattetes Spiel, muss jedoch
unbedingt von einem Erwachsenen begleitet werden, weil die
Regeln für 4-Jährige doch recht
anspruchsvoll sind.
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NEU EINGETROFFEN

u DIE NEUESTEN SPIELE IM ÜBERBLICK

AUFRUHR IN GLÖCKCHENSCHELLEN

SPIELER

DIE BIENE MAJA MEMO
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LOGEO PROFI
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Goldlöckchen hat bei Familie
Brumm Brei genascht und UnordALTER
nung hinterlassen. Der Plan wird
vorbereitet, wer dran ist würfelt. Für
eine Augenzahl zieht man einen
ein beliebigen Bären entsprechend
DAUER
weit. Für das Bärengesicht stellt man
einen Bären vor beliebiges Plättchen
und deckt das Plättchen auf. Passt
die Größe des abgebildeten Gegenstands zur Größe
des Bären, darf der Spieler das Plättchen behalten.
Ein Plättchen wird nachgelegt. Wer sechs Plättchen
oder Teller, Messer und Gabel derselben Größe hat,
gewinnt. Merkspiel mit Geschichte zum Vorlesen.

Monstermaler ist eine Art Zeichenblock, auf dem man in einer Hälfte
der vorgezeichneten Figur Charakteristika von VIPs zeichnet, die die
anderen erraten sollen. Eine Liste der
VIPs ist beigegeben.

SPIELER

30

Autor: M. + R. Lyons
Verlag: Huch & friends 2006

SHEEPWORLD MÜHLE

2+
8+

30

Autor: nicht genannt
Verlag: Ravensburger 2006

SPIELER

SUDOKU FÜR KIDS

2-5

Diese Abwandlung von Sudoku benutzt die Regeln von Sudoku für ein
ALTER
Kartenspiel. Die Spieler legen Karten
nach den Sudoku-Regeln aus. Kann
ein Spieler keine Karte auslegen,
muss er eine zur Seite legen, diese
DAUER
bringen am Ende Strafpunkte. Neu
gelegte Karten müssen mit mindestens einer Seite an eine vorhandene
Karte angrenzen, blaue Karten dürfen nur auf den 8
Positionen um eine gelbe Karte herum angelegt
werden. Gelbe Karte dürfen nur in die gleiche Reihe
oder Spalte wie eine schon ausliegende gelbe Karte
gelegt werden.

SPIELER

10

Autor: nicht genannt
Verlag: Noris 2006

TOP TRUMPS HORROR

4+

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

u
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Dieses Kartenspiel kommt ursprünglich aus England und ist
ALTER
nun auch im deutschsprachigen
Raum erfolgreich. Die höchste Zahl
im Spiel ist Trumpf und wer die
meisten Karten hat, gewinnt. SpielDAUER
mechanismus: Der Spieler am Zug
wählt eine Eigenschaft auf seiner
obersten Karte und nennt die entsprechende Zahl, wer nun bei dieser Eigenschaft
die höchste Zahl hat, gewinnt die Karten dieser
Runde. Thema dieser Ausgabe ist Horror, Schachtel
und Karten leuchten im Dunkeln.

8+

30

28

SPIELER

2+

8+

Autor: Michael Andersch
Verlag: Adlung 2006

Sudoku ist ein Zahlenrätsel, in einem
9x9 Quadrat aus 3x3 Quadraten solALTER
len in jedem kleinen Quadrat und in
jeder Zeile und Spalte des großen
Quadrats die Zahlen 1 bis 9 nur einmal vorkommen. Je nach SchwierigDAUER
keitsgrad sind unterschiedlich viele
Zahlen vorgegeben. Diese Variante
ist für Kinder gedacht, statt Zahlen
sind Farben und Motive im Spiel, die Regeln sind die
gleichen, das Spiel enthält 100 verschiedene Aufgaben mit Lösungen.

6+

30

TEAMWORK MOZART

SPIELER

1

8+

Autor: Reiner Knizia
Verlag: Kosmos 2006

Die Steine für dieses Mühlespiel
sind weiße und schwarze Schafe,
ALTER
man versucht durch Mühlenbau alle
Schafe des Gegners zu fangen. Eine
Mühle sind drei Schafe einer Farbe
in einer Reihe, wer eine bilden kann,
DAUER
darf dem Gegner ein Schaf wegnehmen. Zuerst werden alle Schafe
eingesetzt, dann werden Schafe
entlang der Linie um eine Blume weiter gezogen.
Hat ein Spieler nur noch 3 Schafe, darf er damit
springen, verliert er noch ein Schaf, hat er verloren.
Auch wer seine Schafe nicht mehr bewegen kann,
hat verloren.

7+

DAUER

var.

SUDOKU DAS KARTENSPIEL

SPIELER

2

ALTER

Autor: Friese,Meyer,Casasola
Verlag: Casasola 2006

Eine Tafel mit 9 Feldern, 9 Spielsteine
in 3 Formen und 3 Farben – das ist
ALTER
die Grundausrüstung von Logeo und
nun auch für Logeo Profi. 60 neue
Aufgaben warten auf die Lösung,
je nach ordnen konkrete Hinweise
DAUER
einem Stein seinen Platz zu, aber es
wird von Runde zu Runde kniffliger,
mal sieht man nur, welche Felder für
einen Stein tabu sind, dann wieder gibt es mehrere
Möglichkeiten zum Setzen oder Entweder-OderChancen. Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade trainieren die Denkfähigkeit, dank der Ausstattung mit
magnetischen Steinen auch unterwegs.

8+

10

MONSTERMALER

SPIELER

1

4-8

Autor: Roselyne Kuch
Verlag: Haba 2006

Maja und ihre Freunde sind auf den
42 Kärtchen zu finden. Allerdings
ALTER
bleibt es nicht beim einfachen Aufdecken und Paare nehmen, das Spiel
bietet zwei Varianten. Honigfest
nutzt 35 Karten, trainiert die ZahDAUER
len von 1-5 und man soll Paare zu
finden, die in Farbe, Figur oder Zahl
übereinstimmen, die gesuchte Übereinstimmung wird vorher angesagt. Bei Bienen Trio
für 2 Spieler ab 7 Jahren soll man drei Kärtchen mit
gleicher Farbe in eine Reihe legen, die Spieler drehen jeweils ein Kärtchen des Mitspielers um, rücken
es weiter, legen dann ein eigenes Kärtchen hin.

4+

5+

FAMILIE BRUMM

SPIELER

2-5

2-4

Die Radierpiraten sind los und stiften Unruhe in Glöckchenschellen.
ALTER
Man würfelt und zieht, Figuren auf
besetzten Feldern kickt man zurück
an den Start, wer ein Actionfeld
erreicht, würfelt mit dem ActionDAUER
Würfel: Bei grün geht’s weiter wie
gewohnt, Rot bedeutet Angriff der
Radierer, die vorderste Figur geht
an den Start zurück, Gelb lässt alle Mitspieler im
Uhrzeigersinn die Plätze tauschen, Blau heißt Richtungswechsel, Schwarz aussetzen und Weiß Kicken
Autor: nicht genannt
einer anderen Figur. Wer zuerst alle Figuren im Ziel
Verlag: Brevillier-Urban 2006 hat, gewinnt.
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Autor: nicht genannt
Verlag: Winning Moves 2006
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LARP

GRIFFIN SCROLL
Phantastisch gemacht

Die Vorschläge des „Fantasy Gaming
Council“ waren die Grundlage für
die Entscheidung der Wiener Spiele
Akademie zur neuen Auszeichnung von
Produkten aus dem Fantasy-Bereich.
Neben sieben Produkten wurden auch
sieben Personen ausgezeichnet, die
sich um unser Hobby besonders verdient gemacht haben: Spiele bewegen
Menschen und Menschen bewegen
Spiele. Mehr Informationen dazu:

www.griffin-scroll.at

LARP Waffen

Mit der LARP-Waffenschmiede Hephaistos von
Jürgen Leiche hat Österreich einen bewährten
und beliebten Unterstützer der Szene:
www.hephaistos.at

P&P

MINIATUREN

TCG
Confrontation - Rackham

Der französische Produzent von Miniaturen
hat mit seiner Serie Confrontation neue und
beliebte Modelle für die Szene geschaffen:
www.rackham.fr

Das schwarze Auge 4.0

Seit vielen Jahren ist DSA der Standard bei Rollenspielen im deutschen Sprachraum. Nun gibt
es bei FanPro die Version 4.0:
www.dsa-abenteuer.de

World of Warcraft TCG

Nach Millionen von Online-Computerspielern
können nun auch die Sammelkartenspieler in
die World of Warcraft eintauchen:
www.upperdeck.com

ONLINE
BOARD

STORY

BattleLore

Das Perry Rhodan Universum

Von Days of Wonder erscheint das große Spiel
mit Miniaturen und umfangreichen Regelwerk in
einer mittelalterlichen Fantasywelt:
www.daysofwonder.com

Den besten Background für das Abenteuer in
der Zukunft bietet das Multiversum. Seit nunmehr 45 Jahren, jede Woche neu:
www.peryy-rhodan.net

EVE Online

Die Onlinespiele haben sich längst zu einer
komplexen, eigenen Welt entwickelt, die
Zukunft wartet in EVE mit tollen Abenteuern:
www.eveonline.com

LARP

Alexander Fischer

Egal ob das Spiel in der Vergangenheit oder
in der Zukunft spielt, seine Freunde im Verein
zählen auf seine selbst hergestellte Gewandung und sein lehrreiches Kampftraining.

MINIATUREN

Andreas Musich

Solange noch eine Miniatur unbemalt
herumsteht, gibt es für Andreas etwas zu
tun. Sein Einsatz und seine künstlerischen
Fähigkeiten machen ihn im Verein unersetzlich.

Lothar Rämer

Lukas Heihs

WIENER SPIELE
AKADEMIE

SPIELEFEST

Die Wiener Spiele Akademie versteht sich in erster
Linie als „Denkfabrik“ für die österreichische
Spieleszene. Im Mittelpunkt steht - neben der
wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem zeitgenössischen Spiel - die Entwicklung und Realisierung
von Ideen und Lösungen zur Popularisierung des
Spieles in Österreich. Gegründet im Frühjahr 2000,
gab die Wiener Spiele Akademie einem seit längerer
Zeit bestehenden Konzept eine formelle Struktur.

Peter Zillinger

Seit Erscheinen des ersten Regelwerkes ist
unser Peter der Motor der Rollenspielszene in
Österreich. Ohne ihn würde sein Verein und
unsere Welt anders aussehen. Danke dafür!

GAMER

TCG

Seit 10 Jahren ist das Perry Rhodan Sammelkartenspiel auf dem Markt, nur wenige Spiele
erreichen so ein Alter. Ohne seinen Einsatz
würde es das Spiel nicht mehr geben.

P&P

Begeisterter Spieler, vielfacher Gewinner
und trotzdem begehrter Spielpartner. Er ist
Weltmeister und erfolgreicher Mitspieler
internationaler Turniere als österr. Vertreter.

Fr. 24. bis So. 26. 11. 2006

ARTIST

Franz Miklis

Seine Zeichnungen und Bilder kommen
aus vielen fantastischen Welten, so gestaltet
seine Kreativität viele Spielewelten mit:
www.franzmiklis.com

COMPUTER

Österreichs größte Familienveranstaltung geht
heuer bereits in ihre 22. Runde: Von 24. bis 26.
November, jeweils 9-19 Uhr, steht im Austria Center Vienna wieder das traditionelle Österreichische
Spielefest auf dem Programm. Auch diesmal wieder mit der Community für phantastische Spiele:
Fantasy Gaming Council
Alle prämierten Spiele werden am Spielefest
präsentiert und warten auf ein Probespiel!

Mit der Verleihung des
„Griffin Scroll“, des „Spiel
der Spiele“, der „Spiele
Hits“, des „Ultimate Game
Award“ und der „Wiener
Spiele Mischung“ gibt sie
Hilfe bei der Auswahl von
Spielen.

www.spieleakdemie.at

Roswitha Pippan

Als Expertin der Spielebox hilft sie mit richtiger
Beratung zu den besten Spielen für Computer
und Konsolen für die ganze Familie und für
das Kinderzimmer.

PERLEN DER SPIELEKUNST t

AUS DEM MUSEUM

HUGO KASTNER EMPFIEHLT

EMPFEHLUNG #3

Trickreiche Zahlenleitern aus den 70er-Jahren

Autor: unbekannt
Vertrieb: nicht mehr erhältlich
Verlag: MB 1956 und
Ravensburger 1976

RACK-O

SPIELER

2

ALTER

8+

DAUER

Liebe Leserin, lieber Leser! Mit Rack-O tauchen
wir bei der Präsentation der heutigen „Perle
der Spielkunst“ aus dem Österreichischen
Spielemuseum tief in die Vergangenheit ein,
in fast schon vergessene Tage, wo Spielen
noch nicht vom Glimmer und Tempo der
Computerwelt geprägt war. Wer diese Zeit
erlebt hat, der weiß, wie schön Spielen schon
immer war. Vielleicht gab es damals weniger
Auswahl, doch was im Spielregel zu finden
war, wurde mit Freunden exakt unter die Lupe
genommen und immer wieder verfeinert und
verfeinert … Am Ende lebt das Spiel ja doch
nur in unseren eigenen Köpfen. Rack-O ist ein
wunderbares Beispiel für meine sehr persönlichen Erlebnisse, die ich wahrscheinlich mit
einer ganzen Spielergeneration teile. Wenn
Ihre Neugier mit den folgenden Zeilen geweckt werden sollte, so sind Sie herzlich nach
Leopoldsdorf zu den de Cassans eingeladen.
(Infos unter www.spielen.at).
Heute also fällt mein Lichtkegel im Museum in Leopoldsdorf auf ein Spiel, das
seit Jahrzehnten gemächlich in einer Art
Dornröschenschlaf schlummert. Vielleicht
sollten Sie die Rolle des wach küssenden
Prinzen übernehmen? Keine Sorge, genetisch männlich müssen Sie für diese Aufgabe nicht sein. Allerdings dürfen Sie sich
keinesfalls Liebe auf den ersten Blick(!) erwarten. Denn Rack-O kommt schnörkellos,
unscheinbar und schlicht auf den Tisch, fast
wie ein Aschenputtel, verglichen mit modernen, viel protzigeren Produkten. Ein paar
Papp-Zahlenkärtchen (wenig ansehnlich)
und vier Plastik-Kartenhalter (engl. racks)

– that’s it! Aber das Ganze hat Pfiff – wie
Vieles übrigens, das aus der verspielten angelsächsischen Welt zu uns rüberschwappt.
Letztere Bemerkung hat keine politischen
Implikationen, bitte mich nicht vorzeitig
zu schubladisieren. Spielen soll man damit
auch noch – werden Sie entgeistert fragen!
Ja doch, gerade diese Schlichtheit erlaubt
ein schnelles Fokussieren auf das Wesentliche, nämlich eine Ordnung ins Zahlenchaos zu bringen. Zu Spielbeginn werden die 60
Zahlenkärtchen in völlig zufälliger Weise in
Ihre Racks gesteckt. Dann dürfen Sie jeweils
eine Karte vom Stapel nehmen und gegen
eine im Kartenhalter austauschen. Am Ende
soll dabei eine aufsteigende Reihe (plakativ:
Zahlenleiter) herausschauen. That’s it! Sie haben so nebenbei eben die Regeln gelernt.
Ungläubiges Staunen? Nun, meine Freunde
und ich haben einige Extras eingebaut – mit
denen ich (mit Rücksicht auf Ihre wertvolle
Zeit) nur diejenigen Leserinnen belästigen
möchte, die sich bis zu„Hugos Expertentipp“
durchkämpfen. Ja, muss denn gleich alles auf
dem Servierteller gereicht werden? Sie dürfen jedenfalls mit Bangen auf die Glücksfee
hoffen, Sie dürfen mit Leidenschaft Bluffen
und Sie dürfen Ihre grauen Zellen von der
ersten Sekunde an zu Rate ziehen. Interaktiv ist das Ganze auch noch, denn bisweilen
träumen alle von genau der gleichen Zahl.
Haben Sie schon Gusto auf ein Zahlenleiterordnungsteamspielchen bekommen? Dann
auf ins Museum, bevor ich zuviel verrate!
That’s it for today!
Hugo.Kastner@spielen.at
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Glück

Bluff

Logik

Exzellent ist sie bei Rack-O zweifellos, die Balance im Dreieck Glück-Bluff-Logik, speziell
mit unseren Spezialregeln. Von der ersten
Sekunde weg sind alle Spieler hektisch bestrebt, dem Chaos auf ihren Zahlenleitern
Herr zu werden. Interaktiv ist die Sache auch
noch – da ja immer wieder die eine oder
andere Karte zurückgehalten wird. O Wunder, wie wenig oft nur zum Glücke fehlt!
Hugos BLITZLICHT
Rack-O kommt fast ohne Spielmaterial aus
– unglaublich! Gerade mal 60 grünblaue Kärtchen, mit jeweils einer einzigen Zahl am oberen und unteren Rand, das ist es schon. OK,
es gibt da auch noch das „Werkzeug“ Kartenhalter (Rack), wenn Sie es ganz genau wissen
wollen. Aber der Rest spielt sich in Ihrem Kopf
ab, so viel sei versprochen. Die Regeln sind in
einer knappen Minute erklärt, inklusive der
im Expertentipp vorgeschlagenen Extras.
Bei Rack-O steht das lustbetonte Spielen im
Blitzlicht, nicht kunstvolles Aufbauen einer
Spiellandschaft oder langatmiges Studium
hunderter Finessen. Also greifen Sie schon zu
– Sie werden es nicht bereuen … Alter spielt
übrigens auch keine Rolle (smile!).
Hugos EXPERTENTIPP
Rack-O macht schon im Grundspiel Spaß, keine
Frage. Doch mit den Gerade/Ungerade-Spezialregeln wird dieses Spiel ein wahrer Knüller.
Drei „Muss-Bedingungen“ darf ich empfehlen:
(1) Alternierende Zahlenfolgen gerade/ungerade im eigenen Rack als Siegbedingung, (2) getrennte Ablagen der geraden und ungeraden
Karten in offenen Stapeln und (3) Aufnahme
einer offenen Karte nur dann, wenn die abgeworfene auf den anderen der beiden Stapel
kommt. Falls Sie noch nicht genug haben von
Feinheiten: Wir spielen immer in Teams, exakt
sechs Runden, wobei der Topspieler der Runde
4 Punkte, der nächste 3 usw. bekommt. Sollte
statt einem Drilling (drei Zahlen in exakter Folge) ein Vierling gelingen, gibt es einen Extrapunkt, für einen Fünfling einen zweiten, etc.
Die Grundpunkte, die von der Anzahl der aufsteigenden Zahlenkärtchen abhängen, dienen
bei uns also nur zur Festlegung der Platzierung,
statt wie im Original als absoluter Wert. Damit
kommt unglaubliche Taktik ins Spiel, unterschätzen Sie das nicht.
VORANKÜNDIGUNG: CAN‘T STOP
Sid Sackson at his best!
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