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Wer zaubert besser - Druide, Magier oder Hexer
Spätestens seit Harry Potter ist das Thema
Zauberer und Hexen in aller Munde. Alea
griff diesem Umstand auf und ermöglicht es
den Spielern, als Magier, Druide oder Hexe
tätig zu sein.
Das Titelbild der sehr dunkel gestalteten
Spieleschachtel zeigt einen brodelnden
Kessel, um den sich Hexen und Zauberer
gruppieren. Einer der Zauberer ist fleißig am
Umrühren des magischen Tranks.
Nach dem Öffnen der Spielschachtel präsentiert sich folgender Inhalt: 99 Spielkarten
(diese unterteilen sich in 60 Rollenkarten, 31
Trank-Karten und 8 Zauberspruch-Karten),
20 rote Wolfsbluttropfen, 20 weiße Schlangengifttropfen, 20 Kräutersudtropfen, 45
Fläschchen und 24 Goldplättchen.
Jeder Spieler erhält vor Spielbeginn die 12
Rollenkarten der von ihm gewählten Farbe,
weiters bekommt er je 1 Wolfsbluttropfen, 1
Schlangengifttropfen und 1 Kräutersudtropfen, sowie 2 Goldplättchen. Die Goldplättchen und die Zutaten muss der Spieler gut
sichtbar für seine Mitspieler vor sich ablegen.
Die Rollenkarten nimmt er auf die Hand.
Das Spiel wird in mehreren Durchgängen
gespielt, wobei diese jeweils abhängig von
den gewählten Rollen aus 5 bis 12 Runden
bestehen.
Die 8 Zauberspruchkarten werden verdeckt
gemischt und die oberste wird offen gelegt
und kann in diesem Durchgang benutzt
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werden.
Zu Beginn jedes Durchgangs wählt jeder
Spieler geheim 5 seiner 12 Rollenkarten
aus, die er in diesem Durchgang verwenden
möchte. Die übrigen 7 Rollenkarten werden
verdeckt von ihm zur Seite gelegt und in diesem Durchgang nicht verwendet. Ein Spieler
kann, wenn er dies will, in jedem Durchgang
auch die gleichen Rollenkarten verwenden,
dies wäre jedoch taktisch äußerst unklug. Die
31 Trankkarten werden in je 7 Silber-, 7 Kupfer- und 7 Eisenkessel sowie in 5 Gold- und
5 Zutaten-Trankkarten getrennt und als einzelne Stapeln sortiert, wobei die Trankkarten
mit den niedrigsten Siegpunkte oben und
die mit den meisten Siegpunkten unten bereit gelegt werden.
Die Rollenkarten bieten die Möglichkeit, eine
Rolle zu übernehmen oder die Gunst des
Rolleninhabers zu erwerben. Der Inhaber
einer Rolle kann in einer Runde immer nur
ein Spieler sein, die Gunst können mehrere
Spieler erwerben.
Es gibt folgende Rollenkarten: Schlangenfänger, Wolfshüter, Kräutersammler, Zauberer,
Druide, Hexe, Gehilfe, Alchemist, Wahrsagerin, Hexenmeister, Beutelschneider und
Bettelmönch.
Bei unserem ersten Testspiel waren wir zu
viert, Isabella, Andreas, Walter und ich. Isabella wählte die Rollenkarten mit dem gelben
Deckblatt, Andreas blau, Walter grün und ich

rot. Ich war Startspieler und musste deshalb
als erster eine Rolle wählen. Zunächst reduzierte ich meine Rollenkarten auf die Rollen
Wolfshüter, Schlangenfänger, Druide, Gehilfe
und Beutelschneider.
Der Spieler, der eine Runde beginnen muss,
ist gezwungen die Rolle zu nehmen, er kann
nicht die Gunst wählen. Ich wählte als erste
Maria Schranz
Wie verhext ist ein Kleinod, das einen Ehrenplatz in meiner Sammlung bekommen wird!

Rolle den Gehilfen und sagte: „Ich bin der
Gehilfe und möchte für meinen Meister für
1 Gold 3 beliebige Zutaten kaufen.“ Jeder
Spieler, der einen Gehilfen in seinen 5 Handkarten hat, muss in dieser Runde mitspielen.
Wenn ein Spieler den Gehilfen nicht auf
der Hand hat, muss er passen. Andreas saß
links von mir und passte, Walter und Isabella passten ebenfalls, deshalb konnte ich die
Rolle ausüben. Ich gab ein Goldplättchen in
den allgemeinen Vorrat und nahm mir dafür
jeweils 1 Wolfsbluttropfen, 1 Schlangengifttropfen und 1 Kräutersudtropfen. Da ich diese Rolle ausgeübt hatte, musste ich in der
nächsten Runde neuerlich eine Rolle wählen.
Ich spielte die Rollenkarte Druide aus und
sagte: „Ich bin der Druide und möchte mit
den erforderlichen Zutaten einen Heiltrank
(Silberkessel) brauen.“ Andreas spielte ebenfalls eine Druidenkarte aus und sagte: Nein,
ich bin der Druide und möchte einen Heiltrank brauen.“ Walter und Isabella passten
wieder. Ich ging in dieser Runde leer aus, da
Andreas zum Druiden wurde und ich deshalb
keinen Heiltrank brauen konnte.
Andreas gab einen Kräutersudtropfen in den
allgemeinen Vorrat und nahm sich die offen
ausliegende Trankkarte des Silberkesselstapels und hatte somit bereits 2 Siegpunkte.
Andreas begann die nächste Runde, spielte
den Hexenmeister und sagte:„Ich bin der Hexenmeister und möchte den offen liegenden
Zauberspruch nutzen.“ Walter sagte: „So sei
es! Aber ich nehme mir zuvor 1 Gold.“ Er hatte
somit die Gunst gewählt und nahm sich deshalb sofort 1 Goldplättchen. Isabella sagte als
nächste: „Nein ich bin der Hexenmeister.“ Ich
musste passen, da ich den Hexenmeister
nicht auf der Hand hatte. Isabella nahm die
offen liegende Zauberspruch-Karten und las
sie nochmals vor: „Braue aus einmal Schlangengift 2 kleine Tränke.“ Isabella legte ein
Schlangengift in den allgemeinen Vorrat zurück und nahm sich dafür 2 Fläschchen und
verfügte somit ebenfalls über 2 Siegpunkte.
Andreas ging in dieser Runde leer aus. Die
von Isabella benutzte Zauberspruch-Karte
wurde unter den Stapel der ZauberspruchKarten gelegt.
Isabella spielte den Zauberer und sagte:
„Ich bin der Zauberer und möchte mit den
erforderlichen Zutaten einen Zaubertrank
(Kupferkessel) brauen.“ Isabella verfügte zu
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diesem Zeitpunkt über kein Schlangengift
und wäre deshalb nicht in der Lage gewesen,
einen Zaubertrank zu brauen. Sie hoffte, dass
jemand anderer die Rolle „Zauberer“ nutzen
würde, da sie als Startspielerin eine Rolle
wählen musste, es jedoch nicht sehr wahrscheinlich war, dass sie diese Rolle würde
nutzen können. Isabella hatte jedoch Pech,
da keiner von uns diese Rolle auf der Hand
hatte und wir deshalb alle passten. Isabella
konnte die Rolle nicht nutzen. Da sie jedoch
weiter an der Reihe war, musste sie eine
weitere Rolle wählen. Sie spielte den Alchemisten und sagte:„Ich bin der Alchemist und
möchte eine beliebige Zutat in 5 Gold umwandeln.“ Ich und Andreas passten. Walter
sagte: „Nein ich bin der Alchemist.“ Walter
gab einen Kräutersudtropfen ab und nahm
sich 5 Goldplättchen. Walter spielte in der
nächsten Runde die Karte Kräutersammler
und sagte: „ Ich bin der Kräutersammler und
möchte meinem Meister dreimal Kräutersud
besorgen.“ Isabella, Andreas und ich mussten
passen. Walter nahm sich 3 Kräutersudtropfen.
Walter spielte nun den Schlangenfänger
und sagte:„Ich bin der Schlangenfänger und
möchte meinem Meister dreimal Schlangengift besorgen.“ Isabella passte. Ich spielte eine
Schlangenfängerkarte aus und sagte: „Nein
ich bin der Schlangenfänger.“ Andreas sagte:
„Nein der Schlangenfänger bin ich“. Walter
und ich gingen leer aus und Andreas nahm
sich 3 Schlangengifttropfen.
Andreas spielte in der nächsten Runde den
Wolfshüter und sagte:„Ich bin der Wolfshüter
und möchte meinem Meister dreimal Wolfsblut besorgen.“ Walter und Isabella passten.
Ich spielte den Wolfshüter und sagte: „Nein,
ich bin der Wolfshüter.“ Andreas ging leer aus
und ich nahm mir 3 Wolfsbluttropfen.
Ich spielte nun meine letzte Rollenkarte in
dieser Runde aus und sagte:„Ich bin der Beutelschneider und möchte mit einem Drittel
eures Goldes einen Trank beschaffen.“ Alle
Spieler passten. Andreas hatte nur 2 Gold,
daher musste er nichts abgeben. Walter hatte
8 Goldplättchen und musste 2 Goldplättchen
auf die oberste der 5 Gold-Trankkarten legen.
Da auch Isabella nur 2 Goldplättchen hatte
musste sie ebenfalls nichts abgeben. Der
Preis für den Trank betrug 3 Gold. Da nur 2
Gold darauf lagen, hatte ich die Wahl entweder auf den Trank zu verzichten oder 1 Gold
zu bezahlen und den Trank zu nehmen, Ich
bezahlte das Gold und nahm mir den Trank
und hatte nun auch 2 Siegpunkte.
Außer Walter der noch keine Siegpunkte hatte, verfügten wir zu diesem Zeitpunkte alle
über 2 Siegpunkte. Ich hatte meine letzte
Rollenkarte gespielt. Normalerweise hätte
ich die nächste Runde beginnen müssen, da
ich jedoch über keine Rollenkarten in diesem
Durchgang mehr verfügte, musste Andreas
ausspielen. Er spielte die Wahrsagerin und
sagte: „ Ich bin die Wahrsagerin und möchte
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1 Gold in 2 kleine Tränke umwandeln.“ Walter sagte: „So sei es! Aber ich wandle zuvor 1
Gold in 1 kleinen Trank um.“ Er gab ein Goldplättchen ab und nahm sich ein Fläschchen.
Isabelle sagte:„Nein ich bin die Wahrsagerin“
und gab 1 Goldplättchen ab und nahm sich
2 Fläschchen, Andreas ging leer aus. Isabella
hatte als einzige noch eine Rollenkarte über
und spielte diese aus. Es handelte sich dabei
um die Hexe. Mit der Hexe kann man mit den
erforderlichen Zutaten einen Hexentrank (Eisenkessel) brauen. Isabella gab einen Wolfsbluttropfen ab und nahm sich die oberste
Karte des Hexentrankstapels.
Nun war der Durchgang zu Ende und Andreas hatte 2 Siegpunkte, Walter 1 Siegpunkte,
Isabella bereits 6 Siegpunkte und ich 2 Siegpunkte.
Da Isabella als letzte im Durchgang die Rolle
Hexe benutzt hatte, musste sie im nächsten
Durchgang als erste eine Rolle wählen. Jeder
von uns nahm nun wieder seine 12 Rollenkarten zur Hand und wählte daraus 5 Karten
aus, die übrigen 7 wurden wieder bei Seite
gelegt.
Isabella spielte den Schlangenfänger. Ich
spielte den Schlangenfänger und nahm
die Gunst in Anspruch und nahm mir einen
Schlangengifttropfen. Andreas passte. Walter
sagte dass er der Schlangenfänger sei und
nahm sich 3 Schlangengifttropfen.
Walter spielte den Beutelschneider. Isabella
wählte die Gunst. Andreas sagte:„Ich bin der
Beutelschneider und möchte für ein Drittel
eures Goldes einen Trank beschaffen.“ Walter hatte 5 Gold und musste deshalb 1 Goldplättchen abgeben. Isabella hätte sowieso
kein Gold zahlen müssen, da sie nur über 1
Goldplättchen verfügte, somit war die Gunst
in diesem Fall obsolet. Ich hatte gar kein
Gold und brauchte daher auch nichts abgeben. Der Gold-Trank kostet 3 Goldplättchen,
Andreas verfügte über 2 Goldplättchen. Da
dies genau der Summe entsprach die er noch
bezahlen musste, um den Trank zu erhalten,
gab er diese ab und nahm sich den Goldtrank
und hatte somit 4 Siegpunkte.
Andreas spielte den Alchemist, Walter passte.
Isabella wählte die Gunst, gab einen Kräutersudtropfen ab und erhielt 2 Goldplättchen.
Ich musste passen. Andreas gab einen
Schlangengifttropfen und erhielt dafür 5
Goldplättchen.
So ging das Spiel weiter bis die ersten Trankkarten auftauchten, auf denen auch Raben
sichtbar waren. Am Ende eines Durchgangs
hatte Isabelle zwei dieser Karten, Andreas
und ich je eine.
Nun wurden die Siegpunkte von uns ermittelt. Isabella hatte 11 Siegpunkte aus den
Trankkarten, 4 Fläschchen, somit insgesamt
15 Siegpunkte. Andreas hatte 14 Siegpunkte
aus den Trankkarten und 2 Fläschchen insgesamt 16 Siegpunkte. Walter hatte insgesamt 14 Siegpunkte, ich hatte insgesamt 15
Siegpunkte. Andreas hatte gewonnen, Da

Isabella nur über 3 Goldplättchen und keine
Zutaten mehr verfügte und ich 2 Goldplättchen und 3 Zutaten hatte, belegte ich den
zweiten Platz.
Eine Regel hat in unserem ersten Spiel kein
Spieler genutzt, immer wenn man eine blaue
Rollenkarte spielt, kann man egal ob man
die Rolle oder die Gunst gewählt hat, eine
beliebige Zutat abgeben und sich dafür ein
Fläschchen = kleiner Trank nehmen. Dies darf
auch der Spieler, der die Rolle ursprünglich
gewählt hatte, auch wenn er diese am Ende
der Runde nicht ausführen durfte.
Das Spiel ist eine Mischung aus Stich- und
Sammelspiel und macht sehr, sehr viel Spaß.
Mein Gatte hatte bereits den Prototyp gespielt, damals noch mit einem anderen Thema. Auch dieser gefiel ihm bereits sehr gut,
er meinte er jedoch nach unserem ersten
Spiel, dass kleine Änderungen, auf die ich
hier nicht eingehen will, zu einem noch bessern Spielablauf geführt haben. In weiteren
Spielen bestätigte sich der Ersteindruck von
einem rundum gelungenen Spiel.
Für die Entscheidung, welche Rollenkarten
man in dem jeweiligen Durchgang benutzt, ist es sehr wichtig die Zutaten und
Goldplättchen der anderen Spieler in seine
Überlegungen mit einfließen zu lassen. Der
taktische Anteil ist in dem Spiel sehr hoch,
da es oft situationsabhängig ist, ob man die
Rolle oder die Gunst wählt.
Die leicht zu erlernenden Spielregeln und die
hübsch gestalteten Spielkarten sorgen für ein
magisches Erlebnis. Die auf den Rollenkarten
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abgebildeten Leute vermitteln die von ihnen
dargestellte Rolle perfekt und sorgen für ein
entsprechendes Spielflair.
„Wie verhext“ ist nach dem bei Queen Games
erschienen Spiel „Fangfrisch“ das zweite veröffentliche Spiel von Andreas Pelikan. Die
Illustrationen sind von Julien Delval, das Design stammt von Harald Lieske.
Stefan Brück ist es gelungen, aus einer netten
Spielidee ein wirklich rundum gelungenes
Kleinod zu schaffen. Vielen Spielern aus der
Szene kann „Wie verhext!“ als zu einfach
erscheinen, da alea bei diesen Spielern vor
allem als Verlag mit anspruchsvollen Spielen
bekannt ist. Trotz der einfachen Spielregeln
kann es meiner Meinung nach aber diese taktischen Ansprüche jederzeit erfüllen, da man
hier ganz genau planen muss, wann man
welche Rollenkarten auswählt und ob man
die Rolle oder die Gunst wählt.„Wie verhext!“
ist ein wirklich nettes Familienspiel, welches
ein klassisches Auftakt- oder Absackerspiel
für Spielabende werden könnte.
Fazit: „Wie verhext!“ ist ein Kleinod, welches
ich allen Spielern als klassisches Familienspiel
empfehlen möchte und ich werde ich es meiner Sammlung unbedingt hinzufügen.
Maria.Schranz@spielen.at
AUTOR ANDREAS PELIKAN SCHREIBT
Magische Siesta am Bergfried
In der Abenddämmerung des ausgehenden Milleniums bekam der Wiener DamalsNoch-Nicht Spieleautor Andreas Pelikan
Lust, ein Karten-Stichspiel zu entwickeln,
bei dem sich jeder Spieler seine Handkarten selbst aussuchen darf. Die erste
Skizze entstand als reines Gedankenexperiment im Kopf. Jeder Spieler sollte über
einen identen Satz Aktionskarten verfügen,
aus denen er sich in jeder Runde eine
bestimmte Anzahl auf die Hand nimmt.
Danach würde der Startspieler eine Karte
A ausspielen, und alle Spieler, die A auf der
Hand halten, müssten sie offen ablegen.
Der reihum letzte Spieler sollte die Aktion
A ausführen dürfen, und anschließend
selber eine Karte B ausspielen, usw. Ziel
wäre es also, abzuschätzen, wem welche
Aktion wichtig ist, um am besten eine Karte
auszuspielen, die den linken Nachbar in
den Stich bringt und dann selber hinten zu
sitzen.
Die Suche nach dem Drumherum, also dem
Thema, den geeigneten Aktionen und dem
Spielziel, begann. Wenige Wochen später
entstand ein erster Prototyp zum Thema
“Siesta in einer mexikanischen Kleinstadt”.
Jeder Spieler übernahm die Patronanz für
eine Gruppe mittagsmüder Muchachos,
die ihrem Don zu wertvollen Siegpunkten verhalfen, wenn sie pünktlich zu den
Wertungen schliefen. Mit den Aktionen
konnte man (am besten eigene) Muchachos in den Schlaf wiegen oder (hoffentlich
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fremde) Muchachos wieder aufwecken,
neue Muchachos ins Spiel bringen und die
Wege der lautstarken Mariachi-Band oder
des freundlichen Tequila-Verkäufers in die
passende Richtung lenken.
Erste Testpartien liefen passabel und
zeigten, dass die Grundidee gut war, so
richtig überzeugend war das Ergebnis
aber nicht. Auch nach unzähligen Tests,
zwischen denen die Spielplangröße, die
Zahl der Handkarten und die Zahl der
Muchachos ständig wuchs und schrumpfte, blieb das dumpfe Gefühl, da fehlt noch
was. Ein wichtiger Impuls kam in einem
Autorenworkshop im niedersächsischen
Drübberholz von einem der WorkshopLeiter, Wolfgang Panning. Dieser schlug
vor, dass jeder Spieler, der die gerade
gespielte Aktionskarte auf den Hand hält,
sich entscheiden sollte, ob er die Aktion
selber ausführen möchte, oder ob er sich
lieber vor negativen Auswirkungen der
Aktion schützen will. Damit erhielt das
Spiel endlich den gewünschten StichspielCharakter.
Geblendet von der positiven Resonanz im
Freundeskreis wagte sich der noch wenig
erfahrene Autor erstmals an einen Verlag,
und erhielt schon bald eine Ablehnung.
Nach dieser Niederlage verschwand das
Spiel erst mal in der Schublade. Im Kopf
des Autors brodelte es aber ständig weiter.
Völlig neue Aktionen sollten her, allesamt
zum eigenen Vorteil und nicht so sehr
zum Schaden der anderen. Die Entscheidung, führe ich die Aktion aus oder
schütze ich mich vor Schaden, sollte ersetzt
werden durch die Entscheidung zwischen
einer starken Aktion - mit dem Risiko, leer
auszugehen - und einer schwachen, aber
sicheren Gunst.
Und als ein Jahr vergangen war, entstand
ein neuer Prototyp mit dem viel diskutierten Arbeitstitel “Die Veste”. Veste, mit Vau
wie Vase, nicht mit We wie Wogel! Das ist
ein altes Wort für Festung. Die Veste Passau
zum Beispiel heißt immer noch so. Eine
Burg soll man bauen, mit drei Mauern, drei
Türmen und einem Bergfried. Aus Holz,
Stein und Kupfer. Und wer seine Burg als
erster fertig hat, gewinnt. Drei verschiedene
Aktions... - pardon - Rollenkarten liefern die
Rohstoffe, drei weitere Rollen bauen daraus
die einzelnen Burgteile. Der Münzer prägt
Gulden, König und Bischof holen sich von
den Mitspielern Rohstoffe oder Geld, und
der Truchsess kümmert sich um die Bewirtung der Reisenden. Der wer? Der Truosch...
? Der Truch-sess! Das ist ein Kollege vom
Mundschenk und vom Senneschal, und
damit ein hoher Würdenträger am mittelalterlichen Kaiserhof.
Klingt ja schon ziemlich “Wie verhext!”.
Nun ja, teilweise schon, aber teilweise
noch gar nicht. Durch das Ziel, als erster
die Burg fertig zu stellen, waren die Spieler

im Endspiel meist mehr darauf aus, die
Aktionen der Mitspieler zu verhindern, als
die eigenen Aktionen durchzubringen. Also
wurden Bonus-Plättchen eingeführt, die
man während des Spiels sammeln konnte
und die im Endspiel entscheidende Vorteile
brachten. Nach unzähligen Tests mit und
ohne Kerkermeister war es schließlich
wieder an der Zeit, die unermüdlichen
Testspieler kurz verschnaufen zu lassen und
es bei einem Verlag zu versuchen.
Die Wahl fiel ohne zögern auf Alea und
sollte sich als goldrichtig herausstellen.
Denn in den folgenden eineinhalb Jahren
erfuhr “Die Veste” noch einen gehörigen
Feinschliff. Der Autor Andreas Pelikan
profitierte vom ausführlichen Feedback des
Redakteurs Stefan Brück und konnte gezielt
an Verbesserungen arbeiten. Zunächst
wurde das Spielziel umgeworfen. Statt
des festen Bauplans sollte nun jeder eine
möglichst große Burg bauen, jeder Bauabschnitt brachte Siegpunkte. Dann wurden
König und Bischof entmachtet. Statt in die
eigene Tasche zu wirtschaften, sollten sie
Steuern und Tribut in den Bau von Kapellen
und Statuen investieren. Dass ihnen das
Ruhm und Siegpunkte einbrachte, war
den beiden nur ein schwacher Trost, der
Spielfluss hingegen freute sich.
Nachdem das Alea-Herbstspiel “Im Jahr
des Drachen” in Produktion gegangen war,
begann für “Wie verhext!” die heiße Phase.
In allen Epochen und Kulturen wurde nach
Zeiten reger Bautätigkeit und eingängigen
Spieltiteln gesucht, aber auch alternative
Settings vom griechischen Pantheon bis
hin zu Teufel’s Küche wurden in Erwägung
gezogen. Schließlich kristallisierte sich eine
magische Fantasywelt immer mehr zum
Favoriten heraus. Rohstoffe sammeln und
zu Produkten verarbeiten kann man auf
vielerlei Arten, die Atmosphäre sollte aber
auch zu dem leicht chaotischen, nicht zu
hundert Prozent planbaren Spielablauf passen. Rincewind und Catweazle waren die
Vorbilder, nicht zu kindlich oder esoterisch,
dafür witzig und charmant.
Als Illustrator wünschte sich der Autor
“jemanden, der pinseln kann wie ein
Franzose”, und mit Julien Delval fand der
Redakteur tatsächlich jemanden, der mit
dem Fantasy-Genre bestens vertraut ist. Er
verlieh dem flinken Wolfshüter Wolli sein
nur vordergründig tollpatschiges Äußeres,
dem Kräutersammler Krautvornix die
spitzen Ohren eines waschechten Waldwichtels und dem Bettelmönch Betzel
einen so herzzerreißenden Blick, dass
man ihm nicht böse sein kann, wenn er
sein Sprüchlein aufsagt: “Ich bin der Bettelmönch und möchte mit einem Viertel
Eurer Zutaten einen Trank beschaffen.” Habt
Mitleid mit dem alten, verarmten Bischof.
So sei es denn!
Andreas Pelikan
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ACKERBAU IM NEANDERTAL

STONE AGE
Würfeln statt Keule schwingen

Mit seinem sehr erfolgreichen letzten Spiel
ließ uns Autor Michael Tummelhofer am
Städtebau in St. Petersburg teilhaben. Diesmal schickt er uns auf eine Reise in die Steinzeit. Und woran denkt man beim Thema
Steinzeit? Richtig!
An Neandertaler, Keulenschwingende Höhlenbewohner, tapfere Männer die gemeinsam auf die Jagd gehen, und so mancher
denkt an starke und wilde Frauen (Leser die
den Film 10.000 BC gesehen haben, werden
hier mit der Vorstellungskraft wohl kein Problem haben).
Aber war diese Zeit wirklich so?
Die Steinzeit geht über mehrere Zeitalter bis
hin zur Jungsteinzeit, die in Mitteleuropa vor
ca. 8.000 Jahren begann und in der auch das
Spiel anzusiedeln ist. Die Menschen lebten in
selbstgebauten Behausungen und begannen sich neben der Jagd auch in Viehzucht
und Ackerbau zu betätigen. Sie kannten
nicht nur Nutzgegenstände wie Werkzeuge,
sondern auch Schmuck. Diese Elemente finden sich auch im Spiel wieder: Die Menschen
gehen auf die Jagd und bepflanzen Äcker,
Christine, Alex und Bernhard
Ein sehr ausgewogenes Spiel mit überraschendem Showdown, das auch zu zweit sehr gut funktioniert

sie vergrößern ihre Siedlungen durch den
Bau von neuen Behausungen, benutzen
den Faustkeil für verschiedene Zwecke und
entwickeln sich schließlich durch Aneignung
neuer Fertigkeiten weiter. Trotzdem gilt natürlich als oberstes Ziel, die eigene Familie
ausreichend ernähren zu können, die Folgen
für den Einzelnen wären sonst fatal. Diesem
Umstand wird auch im Spiel hohe Bedeutung zugemessen.
Das Spielmaterial ist, so wie die Grafik, sehr
detailreich und liebevoll gestaltet und von
tadelloser Qualität. Auf dem Spielplan findet man verschieden Orte wie Acker, Wald,
Lehmgrube, Steinbruch und einen Fluss, wo
unter anderem Gold gewaschen wird. Ebenso eine Schmiede, mit Platz für zwei Stapel
von Werkzeugen, vier Felder für die Gebäudestapel mit den zu bauenden Gebäuden,
eine Zählleiste für permanente Nahrung und
am Flusslauf vier Ablagefelder für die Zivilisationskarten, die im Lauf des Spiels erworben
werden können. Umrahmt wird der Spielplan
von der Zählleiste für die Siegpunkte. Nun
aber zum Spielablauf:
Zu Spielbeginn erhält jeder Spieler zur Ablage für die Spielmaterialien und als Übersicht
für den Spielablauf und die Schlusswertung
ein Spielertableau. Darauf platziert er 5 Spiel-
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Nahrung in Form von Nahrungschips. Außerdem stellt jeder Spieler jeweils einen
Zählstein seiner Farbe auf die Felder 0 der
Nahrungs- und Zählleiste und legt die restlichen Spielfiguren neben dem Spielplan
bereit. Der Startspieler erhält den Startspielermarker in Form einer Häuptlingsfigur, und
schon kann`s losgehen.
Stone Age wird in mehreren Runden gespielt, wobei jede Runde in 3 Phasen unterteilt
ist, und zwar:
1. Spielfiguren auf dem Spielplan einsetzen
2. Handlungen ausführen und
3. Personen ernähren
Zu Beginn jeder Runde müssen sich die
Spieler reihum pro Spielzug für einen der
verschiedenen Orte auf dem Spielplan, die
jeweils eine Handlungsmöglichkeit bieten,
entscheiden und dort eine oder mehrere
ihrer Spielfiguren einsetzen. Wobei es für
alle Orte bis auf einen bezüglich der Figurenanzahl und der Anzahl der Spieler, die
an einem Ort setzen dürfen, Limits gibt und
das Nachsetzen von Figuren nicht erlaubt ist.
Wurden alle Spielfiguren eingesetzt, werden
reihum die dem Ort zugeordneten Handlungen ausgeführt und danach alle Sippenmitglieder mit Nahrung versorgt. Dazu eine
kleine Bemerkung am Rande: Falls den Leser
dieser Rezension bezüglich der ersten beiden Phasen nun ein kleines Deja-vu befällt,
so ist das kein Wunder, denn der Spielmechanismus von Stone Age ist grundsätzlich
derselbe, wie der des Spiels „Die Säulen der
Erde“. Allerdings, wie gesagt, nur grundsätzlich, denn das Spielgefühl und der Anspruch
der beiden Spiele ist unterschiedlich, dazu
aber später mehr. Jetzt geht`s erst mal ab in
die Steinzeit:
Am wichtigsten ist hier, wie eingangs erwähnt, natürlich zuerst einmal die Nahrungsbeschaffung, denn unser Stamm soll
ja schließlich keinen Hunger leiden. Dazu hat
man die Möglichkeit, entweder eine Person
auf den Acker oder beliebig viele auf die Jagd
zu schicken, wobei der Anbau von Getreide
zur dauerhaften und die Jagd eher zur kurzfristigen Nahrungsversorgung beiträgt. Die
Jagderträge erhält man daher auch in Form
von Nahrungschips und die Erträge des
Ackerbaus, indem man seinen Markierungsstein auf der Nahrungsleiste für „dauerhafte
Ernährung“ um ein Feld nach oben versetzt.

Die Jagd ist übrigens auch der einzige Ort, an
dem es kein Personenlimit gibt. Aber auch
Rohstoffe wie Holz, Lehm, Stein oder Gold
waren bzw. sind natürlich sehr wichtig für
das (Über)leben in der Steinzeit (Gold natürlich eher in Bezug auf Weiterentwicklung)
und so hat man auch die Möglichkeit, seine
Leute in den Wald, die Lehmgrube, den Steinbruch oder zum Goldwaschen an den Fluss
zu schicken. Die Rohstoff- und auch Jagderträge werden in der zweiten Spielphase dann
folgendermaßen ermittelt: Jeder Rohstoff
hat einen bestimmten Wert. Pro Spielfigur,
die man an einem Ort eingesetzt hat, erhält
man einen Würfel und würfelt. Das Gesamtwürfelergebnis dividiert man dann durch
den Wert des Rohstoffes, das abgerundete
Ergebnis ergibt die Anzahl der Rohstoffe die
man erhält. Ein Beispiel: Holz hat den Wert 3,
das Gesamtwürfelergebnis beträgt 14, man
erhält also 4 Einheiten Holz. Nahrung hat übrigens den Wert zwei, Lehm den Wert vier,
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Stein fünf und Gold erhält man für jede volle
Sechs die man würfelt. Die Nahrungs- bzw.
Rohstoffbeschaffung ist also umso ertragreicher, je mehr Leute daran beteiligt sind.
Wodurch der Spieler natürlich sehr bald den
Wunsch verspürt, seine Sippe zu vergrößern.
Und was tut man in diesem Fall? Richtig! Man
schickt zwei seiner Steinzeitmenschen in die
Hütte, was zur Folge hat, dass schon am Ende
der laufenden Spielrunde zwar ein Mäulchen
mehr zu stopfen ist, man dafür aber ab der
nächsten Runde auch über eine Person mehr
verfügen kann.
Immer wieder lohnend ist auch der Besuch
des Werkzeugmachers, bei dem im Lauf des
Spiels auch immer effizientere Werkzeuge erhältlich sind, die sich natürlich ebenfalls sehr
positiv auf die Nahrungs- und Rohstofferträge auswirken. Sie können dafür verwendet
werden, das Würfelergebnis beim Ermitteln
der Rohstofferträge aufzubessern, wobei
jedes Werkzeug allerdings nur einmal pro
Runde eingesetzt werden darf, was häufigere
Besuche beim Werkzeugmacher natürlich
umso attraktiver macht.
Erarbeitete Rohstoffe können entweder in
den Bau von Gebäuden oder in den zivilisatorischen Fortschritt investiert werden. So
kann man seinen Sippenmitgliedern, indem
man diese auf Gebäudeplättchen platziert,
auch ein Dach über dem Kopf, sprich Gebäude, bauen, was mit einer saftigen Zahl
an Siegpunkten belohnt wird, die nach dem
Bau sofort auf der Siegpunkteleiste vorwärts gezogen werden dürfen. Die Anzahl
der Siegpunkte hängt dabei von den Rohstoffen ab, die für den Bau des Gebäudes
verwendet wurden. Wobei es für manche
Gebäude bezüglich der Rohstoffe strenge
Bauvorschriften gibt, für andere wiederum
eher lockere; diese können je nach Rohstoffvorrat der Sippe gebaut werden. So liegt die
Entscheidung, je nach Strategie, beim Architekten bzw. Spieler: Baut man ein Gebäude
beispielsweise aus relativ leicht erhältlichem
Holz und Ziegel, bringt das natürlich weit
weniger Punkte als ein Gebäude, für dessen
Bau man viel Stein und Gold, das natürlich
weit aufwändiger zu beschaffen ist, verwendet. Und setzt man auf steinzeitlichen Luxus
pur und baut ein Gebäude ausschließlich
aus Gold, was unter bestimmten Voraussetzungen im Spiel möglich ist, katapultiert
das den Baumeister auf der Siegpunkteleiste
schon ganz schön weit nach vorne. Was in
unseren Partien allerdings noch lange nicht
zum Sieg geführt hat! Die Gebäude, die man
im Lauf des Spiels baut, können in Kombination mit den passenden Zivilisationskarten
übrigens nochmals Siegpunkte einbringen.
Womit wir bei der letzten und strategisch
sehr wichtigen Option des ersten Rundenabschnittes wären, der Investition von Rohstoffen in den zivilisatorischen Fortschritt.
Am Flusslauf, unterhalb der Stelle wo die
Goldwäscher zugange sind, stehen Kanus
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bereit, die auf so genannten Zivilisationskarten aufgedruckt sind und dort auf deren Benutzer warten. Platziert man in der
Setzphase eine Person auf einem Kanu und
erwirbt in der folgenden Spielphase durch
Abgabe von beliebigen Rohstoffen die entsprechende Karte, kommt man dadurch in
den Genuss verschiedenster Vorteile bzw.
Errungenschaften.
Zum einen bringen die Karten sofortige
Vorteile, beispielsweise in Form von Rohstoffen oder einer Art „Würfelroulette“, das
im besten Fall sogar ständige Nahrung oder
neue Werkzeuge bringen kann. Zum anderen sind die Karten ein wichtiger Bestandteil
der Spielstrategie und haben großen Einfluss
auf die Endabrechnung. So kann man entweder möglichst viele der acht verschiedenen
Fertigkeiten wie beispielsweise Heilkunst,
Schrift, Töpferei oder Weberei erlernen bzw.
sammeln. Je mehr verschiedene Fertigkeiten
man am Spielende vorweisen kann, desto
mehr Siegpunkte fährt man ein. Oder man
heuert mittels dieser Karten Werkzeugmacher, Bauern, Schamanen oder Häuslebauer
an, die am Spielende dann in jeweils passender Kombination, wie z.B. Häuslebauer
mit Gebäuden oder Werkzeugmacher mit
Werkzeugen, ebenfalls kräftigst Siegpunkte
einbringen können.
Erworbene Zivilisationskarten werden jedenfalls verdeckt auf dem Spielertableau abgelegt, wodurch man während des Spiels nicht
weiß, wie viele Siegpunkte die Mitspieler am
Spielende noch erhalten werden und der
Siegpunktestand während des Spiels nicht
wirklich aussagekräftig ist (es sei denn, man
ist ein Gedächtnisgenie und hat den Ehrgeiz,
sich alle Zivilisationskarten zu merken, die
die Mitspieler im Lauf des Spiels erwerben).
Doch nun wieder zurück zum Spielablauf:
Nachdem alle Spielfiguren eingesetzt wurden, alle Spieler reihum die Handlungen
an den verschiedenen Orten in beliebiger
Reihenfolge durchgeführt und damit ihre
Spielfiguren vom Spielplan entfernt haben,
geht`s an die Ernährung der Sippe. Nach
einem anstrengenden Tag auf der Jagd,
im Wald oder Steinbruch hat man sich das
ja schließlich verdient. Pro Sippenmitglied
muss jeder Spieler nun eine Nahrungseinheit abgeben, wobei man dafür zuerst entsprechend dem Stand des Markers auf der
Nahrungsleiste Nahrungschips erhält und
dann pro Person eine Nahrungseinheit in
den Vorrat zurücklegt. Hat ein Spieler nicht
genug Nahrung um seine Sippe zu ernähren,
muss er zuerst seine Nahrungsvorräte leeren
und alle Nahrungschips, die er besitzt, abgeben und kann dann entweder pro fehlender
Nahrungseinheit einen beliebigen Rohstoff
abgeben, oder auf der Siegpunkteleiste 10
Punkte abziehen. Ist die Ernährungsphase
abgeschlossen, wird die Startspielerfigur im
Uhrzeigersinn an den nächsten Spieler weitergegeben und die nächste Runde beginnt

wieder mit dem Setzen der Spielfiguren auf
dem Spielplan. Gespielt wird so lange, bis
entweder ein Gebäudestapel aufgebraucht
ist, oder die Zivilisationskarten nicht mehr
vollständig ausgelegt werden können. Dann
endet das Spiel und es kommt – im wahrsten
Sinn des Wortes - zum „Showdown“.
Apropos Showdown: Die Tatsache, dass man
während des Spiels den tatsächlichen Spielstand nicht wirklich kennt, macht das Spiel
jedenfalls bis zur letzten Sekunde spannend,
da wird bis zum allerletzten Spielzug an der
Taktik gefeilt und um jeden einzelnen Siegpunkt gefeilscht. Denn es kann vorkommen,
dass der Spieler mit dem größten Rückstand
an Siegpunkten mittels seiner gesammelten
Zivilisationskarten bei der Endabrechnung
plötzlich nach vorne prescht, alle anderen
Spieler überholt und das Spiel letztendlich
gewinnt. Und der Spieler, der bereits das
gesamte Spiel hindurch mit haushohem
Abstand geführt hat, kann plötzlich weit
abgeschlagener Letzter sein. Das Spielergebnis erfährt man also tatsächlich erst am
Spielende, nach der Endabrechnung.
Insgesamt gesehen ist Stone Age ein sehr
nettes, stimmungsvolles und damit sehr
Erfolg versprechendes Entwicklungs- und
Aufbauspiel mit großem „Wiederspielreiz“.
Wie eingangs bereits erwähnt ähnelt Stone
Age von Optik und Spielmechanismus her
dem Spiel „Die Säulen der Erde“. Der große
Unterschied zwischen den beiden Spielen
liegt im Spielanspruch und auch im Spielgefühl. Bei Stone Age kommt durch den
Einsatz der Würfel beim Ermitteln der Rohstofferträge zusätzlich Würfelglück ins Spiel,
außerdem können die Handlungen an den
verschiedenen Orten in beliebiger Reihenfolge durchgeführt werden. Dadurch ist Stone
Age einfacher und lockerer zu spielen, als
taktisch und strategisch weniger anspruchsvoll zu bezeichnen und daher einer anderen
Zielgruppe zuzuordnen als „Die Säulen der
Erde“. Was aber in keiner Weise bedeuten soll,
dass Stone Age uns deshalb weniger Spielspaß gebracht hätte!
Unserer Meinung nach kann man Stone Age
als sehr gut ausgewogenes, spannendes und
abwechslungsreiches Spiel bezeichnen, das
einfach Spaß macht und im Übrigen auch in
allen Besetzungen gleich gut funktioniert.
Wobei im Spiel zu viert der Glücksfaktor am
höchsten war und im Spiel zu zweit der Strategie- und Taktikfaktor dominiert hat. Wenn
nun, wie vom Verlag versprochen, ab der
nächsten Auflage auch noch das Problem
mit der zu klein geratenen Spieleschachtel
gelöst und auch die Spielregel bezüglich
einiger kleiner Unklarheiten noch etwas
überarbeitet wird, gibt es an Stone Age absolut nichts auszusetzen. Ganz im Gegenteil
lautet unsere klare Empfehlung: Ab in die
Steinzeit!
Christine Kugler, Alexander Hennerbichler,
Bernhard Czermak
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Der Beginn des Industriezeitalters
Bei den Spieletagen 2007 in Essen haben
Christoph, Peter und ich beim WARFROG
Spielestand vorbeigeschaut. Vor uns lag ein
ziemlich großer Spielplan, der u.a. die Städte
Lancaster, Liverpool, Manchester nennt und
mit Industriesymbolen für Baumwollspinnereien, Häfen, Schiffswerften, Zechen und Eisenhütten bebildert ist. Zwischen den neunzehn Städten ziehen sich blaue und schwarze
Linien. Sie stellen mögliche Kanäle und Eisenbahnverbindungen dar. Der Spielplan
wird Lancashire genannt und entführt uns
in eine Welt des achtzehnten Jahrhunderts.
In eine Zeit, in der Baumwollspinnereien und
Eisenhütten gebaut wurden und die Dampfkraft und Erfindungen eines James Watt die
schwere Arbeit im Bergwerk doch um einiges
erleichtern sollte. Es vollzieht sich gerade jener Wandel vom industriellen Mittelalter in
die moderne Welt, der später als industrielle
Revolution bezeichnet und in die Geschichte
eingehen wird.
Worum geht es im Spiel?
Das Spiel wird zu dritt oder zu viert gespielt.
Die Spieler errichten in zwei Perioden Industrien und transportieren Rohstoffe, wie Koh-

le, Eisen und Baumwolle in der so genannten
Kanalschifffahrts- und Eisenbahnperiode zu
den Häfen der Insel bzw. nach Übersee. Jede
Periode besteht aus mehreren Phasen, wobei die Aktionsphase jeweils die wichtigste
ist. Die Spieler bauen mit ihren Handkarten
verschiedene Industrien und verbinden sie
durch Transportwege. Einige Industrien
liefern zuerst wertvolle Rohstoffe, andere
bringen sofort BRASS, so wird Geld zu dieser Zeit genannt. Doch Geld ist nur das Mittel
zum Zweck. Für den Bau von Schiffswerften
gibt es die meisten Siegpunkte. Wenn ein
auf dem Plan befindliches Plättchen für
Baumwollspinnerei, Zeche, Hafen oder Eisenhütte umgedreht wird, gibt es ebenfalls
Siegpunkte. Zuletzt bringt jede Kanal- und Eisenbahnverbindung eine bestimmte Anzahl
Punkte. Das Spiel gewinnt der Spieler, dessen
Marker auf der Siegpunktleiste am Ende der
Eisenbahnperiode am weitesten vorne ist.
Wie beginnt das Spiel?
Jeder Spieler nimmt Geld (30 Pfund) und einen Satz Industriecounter. Das sind Plättchen,
mit einem Symbol für eine Baumwollspinnerei, einem Hafen, einer Zeche, Eisenhütte

oder Schiffswerft. Die Plättchen sind beidseitig zu verwenden und liefern dem Spieler Informationen. Die Info auf der Vorderseite: Wie
hoch sind die Baukosten? Welcher Technologie-Level - 1 bis 4 - trifft beim Bau zu? Bringt
der Bau Kohle oder Eisen als Rohstoff oder erfordert der Bau Kohle oder Eisen? In welcher
Periode kann gebaut werden? Info auf der
Rückseite: Wie viele Siegpunkte bzw. wie viel
Geld bringt der Bau des Industriecounters?
Die Industriecounter sind nach Symbolen getrennt und mit ihrem Technologie-Level jeweils so zu stapeln, dass der niedrigste Wert
oben auf und der höchste zu unterst liegt. In
Erwin Kocsan
Eine Kombination interessanter Mechanismen, die sehr
realistisch das Zusammenspiel von Rohstoffen und
Produktion sowie Transport widerspiegelt.

dieser Reihenfolge werden die Counter am
Spielplan gebaut bzw. entwickelt. Weiters
nimmt sich jeder Spieler vierzehn Plättchen
Kanal/Eisenbahn. Zum Bau der Industrien
und Kanäle bzw. Eisenbahnen erhält jeder
Spieler acht Industrie- bzw. Ortskarten. Da
es in diesem Spiel auch um Rohstoffe, wie
Kohle und Eisen geht, werden jeweils acht
davon am Plan auf den Feldern der Nachfrageleiste bereit gelegt. Der Wert pro Rohstoff
beträgt 1 bis 4 Pfund. Jetzt wird noch der
„Ferne Markt“ mit Plättchen belegt und ein
Startspieler bestimmt.
Spielverlauf
Das Spiel ist in zwei Perioden unterteilt, die
Kanal- und die Eisenbahnperiode. Jede Periode besteht aus folgenden Phasen:
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1. Karten
2. Spieleraktionen
a.
Einkommen kassieren
b.
Karten in der Spielerreihenfolge spielen
c.
nächsten Startspieler bestimmen
d.
Handkarten auffüllen
3. Siegpunkte
4. Neue Periode
Wie verläuft eine Runde in der Kanalperiode?
Die Spieler kassieren Einkommen. Jeder Spieler führt ein Paar Aktionen aus. Ein Paar Aktionen besteht darin, eine Karte auszuspielen
und damit eine Aktion auszuführen, direkt
anschließend eine zweite Karte auszuspielen
und damit die zweite Aktion auszuführen. Die
Aktionen schließt ein Spieler vollständig ab,
bevor der nächste Spieler an der Reihe ist.
Der Spieler, der in der Runde am wenigsten
Geld ausgibt, kommt in der nächsten Runde
als erster dran. Der Spieler, der den zweitgeringsten Betrag ausgegeben hat, ist zweiter
Spieler usw. bis zum letzten Spieler, der den
höchsten Betrag ausgegeben hat.
Die Spieler spielen Karten aus, platzieren ihre
Industriecounter oder Kanalverbindungen
auf dem Plan, genau nach dem Symbol bzw.
im angeführten Ort und legen den Betrag
auf das Ausgabefeld seiner Spielerfarbe. Zum
Bau einiger Industrien ist Kohle notwendig.
Das Entwickeln eines höheren Levels erfordert Eisen. Baumwolle kann über einen Hafen oder fernen Markt verkauft werden.
Beispiel für Runde 1: Der Spieler ROT besitzt zum Bau einer Baumwollspinnerei
die Ortskarte MACCLESFIELD und legt den
passenden Industriecounter unterhalb der
Stadt MACCLESFIELD auf ein unbesetztes
Feld des Spielplans. Diese Industrie mit dem
Level 1 kann nur in der Kanalperiode gebaut
werden. Der Spieler legt den offenen Betrag
von zwölf Pfund auf das Ausgabefeld seiner
Farbe.
Der Spieler GELB besitzt u.a. die Ortskarte
OLDHAM. Er baut mit dieser Karte eine Zeche
Level 1 in OLDHAM und legt zwei Kohlequadern aus dem Vorrat auf das Plättchen drauf.
Die Aktion kostet Spieler GELB fünf Pfund.
Diese Zeche soll im Laufe des Spiels Kohle
zum Bau einer Eisenhütte in MANCHESTER
liefern. Bevor die Zeche die Kohle nach MANCHESTER liefern kann, muss aber noch eine
Kanalverbindung gebaut werden.
Der Spieler GRÜN möchte eine Zeche und
eine Baumwollspinnerei (jeweils mit Level
1) entwickeln. Er spielt dafür eine beliebige
Orts- oder Industriekarte aus. Um zu entwickeln, ist jeweils ein Eisen pro Industriecounter von der Nachfrageleiste zu entnehmen.
Da noch alle Eisen auf der Nachfrageleiste
verfügbar sind, zahlt der Spieler nur zwei
Pfund. Der Spieler darf nun das jeweils oberste Plättchen vom Zechen- und Baumwollspinnereistapel aus dem Spiel nehmen. Die
Aktion kostet zwei Pfund.
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Beachte: Am Ende der Kanalperiode werden
alle Industriecounter mit Level 1 vom Plan
genommen, daher lohnt es sich zu entwickeln!
Spieler VIOLETT möchte einen Kredit von
zwanzig Pfund nehmen. Er rückt seinen
Spielstein auf der Zählleiste um zwei Farben
zurück. Keine Kosten.
Was ist in der ersten Runde passiert?
Zu Beginn der ersten Runde kassiert noch
kein Spieler ein Einkommen. Zwei Spieler
haben einen Industriecounter gelegt. In der
Kanalperiode sind dafür die entsprechenden
Ortskarten erforderlich. Ein Spieler hat seine
Industrien entwickelt. Für eine Entwicklung
wurde eine Orts- bzw. Industriekarte gespielt
und Eisen von der Nachfrageleiste genommen. Ein Spieler hat einen Kredit aufgenommen und als einziger Spieler keine Kosten zu
zahlen. Spieler ROT hat mit zwölf Pfund den
höchsten Betrag ausgegeben, Spieler GELB
mit fünf Pfund den zweit höchsten, Spieler GRÜN hat für die zwei Eisen zwei Pfund
ausgegeben. Die Spielerreihenfolge lautet
daher: VIOLETT vor GRÜN und GELB. Spieler
ROT kommt als letzter Spieler an die Reihe.
Die Handkarten werden pro Spieler auf acht
Karten aufgefüllt.
Wie geht ab der zweiten Runde weiter?
In der zweiten Runde dürfen alle Spieler eine
zweite Karte spielen. Spieler VIOLETT spielt
die Ortskarte MACCLESFIELD und baut eine
Baumwollspinnerei mit Level 1. VIOLETT
baut mit der zweiten Karte eine Kanalverbindung und ermöglicht so den Transport der
Baumwolle für die nächste Runde nach „THE
MIDLANDS“. Kosten: fünfzehn Pfund. Spieler
GRÜN baut eine Zeche des Zweier-Levels in
BURNLEY und baut eine Kanalverbindung
nach BLACKBURN. Kosten: Zehn Pfund.
Spieler GELB baut zwei Kanalverbindungen.
Einen Kanal baut er nach MANCHESTER und
einen weiteren nach STOCKPORT. Kosten:
sechs Pfund. Spieler ROT kann nun seine
Baumwolle verkaufen, da Spieler VIOLETT
eine Verbindung zum Hafen gebaut hat.
Er tut dies über den fernen Markt. Er zieht
ein Kärtchen mit 0. Dafür erhält VIOLETT
drei Pfund in bar ausgezahlt. Nun wird der
Industriecounter umgedreht und sein Zählstein wird um drei Felder nach links gerückt.
Damit sind seine Einkünfte auf zwei Pfund
gestiegen.
Was ist sonst noch zu beachten?
Jedes Mal, wenn alle Kohle oder Eisenquader
vom Industriecounter genommen wurden,
wird der Counter umgedreht und der Spielstein auf der Einkommensleiste nach links
gerückt. Spieler GRÜN hat in BLACKBURN
eine Eisenhütte gebaut und sofort sechs
Pfund von der Bank für das Eisen bekommen,
das an die Nachfrageleiste abgegeben wurde. Es ist möglich, dass der Spieler sein Aktionspaar für nur eine Aktion nutzt. So kann er
auf jedem Feld in Lancashire eine Industrie
bauen. Ein Spieler kann in seinem Zug auch

bestehende Industriecounter„überbauen“. In
der Kanalperiode darf ein Spieler an einem
Ort nicht mehr als eine Industrie bauen. Nach
dem Bau einer Schiffswerft wird der Counter
sofort umgedreht. Immer wenn ein Counter
umgedreht wird, rückt der Spieler mit seinem
Zählstein auf der Einkommensleiste vor. Die
Siegpunkte dafür werden jedoch nur am
Ende einer Periode abgerechnet.
Die Spieler müssen die Industrien mit Kanalverbindungen zu einem dichten Netz
ausbauen, da jede Verbindung am Ende der
Periode wertvolle Siegpunkte bringt. Nachdem alle Karten gespielt wurden endet die
Kanalperiode. Es werden alle Industriecounter mit dem Level 1 und alle Kanalverbindungen vom Plan entfernt. Für umgedrehte
Industriecounter und Kanalverbindungen
werden Siegpunkte vergeben.
Was ändert sich in der Eisenbahnperiode?
Mit der Eisenbahnperiode können alle Spieler auf mehreren Feldern eines Ortes bauen.
Die Zechen bekommen mehr an Bedeutung,
da für jede Eisenbahnverbindung Kohle erforderlich ist. Weiters können zwei Verbindungen auf einmal gebaut werden.
Mit Ende der Eisenbahnperiode werden
nochmals alle Verbindungen und umgedrehte Industriecounter in Siegpunkte abgerechnet.
Bewertung
In BRASS kommen interessante Spielmechanismen zum Einsatz. Infolge der Abhängigkeit, die zwischen den Industrien und
Rohstoffen besteht, entsteht eine logische
Abfolge von Aktionen im Spiel. Beim Ausbau
der Industrien spielen die Karten, vor allem
die Ortskarten, eine nicht unwesentliche Rolle. Wenn einem das Kartenglück nicht treu ist,
kann man den Ausbau der Verbindungen forcieren und zum Ende einer Periode wichtige
Siegpunkte erhalten. Ein gewisser Spielreiz
entsteht beim Bau von Verbindungen auch
dadurch, dass andere Spieler vom Verbindungsnetz profitieren. Bei einigen Orten
kann ein Spieler einen Vorteil erlangen, wenn
er zuerst baut. Im Spiel herrscht punkto Geld
jedoch immer ein Mangel. Geld ermöglicht
nicht nur die Investitionen, sondern regelt
mit den Ausgaben auch die Spielerreihenfolge. So gesehen ist es wichtig, dass man
Investitionen zur richtigen Zeit tätigt sich
nicht verzettelt. Einige Investitionen bringen wichtige Siegpunkte, andere sind für
den Spielverlauf wichtig. Die Interaktion
spielt insofern eine Rolle, dass jeder Spieler nicht nur für sich baut, sondern sich die
Spieler vielmehr an einem Netzwerk beteiligen, dessen Auswirkung fast jeden Spieler
betrifft. Man benötigt im Spiel jedoch schon
die Fähigkeit zur (Voraus)Planung, um seine
Aktionen aufeinander abzustimmen. Mit der
Interaktion eröffnen sich im Laufe des Spieles
immer neue Möglichkeiten seine Aktionen
neu zu planen und das macht das Spiel auch
interessant.
Erwin Kocsan
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WAS WOLLTE ICH SCHON IMMER SEIN?

DER BOSS
Also an die Arbeit!

Wer wollte nicht schon immer der Boss einer großen Firma sein mit Zweigstellen in der
ganzen Welt? Das Imperium ist nicht nur auf
eine Branche beschränkt, denn man versucht
sein Glück auf allen möglichen Märkten, um
so viel Gewinn wie möglich zu erwirtschaften. Denn Geld regiert die Welt.
Doch bevor man ein großes Imperium errichten kann, muss man klein beginnen.
Aus diesem Grund wird in die Tischmitte
der Spielplan gelegt und daneben das Monopol-Tableau. Die Auftragskarten werden
gut gemischt und der Stapel wird verdeckt
neben den Spielplan bereit gelegt. Die Aktionskarten werden in Auto, Schiff, Business
und Geschäftspartner sortiert und dann offen neben dem Spielplan in Stapeln platziert.
Die restlichen Aktionskarten stellen Sonderaktionskarten dar, diese werden ebenfalls
gut gemischt und neben den anderen Aktionskarten verdeckt in Stapelform abgelegt.
Dann wird der Stoffbeutel zur Hand genom-

men, denn dieser wird mit den Firmenplättchen gefüllt. Damit ein jeder der Chefs auch
arbeiten kann, benötigt er Angestellte, aus
diesem Grund wählt er eine Farbe und erhält
dann die zwanzig Spielfiguren in dieser Farbe. Ebenso erhält er den gleichfarbigen Spielstein, der sofort auf dem Spielplan platziert
wird. Zuletzt werden die vier Spielfiguren,
welche zur Mafia gehören, neben den Spielplan gestellt.
Der Zufall entscheidet, wer den Wettstreit um
die Marktdominanz beginnen darf, danach
wird im Uhrzeigersinn agiert. Nun setzt jeder
Boss fünf seiner Angestellten in ein Gebiet
auf einem Kontinent seiner Wahl, keines der
fünf Felder des Kontinents darf bereits von
einem anderen Boss besetzt sein. Danach
zieht der jeweilige Boss aus dem Stoffbeutel
ein Firmenplättchen und gründet dort ein
Unternehmen.
Erst jetzt werden die obersten vier Karten
des Auftragskartenstapels offen ausgelegt,

sodass sie alle Teilnehmer gut sehen können.
Diese Auftragskarten stellen bestimmte Anforderung an die Unternehmer, die erfüllt
werden müssen um den Auftrag zu erhalten.
Damit man einen Auftrag zu seinen Gunsten
entscheiden kann, muss man die dargestellten Gebiete oder Kontinente kontrollieren.
Derjenige Unternehmer, der diese Anforderung als erster erfüllt, erhält die jeweilige
Auftragskarte.
Der ermittelte Startspieler beginnt nun mit
seinem Zug, der sich immer aus zwei Phasen zusammensetzt. Die erste Phase ist eine
Mussaktion, das heißt der Spieler muss seine
Spielfigur auf der Laufstrecke weiterziehen.
Dabei darf er den Spielstein bis zu drei Felder
weiter ziehen, mit der Bedingung, dass der
Isabella Schranz
Ein in Ansätzen und Thematik vielversprechendes Spiel,
dem bei der Ausarbeitung der letzte Schliff fehlt, es erinnert streckenweise an Risiko.

Spielstein auf einem leeren Feld landen muss.
Dabei werden besetzte Felder übersprungen
und nicht zur Zuglänge gezählt.
Die zweite Phase beginnt, nach dem der
Spielstein sein Ziel auf der Laufleiste erreicht hat. In dieser Phase kann man sich
zwischen zwei Varianten entscheiden. Die
erste Möglichkeit für den Unternehmer ist
eine Aktionskarte zu nehmen. Es dürfen nur
Aktionskarten genommen werden, die dem
Feld entsprechen, auf dem sich der Spielstein
befindet. Weiters darf das Handkartenlimit
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von sechs Karten nie überschritten werden,
man darf im Gegenzug für eine neue Karte
aber eine alte Karte abgeben.
Die zweite Wahlmöglichkeit besteht darin
eine Aktionskarte auszuspielen. Man darf bis
zu drei Karten hintereinander in beliebigen
Reihenfolge ausspielen. Dabei muss man
nur darauf achten, dass jede Aktionskarte
komplett ausgeführt werden muss, bevor
man die nächste Karte spielt. Ebenso dürfen
auch identische Karten hintereinander gespielt werden, die einzige Ausnahme stellte
die Aktionskarte Business dar, denn diese
darf pro Zug nur einmal eingesetzt werden.
Nachdem sich der Unternehmer für eine der
Wahlmöglichkeiten entschieden und diese
ausgeführt hat, ist sein Zug zu Ende und der
nächste Unternehmer ist an der Reihe.
Wenn sich der Spieler sich für das Ausspielen
von Aktionskarten entschieden hat, werden
die Aktionen ausgeführt, die auf einer Karte
angeführt sind. Für den Transport der Angestellten werden die Aktionskarten Auto
und Schiff verwendet. Mit einem Auto darf
man beliebig viele Angestellte in ein angrenzendes Gebiet transportieren, man darf mit
dieser Karte aber nicht über das Meer fahren,
dafür benutzt man die Aktionskarte Schiff.
Beim Transport per Schiff ist darauf zu achten, dass das Schiff nicht die Grenze zu einem
anderen Meer überschreiten darf. Das heißt,
ein Schiff darf nur auf einem der drei Meere
bewegt werden. Sollte man alle seine Angestellten von einem Gebiet in ein anderes Gebiet transportieren, so wird der Firmenbesitz
im verlassenen Gebiet abgerissen und das
jeweilige Firmenplättchen kommt zurück in
den Beutel.
Die Aktionskarten Auto und Schiff bewirken
nicht nur den Transport, sondern ziehen
auch Auswirkungen nach sich. Denn beim
Transport in ein neues Gebiet ergeben sich
drei verschiedene Möglichkeiten für den Unternehmer.
Die erste Möglichkeit ist, dass es sich um ein
freies Gebiet handelt, es ist also noch nicht
besetzt. Ist dies der Fall werden die Angestellten auf dieses Feld gesetzt und aus dem Beutel wird ein Firmenplättchen gezogen. Wenn
es sich bei diesem um ein Immobilien-, Casino- oder Kreditplättchen handelt, so gründet
der Unternehmer die entsprechende Firma
in diesem Gebiet.
Sollte es sich um ein Mafiaplättchen handeln, kommt es sofort zum Kampf um die
Vorherrschaft zwischen dem Unternehmer
und der Mafia. Der Wert auf dem Mafiaplättchen stellt die Anzahl der schwarzen Mafiosi
dar, gegen die man antreten muss. In diesem
Zug übernimmt einer der Mitunternehmer
die Rolle der Mafia und würfelt mit den drei
schwarzen Würfeln gegen die vier weißen
Würfel des Unternehmers.
Der Kampf um die Vorherrschaft kann auf
zwei Arten ausgehen. Es kann die Mafia gewinnen, dann werden alle Angestellten des
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Unternehmers zurück in seinen Vorrat gelegt,
das Mafiaplättchen landet wieder im Beutel
und das Gebiet ist dadurch wieder frei und
kann von anderen eingenommen werden.
Sollte der Unternehmer den Kampf gewinnen, so kommt das entsprechende Mafiaplättchen aus dem Spiel. Danach wird vom
erfolgreichen Unternehmer ein neues Firmenplättchen gezogen um schlussendlich
einen neuen Firmensitz zu gründen. Sollte
sich bei diesem Plättchen wieder um ein Mafiaplättchen handeln, so wird es zurück in den
Beutel gelegt, es kommt also in einem Gebiet
nicht zu zwei Kämpfen mit der Mafia.
Die zweite Möglichkeit, die gegeben sein
kann, ist, dass dieses Gebiet bereits vom Unternehmer besetzt worden ist, dann setzt er
einfach seine Angestellten als Verstärkung in
dieses Gebiet. Es kann aber auch passieren,
dass das Gebiet von einem anderen Unternehmer besetzt ist und es dadurch als dritte
Möglichkeit zum Kampf zwischen den zwei
Unternehmern kommt.
Doch wie funktioniert der Kampf um die
Vorherrschaft? Es gibt vier weiße und drei
schwarze Würfel auf denen jeweils sechs
unterschiedliche Symbole abgebildet sind.
Der Angreifer erhält immer die weißen Würfel und der Verteidiger immer die schwarzen
Würfel. Der Kampf wird mit den Würfeln ausgetragen, die beide gleichzeitig werfen.
Gewertet werden die erwürfelten Symbole,
wobei einige Dinge beachtet werden müssen, erstens jedes Symbol wird nur einmal
gewertet, auch wenn es mehrere Male vorhanden ist. Weiters ist es so, dass sich die
Symbole, die sowohl auf den schwarzen als
auch auf den weißen Würfeln vorkommen,
gegenseitig aufheben, sie werden also nicht
gewertet. Für die übrigen Würfel werden
entsprechend viele Angestellte oder Mafiafiguren, auf beiden Seiten, aus dem Kampf
entfernt. Danach wird weiter gewürfelt und
wieder gewertet, dies geschieht so lange
bis einer der Kämpfer keine Figuren mehr
besitzt.
Derjenige Spieler, der den Kampf gewonnen
hat, behält oder übernimmt die Kontrolle
in dem jeweiligen Gebiet mit dem darauf
platzierten Firmenplättchen. Sollten beide
verlieren, so geht auch das Firmenplättchen
verloren, in dem es in den Beutel zurückgelegt wird, das entsprechende Gebiet ist
wieder frei.
Neben den Aktionskarten Auto und Schiff
gibt es noch die Aktionskarten Geschäftspartner, Business und die Sonderkarten.
Durch die Karte Partner kann man sich Unterstützung für seine Angestellten besorgen,
denn man darf zwei weitere Angestellte einsetzen. Dabei können die beiden Angestellten entweder gemeinsam in einem oder in
zwei verschiedenen kontrollierten Gebieten
platziert werden.
Die Aktionskarte Business dient dazu, sich ein
Monopol in einem bestimmten Geschäfts-

zweig auf einem bestimmten Kontinent zu
sichern. Da man nur eine dieser Karten pro
Runde ausspielen darf, kann man jede Runde
nur ein Monopol für sich sichern. Monopole
können erst dann gesichert werden, wenn
alle Gebiete auf zwei Kontinenten mit Angestellten, egal welches Unternehmers, besetzt
sind.
Weiters kann ein Unternehmer nur ein Monopol erreichen, wenn er auf dem entsprechenden Kontinent in einem Geschäftszweig
das größte Firmenvermögen besitzt. Somit
muss das Firmenvermögen des betreffenden
Unternehmers auf diesem Kontinent größer
sein als das der anderen Unternehmer im bestimmten Geschäftszweig. Bei Gleichstand
ist es nicht möglich ein Monopol zu beanspruchen. Indem man einen seiner Angestellten auf das entsprechende Geschäftfeld
des Monopol-Tableaus stellt, fixiert man den
erworbenen Anspruch darauf. Das Monopol
bleibt bis zum Ende des Spiels bestehen.
Ziel des Spiels ist es ja Aufträge zu erfüllen,
wobei während eines Zuges mehrere Aufträge erfüllt werden dürfen. Ist ein Auftrag
erfüllt nimmt der jeweilige Unternehmer
die Auftragskarte und legt sie vor sich ab.
Nachdem der Zug eines Spielers beendet ist,
werden so viele Karten nachzogen, dass sich
wieder vier in der Auslage befinden.
Der Wettstreit ist beendet, sobald der Auftragskartenstapel aufgebraucht worden ist
und die Auftragskarten nicht mehr auf vier
ausliegende Karte ergänzt werden können.
Nun zählt jeder Teilnehmer seine Gewinne
zusammen, dazu zählen die Werte auf den
erfüllten Auftragskarten und die Werte der
gesicherten Monopole. Der Teilnehmer der
die meisten Siegpunkte hat, ist der Boss der
Bosse, also der Sieger. Sollte Gleichstand
herrschen, ist derjenige Sieger, der mehr
Aufträge erfüllt hat, sollte auch hier wieder
Gleichstand herrschen, gewinnt der Spieler
mit den meisten Spielfiguren auf dem Spielplan.
Das Spiel besitzt an sich nichts besonderes,
denn es handelt sich um einen Risikoverschnitt, der nicht ganz in Fahrt kommen will.
Es gibt Phasen, in denen das Spiel schleppend vor sich geht, weil man die passenden
Handkarten erst sammeln muss. Dann gibt
es die Phasen, wo man etwas verändert, diese Veränderungen aber nicht zu den vorgesehenen Spielvorteilen führen. In mehreren
Spielen kam es überhaupt nicht dazu, dass
Monopole etabliert worden sind. Die Bedeutung der Monopole ist sehr gering, da es den
Spielern hauptsächlich um die Erfüllung der
Aufträge geht, wodurch die Voraussetzungen
für die Sicherung der Monopole nicht erfüllt
werden und diese daher nicht ins Spiel kommen. Der Spielwitz ist bei diesem Spiel auch
nicht gegeben, denn die Interaktionsphasen
sind meist einseitig und man spielt meistens
für sich selbst und nicht mit den anderen.
Isabella.Schranz@spielen.at
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EXPERIMENT: DOPPELREZENSION

UBONGO EXTREM VS. CODE OMEGA
Puzzlemonster aus Rejchtmans Hexenküche
Grzegorz Rejchtman, gebürtiger Pole, wohnhaft in Schweden, hat seit dem Auftauchen
seines Legeknüllers UBONGO eine Welle der
Puzzlesucht in der Welt der Spielfreunde ausgelöst! Was für eine Bereicherung! Hektisch,
tempogeladen, spannend, süchtig machend,
räumliches Denken fördernd, familientauglich
… alle diese Adjektive, die in den fast durchgängig positiven Rezensionen auftauchen, versuchen dem Charakter dieses Legepuzzles gerecht
zu werden. Und was für die Urmutter UBONGO
zutrifft, gilt auch für UBONGO EXTREM und den
neuesten Vertreter dieser Familie CODE OMEGA.
Halt: seit wenigen Monaten ist mit UBONGODUELL auch noch eine Zweipersonenvariante
auf dem Markt. Dies nur zur Ergänzung. Alle
diese Hexenwerke stammen aus der Feder des
genialen Grzegorz Rejchtman. Daher möchte
ich hier erstmals – und vielleicht zukunftsweisend – eine Doppelrezension versuchen, mit
Augenmerk auf einen, zugegeben, subjektiven
Vergleich.
Vorbereitung & Spielziel: Beide Spiele haben denkbar simple Spielziele. Bei UBONGO EXTREM sind alle Puzzleteile auf zufällig
gezogenen Grundformen unterzubringen,
bei CODE OMEGA müssen die Codestreifen
auf den Legetafeln so angeordnet werden,
dass eine senkrechte schwarze Linie entsteht. Visueller geht es nicht, hier wie dort!
Beide Puzzlespiele können, wie wohltuend,
nach wenigen Sekunden der Vorbereitung in
Angriff genommen werden. Jeder Mitspieler zieht nach Zufallsprinzip eine Legetafel,
auf der praktischerweise alle notwendigen

Puzzleteile aufgedruckt sind, sucht sich diese
Teile aus dem Vorrat zusammen, und schon
wird die Sanduhr in Gang gesetzt. Jetzt gilt
es zu denken, zu schieben, zu probieren, zu
knobeln, zu puzzeln!
Spielablauf & Spieltipps: Hier wie dort geht
das Puzzeln über eine bestimmte Zahl von
Hugo Kastner
UBONGO EXTREM und CODE OMEGA gehören zweifellos
zu den Spielen, die das Zeug zum Kultstatus haben. Der
Bewertungsteil dieser Doppelrezension bringt dies optisch
leider nicht wirklich zum Ausdruck. Hier wird einmal mehr
die Unzulänglichkeit der herkömmlichen Bewertungsmuster sichtbar. Um Ihnen dennoch eine schnell erfassbare
Hilfe zu geben, habe ich dieser Rezension erstmals die
KGB-Wertung (Kompetenz-Glück-Bluff) beigefügt. [siehe
Buch der Spiele 2005, www.hugo.kastner.at.vu] Wenn
Sie sich nun nach Lesen dieser Doppelrezension schnell
mal ungehemmter Puzzlefreuden hingeben wollen, dann
greifen Sie wahlweise zum einen oder anderen Meisterwerk aus Grzegorz Rejchtmans Werkstätte. Sie werden
garantiert Ihre Erfüllung finden!

Runden. Bei UBONGO EXTREM werden diese
durch zwei mal neun Edelsteine, die gleichzeitig Rundenzähler sind, auf neun limitiert,
bei CODE OMEGA entscheidet ein wenig die
glückliche Hand beim Werfen der Symbolwürfel. Zusätzlich zur Edelsteinauslage dürfen
die Spieler bei UBONGO EXTREM, so sie das
Puzzle in der Zeit lösen (eine Sanduhr wird als
Timer verwendet), blind verschiedenwertige
Edelsteine aus einem Säckchen ziehen. Hier
lockert ein Glückselement den Spielrhythmus auf, was ich als sehr wohltuend empfinde. Bei CODE OMEGA sieht die Wertung
etwas anders aus: Sobald ein Spieler ein Wür-

felsymbol oft genug getroffen hat, gewinnt
er das Spiel. Die Chancen dafür stehen umso
besser, je schneller zuvor die Codes geknackt
wurden. Der Grund: Es dürfen zwischen ein
und vier Symbolwürfel verwendet werden,
abhängig von der Puzzleleistung. Aber auch
hier schwingt ein starkes Glückselement mit:
Der Würfel ist eben ein Zufallsgenerator! Alle
diese Details der Wertungsmechanismen
haben jedoch auf den grundsätzlichen Reiz
beider Spiele wenig Einfluss. Und dies spricht
deutlich für die geniale Grundidee des Grzegorz Rejchtman!
Wie sieht der Spielablauf bei UBONGO EXTREM aus? Legetafeln ziehen … Farbchips
nehmen … Legeteile suchen … Sanduhr
Lesen Sie weiter auf Seite 13
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WO LIEGT BRUNEI?

GLOBALISSIMO

Mehr Straßenkilometer in Andorra oder in Liechtenstein?
Das spannende Spiel um die Länder der Erde
… Vielleicht ein Geschichtsspiel? Ein Geografiespiel? Vielleicht ein Lernspiel? Und spannend? Ab 12, also eigentlich kein wirkliches
Kinderspiel?
Netterweise findet man die Spielidee gleich
auf der ersten Seite der Spielregel: Unterschiedliche Länder (genau genommen
100!) in 10 Kategorien vergleichen, schätzen,
tippen, punkten … Ach du meine Güte, ich
glaube, heute werde ich mich saftig blamieren! Augen zu und durch, jeder kann mal

einen schlechten Tag haben, oder?
Um meine in mir rasch aufsteigende Unsicherheit gut zu verbergen, widme ich mich
gleich dem Spielmaterial: Ein großer bunter
Spielplan mit vielen Ländern dieser Erde wird
in der Tischmitte ausgebreitet. Jeder Staat ist
farblich gut von den Nachbarländern abgegrenzt, aber ach du Schreck: Keine Namen,
sondern nur Zahlen! Viele Zahlen, sogar die
161 sehe ich! Aber das ist, warte, gleich hab
ich´s … es ist … es ist … Neuseeland! Na
gut, es wird schon gehen. Aber warum 161

Zahlen und nur 100 dazupassende Kärtchen?
Dient wohl der restlosen Verwirrung, denn
jetzt habe ich es durchschaut, es gibt gar
nicht für jedes Land eine Karte! Aber zumindest gibt es für jede Karte ein Land, ist auch
schon etwas.
Die 100 Länderkarten haben auf der Kartenrückseite den Namen des Staates inmitten
der farbenfrohen Nationalflagge. Auf der
Vorderseite der Karte findet man in der Mitte
noch einmal den Namen des Staates, darüber die dazugehörige Zahl am Spielplan und
darunter die Hauptstadt des Landes. Rundherum befinden sich 10 Kategoriekästchen
(z. B. Straßenkilometer oder Ausländische
Urlauber in Millionen/Jahr) mit dem jeweils
Martina Nowak
Ein Spiel für Statistikliebhaber (Kommentar Peter Nowak)
und Personen, die gerne ihr Wissen über Lage und Hauptstadt von einzelnen Ländern auffrischen oder erweitern
wollen, aber auch einfach ein gutes Familienspiel.

gültigen Wert für eben dieses Land.
Neben dem Spielplan, den 100 Länderkarten
und den 10 Kategoriekarten gehören noch
jeweils 7 lilafarbene und 7 orangefarbene
Barrieren, 4 Übersichtstafeln und ein Startspielerplättchen zum Spielmaterial. Außerdem erhält jeder Spieler 1 Spielfigur und 6
Tippkärtchen mit den Werten 1 bis 6 in seiner
Farbe.
Am Spielplan selber gibt es außen herum
eine Zählleiste, wobei jeweils 2 Felder durch
ein neutrales Feld voneinander getrennt sind.
Auf diese leeren Felder werden die Barrieren
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nach Belieben verteilt. Für das Vorrücken auf
der Zählleiste werden sie im weiteren Verlauf
des Spieles, auch dann, wenn die Barrieren
bereits erfolgreich beseitigt wurden, nicht
mitgezählt.
Es kann losgehen! Vom gut gemischten
Länderkartenstapel werden 5 (bei 2 bis 4
Spielern) bzw. 6 (bei 5 oder 6 Spielern) mit
der Flaggenseite nach oben unten an den
Spielplan gelegt. Was haben wir denn da:
Lettland, Argentinien, Dschibuti (Hilfe, wo
ist das?), Portugal, Chile und Belize. Nein, ich
lasse mir nichts anmerken. Zusätzlich wird
nun 1 der Kategoriekarten umgedreht: Bruttosozialprodukt (in US$ pro Einwohner, das
hilft mir wohl auch nicht weiter …).
Beginnend beim Startspieler muss nun jeder
1 Tippkärtchen auf ein Land legen. Pro Land
darf nur ein Tippkärtchen liegen, es dürfen
aber durchaus auch gleiche Werte auf verschiedenen Ländern liegen. Schauen wir mal,
was die anderen so machen. Instinktiv würde
ich ja Argentinien oder Portugal nach vorne
reihen, aber als vorletzter Spieler habe ich
nur mehr Dschibuti (weiß noch immer nicht,
wo das liegt …) und Chile zur Auswahl. Da
bei der Abrechnung jeder richtige Tipp 3
Punkte, eine Abweichung von +/-1 2 Punkte
und eine Abweichung von +/-2 auch noch 1
Punkt bringen, entscheide ich mich für einen
goldenen Mittelweg, indem ich Chile in der
Mitte auf der 4. Stelle tippe (Dschibuti ist mir
noch immer unheimlich…). Nachdem alle
gesetzt haben, werden die Länderkarten
umgedreht und mit den Tippkärtchen oben
drauf nun nach den tatsächlichen Werten
sortiert. Es kommt Portugal an die 1. Stelle,
Argentinien an die 2. Stelle, Chile an die 3.
Stelle … Also so falsch war ich gar nicht.
Jetzt kommt es zur Wertung: Der Startspieler
beginnt, liegt 1 Position daneben, darf also
2 Felder weit ziehen, Spieler 2 hat richtig getippt, 3 Felder weiter (im Startbereich gibt
es 3 Felder bis zur 1. Barriere, also noch für
niemanden ein Hindernis), … ich bekomme
ebenfalls 2 Punkte für Chile, … Es dürfen auch
mehrere Figuren auf einem Feld stehen.
Das Getümmel vom Startfeld hat sich nicht
wirklich aufgelöst, alle befinden sich auf
den Feldern 1 bis 3. Ach ja, Dschibuti ist ein
kleines Land an der Ostküste von Afrika, in
der Nähe vom Jemen und den Ländern mit
den Nummern 72, 94 und 96, die folgen aber
alle wohl erst in der Erweiterung, ich muss
also weder Namen und Hauptstadt im heutigen Spiel fürchten …
Die Länderkarten werden weggeräumt
und durch 6 neue ersetzt. Der Startspieler
wandert weiter, und diesmal geht es um
die Bevölkerungsdichte. Tippen, aufdecken,
Wertungspunkte ziehen. Doch halt: Spieler
1 kann nicht ziehen, da er eine orangefarbene Barriere vor sich hat. Jetzt muss er die
Hauptstadt der obersten verdeckten Länderkarte vom Stapel nennen. Das wird ja wohl
zu schaffen sein, also: Gefragt ist die Haupt-
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stadt von Namibia … Na gut, dass ich nicht
dran bin, wird wohl jemand die Barriere vor
mir wegräumen. Spieler 1 weiß die Antwort
nicht, bleibt stehen, Spieler 2 darf nur 1 Feld
weit ziehen, weil er 2 Tipppositionen daneben liegt, hat also auch kein Problem, weil die
Barriere noch nicht zu überwinden ist, jetzt
kommt Spieler 3, na komm schon, du weißt
es! Nach kurzem Zögern ein fragendes Windhuk? Richtig! Der Spieler darf die Barriere an
sich nehmen (zählt bei Punktegleichstand
am Spielende). Jetzt bin ich an der Reihe: Da
ich wieder 2 Punkte ertippt habe und die Barriere schon weg ist, darf ich ganz gemütlich
weiter ziehen. Na so schlecht bin ich doch
gar nicht!!
In der nächsten Runde bin ich die erste
Spielerin, die diesmal eine lilafarbene Barriere wegräumen muss. Lila heißt: Zeige das
Land auf der obersten Karte des Stapels: Wo
ist Fidschi? … Das sind doch Inseln, irgendwo in der Nähe von Australien … Die verräterischen Blicke meiner Mitspieler wandern
großteils auch in diese Richtung, was meine
Vermutung bestätigt … jetzt ein bisschen
raten: 160, richtig!! Die Barriere wird weggeräumt, ich darf drüber ziehen.
Nach 10 Runden und 10 Kategorien sind alle
Mitspieler immer noch sehr eng beisammen,
2 stehen aber an erster Stelle. Der Spieler mit
mehr weggeräumten Barrieren gewinnt.
Ist ja gar nicht so schlecht gelaufen! Ich
denke, was dieses Spiel auszeichnet, ist, dass
man sich nicht wirklich völlig blamieren kann.
Auch allein durchs Raten kann man durchaus
viele Punkte machen. Meine erste Befürchtung, dass man bei diesem Spiel schnell einen Vorteil hat, wenn man es ein paar Mal gespielt hat, hat sich nicht bewahrheitet, man
kann sich die Werte der einzelnen Karten
nicht merken, und jedes Land kommt selten
mit den gleichen 5 anderen Ländern in der
gleichen Kategorie wieder. Außerdem sind
die Werte manchmal sehr ähnlich oder sogar gleich. Hättet ihr gewusst, dass die Elfenbeinküste und Tadschikistan denselben Wert
bei CO2-Emission in Tonnen pro Einwohner
haben? Ich auch nicht … Ist auch nicht so
wichtig, wenn man sich bei jedem Spiel ein
paar Länder oder Hauptstädte merkt, so wie
ich jetzt nicht mehr so schnell vergesse, wo
Dschibuti liegt – ihr wisst schon, an der Ostküste von Afrika – , dann hat man hier ein
bisschen Geografiewissen in ein nettes kurzweiliges Spiel verpackt, an dem auch meine
10 jährige Tochter Spaß hat (sie weiß jetzt
endlich, wo das Land liegt, wo Oma nächste
Woche auf Urlaub hinfährt). Was fehlt, ist eine
Liste der Länder, die zwar eine Nummer, aber
keine Karte haben, man braucht einen Atlas,
wenn man ratlos und doch wissenshungrig
geworden ist.
Die Hauptstadt von Dschibuti? … Das klären
wir dann bitte erst beim nächsten Spiel an
der orangefarbenen Barriere!
Martina.Nowak@spielen.at

Weiter von Seite 11

umdrehen … puzzeln … und hoffentlich:
„Ubongo“ rufen (heißt: Aufgabe gelöst).
Dann die Auswertung, die eben denjenigen
belohnt, der die Aufgabe schneller bewältigt.
Ähnlich auch der Ablauf bei CODE OMEGA:
Tafeln nehmen … würfeln und die Farbstreifen-Nummer bestimmen … Farbstreifen suchen … puzzeln … und hoffentlich „Fertig“
rufen. Dann kommt es zur oben beschriebenen Wertung mithilfe der Symbolwürfel.
Das ist es auch schon … Die nächste Runde
folgt ohne Umschweife … Die grauen Zellen
mühen sich wieder ab … Die flinken Hände
fliegen über die Legetafeln … Die Puzzlewelt
entsteht ein ums andere Mal neu.
Kritik & Anmerkungen: Ich erlaube mir, bei
meinen Anmerkungen zu diesen Knobelknüllern zunächst gleich eine Solitärergänzung zur Spielregel vorzuschlagen. Wenn
Sie voll vom Puzzlefieber erfasst sind, können Sie ohne Einschränkung des Spielreizes
beide Rejchtman-Werke auch ganz alleine
versuchen. Ein Kampf Mensch gegen die
Uhr, sozusagen! Wie viele Legetafeln schafHugo Kastner
UBONGO EXTREM ist eine faszinierende Bereicherung
der Familie der Legepuzzle-Spiele. Noch einmal legt
Grzegorz Rejchtman eins drauf und macht aus seinem
familientauglichen Bestseller UBONGO eine wahres
Dorado für Puzzlefreunde. Mit CODE OMEGA bietet der
Markt gleich noch eine „Strichcode“ Variation, die ebenso
bunt, ebenso trickreich und ebenso süchtig machend ist.
Bitte mehr davon!

fen Sie in zehn Minuten, einer Viertelstunde,
einer Stunde …? Allein das Problem des
Konzentrationsverlusts und der schieren
geistigen Erschöpfung gibt den Zeithorizont
vor. Glauben Sie mir, die Herausforderung ist
auch hier gewaltig, der Drang, den eigenen
Rekord zu brechen, groß. Und anfangs geht
dies wie beim altehrwürdigen RUBIKS CUBE
ziemlich locker von der Hand, dann kommt
die Phase der Stagnation … und schließlich
das Erkennen der eigenen Grenzen. Meine
Empfehlung an die Verlage: Bei etwaigen
Neuausgaben bitte nicht nur aus kommerziellen Überlegungen unbedingt auf diese
Solitärmöglichkeit hinweisen. Das Material
beider Spiele ist exzellent, vom Handling wie
auch von der Haltbarkeit. Das Wertungssystem, in beiden Fällen als Ausgleich für unterschiedliche Spielstärken zu empfehlen,
gefällt mir bei CODE OMEGA um einen Tick
besser als bei UBONGO EXTEM. Vielleicht
liegt der Grund auch in meiner Liebe zum
Würfel als Spielutensil. Jedenfalls empfinde ich das Werfen der Symbolwürfel spannender als das Ziehen der Edelsteine. In
beiden Fällen ist jedoch die Verbesserung
gegenüber dem doch etwas schwerfälligen
Wertungs-Handling des Urspiels UBONGO
eklatant. Beim eigentlichen Puzzeln wiederum hat bei mir UBONGO EXTREM die Nase
Lesen Sie weiter auf Seite 15
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u NEUROSHIMA HEX

KONFLIKT DER ZUKUNFT

NEUROSHIMA HEX
Roboter, Menschen, Mutanten und Gladiatoren
Dieses Spiel mit seinem etwas martialischfuturistischen Äußeren ist mir in Essen entgangen, auf dem Wiener Spielefest konnte
ich es jedoch kennen und schätzen lernen
Beim Öffnen der Schachtel fand ich eine
ordentlich aufgemachte Spielanleitung, ein
etwas düsteres Spielbrett mit Hexfeldern und
einer etwas helleren Mitte- und zahlreiche
sechseckige Plattchen in 4 Farben, die verschiedene Armeen darstellen. Das Spielszenario ist ein postapokalyptischer Konflikt, die
Idee dazu stammt von einem gleichnamigen
polnischen Rollenspiel. Meines Erachtens ist
der Titel des Spieles nicht sehr gut gewählt,
zu abstrakt und zu wenig griffig. Die Aufmachung ist solide, stimmig und die Regel
komplett, in Deutsch und Englisch erklärt
sie Mechanismen klar und präzise und führt
auch Beispiele an.
Jeder Spieler übernimmt eine Armee, die aus
35 sechseckigen Plättchen besteht, welche
einen Generalstab, Soldaten, Module (Offiziere) und Aktionen darstellen. Die letzteren
lösen Ereignisse aus, die anderen werden
reihum auf das Spielbrett platziert. Die Zusammensetzung der Armeen ist nicht identisch und erfordert somit unterschiedliche
Taktiken: Kampfstärke, Geschwindigkeit,
Initiative, Fernkampftalent, Beweglichkeit,
Panzerung und Spezialfähigkeiten sind
nicht gleich verteilt, sodass die Parteien eine
jeweils andere Spielweise erfordern. Die Armeen heißen „Moloch“ (Roboter), „Posten“
(Menschen), „Borgo“(Mutanten) und „Hegemonie“ (Gladiatorenbanden). Na ja.
Am Beginn legt jeder Spieler reihum zunächst
seinen Generalstabstein auf das Brett, dieser

hat immer„Widerstand“ 20 (= Lebenspunkte)
und verleiht angrenzenden eigenen Soldaten Boni für den Kampf, welche von Partei
zu Partei variieren Wer den feindlichen Stab
zerstört oder nach der„letzten Schlacht“ den
Generalstab mit dem höchsten Widerstand
aufweist, hat gewonnen.
Nun beginnt das eigentliche Spiel damit,
dass von dem grundsätzlich verdeckt liegenden Armeeplättchen 3 aufgedeckt werden,
wobei aber in jedem Zug eines davon abgeworfen werden muss. Die beiden anderen
dürfen aufs Brett beliebig platziert werden
oder wenn es sich um Aktionsplättchen
handelt, werden diese nach Durchführung
der Aktion abgeworfen (in die Schachtel).
Wer mit den offen liegenden Hexplättchen
zu diesem Zeitpunkt nichts Rechtes anfangen kann, hat auch die Möglichkeit sie
abzuwerfen oder für den nächsten Zug aufzubewahren, allerdings wird immer nur auf
drei offene ergänzt... und damit beginnt die
Tüftelei (meist inklusive „guter“ Ratschläge
der Mitspieler):“ wie lege ich den Soldaten,
damit er optimalen Schaden macht - leider
wirken die Kampffähigkeiten nur in eine (fallweise auch mehrere) Richtung(en), wo lege
ich an, um eventuell einen Schadensbonus
zu erhalten, gibt es gegnerische Einheiten,
die schneller sind und so meinen Kämpfer
zerstören, bevor er selbst angreift - und nie
vergessen: Ziel ist letztlich der Generalstab,
oder sollte ich nicht doch zuerst einen störenden „Feind“ entfernen ???
Ist das Plättchen einmal gelegt, darf es nämlich nicht mehr bewegt oder gedreht werden.
Die nun ausliegenden Soldaten haben nor-

malerweise 1 Leben und eine oder mehrere
von 4 Fähigkeiten: ein Schlag {Nahkampf)
fügt einem angrenzenden gegnerischen Hex
Schaden zu, ein Schuss geht so weit (auch
über eigene Einheiten), bis er auf den ersten
Feind trifft, Panzerung wehrt einen Schaden
(aus einer, in Einzelfällen auch mehreren
Richtungen) ab und ein Netz hindert den
daneben Liegenden an jeglicher Aktion,
Christoph Proksch
Eine gelungene Mischung aus Vorausplanung, Glück,
Kommunikation und etwas Schadenfreude, da kann man
die trockene martialische Atmosphäre mitnehmen.

wobei auch dessen eventuelle Boni entfallen. Wie schon erwähnt weisen Fähigkeiten
nur in bestimmte Richtungen und wirken nur
dorthin. Die Offiziere verbessern die Fähigkeiten angrenzender Soldaten, sie können
ebenso angegriffen werden, machen selbst
aber keinen Schaden. Während dieser „Plättchenlegephase“ können auch Aktionen gespielt werden, soferne man solche offen vor
sich liegen hat. Diese erlauben nun z.B. „Bewegung“, das heißt Verschieben oder Drehen
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NEUROSHIMA HEX / UBONGO EXTREM VS. CODE OMEGA t
UBONGO/CODE OMEGA

eines Spielsteines, beim ‚Verdrängen“ darf
eine angrenzende gegnerische Einheit um
1 Feld weit weg verschoben werden. Es gibt
auch Spezialaktionen mit je nach Armee verschiedener Verteilung: eine„Bombe“ macht 1
Schaden bei jeder Einheit um den Einschlag
herum, die „Granate“ vernichtet ein an den
eigenen Generalstab anliegendes Plättchen
- egal wie viele Leben dies auch haben mag
-, und der „Scharfschütze“ macht eine Wunde bei einem beliebigen Gegner auf dem
Spielbrett. Das wichtigste Aktionsplättchen
ist aber „Kampf“, damit wird eine Schlacht
ausgelöst, womit auch der Zug des Ausspielers endet. Anzumerken bleibt, dass nicht alle
Armeen gleich viel „Kampf“-Steine haben.
Durch das Auslegen der Offiziere und Soldaten und das Spielen von Aktionen haben
die Spieler immer weniger Plättchen vor sich,
während das Brett immer voller wird. Das
Spiel endet, sobald eine Armee das letzte
Plättchen aufgedeckt hat, danach wird diese Runde zu Ende gespielt, dann folgt die
„letzte Schlacht“.
Während des Spiels passiert es meist mehrmals, dass das letzte freie Feld belegt wird,
wodurch automatisch eine „Schlacht“ beginnt, ebenso wie durch das Ausspielen des
„Kampf“-Plättchens. Ab diesem Moment
dürfen keine weiteren Hexe mehr gespielt
werden, jetzt wird die Wirkung aller liegenden Einheiten überprüft.
Die „Schlachtphase“ (zum Unterschied von
der „Plättchenlegephase“) läuft in mehreren
Segmenten ab, jetzt wird nichts mehr gelegt
und keine Aktionen gespielt, sondern nur
mehr gemäß der Eigenschaften der liegenden Hexplättchen vorgegangen: wer wann
an der Reihe ist hängt von der „Initiative“
der Kampfer ab - eine auf jedem Plättchen
aufgedruckte Zahl von 0 -3. Die höchste
Zahl beginnt, alle Einheiten mit der selben
Zahl wirken gleichzeitig: Schiessen z.B. zwei
Schützen mit Initiative 3 aufeinander, sterben
sie gleichzeitig, hat einer der beiden mehr
als 1 Leben wird ein „Verletzungsmarker“
auf ihn gelegt, er überlebt aber. Am Ende jedes Segmentes werden getötete Einheiten
entfernt (Ablagestapel) und erzielte Trefferpunkte beim Generalstab auf der Randleiste abgezogen. Danach folgt das nächst
niedere Segment bis „0“, hier teilen zu guter
Letzt die Generalstabsplättchen Schaden an
angrenzende Gegner aus. Durch Boni kann
die Initiative einer Einheit erhöht werden,
ebenso der Schaden, oder die Eigenschaft
verliehen werden, in mehreren Segmenten
anzugreifen, es gibt zusätzliche Leben oder
„Sanitäter“ übernehmen die Wunde eines angrenzenden Kampfers, wodurch dieser ein
Segment, oder sogar die gesamte Schlacht
überlebt.
Nach dem Ende einer Schlacht ist das Spielbrett wieder recht leer, es beginnt eine neue
„Plättchenlegephase“.
Im richtigen Moment Spezialaktionen einzu-
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setzen, Boni auszunützen oder einen Kampf
anzuzetteln machen den taktischen Reiz diese Spieles aus. Es ist wesentlich, die Initiative
der Gegnerplättchen im Auge zu behalten
- was nützt die stärkste Einheit mit Initiative
1, die von einem 3er Feind ausgeschaltet
wird, bevor sie zum Einsatz kommt, aber mit
einem Sanitäter daneben (-«-1 Leben) sieht
die Sache schon anders aus....
Anfangs dachte ich ein Schach - ähnliches
Spiel vor mir zu haben, der Mechanismus
3 Plättchen ziehen, eines abwerfen bringt
aber ein deutliches Glücksmoment in das
Geschehen - es erinnert mich ein wenig an
Sammelkartenspiele, wo es ebenfalls Glückssache ist, die guten Karten im richtigen
Moment auf der Hand zu haben. So behält
nicht automatisch immer der beste Tüftler
die Oberhand...
Es gibt mehrere Spielvarianten: 2 Spieler gegeneinander ist die ruhigste, ernsthafteste,
berechenbarste, je 2 Armeen gemeinsam
gegeneinander kann recht schnell vorbei
sein, da die verschiedenen Fähigkeiten sich
addieren und verheerende Wirkung zeitigen
können (gell Angeli, so schnell kann ein Spiel
vorbei sein..), am meisten jedoch mag ich die
Variante jeder gegen jeden zu dritt oder zu
viert. Hierbei gibt es reichlich Interaktion,
auch weil jeder sieht, was der andere aufgedeckt hat... es werden heftig Ratschläge erteilt, wer wie am besten angegriffen werden
könnte....- in der Hoffnung von sich selbst
abzulenken.
Ich mag das Spiel, als „eher aus dem Bauch
heraus Spieler“ schätze ich ein gewisses
Glückselement, welches mir auch ohne endloses Nachdenken eine Chance gibt, außerdem habe ich ein Faible für etwas„boshafte“
Spiele, bei denen manchmal Schadenfreude
mitschwingen kann...
Neuroshima Hex ist schnell erlernt, recht
kurzweilig und dauert kaum mehr als 60-90
Minuten, wenn man es einmal kann. Empfehlen kann ich dieses Spiel Jenen, die Taktisches
mögen und gegen eine Prise Glück als Überraschungselement nichts einzuwenden haben. Freunde eher ausgefallener Spiele von
kleinen Verlagen und Sammler sollten sowieso zugreifen.
Wer zum Beispiel „Kabale und Liebe“ mag
(ein im Prinzip völlig anderes Spiel, aber die
Mischung aus Vorausplanung und Glückselement, verbunden mit etwas Schadenfreude)
-und sich vom kriegerischen Szenario nicht
abschrecken lässt, könnte mit Neuroshima
Hex einigen Spaß haben. Sonst fällt mir als
Vergleich noch BattleLore ein.
Manche meiner Freunde finden dieses Spiel
genial, andere mögen die etwas trockene
martialische Atmosphäre nicht, dafür hatten
wir dann aber doch meist mehr Spaß, als das
Thema erwarten ließ und reichlich Interaktion mit heftigem Räsonieren, wie wer gewonnen hätte wenn....
Christoph.Proksch@spielen.at
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vorn. Ich gehöre halt der Generation der Tetris-Spieler an. Wenn die Leistungsfähigkeit
der Puzzlefreunde am Tisch stark divergiert,
oder wenn Erwachsene gegen Kinder spielen, sollte vielleicht sogar mit unterschiedlich
schweren Legetafeln gespielt werden. Grzegorz Rejchtman bietet praktischerweise auf
den Vorder- und Rückseite seiner Rasterplatten zwei Schwierigkeitsstufen an. Im Vergleich zum Urspiel UBONGO sind beide hier
rezensierten Werke deutlich fordernder. Der
Grund: Die quadratischen Grundformen in
der Urfassung sind mit unserem räumlichen
Denken einfach besser, sprich: leichter, zu erfassen. Dennoch muss ich zugeben, mit den
hier vorliegenden Neuerscheinungen als
gewiefter Puzzlefreund mehr Freude zu haben als mit dem Erstlingswerk. Ob sich eine
Doppelanschaffung lohnt, hängt allerdings
sehr von Ihrer ganz persönlichen Spielumgebung ab. Wählen Sie jedenfalls die Schwierigkeitsgrade mit Sorgfalt aus, besonders wenn
Sie mit Kindern spielen. Beim Rätseln wie
beim Puzzlelegen muss sich ab und zu ein
Erfolgserlebnis einstellen. Sonst droht bald
das Gefühl der Ohnmacht – und damit der
Tod des Spiels. Doch eine letzte Warnung:
Ich habe es schon erlebt, dass bei scheinbar
gleich schweren Legetafeln ein Mitspieler
schon nach wenigen Sekunden seinen fröhlichen„Ubongo“/“Fertig“-Ruf erschallen ließ,
während ich selbst (nach Ablauf der Sanduhr) noch minutenlang verzweifelt meine
teuflischen Legeteile hin und her schob. Ich
überlasse alle Schlussfolgerungen der werten Leserin und dem werten Leser ...
Mein persönliches Fazit: An dieser Stelle
muss ich mich als Puzzlesüchtiger outen:
Seit einiger Zeit kann ich kaum dem ursächlichen Drang widerstehen, einsam und
gottverlassen die Rejchtman-Puzzlerätsel zu
lösen. Egal ob UBONGO EXTREM oder CODE
OMEGA, stundenlang schiebe ich Plättchen
aus Sechsecken oder Streifen aus Strichcodes
in den vorgegebenen Rasterfeldern hin und
her – ich allein gegen die Uhr! Na ja, andere
Menschen lösen Kreuzworträtsel oder Sudokus oder gar 1000-Teile Puzzles. Das Gefühl
des Stolzes, der Freude und der Erleichterung
stellt sich eben immer wieder ein, wenn das
letzte Plättchen den Rahmen füllt oder der
finale Strichcode unerwartet aus dem Nichts
aufblitzt. Und exakt dieser Moment der Erfüllung macht den Reiz all dieser wunderbaren
Spielpuzzles aus. Es fällt mir daher schwer,
das eine Legerätsel über das andere zu stellen, zu gut sind beide Variationen. UBONGO
EXTREM ähnelt vielleicht etwas mehr der tradierten Welt der Tetris-Puzzles, CODE OMEGA
dagegen erfüllt unsere tiefen Sehnsüchte
nach dem plötzlichen Knacken eines verborgenen Codes – Nomen est omen. Dank
jedenfalls an den Erfinder für diese beiden
Meisterwerke!
Hugo.Kastner@spielen.at
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ALLES GESPIELT

u BAMBINO SOLO / CANAL MANIA

BAMBINO SOLO

SCHMETTERLING BEDEUTET FARBENWAHL
Bambino Solo ist eine KinderAusgabe von Solo, ebenfalls
bei Amigo erschienen. Basis des
Spiels sind die aus MauMau oder
Uno bekannten Mechanismen
zum Ablegen von Karten aus
der Hand.
Man soll als erster alle eigenen
Karten loswerden. An jeden Spieler werden fünf Karten ausgeteilt,
eine weitere Karte vom Stapel

wird als Beginn des Ablagestapels aufgedeckt. Reihum legen
nun die Spieler auf diesen Ablagestapel Karten ab, entweder
das gleiche Tier oder die gleiche
Farbe wie auf der obersten Karte
des Stapels.
Man darf immer nur eine Karte
spielen, auch wenn man mehrere passende legen könnte und
darf auch eine Aktionskarte spie-

CANAL MANIA
2nd EDITION

Canal Mania simuliert den Bau
des Kanalsystems in England,
man punktet für den Bau von
Schleusen, Aquädukten und
Tunnels, für das Verfrachten
von Waren und das Erfüllen von
Verträgen, wer am Ende die meisten Punkte hat gewinnt. Jeder
Zug hat drei Phasen, Aktionen
sind: Vertrag vom Parlament,
Ingenieure austauschen oder

12
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Baukarten abwerfen in Phase
1, Baukarten aufnehmen oder
Plättchen bauen in Phase 2 und
ein Warenplättchen bewegen in
Phase 3, in jeder Phase kann man
auch alternativ eine Karte ziehen.
Das Spiel endet mit den letzten
5 Verträgen im Parlament oder
wenn ein Spieler eine vorgegebene Position am Punktezähler
erreicht.

len. Aktionskarten sind: +1 - der
nächste Spieler muss eine Karte
ziehen und darf keine Spielen, +2
– der Nächste muss zwei Karten
ziehen und darf keine spielen,
Aussetzen – der nächste Spieler
kann gar nichts tun.
Auch der Schmetterling gilt als
Aktionskarte und bedeutet,
dass derjenige der sie ausspielt,
eine Farbe nennt, die der nächste
Spieler dann legen muss.
Diese Aktionskarte muss vom
nächsten Spieler befolgt werden. Wer keine Karte ablegen
kann oder will muss eine Karte
ziehen. Wer die vorletzte Karte
ablegt muss Solo sagen, wer
das vergisst muss zwei Karten
ziehen.
Wer als erster alle fünf Karten
ablegen kann, gewinnt die Runde und darf seine Spielfigur auf
dem Brett einen Schritt vorwärts
ziehen. Wer zuerst seine Figur ins
Ziel bringt, gewinnt das Spiel.
Ein nettes Kartenspiel für Kinder, mit bekannten Regeln und
attraktiver Grafik, nett ist die Idee
mit dem Spielbrett statt der Gesamtpunktezahl.

ÜBERBLICK

Die Neuauflage 2007 enthält
einige Regeländerungen: Trent
Navigation erschließt den Ostteil
des Plans und bietet eine alternative Route nach Norden, der Llangollen Canal wurde entfernt. Neu
sind auch Junction contracts, sie
ermöglichen die Verbindung
nahe gelegener Kanäle und
bringen ein verbessertes Spiel
für 2 Personen. Dazu kommen
Änderungen in der Regel für
eine Streckenschleife und Änderungen in der Farbcodierung der
Städte, die Regel zur Entfernung
von Gütern wurde aus dem Spiel
genommen. In der Wertung gibt
es nun auch Punkte für die Fertigstellung eines Kanals, und einige
weitere kleinere Adjustierungen
bei Regeldetails.
Canal Mania ist ein interessantes
kleines Streckenbau- und Logistikspiel, das sich mit viel Liebe
und Präzision dem historischen
Kanalbau im England des 19.
Jahrhunderts widmet, die Änderungen haben es wesentlich
zugänglicher und besser spielbar gemacht, gelungene Wasserspiele für Eisenbahnfreunde.

ÜBERBLICK
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CASH‘N GUNS LIVE
BANG! BANG! BANG! AUF PFIFF
All jene, die schon mit Cash’n
Guns politically very uncorrect
aber amüsant mit Schaumstoffpistolen um Beuteanteile diskutiert haben, können das Ganze
nun an den Strand oder auf die
Almwiese mitnehmen, vorausgesetzt es finden sich dort 8-20
gangwillige Mitspieler.
Einer macht den Schiedsrichter, er ist der Pate mit Pfeife.

Ein Spielgelände wird definiert,
plus Zusatzzonen für „Ecke der
Feiglinge“ und „Krankenhaus“.
Gespielt wird in Teams, genannt
Gangs, mit Anführer und Geheimer Basis als Beuteversteck.
Die doppelseitigen Karten sind
Banknoten und Aktionskarten
gleichzeitig, es gibt 3 Waffenund 3 Clic-Aktionen, Clic kommt
zum Einsatz, wenn man getrof-

CHAMPIONCHIP
DAS FUSSBALLWETTSPIEL
Rechtzeitig zur Europameisterschaft kommt dieses Wettspiel,
witzig und attraktiv verpackt in
eine Dose ähnlich einer großen
Bierdose. Dieses Wettspiel zum
Thema Fußball soll ein Fußballmatch im Fernsehen begleiten.
Die Spieler setzen vor und während des Spiels Chips in insgesamt sieben Wetten. Die Spielmatte wird ausgelegt, ein Spieler

www.spielejournal.at

wird Bankhalter und bekommt
die Bank-Chips, alle Spieler bekommen je 20 Chips einer Farbe
und Mannschaft I und Mannschaft II werden bestimmt.
Man schließt Wetten durch Platzieren von Chips ab, zu Beginn
werden Wetten auf den Gewinner, das Endergebnis und die
Torschützen platziert, weitere
Wetten sind für das nächste Tor,

fen wurde. Der Pate bereitet die
Aktionskarten vor, gibt jedem
Anführer eine Karte pro aktivem
Mitglied, die die Gang unter sich
verteilt. Dann zählt der Pate von
10 bis 0, in dieser Zeit verteilen
sich die Spieler im Gelände, auf
Pfiff bleiben alle stehen und
zielen auf einen Gegner, mit
Pantomime für die verwendete
Waffe. Wer aussteigen will, hebt
die Hände und geht in die Ecke
der Feiglinge.
Dann wertet der Pate aus: wer ist
getroffen, wer kann nicht schießen, da das Ziel verwundet oder
feig ist, usw. Dann sammelt er die
Karten ein und teilt sie unter den
verbliebenen Spielern als Beute
auf. Für die nächste Runde kehren die Feiglinge zurück, die Komatösen im Krankenhaus wechseln in die Ecke der Feiglinge. Am
Ende gewinnt die reichste Gang
mit noch einen Überlebenden
im Spiel.
Ein witziges Spiel mit Bewegung
und Tempo, es macht unglaublich viel Spaß und ist besonders
für große Gruppen geeignet, vor
allem im Urlaub.

ÜBERBLICK

Standardsituationen, Rote oder
Gelbe Karte und Spucken. Wetten darf man nur mit den Chips
der eigenen Farbe platzieren,
gewonnene Chips von Bank oder
anderen Spielers können nicht
als Einsatz benutzt werden. Man
darf widersprüchliche Wetten abschließen, die Bank wechselt ihre
eigenen Chips, aber nicht farbige Chip, diese bekommt man
nur über eine Prämie der Bank
zurück. Man kann ein Darlehen
mit Zinsen bei der Bank nehmen.
Wetten mit dem Bank-Symbol
werden von der Bank ausbezahlt,
zuerst in Chips der Spieler-Farbe,
dann in Bank-Chips, Wetten mit
WIN-Symbol werden von den
Spielern kassiert.
Championchip ist kein Spiel
im eigentlichen Sinn, sondern
eine reine Wettmöglichkeit als
Begleitung zu einem live übertragenen Fußballspiel, aber eine
sehr witzige und sehr gelungene
Idee, rein glücksabhängig, mit
Spuren von Taktik, mit sehr genauen Regeln für das Platzieren
der Wetten und die Auszahlung
der Gewinne.
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u CHARLY IM ZOO / CLASSIC LINE BINGO

CHARLY IM ZOO
LEOPOARD ODER CHAMÄLEON
Charly ist eine neugierige Ente
und geht heute in den Zoo und
trifft Tiere aus aller Welt, die er
nie vorher gesehen hat. Er besucht das Flusspferd, den Orang
Utan, das Chamäleon, den Seelöwen und den Leoparden. Die
Spieleregel bietet ein kleines
Tierlexikon am Ende der Spielregel, damit man den Kindern
gleich Informationen zu den

Tieren geben kann, wenn sie sie
vor dem Spiel auf den Tierkarten
anschauen.
Die Spieler sehen durch die
Gucklöcher des Tiergeheges
immer nur einen Teil eines Tiers
und helfen Charly zu erkennen,
welches Tier es ist. Wer es schafft
bekommt die Karte, wer drei Karten gesammelt hat gewinnt. Das
Gehege liegt in der Mitte, die

CLASSIC LINE BINGO
SPIELEKLASSIKER IM MODERNEN KLEID
Unter dem Namen Classic Line
erscheint bei Schmidt eine Reihe von Spieleklassikern in edler,
einheitlicher Ausstattung, alle
mit großen Spielfiguren aus Holz.
Stellvertretend sei hier Classic
Line Bingo vorgestellt, die anderen Titel sind Schach, Rummy,
Dame/Mühle, Gänsespiel und
Mensch ärgere Dich nicht.
Bingo ist weltweit eines der be-
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liebtesten Lotto-Spiele, jeder
Spieler bekommt eine Karte mit
24 Zahlen, das Mittelfeld ist quasi
vorgegeben und gilt für alle Reihen. Dann zieht der Spielleiter
der Reihe nach Zahlen zwischen
1 und 75 aus dem Beutel, legt sie
auf das Feld der Anzeigetafel und
nennt laut die Zahl und die dazugehörige Spalte, die Zahlen 1-15
finden sich in Spalte B, 16-30 in

Lauffelder mit Charlie liegen im
Kreis aus, Charly steht auf einem
beliebigen dieser runden Felder.
4 Tierkarten werden ins Gehege
geschoben. Wer dran ist würfelt
und zieht Charly. Landet Charly
auf einem Feld, wo er schläft, ist
der Zug zu Ende. Späht Charly
auf dem erreichten Feld durch
die Grashalme, hat er ein Tier
entdeckt. Der Spieler schaut ins
kleinste Loch und rät das Tier,
dann schiebt man ein neues
ein – kommt das genannte Tier
aus dem Gehege, bekommt der
Spieler die Karte. In der Profivariante spielt man mit dem Gehege mit drei Gucklöchern und
das Kind muss das Tier nennen,
das nicht zu sehen ist.
Das Spiel basiert auf dem
gleichnamigen Kinderbuch
von Marcus Pfister, Charly ist
entzückend gezeichnet, die
Tiere auf den Kärtchen sind in
verschiedenen Situationen und
in unterschiedlicher Größe dargestellt, der Spielmechanismus
ist sehr einfach und nach kurzer
Erklärung können Kinder sicher
auch alleine spielen.

ÜBERBLICK

Spalte I, 31-45 in Spalte N, 46-60
in Spalte G und 61-75 in Spalte
O, dementsprechend sind die
Zahlen auch auf den einzelnen
Bingotafeln angeordnet. Wer die
gezogene Zahl auf seiner Karte
findet, deckt sie mit einem Chip
ab, wer als Erster eine Linie aus
fünf Zahlen abgedeckt hat, ruft
Bingo.
Diese Linie kann horizontal, vertikal oder diagonal verlaufen,
man kann aber auch eine bestimmte Reihe vorher festlegen
oder andere Formationen, z.B.
alle außen liegenden Zahlen,
also einen Ring oder anderes,
wie man möchte. Dementsprechend variiert auch die Spieldauer. Je nach Anzahl der Mitspieler
kann man auch mehrere Karten
an jeden Spieler ausgeben, dann
deckt man die jeweils gezogene
Zahl auf allen Karten ab, wo sie
vorkommt.
Zu Recht in der Classic Line, ist
Bingo doch längst ein Klassiker und aus dem Repertoire
einfacher Spiele, die man nicht
lang erklären muss, nicht wegzudenken.
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CRO-MAGNON / DESCENT t

CRO-MAGNON

DU VIEL LACHEN, DU DENKEN UND MACHEN
Jeder Spieler verkörpert einen
Urmenschen und Stammesführer, die Stämme sollen die Stufen
der Evolution erklimmen und
müssen einander daher einiges
beibringen. Jeder Stammesführer liest die Eigenschaften seines
Stammes vor und muss diese vor
und nach seinen Erklärungen
ausführen.
In einer Runde darf man maximal

5 Begriffe erklären, für richtig geratene Begriffe zieht der Errater
und der Erklärer vorwärts, der
Erklärer darf mit Naga für falsche
Fährten, Jaga für Teilbegriffe oder
die richtige Fährte und Buuunga
für die richtige Antwort helfen.
Die Aktionen wurden Cro-Magnon-entsprechend modifiziert.
Die Erklärungsarten sind den
Entwicklungsstufen zugeord-

DESCENT
THE ROAD TO LEGEND

Descent vereint Elemente eines
taktischen Figuren-Brettspiels
auf neue Weise mit klassischem
Fantasy-Rollenspiel. Ein Spieler
verkörpert den Overlord, der kein
Interesse daran, dass die Helden
Erfolg haben. Sein Ziel ist das
Scheitern der Mission und sein
Spielmaterial stattet ihn auch mit
übermächtigen Kräften aus. Bis
zu vier Helden können nur durch

www.spielejournal.at

äußerst raffiniertes Vorgehen
und Kooperation ihr Abenteuer bestehen. Variierbare Pläne
und Szenarien, der Spielablauf
entspricht dem üblichen Schema, Räume betreten, Plättchen
aufdecken, Ereignisse befolgen,
Gegenstände sammeln, Monster
bekämpfen.
Road to Legend bringt die neue
Variante der Advanced Cam-

net, in der ersten Epoche ist nur
Pantomime erlaubt, die aber
durch Berühren und Geräusche
ergänzt werden darf. In Epoche
2 kommt die Knetmasse ins
Spiel, die Modelle dürfen ebenfalls wieder durch Bewegungen
und Geräusche quasi animiert
werden. Epoche 3 bringt uns die
Ursprache, allerdings müssen wir
uns auf die Begriffe beschränken,
die die Karte nennt und dürfen
diese außerdem nicht modifizieren, also weder Mehrzahl oder
Steigerungen oder ähnliches verwenden, Lachs müsste also mit
„Tier in Wasser essen Geschmack
gut“ umschrieben werden. In der
letzten Epoche wird gezeichnet.
Fehler machen die Erklärung ungültig, aber die Karte zählt zum
5-Begriffe-Limit. Wer zuerst das
Ziel erreicht, gewinnt.
Bekannte Mechanismen wurden
hier gekonnt und witzig umgesetzt, zumindest das Gestottere
beim Ursprache-Erklären klingt
sehr nach Steinzeit! Für die
richtige Runde ein Riesenspaß
mit Protz-Magnons und SnobMagnons!

ÜBERBLICK

paign, die Spieler kreieren Helden und begleiten sie bei ihrer
Karriere und behalten Ausrüstungen und Fähigkeiten für die
folgenden Abenteuer.
Vier Helden treten gegen die
Streitkräfte eines sehr mächtigen
Gegners an, seine Gefolgsleute
verwüsten das Land und wollen
die Stadt Tamalir zerstören, die
Helden müssen das Land bereisen und stark genug werden, um
die Zitadelle des Overlords zu betreten und mit ihm zu kämpfen
um ihn endgültig zu besiegen.
Diese Erweiterung muss mit vier
Helden gespielt werden, denn
ein Teil der Regeln und Möglichkeiten bezieht sich auf die Gruppe der Vier. Der Overlord kann
als Avatar verschiedene Gestalt
annehmen, in der er dann auch
unterschiedliche Fähigkeiten
hat.
Ein breit angelegtes FantasyAbenteuer mit allem Drum und
Dran, Spielerfahrung und Erfahrung im Umgang mit sehr umfangreichem Material ist nötig
und bringt für Freunde des Genres ein tolles Spielerlebnis.
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u DIE KLEINEN LECKERMÄULCHEN / DIE KNOBLAUCH-VAMPIRE

DIE KLEINEN
LECKERMÄULCHEN
Hase, Rabe, Igel, Biene, Wurm,
Schnecke und Eichhörnchen
wollen natürlich immer nur ihr
Lieblingsfutter fressen und wollen es für sich behalten, also versuchen sie es zu verstecken. Die
Spieler helfen, das Futter wieder
zu finden.
Der dreidimensionale Garten
wird aufgebaut, die blühende
Hecke mit Löchern steht senk-

recht im Schachtelunterteil. In
dieser Hecke verstecken die Spieler reihum Karotte, Kirsche, Apfel,
Birne, Zwetschke, Erdbeere und
Nuss, alle diese Früchte hängen
an einer Schnur und werden in
eines der Löcher geworfen, dabei sagt der Spieler laut, welche
Frucht er ins Loch wirft.
Sind alle Früchte versteckt, wird
die oberste Karte des Stapels auf-

DIE KNOBLAUCHVAMPIRE
Die Vampire sind bei Graf von
und zu Schauerlich eingeladen und laufen vom Dorf zum
Schloss. Sie sollten bei Erreichen
des Schlosses möglichst keine
Tomaten, sondern Knoblauch
bekommen, und jeder Spieler
kennt nur die Farbe seines eigenen Vampirs, man bekommt zu
Beginn des Spiels einen Vampirausweis in einer der vier Farben

20
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zugelost. Auf den Wolkenfeldern
I, II und III liegen Tomaten oder
Knoblauch offen aus. Wer dran
ist würfelt 4 Würfel, je einen pro
Farbe, sucht sich 2 Würfel mit
Augenzahl aus und zieht die entsprechenden Vampire. Erscheint
nur auf einem Würfel eine Augenzahl, zieht man diesen Vampir, gibt es nur Fledermäuse, wird
kein Vampir bewegt. Erreicht ein

gedeckt, es ist ein Tier mit seiner
Lieblingsleckerei zu sehen, diese Frucht muss nun gefunden
werden. Der Spieler am Zug
zieht an einer Schnur – findet
er die richtige Frucht, bekommt
er die Karte und versteckt die
Frucht wieder in einem anderen
Loch. Auch wenn der Spieler die
falsche Frucht erwischt, wird sie
wieder versteckt, das Kärtchen
kommt auf den Ablagestapel.
Ist der Kartenstapel zu Ende,
werden die Kärtchen aus dem
Ablagestapel neu gemischt und
wieder aufgedeckt. Sind alle
Kärtchen verteilt, gewinnt, wer
die meisten Kärtchen gefunden
hat.
Ein simples Such- und Merkspiel wurde hier entzückend,
funktionell und stimmig umgesetzt, es macht einfach Spaß, die
Erdbeere zwischen den Rosen
herauszuholen, und sie gleich
wieder wo anders zu verstecken,
weil man eigentlich die Karotte
erwischen wollte – hoffentlich
deckt man dann beim nächsten
Mal die Schnecke auf und findet
die Erdbeere sofort!

ÜBERBLICK

Vampir das Schloss, bekommt
er die Karte von Wolke III, Knoblauch oder Tomate, und beginnt
wieder im Dorf, die Karte wird
auf das Haus des Vampirs gelegt. Die Karten auf Wolke I und
II werden weiter geschoben, auf
Wolke I wird eine neue Karte
nachgelegt. Zieht der Spieler einen zweiten Vampir ins Schloss,
bekommt dieser die neue Karte
auf Wolke III und es wird wieder
verschoben und nachgelegt.
Sind alle 12 Karten verteilt, deckt
jeder seinen Vampirausweis auf
und nimmt sich die Karten im
farbgleichen Haus, Tomaten zählen 1 Punkt minus, Knoblauch
1 Punkt plus, wer am meisten
Punkte hat, gewinnt.
Ein nettes Thema und der bekannte Mechanismus, jedem geheim eine Farbe zuzulosen, um
die man sich dann möglichst unauffällig aber wirksam kümmern
muss, wurden hier zu einem
hübschen Kinderspiel kombiniert, das auch älteren Kindern
Spaß macht, ein ideales Spiel
zum Üben erster taktischer und
strategischer Überlegungen.
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DOMINO KNOBELSPASS / ENGLISCH MIT HEXE HUCKLA t

DOMINO KNOBELSPASS
LOGISCH DENKEN MIT DOMINOSTEINEN
Domino als eines der weitestverbreiteten Spielprinzipien erlebt
in letzter Zeit eine Renaissance,
so gibt es zum Beispiel Dominosteine mit veränderter Form.
Diese Knobelvariante von Domino verwendet die traditionellen
Steine und stellt dazu Knobelaufgaben.
Im Spiel sind zwei mal 21 Dominosteine, jede mögliche Kombi-

nation der Zahlen ist also genau
einmal vertreten. Die 30 Knobelaufgaben müssen vollständig mit Dominosteinen belegt
werden, es darf kein Stein über
die vorgegebene Form hinausragen. Die Aufgaben enthalten
sowohl gefüllte Felder als auch
leere Felder, die gefüllten Felder
müssen mit den abgebildeten
Punkten belegt werden, wie die

ENGLISCH MIT HEXE
HUCKLA
Geist William hat einen Sturm
im und rund ums Haus verursacht, nun muss wieder Ordnung
gemacht werden. Jeweils drei
Wortkärtchen neben dem Plan
nennen die Gegenstände, die
man finden muss – in welchem
Zimmer liegen die passenden
Bildkärtchen? Wer als erster im
richtigen Zimmer ist und ein
passendes Paar aufdeckt, darf

www.spielejournal.at

die beiden Kärtchen ablegen.
Wer zuerst fünf Paare gesammelt hat, gewinnt. Für jedes Spiel
wählt man eines der Themen,
Nahrungsmittel, Kleidungsstücke oder Tiere. Wer dran ist
zieht seine Figur mit Zahlenchip
oder Sternen. Auf roten Feldern
muss man zu einem Wort das
passende Bild in den Zimmern
finden. Wer den richtigen Gegen-

Steine dabei gelegt werden ist
egal, es darf nur nichts überstehen. Leere Felder werden unter
Einhaltung der Dominoregeln
belegt, wieder darf ein Stein in
beliebiger Ausrichtung gelegt
werden, solange die UmrissVorgaben eingehalten werden.
Im der Solitärvariante nimmt
man sich eine Aufgabe und einen Satz mit 21 Steinen und versucht, das Blatt regelgerecht zu
belegen. Im Spiel zu zweit nimmt
sich jeder Spieler eine Aufgabe,
der Schnellere gewinnt.
Wer Spaß am Knobeln hat, wird
auch mit diesen Domino-Aufgaben Spaß haben und niemand
möge sie als kinderleicht abtun
– so einfach wie es auf den ersten
Blick aussieht ist es nicht. Und
damit es spannend bleibt, sind
die Lösungen nicht enthalten,
wer also hängt, muss sich auf
die Website www.kosmos.de
bemühen um einen Lösungsweg zu finden, oder einfach
weiter probieren. Eine hübsch
gemachte attraktive Sammlung
von Domino-Problemen, ideal
für Tüftler und Denker.

ÜBERBLICK

stand findet, bekommt die auf
der Aufgabenkarte abgebildete
Anzahl Sterne. Am wichtigsten
sind die Zimmer, diese sollte man
nur betreten wenn man glaubt
dass ein Bildkärtchen im Zimmer
zu einem der drei ausliegenden
Wortkärtchen passt. Man dreht
dort genau ein Kärtchen um,
passt es zu einem der Wortkärtchen, hat der Spieler alles richtig
gemacht und bekommt beide
Kärtchen. Auf blauen Feldern
passiert nichts. Steht man genau neben einer anderen Figur,
beginnen die beiden eine Unterhaltung entsprechend einer
Dialogkarte, Punkte muss man
durch passende Worte ersetzen.
Wer den Dialog fehlerfrei schafft,
bekommt einen Stern. Auf der
beiliegenden Audio-CD ist die
ganze Geschichte um den Sturm
zu hören und man findet auch
alle Vokabeln aus dem Spiel und
viele zusätzliche Begriffe. Englisch lernen und üben mit Hexe
Huckla und Witchy macht Spaß,
nicht nur den Kindern. Auch Erwachsene können ihr Grundvokabular auffrischen.
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ALLES GESPIELT

u FÄDELZOO / HANNIBAL

FÄDELZOO

PINGUINFAMILIE AN DEN ELEFANTENRÜSSEL
Die Tiere im Haba-Zoo haben
ein neues Lieblingsspiel, Tiere
fädeln, sie wollen alle Tiere mit
einer Liane verknüpfen.
Im Spiel sind 43 verschiedene
Holzteile zum Fädeln, geometrische Formen genauso wie
Tiere. Im freien Spiel können bis
zu vier Kinder mit diesen Formen
spielen, wenn sie mögen auch
Türme bauen, und sie zu belie-

bigen Ketten auffädeln.
Beim Fädeln nach Vorlage sucht
sich jedes Kind eine Vorlage aus
und fädelt die Teile dementsprechend auf die Schnur, wieder
können bis zu vier Kinder gleichzeitig fädeln, wenn sie die gelben Vorlagen benutzen. Auf den
schwierigeren grünen Vorlagen
sind mehr als 8 Teile abgebildet,
danach kann nur ein Kind fädeln.

HANNIBAL
ROME VS. CARTHAGE

Das Spiel ist eine Simulation des
2. Punischen Krieges und eine
Neuauflage des 1996 bei Avalon
Hill erschienenen Spiels gleichen
Namens. Es nutzt eine Abwandlung des Spielsystems aus ‚We
the People‘, ebenfalls erschienen
bei Avalon Hill.
Es wird in Runden gespielt, die
in vorgegebener Reihenfolge
abgewickelt werden: Verstär-
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kungen, zuerst platziert der
Carthager Verstärkungen, dann
der Römer – Strategie-Karten
verteilen – Strategie-Phase, man
spielt abwechselnd Karten – Winter-Rückgang – Entfernung isolierter Einheiten – Berechnung
der Politik-Punkte und Überprüfen der Siegbedingungen. Für
die Schlachten kommt ein eigener Satz an Schlachten-Karten

Mit den Vorlagen kann man auch
ein Farbwürfelspiel spielen, alle
Teile liegen in der Mitte, wer dran
ist würfelt, wenn er die gleiche
Farbe würfelt wie das nächste
nötige Stück für die Kette, darf
man es nehmen und fädeln. Wer
zuerst die Vorlage nachgefädelt
hat, gewinnt. Man kann auch
den Zahlenwürfel verwenden
Für jede gewürfelte Zahl kann
man sich so viele Steine nehmen
wie der Würfel angibt und auf
der Fädelvorlage ablegen, diese
wird mit dem Tiergehege nach
oben verwendet. Würfelt man
das Fädelsymbol, darf der aktive
Spieler solange auffädeln, bis er
entweder wieder an die Reihe
kommt oder ein anderer Spieler
das Fädelsymbol würfelt. Die
längste Kette gewinnt.
Das Trainieren von Feinmotorik,
Formen- und Farbenerkennung
sowie erste Spielregeln wurde
hier liebevoll in nette und schnelle, einfache Spiele verpackt, mit
einer entzückenden Hintergrundgeschichte und attraktiver
Grafik, auch gut geeignet zum
freien Spielen.

ÜBERBLICK

zum Einsatz. Joker Reservekarten verringern die Gefahr einer
Zufallsniederlage. Schlachten
beinhalten mehr Karten, da die
Armeen größer sind und es auch
Alliierte gibt. Stadtmauern und
unabhängige Stämme, Karten
können auch als OperationCards genutzt werden, manche
nur von einer Seite. In Runde
6 kommt Scipio Africanus als
zweiter Prokonsul ins Spiel, er
bringt 5 CUs mit, diese Gruppe
darf nicht geteilt werden. Keine
automatische Umwandlung von
PCs durch Armeen, zu Jahresende werden die Siegprovinzen
gezählt, wer weniger hat muss
pro Differenzpunkt ein 1 PC
entfernen. Der Römer gewinnt,
wenn er Karthago kontrolliert.
Der Karthager gewinnt wenn er
Rom kontrolliert oder alle Provinzen in Italien außer Latium.
Eine komplexe Simulation eines
historischen Ereignisses mit
vielen Details und komplexen
Regeln, Spielerfahrung und
Zeit zum Einlesen in die Regeln
werden mit einem hochinteressanten Spiel belohnt.
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JACK, DER KRÄHENSCHRECK
Die Krähen wollen Mais naschen
und Jack soll das Feld bewachen.
Meistens schläft er aber, doch
wer den falschen Maiskolben
erwischt, weckt Jack auf und er
wackelt mit den Armen. Die erwischte Krähe muss die Maiskolben zurückgeben.
Wer dran ist dreht den Pfeil auf
der Drehscheibe und zieht die
angezeigte Menge Maiskolben

aus dem Acker. Wer Jack aufweckt, muss alle gesammelten
Maiskolben der Runde zurück in
den Acker stecken, den zuletzt
genommenen Kolben muss
man dorthin stecken, wo er ursprünglich gestanden hat. Wer
die nötige Anzahl Maiskolben –
10 bei 2 Spielern, 8 bei 3 und 6
bei 2 Spielern - gesammelt hat,
gewinnt.

JANTARIS

KAUFLEUTE IN MARKT, ZUNFTHAUS UND BASAR
Zwei Gilden kämpfen um die
beste Marktposition und den
höchsten Gewinn, die Spieler
verkörpern kleinere Gilden, die
ebenfalls den Markt kontrollieren wollen, aber dazu brauchen
sie Prestige.
Zu Spielbeginn setzen die Spieler
reihum je 2 Figuren in zwei verschiedene Stadtteile, es ist immer
ein Spieler der aktive Spieler und
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hat einen kompletten Zug. Jeder
Zug besteht aus vier Phasen: 1.
Die Stadt – der Spieler muss
Markt, Zunfthaus oder Basar besuchen. Am Markt nimmt man
bis zu 2 Güter, man darf maximal
6 einer Farbe besitzen. Im Zunfthaus setzt man Kaufleute auf den
Plan oder entfernt sie. Im Basar
muss man einen ausliegenden
Gegenstand versteigern, so man

ALLES GESPIELT

Geübte Maiskolben-Ernter können versuchen, alle 4 Maiskoben
einer Farbe zu sammeln. Es gibt
sechs Farben, rot weiß, blau,
pink, violett und gelb. Wacht Jack
nicht auf, darf man wieder alle
gezogenen Kolben behalten.
Wacht Jack auf, darf man alle
Kolben in einer beliebigen Farbe behalten und steckt einen
Kolben zurück in das Loch, aus
dem man den letzten Kolben
gezogen hat, die anderen in der
Runde gezogenen Kolben steckt
man in beliebige Löcher.
Wer nur Maiskolben einer Farbe
hat, darf sie behalten und muss
nur den zuletzt gezogenen Kolben, mit dem Jack aufgeweckt
wurde, an seinen Platz zurückstecken.
Ein sehr hübsches, attraktiv gemachtes Spiel, die Vogelscheuche und die Maiskolben sind liebevoll gestaltet. Die Regeln sind
sehr einfach und Kinder können
alleine spielen, denn es ist immer klar, wer Jack aufgeweckt
hat und daran schuld ist, dass er
mit den Armen wackelt um die
Krähen zu verscheuchen.

ÜBERBLICK

ihn bezahlen kann. 2. Diplomatie – ein Stadtteil wird aktiv, die
Spieler legen Abstimmungskarten aus, die auch ausgeführt
werden. Möglich sind Handel,
Schwarzmarkt, Einflussstärkung
und Anwerbung sowie Vertreibung. 3. Phase - bei mehr als 5
Kaufleuten im Zentrum wird der
große Markt abgewickelt, Güter
gehen an die Bank und man
bekommt Prestige. 4. Marktbeherrschung – der Spieler muss
in den drei Stadtteilen auf einer
Karte den Markt beherrschen, bekommt die entsprechende Karte
und 3 Prestige-Punkte. Wenn zu
Beginn eines Zuges der Spieler,
der das Spiel begonnen hat, 12
oder mehr Prestigepunkte hat,
endet das Spiel und es gewinnt
der Spieler mit den meisten
Prestigepunkten. Jantaris ist
ein Mehrheitenspiel wie viele,
entscheidend sind die Abstimmungskarten, deren Wirkung
sich mit der Anzahl der gespielten Karten ändert, sodass man
eher wenig beeinflussen kann.
Kein so großer Wurf wie Through
the Ages oder Graenaland.
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ALLES GESPIELT

u MONOPOLY DISNEY PIXAR / MR. KONGO

MONOPOLY DISNEY PIXAR
AL‘S SPIELZEUGLADEN AUF DER AMEISEN INSEL
Die Figuren aus den Filmen von
Disney Pixar bieten sich ja geradezu an für eine MonopolyVariante, Cars, Toy Story, Ants,
Ratatouille oder Monster AG geben wunderbare Themen und
Motive ab. Der Spielplan behält
die grundsätzliche bekannte Einteilung bei, Los und Parken sind
noch immer da, genauso wie das
Gefängnis, die Straßen und ande-

ren Orte sind Locations aus den
Disney Pixar Filmen, man findet
Al’s Wohnung, Zurgs Heimatplanet, den Eiffelturm und die Pariser Kanalisation, die Ameiseninsel Andys Zimmer und Sydroms
Hauptquartier.
Disney Pixar ist eine StandardAusgabe mit Spielgeld, statt der
Häuser baut man Pylonen sprich
orange Hütchen, bekannt von

MR. KONGO

BANANENANSAGE ERFÜLLEN
Die Berggorillas brauchen einen
neuen Anführer und das ist der
Gorilla mit den meisten Bananen.
Die Kartenwerte reichen von 1
bis 7, 1/7 ist eine Doppelkarte.
Jeder hat 2 Karten, noch eine
wird als Gemeinschaftskarte aufgedeckt, Nun kann man reihum
die Karten behalten oder eine
abwerfen und nachziehen, danach bekommen alle noch eine
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Karte ausgeteilt. Nun kann man
wieder behalten oder tauschen
und bekommt eine vierte Karte.
Dann nehmen alle so viele Chips
wie sie glauben dass ihre Karten
Bananen bringen werden. Dabei
muss man die Gemeinschaftskarte mit berücksichtigen, sie muss
wenn möglich genutzt werden,
Karten können mehrfach genutzt werden.

Baustellen, und statt der Hotels
Al’s Spielzeugläden. Die edlen
Spielfiguren aus Metall verkörpern Buzz Lightyear, Boo mit
James P. “Sulley Sullivan”, Nemo,
Mr. Incredible, Lightning McQueen und Remy, die MittelteilIllustration ist eine Collage aus
Motiven aus allen Filmen.
Die Versorgungswerke wurden
zu Schreck-Kraft und Lach-Kraft,
die Transportmittel wie Der
Unglaubliche oder Dinoco Helikopter ersetzen die Bahnhöfe,
Ereigniskarten heißen Piston
Cup und Gemeinschaftskarten
Bon Appetit. Auch diese Variante bietet Schnellspielregeln an,
man muss nur 3 Pylonen auf ein
Grundstück einer kompletten
Farbgruppe bauen, bevor man
einen Spielzeugladen errichten
kann, das Spiel endet mit dem
Bankrott des ersten Spielers und
der reichste Spieler gewinnt.
Eine gelungene Variante sowohl
für Fans der Charaktere aus den
Disney Pixar Filmen als auch für
Fans des Spiele-Klassikers, die
Abwechslung bei ihren Immobilien mögen.

ÜBERBLICK

Bananen bringen: Big Kongo
– die drei höchsten Karten werden addiert, die höchste Summe
gewinnt 3 Bananen. Small Kongo – die drei niedrigsten Karten
werden addiert, die niedrigste
Summe gewinnt 2 Bananen.
Bei Gleichstand gibt es für alle 3
oder 2 Bananen. 3x Bonga sind
3 gleiche Karten für 1 Banane,
4xBonga 4 gleiche Karten für 2
Bananen und 5xBonga 5 Karten
für 3 Bananen. Ein Straight 4
bringt 1 Banane, ein Straight 5 3
Bananen. 2x 6 auf der Hand mit
6 als Gemeinschaftskarte würen
4 Bananen aus 3x6 = höchste
Summe und 3x6 = 3xBonga. Wer
glaubt, dass er nichts gewinnen
wird, nimmt einen roten Bananenchip.
Wer richtig lag zieht auf dem
Brett um die erhaltene Anzahl
Bananen weiter. Wer zuerst das
Ziel erreicht, gewinnt.
Ein witziges kleines Kartenspiel,
bei dem man höllisch aufpassen
muss, dass man keine bananenträchtige Kombination übersieht,
und nicht auf die Gemeinschaftskarte vergisst.

ÜBERBLICK

SPIELER

2-6

ALTER

8+

DAUER

90

Autor: nicht genannt
Grafik: nicht genannt
Vertrieb: Hasbro
Preis: ca. 45,00 Euro
Verlag: Parker 2007
www.hasbro.at

BEWERTUNG
Lauf- und Würfelspiel
Familie und Freunde
Würfeln, ziehen, Geld verwalten
Strategie



Taktik



Glück



Interaktion



Kommunikat.



Atmosphäre
Kommentar



Angepasst an Thema
Sehr schöne Ausstattung
Regeln unverändert
Schnellspielregel
Mit Kartenleser

Vergleichbar

Andere Monopoly-Ausgaben

SPIELER

3-6

ALTER

8+

DAUER

30

Autor: Maureen Hiron
Grafik: Martin Schlierkamp
Vertrieb: Fachhandel
Preis: ca. 6,00 Euro
Verlag: Schmidt 2007
www.schmidtspiele.de

BEWERTUNG
Schätz- und Sammelspiel
Familie
Karten richtig einschätzen
Strategie



Taktik



Glück



Interaktion



Kommunikat.



Atmosphäre
Kommentar



Nette Story - Story gut umgesetzt
Sehr hübscher Mechanismus
Gutes Einschätzen der Karten wichtig
Mehrfachverwendung von Karten

Vergleichbar

Canyon, Abacus
Fette Fünfzehn, Winning Moves

www.spielejournal.at

ALLES GESPIELT

MUNCHKIN CTHULHU 2 / NI-SHI-KI t

MUNCHKIN CTHULHU 2
KUHTHULHUS RUF

Munchkin und alle Erweiterungen sowie die thematisierten
Grundspiele sind die satirische
Umsetzung eines Rollenspiels in
ein Kartenspiel – die Spielzüge
bestehen aus mehreren Phasen,
der erste Spieler der die 10. Stufe erreicht gewinnt. Die Phasen
eines Zuges bestehen aus Tür
öffnen, auf Ärger aus sein – so
man kein Monster findet, kann

man eines aus der eigenen
Hand bekämpfen, Raum ausplündern und milde Gabe, man
kann kämpfen, um Hilfe bitten,
Weglaufen, sterben und Schätze
bekommen. Spieler können sich
in die Kämpfe anderer Spieler
einmischen, Stufe 10 erreicht
man nur dadurch, dass man ein
Monster besiegt.
Mit Munchkin Cthulhu gibt es ein

NI-SHI-KI

KARTENSCHACH MIT SAMURAI-THEMA
Das so genannte zwei-vierSchach, Ni-Shi-Ki, war auf der
Spiel in Essen in zwei Varianten
zu sehen, die große deluxeAusgabe und die kleine, so genannte Taschenausgabe Ni-ShiKi Shouden. Ni-Shi-Ki kann man
mit bis zu vier Spielern in Angriff
nehmen, Ni-Shi-Ki Shouden ist
ein Spiel zu zweit.
Die Karten haben ein Samurai-
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Thema und es geht um das
gegenseitige Angreifen und
Besiegen der Karten. Die Karten repräsentieren dem Thema
entsprechend Einheiten von
Kämpfern aus der mittelalterlichen Krieger-Kaste Japans, Bogenschützen oder Speerwerfer,
aber auch Ronins und andere
Anführer. Die Karten dienen
quasi als Spielfiguren, die auf

erstes Crossover in eine andere
Rollenspielwelt, in das Cthulhu
Universum von H.P. Lovecraft,
die Spieler werden zu Monsterjägern, Professoren, naseweisen
Ermittlern oder verrückten Kultisten – hat einen ein Kult erwischt, wird man nicht mehr so
leicht frei davon.
Die Erweiterung Cthulhu 2 enthält einen neuen Kartentyp Geisteskrankheiten, diese werden
wie ein Fluch behandelt und
befallen den Spieler beim Aufdecken. Verdeckt gezogen oder auf
andere Art erworben können sie
auf jeden Spieler beliebig angewendet werden. Auswirkungen
von Karten auf Flüche gelten für
Geisteskrankheiten, nicht umgekehrt!
Wer an Spielen wie Illuminati
oder Family Business Spaß hat
und schräge Charaktere und
Persiflagen wie aus Killer Karnickel mag, wird mit Munchkin
sehr viel Spaß haben – etwas
schwarzer Humor ist allerdings
nötig um mit Grünen Mythosdreschern oder Klebrigem Kopf
richtig umzugehen.

ÜBERBLICK

Plättchen gesetzt werden. Diese
Plättchen wiederum fungieren
als Untersetzer, mit denen dann
die Karten auf das Spielbrett geschoben werden. Wie weit man
eine Karte in einem Zug schieben kann, wird mit dem Würfel
ermittelt. Angriffe werden auf
benachbarte Karten gerichtet,
als Nahkampf und Fernkampf,
die Angriffe werden nach Summen auf Karten und Würfeln entschieden, im Nahkampf macht
man Gefangene. Wer Gefangene
macht, kann einen Ronin einsetzen. Wer 3 Marker für verlorene
Konfrontationen bekommen hat
oder keine Karten mehr am Brett
hat, scheidet aus, der letzte verbliebene Spieler gewinnt.
Ni-Shi-Ki Shouden wird zu zweit
gespielt, hier scheidet ein Spieler
schon mit zwei Markern für verlorene Kämpfer aus und verliert
somit das Spiel.
Ein ungewöhnliches Spiel mit
ebenso ungewöhnlich gestalteten Regeln, interessant als Beispiel für japanische Spielkultur
und für Freunde ungewöhnlicher
Strategiespiele.
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ALLES GESPIELT

u PETTERSSON UND FINDUS / ROBOTICS

PETTERSSON UND
FINDUSEIN FEUERWERK FÜR DEN FUCHS
Der Fuchs ist da und hat es auf
die Hühner abgesehen, die Spieler sollen ein Feuerwerk zünden,
um ihn zu vertreiben. Jeder hat
verdeckt ein 6-Teile-Puzzle mit
farbiger Rückseite vor sich liegen
und eine Holzkugel in der Farbe
der Rückseite. Wer dran ist, deckt
eines der verdeckt ausliegenden
Kärtchen auf. Erscheint der Fuchs,
werfen alle Spieler schnellstmög-

lich ihre Holzkugel in den Becher
und rufen Peng. Die beiden
schnellsten Spieler dürfen ein
Puzzle-Teil aufdecken und ablegen. Der Becher ist so ausgelegt,
dass 2 Kugeln nicht nebeneinander Platz haben, man kann genau
die Reihenfolge des Einwerfens
sehen, wer am schnellsten war,
dessen Kugel liegt ganz unten.
Erscheint ein Huhn, wird gesucht,

ROBOTICS

JEDER SCHROTT WIRD ZUM BOT
Die Spieler können sich endlich
als Konstrukteur kurioser Roboter und geschickter Verkäufer
ihrer Konstruktionen beweisen.
Jeder Spieler führt seine Roboterwerkstatt und versucht, die
Wünsche der Kunden schnellstmöglich abzuarbeiten, d.h. man
bekommt Aufträge für die Werkstätte zur Art und Zusammensetzung der Roboter und gewinnt,
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wenn man als Erster drei Aufträge erfüllt oder 10.000 Credits
verdient hat.
Aktionen sind Bauteil vom regulären Markt oder Schwarzmarkt
kaufen oder vom Schrottplatz
mitnehmen, Handeln, Roboter
ausschlachten und umbauen
oder passen. Durch jeden Kauf
ändert sich sofort der Preis aller
Komponenten. Auf dem Schrott-

ob es ein zweites gleiches gibt.
Wenn ja, müssen wieder die Kugeln geworfen werden. Wer am
schnellsten ist zeigt die beiden
identischen Hühnerkarten und
die beiden schnellsten Werfer
dürfen ein Puzzleteil aufdecken.
Wer falschen Alarm auslöst und
eine Kugel wirft, obwohl weder
Fuchs noch identisches Hühnermotiv zu sehen sind, muss ein
schon aufgedecktes Puzzleteil
wieder verdecken. Nach der Raketenzündung gehen das Hühnerpaar oder der Fuchs vom
Spielplan. Wer zuerst sein Puzzle
fertig hat, hat gewonnen.
Ein Feuerwerk für den Fuchs
bietet eine sehr hübsche Kombination von Mechanismen, das
Klacken der Kugeln im Becher
und die Geräusche von den
Kindern imitieren tatsächlich
ganz brauchbar ein Feuerwerk
und auch die Punktewertung in
Form eines Puzzles funktioniert
sehr gut.
Das Ganze passt auch wunderbar
zum Buch, und wer es gelesen
hat wird mit Vergnügen beim
Spielen daran denken.

platz kann man auch Saboteure
oder Betriebskontrolleure treffen, der Saboteur nimmt einen
Teil des Roboters weg und gehen danach aus dem Spiel, der
Betriebskontrollor nimmt alle auf
dem Schwarzmarkt erworbenen
Teile aller Spieler weg, diese landen auf dem Schrottplatz, der
Kontrolleur geht aus dem Spiel.
Ein Zug für einen Spieler besteht
aus zwei Aktionen, die er sich aus
den oben genannten aussuchen
kann, zu Beginn des Zuges kann
er einen fertigen Roboter verkaufen. Hat der Spieler seine
zwei Aktionen ausgeführt, muss
er danach die erworbenen Teil in
seinen Roboter einbauen und sie
zur weiteren Verwendung einlagern oder schlimmstenfalls auch
verschrotten. Man darf immer
nur an einem Roboter bauen,
ein fertiger Roboter darf mehr
Komponenten erhalten als der
Auftrag vorgibt.
Ein thematisch und grafisch
hübsches Spiel, sehr glücksdominiert, durch die ständigen
Änderungen kaum planbar, aber
witzig und gelungen gemacht.
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SPIELER

2-4

ALTER

5+

DAUER

20

Autor: Günter Burkhardt
Grafik: Suzuki, Stephan, Nordqvist
Vertrieb: Kauffert
Preis: ca. 18,00 Euro
Verlag: Kosmos 2008
www.kosmos.de

BEWERTUNG
Reaktions- und Legespiel
Kinder
auf Bild reagieren, Kugel werfen
Lerneffekt



Spielspaß



Glück



Interaktion



Kommunikat.



Atmosphäre
Kommentar



Serie: Pettersson und Findus
Witzige Kombination von Mechanismen - Mechanismen passen gut zum
Thema - Trainiert wird Reaktion und
Geschicklichkeit

Vergleichbar

Andere Such- und Reaktionsspiele

ÜBERBLICK
SPIELER

3-5

ALTER

12+

DAUER

60

Autor: Mario Coopmann
Grafik: Michael Menzel
Vertrieb: Fachhandel
Preis: ca. 30,00 Euro
Verlag: Pegasus 2007
www.pegasus.de

BEWERTUNG
Lege- und Sammelspiel
Freunde
Bauteiel sammeln, Roboter legen
Strategie



Taktik



Glück



Interaktion



Kommunikat.



Atmosphäre
Kommentar



Hübsche Ausstattung
Sehr glücksbetont,
wenig planbar
Nettes Familienspiel

Vergleichbar

Andere Spiele mit KomponentenSammel-Mechanismus

www.spielejournal.at

ALLES GESPIELT

SAGRADA / SCANDAROON t

SAGRADA

WER VOLLENDET DAS MEISTERWERK?
Ein Sprachlernspiel für Spanisch,
man lernt einerseits den Grundwortschatz spanischer Substantive samt Zahlen und Redewendungen, und will andererseits die
Sagrada Familia fertig bauen, für
Anfänger und Fortgeschrittene
gelten unterschiedliche Regeln.
Die Spieler beginnen mit je 1
Kapitalkarte, 3 Spezialkarten
und 300.00 Gaudi. Wer dran ist

würfelt und zieht. Auf einem
Ereignisfeld zieht man eine Karte, liest sie vor und führt sie aus.
Auf einem Spezialfeld bekommt
man eine Spezialkarte, die man
bis zur Verwendung aufhebt. Auf
einem Attraktionsfeld bekommt
man eine Kapitalkarte der entsprechenden Attraktion und auf
einem Sprachfeld zieht man die
oberste Sprachkarte aus der Box

SCANDAROON

MIT EINER KARTE TRUMPFFARBE WECHSELN
In vier Runden versuchen die
Spieler eigene hochwertige
Reihen auszulegen und die
Wertungen der Gegner zu minimieren. Es gibt vier Serien mit
Werten von 0 bis 7, dazu kommen Effekte, Fähigkeiten und
Spezialeigenschaften der Karten.
Man hat 5 Karten, Trumpf wird
willkürlich festgelegt. Reihum
spielt jeder eine Karte in eine

www.spielejournal.at

Reihe vor sich, immer rechts
angelegt. Um eine Fähigkeit zu
nutzen, wirft man die Karte ab,
man kann auch einmal den Aktionsstein nutzen, mit der man die
Wertung verbessern, Karten in
der Hand ersetzen, eine gespielte
Karte schützen oder eine gespielte Karte stehlen kann. Wer passt,
ist für die Runde aus dem Spiel
und hat seine Karten geschützt.

und lernt die vorgelesene Seite
im Spielverlauf. Sprache spezial
bringt zwei Sprachkarten für
Fortgeschrittene, dort müssen
Wörter korrekt übersetzt werden.
In den Bankfilialen tauscht man
Sprachkarten + Kapitalkarten gegen Geld, ein Anfänger braucht
2 Sprachkarten pro Kapital und
muss beim Abgeben die Begriffe von Deutsch in Spanisch
übersetzen, ein Fortgeschrittener braucht 3 Sprachkarten pro
Kapitalkarte.
Mit dem Geld kann man im Zentralfeld 2 Puzzleteile pro Besuch
für die Sagrada freikaufen und
anlegen. Beim Freikauf des letzten Puzzleteils muss ein Spieler 5
Sprachkarten vorlegen und richtig können, dann beendet er das
Spiel und gewinnt.
Sagrada bietet mit einer ungewöhnlichen Mischung von an
sich bekannten Mechanismen
eine interessante und gut spielbare Version eines Sprachlernspiels, der Lerneffekt ergibt sich
fast nebenbei und es gibt genug
Karten für viele gemeinsame
Spiele.

ÜBERBLICK

Haben alle gepasst, endet die
Runde und alle werten aus, es
gelten die Kartenwerte mit der
Modifikation durch benachbarte Karten, und man punktet für
bestimmte Resultate, zum Beispiel die beste Wertung einer
Einzelrunde oder das Gewinnen
einer Runde ohne Trumpf – und
die Siegpunkte können sich im
Lauf des Spiels noch verändern.
Die Kartenresultate werden nach
genauen Regeln in Siegpunkte
umgewandelt, nach vier Runden gewinnt der Spieler mit den
meisten Siegpunkten. Ein absolut ungewöhnliches Kartenspiel,
mit absolut ungewohnten Mechanismen, Trumpf wird zufällig
gewählt, Karten werden nur ausgelegt, aber benachbarte Karten
beeinflussen den Wert einer Karte usw. Die größte Herausforderung ist die immerwährende
Entscheidung zwischen einem
momentan hohen Teilresultat
oder dem Aufsparen guter Karten für spätere Runden. An sich
einfache aber gewöhnungsbedürftige Regeln. Ein Juwel für
Freunde der Kartenspiele.
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ALLES GESPIELT

u SOLCHE STROLCHE / SPECTRANGLE

SOLCHE STROLCHE
VERSTECKEN AUF DEM BAUERNHOF
Der Bauer ist stolz auf seinen Bauernhof, er hat Pferde, Kühe und
Schweine, dazwischen laufen
noch Hunde und Katzen herum.
Und wie jeder ordentliche Bauer
weiß auch unser Bauer, wie viele
Tiere er hat. Aber jetzt stimmt die
Zählung nicht, da haben sich ein
paar davongeschlichen, und diese Streuner sollten natürlich so
schnell wie möglich gefunden

werden. Wer zuerst unter den
Karten mit den einzelnen Tieren
das richtige fehlende findet, bekommt die Karte.
Auf 25 Karten ist jeweils ein Tier
abgebildet, in den fünf Farben
rot, gelb, grün, blau und violett.
Dazu gibt es noch 265 Karten
mit je vier Tieren, jedes hat eine
andere Farbe. Die 25 Karten mit
den Einzeltieren werden auf dem

SPECTRANGLE
FARBE AN FARBE FÜR VIELE PUNKTE
Schöne bunte Dreiecke, in sich
wieder in Dreiecke geteilt und
einfarbig bis dreifarbig in insgesamt 6 Farben mit Punktewerten zwischen 1 und 6 in der
Mitte werden für möglichst hohe
Punktewerte abgelegt. Man beginnt mit vier willkürlich gezogenen Dreiecken, zu zweit und
zu dritt spielt man allein, zu viert
in zwei Teams. In seinem Zug
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legt ein Spieler ein Dreieck aus
seinem Vorrat auf den Plan und
ergänzt nach dem Legen seinen
Vorrat wieder auf vier.
Jedes gelegte Dreieck mit Ausnahme des allerersten muss
mindestens ein Dreieck an einer
Seite (nicht Spitze!) berühren und
die angrenzenden Seiten müssen die gleiche Farbe haben. Ein
weißes Dreieck ist ein Joker, der

Tisch verteilt und dann pro Runde immer eine Tierkarte mit vier
Tieren vom Stapel aufgedeckt.
Wer zuerst sieht, welches Tier in
welcher Farbe fehlt und die entsprechende Karte antippt, bekommt die Viererkarte zur Belohnung. Ist also auf der Karte das
grüne Pferd, die gelbe Kuh, das
lila Schwein und der blaue Hund
zu sehen, fehlt die rote Katze.
Ist die letzte Karte des Stapels
aufgebraucht, gewinnt der
Spieler mit den meisten gewonnenen Karten.
Fortgeschrittene Sucher können das Ganze auch umgekehrt
spielen, die Karten mit je 4 Tieren
werden ausgebreitet und die Einzeltiere gestapelt, und man muss
jeweils die Karte finden, auf der
das aufgedeckte einzelne Tier
fehlt.
Ein simples Suchspiel, das aber
ganz schön knifflig werden kann,
wer sich merken kann, welches
Tier schon gesucht wurde, ist
deutlich im Vorteil. Die VierfachKarten zu unterscheiden, ist tatsächlich eine optische Herausforderung.

ÜBERBLICK

mit jedem anderen kombiniert
werden kann. Grundergebnis für
jeden Zug ist der Punktewert des
gelegten Dreiecks, berührt der
Stein aber 2 Steine, erhält man
den doppelten und liegt er gar
auf einer Zahl und berührt drei
Dreiecke, dann bekommt man
3x den Wert des Steines mal der
Zahl darunter. Das Spiel endet,
wenn der letzte mögliche Zug
ausgeführt wurde.
Man kann auf möglichst hohe
Punktewerte spielen oder versuchen andere zu stören, im
Team kann man dem anderen
gut hohe Wertungen vorbereiten, da man ja die verfügbaren
Steine des Partners sieht.
Wirklich vorausplanen kann
man nur im Spiel zu zweit, aber
das Spiel hat in jeder möglichen
Spielerzahl einen hohen Wiederspielreiz, Tüftler können die
Spieldauer verlängern, das Spiel
ist schnell erklärt und schnell erlernt und macht immer wieder
Spaß. Eine attraktive Neuauflage, die besonders Anhängern
abstrakter Legespiele Freude
machen wird.
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ALLES GESPIELT

SPIEL & VERGNÜGEN / SYMBOTRIO t

SPIEL & VERGNÜGEN
VERDREHTE SPRICHWÖRTER
Bekannte und weniger bekannte Sprichwörter wurden in
zwei Hälften geteilt. Die Hälften
werden getrennt gemischt, in
jeder Runde gibt es einen Juror
und die aktiven Spieler. Diese
kombinieren einen Anfang mit
irgendeinem Ende, der Juror bewertet – er bekommt verdeckt
alle Kombinationen der Spieler
und eine Zufallskombination

so vorgelegt, dass er nicht weiß
was von wem stammt. Er entscheidet, was die Zufallskombination ist und welche anderen
Schöpfungen ihm am besten
und zweitbesten gefallen, mit
Begründung. Dann wird gewertet – hat der Juror die Zufallsschöpfung richtig erkannt,
bekommt er 2 Punkte, die Spieler, deren Schöpfungen ihm am

SYMBOTRIO
WER KNACKT DEN CODE?
Die Spieler sind Meisterdiebe
und wollen den Tresor-Code knacken. Die 12 Tresorsteine werden
verdeckt ausgelegt, die Karten
liegen verdeckt bereit, eine Karte liegt offen vor jedem Spieler.
Die Safe-Kombination ergibt sich
aus Form, Größe und Farbe der
Edelsteine.
Wer dran ist darf drei der Tresorsteine aufdecken, zeigen alle zu-

www.spielejournal.at

sammen die richtige Definition
für die Karte vor dem Spieler, darf
er die Karte zur Seite legen und
zieht eine neue Karte. Sonderkarten bedeuten aussetzen, Karte
ohne Code aufdecken nehmen
oder einem Mitspieler eine Karte
wegnehmen.
Dazu zieht er eine der eroberten
Karten, kann er dann den Code
richtig aufdecken, gehört ihm

besten und zweitbesten gefallen haben, bekommen 2 bzw. 1
Punkt. Für die Punkte kann man
die genutzten Karten vergeben
oder die Punkte notieren.
Die Weisheitssteine kann man
auf zwei verschiedene Arten
einsetzen – man kann einen
Abgaben und 1 bis 4 Karten tauschen, wenn einem nichts gefällt
was man auf der Hand hat, die
neu eingetauschten Karten dürfen sofort verwendet werden.
Man kann den Weisheitsstein
auch auf die eigene Schöpfung
setzen, wenn man überzeugt ist,
dass sie dem Juror am besten gefallen wird. Hat man Recht, gibt
es doppelte Punkte. Der Juror
kann auf die Zufallskombination
setzen. Eine altbekannte Spielidee wurde hier nett modernisiert, die Bewertung macht es
interessant, aber natürlich auch
sehr Spielerabhängig, eine Liste
der kompletten Sprichwörter in
der Regel hätte das Spiel abgerundet. Die offene Wette auf die
eigene Kombination verlangt einen unabhängigen und selbstbewußten Juror!

ÜBERBLICK

die Karte. Sind alle Karten verteilt, gewinnt der Spieler mit den
meisten Karten.
Soweit einfach und simpel, aber
die Informationen zum Edelstein
auf den Tresorsteinen schauen
anders aus als auf der Karte –
Farbe ist einfach, da gibt es den
entsprechenden Farbklecks, die
Größe wird durch die Größe
eines Pfeils symbolisiert, geht
auch noch, aber der Schliff bzw.
die Form hat es in sich: Für den
Halbkreis zum Beispiel zeigt der
Tresorstein keineswegs einen solchen, sondern die Kombination1C1l was bedeutet, 1 gebogene
Linie, 1 gerade Linie = Halbkreis.
Dementsprechend bedeutet 4l
ein Quadrat und 4/ die Raute.
Da hat man am Anfang quasi die
doppelte Merkarbeit, um sich
daran zu gewöhnen, hat man’s
mal, dann geht’s.
Symbotrio bietet mit eher spartanischen Mitteln eine gelungene Variante eines Merkspiels
an, auch die Regeln sind sehr
knapp gehalten, man merkt dem
Spiel die Verwendung in TrainerRunden an.
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ALLES GESPIELT

u THE WORLD CUP GAME / TOPWORDS DELUXE

THE WORLD CUP
GAME
EXPANSION SETS
Eine Simulation zu Fußballweltmeisterschaften, die Spieler führen Nationalmannschaften und
spielen die einzelnen Stationen
des Turniers durch. Die Spieler
nutzen Karten um Tore zu schießen, Angriffe durchzubringen
oder Fouls, Verteidigung und
Abseits zu bewältigen.
Die Teams sind nach Farben gereiht, schwarz, rot, blau, grün,

gelb und grau – schwarz sind
die besten Teams und haben
eine größere Chance das Turnier zu gewinnen. Man wählt
ein Brett und legt alle Tokens
bereit, die teilnehmenden Nationen werden zufällig unter den
Spielern verteilt. Dann bekommt
noch jeder 3 Aktionskarten und
einen farbigen Fußball für jedes Team. Jeder Spielzug eines

TOPWORDS DELUXE
AUS RASEN WERDEN ROSEN
Das Spielprinzip von Topwords
ist ähnlich dem von Scrabble,
man bildet aus Buchstaben im
eigenen Vorrat und schon auf
dem Brett vorhandenen Worten
bzw. Buchstaben neue Worte, die
in allen Richtungen sinnvolle Begriffe ergeben müssen. Der Unterschied zu Scrabble liegt darin,
dass man bei Topwords durch
Überbauen eines Buchstabens
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mit einem anderen ein neues
Wort bilden kann, kein wird zu
Bein und das wiederum zu mein
oder Beil.
Im Spiel sind 121 Chips mit den
Standardbuchstaben, das Qu
kommt mit U, jeder Spieler zieht
7 Buchstaben als persönlichen
Vorrat, das erste Wort muss mit
einem Buchstaben das rote
Mittelfeld abdecken. Nach dem

Spielers besteht aus: Eine Karte
spielen – eine Aktion ausführen
– eine Aktionskarte nachziehen.
Für Aktionskarten werden die
entsprechenden Marker gelegt
oder im Fall der Verteidigung
umgedreht, Elfmeter werden
ausgewürfelt. Die Marker kommen auf die entsprechenden
Felder für jedes Team am Plan,
die Felder werden von innen in
Richtung der Flagge befüllt. Damit ist z.B. ein Marker der außen
liegt, anfällig gegen Foul und
Abseits, schützt aber die inneren Marker gegen Angriffe. Man
kann die Karten auf eigene und
gegnerische Teams spielen. The
World Cup Game hat einen sehr
interessanten Mechanismus, die
unterschiedliche Anzahl verfügbarer Felder für jedes Land und
die Reihung der Teams erlaubt
einiges an Taktik, für Freunde des
Genres eine Bereicherung.
Die Erweiterung 1 beinhaltet Material und Regeln für die WMs in
Schweden 1958, Chile 1962, England 1966 und die Sonderausgabe zu Essen 2007 enthält die WM
Deutschland 2006.

ÜBERBLICK

legen berechnet man den Wert
des Wortes, 2 Punkte pro Buchstabe wenn alle direkt auf dem
Brett liegen, 1 Punkt pro Buchstabe, wenn gestapelte Buchstaben
enthalten sind, alle Buchstaben
im Stapel zählen. Je 2 Bonuspunkte bekommt man für J, Qu,
X, Y und Z. Die Wörter müssen
waagrecht oder senkrecht gelegt
werden, gleiche Buchstaben dürfen nicht gestapelt werden und
es dürfen höchstens 5 Buchstaben übereinander liegen.
Die erzielte Punktezahl gibt man
in die Einheit ein, diese addiert
die Werte pro Spieler und führt
Bestenlisten und Zeitlisten, man
kann auch Zeitvorgaben für die
Züge von Mitspielern eingeben,
es gibt einen Pausenmodus und
eine Resettaste, die die Daten auf
Null zurücksetzt. Die beiden Teile
des Spielbretts haften magnetisch aneinander, die Spielsteine
werden im Brett verstaut und das
ganze lässt sich auch bequem
transportieren. Eine attraktive
Variante der Wortlegespiele,
Buchstaben überdecken bringt
sehr viele neue Möglichkeiten.
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www.gamesfortheworld.co.uk

BEWERTUNG
Fußballsimulation
Freunde
Karten nutzen
Strategie



Taktik



Glück



Interaktion



Kommunikat.



Atmosphäre
Kommentar



Gelungene Simulation
Umfangreiches schönes Material
Bereits weitere Zusatzpackungen
erhältlich - Nur mit dem Grundspiel
zu verwenden

Vergleichbar

Das große Turnier, Lookout

SPIELER

2-4

ALTER

8+

DAUER

20

Autor: nicht genannt
Grafik: nicht genannt
Vertrieb: Hasbro
Preis: ca. 38,00 Euro
Verlag: Parker 2007
www.hasbro.at

BEWERTUNG
Wortlegespiel
Familie
Wörter aus Buchstaben legen
Strategie



Taktik



Glück



Interaktion



Kommunikat.



Atmosphäre
Kommentar



Luxusausgabe
Mit elektronischer Einheit
Schnell zu spielen
Vergleichbar
Scrabble, Mattel
Topwords, Hasbro
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ALLES GESPIELT

TRILOGIE / ZOOLOGIC t

TRILOGIE

EIN MICHAEL BULLY HERBIG SPIEL
Ein Spiel zu den drei Filmen Der
Schuh des Manitu, Raumschiff
Surprise Periode 1 und Lissi
und der wilde Kaiser. Die Spieler
bekommen eine Startsumme
Spielgeld, eine Würfelfigur an
der Schnur und Rätselkarten
passend zum Film der Würfelfigur. Ein Spieler ist Rätselmaster,
er nimmt den Becher und eine
seiner Karten, die anderen Spie-

ler legen ihre Würfel in das Loch
am Spielplan und halten das
Schnurende fest.
Der Rätselmaster liest die erste
Sprechblase vor, der gesuchte
Begriff ist durch das Wort „Bully“
ersetzt. Dann raten alle reihum
und nennen das mögliche Lösungswort, jeder Spieler darf nur
ein Wort nennen. Wird das gesuchte Wort nicht erraten, wird

ZOOLOGIC

DAS TIERISCH CLEVERE LEGESPIEL
Mit dem 2007 erschienenen
Positionsspiel animalogic hat
nur eine Ähnlichkeit im Namen
gemeinsam, in Zoologic müssen keine Tiere in passender
Reihenfolge gezogen werden,
sondern Tiere und ihr Lieblingsfutter abgelegt werden. Im Spiel
sind 17 Spielsteine mit Tieren
und ihrem Futter, 3x Maus, 2x
Katze, 3x freundlicher Hund,

www.spielejournal.at

3x wütender Hund, 2x Käse, 2x
Fisch und 2x Knochen. Auf jeder
der 60 Aufgabenseiten ist eine
Fläche abgebildet und dazu
die Steine, die darauf abgelegt
werden müssen – aber kein Tier
darf neben seinem Rivalen oder
seinem Lieblingsfutter liegen,
also ein Hund nie neben einer
Katze, aber ein wütender Hund
auch nicht neben einem ande-

die zweite Sprechblase vorgelesen, usw. Wird das Wort erraten,
stülpt der Rätselmaster seinen
Becher über die Würfel und die
Spieler versuchen die Würfel
wegzuziehen. Wer eingefangen
wird, zahlt Strafe an den Rätselmaster, wer richtig geraten hat
bekommt Geld aus der Kassa, je
weniger desto mehr Sprechblasen gebraucht wurden, um den
Begriff zu erraten. Der Rätselmaster kann die Richtigkeit entscheiden, z.B. wenn jemand Kittchen statt Gefängnis sagt. Hebt
der Rätselmaster den Becher
auf, bevor die Lösung genannt
wurde, zahlt er Strafe, zieht ein
Spieler seine Figur frühzeitig aus
dem Loch in der Planmitte zahlt
er an den Rätselmaster Strafe.
Haben alle ihre Karten vorgelesen, gewinnt der Spieler mit dem
meisten Geld.
Trilogie kombiniert zwei simple Mechanismen zu einem
amüsanten, einfachen Spiel mit
Bildmotiven aus den Filmen, das
wohl am ehesten für Freunde
von Bullys Filmen und Humor
gedacht ist.

ÜBERBLICK

ren Hund, und eine Katze nicht
neben einem Fisch oder einer
Maus. Nebeneinander heißt, die
Steine berühren einander entlang einer Kante oder dem Teil
einer Kante, Berühren über eine
Ecke gilt nicht als nebeneinander liegend. Die Aufgaben sind
in fünf Schwierigkeitsgraden
vorhanden und es gibt auch Aufgaben mit weiteren Einschränkungen. Diese Einschränkungen
sind Ameisen und Stiere, die auf
der Fläche abgebildet sind, auf
Ameisen darf man kein Futter
legen, sondern nur Tiere, und
auf einen Stier kein Tier, sondern
nur Futter. Das Regelheft enthält
neben den richtigen Lösungen
– es gibt übrigens pro Aufgabe
nur eine – auch noch für viele
Aufgabe Lösungshinweise, es
wird ein Stein platziert oder ein
Hinweis gegeben, wo man ansetzen könnte. Zoologic ist eine
spannende Herausforderung,
nur auf den ersten Blick einfach,
man kann zwischen Fisch, Hund,
Käse, Knochen, Katz und Maus
ganz schön ins Schwitzen kommen. Logik pur, Spielspaß pur!

ÜBERBLICK

SPIELER

2+

ALTER

10+

DAUER

45

Autor: Stockhausen, Schliemann
Grafik: Jürgen Olczyk
Vertrieb: Piatnik
Preis: ca. 22,00 Euro
Verlag: Clementoni 2007
www.clementoni.de

BEWERTUNG
Quiz- und Reaktionsspiel
Familie
Wort raten, Würfel wegziehen
Strategie



Taktik



Glück



Interaktion



Kommunikat.



Atmosphäre
Kommentar



Spiel zur Filmtrilogie
Kombination zweier bekannter
Mechanismen
Einfache Regeln
Eher für Freunde der Filme

Vergleichbar

Andere Quizspiele, Fang die Maus

SPIELER

1

ALTER

7+

DAUER

10

Autor: Inon Kohn
Grafik: Laden, Crépeau, Fischer
Vertrieb: Piatnik
Preis: ca. 20,00 Euro
Verlag: Huch & friends 2008
www.huchandfriends.de

BEWERTUNG
Lege- und Denkspiel
Familie
Steine nach Regeln legen
Strategie



Taktik



Glück



Interaktion



Kommunikat.



Atmosphäre
Kommentar



Reines Denkspiel
Verschiedene Schwierigkeitsgrade
Unterstützung durch Hintergrundfarben
Solitärspiel

Vergleichbar
Sudoku
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ABALONE

SPIELER

ANNO DOMINI SHOWBIZZ

45

30

BENJAMIN BLÜMCHEN
Gute-Nacht-Geschichten

SPIELER

Autor: Urs Hostettler
Verlag: Abacus 2008

DAS KLEINE BENIMMQUIZ

1-4

ALTER
Benjamin Blümchen erzählt mit den
Kindern eine Gute Nacht Geschichte
zum Einschlafen, wenn dann das
Licht ausgeschaltet wird, leuchtet
DAUER
der Stern im Dunkeln. 30 Karten
werden nach Farben getrennt und
dann wird von jedem Stapel eine
Karte ausgewählt und an die Spieler verteilt, reihum
stecken die Spieler ihr Kärtchen in die Schachtel und
erzählen ihren Teil der Geschichte.

15

DIE OLCHIS WERDEN FUSSBALLMEISTER

SPIELER

DIE SIEBEN SIEGEL

Twister Moves

SPIELER

Autor: Stefan Dorra
Verlag: Amigo 2008

SPIELER

EMMA AUF DEM REITERHOF

Heft 381 / Mai 2008

u

6+

DAUER

20

SPIELER

1-4

Emma darf Ferien auf dem Reiterhof
machen. Fünf vierteilige Puzzles zeiALTER
gen einen schwarzen Hengst, eine
gefleckte Stute, einen Schimmel,
ein Fohlen und ein Pony. Mit dem
beigepackten Material, einem WürDAUER
fel und einer Figur, kann man auf
den letzten beiden Buchseiten ein
kooperatives Würfelspiel spielen, bei
dem man die Puzzles ebenfalls verwendet. Die Begleittexte zu den Puzzlebildern schildern den Alltag
auf einem Reiterhof.

3+

15

32

ALTER

Autor: Klassiker
Verlag: Ravensburger 2008

4+

Autor: Haba Team
Verlag: Haba 2008

SPIELER

2-4

Wer schafft es als Erster alle Karten
loszuwerden, aber Darkside und die
anderen Vampire können den Sieg
verhindern. Variante von Mau Mau
zum Lizenzthema.

2-3

Dieses Spiel&Buch ist ein Sach- und
Bilderbuch zum Vorlesen und EntALTER
decken, es enthält 6 Puzzles, die
die Geschichte begleiten, und ein
Würfelspiel für 2-3 Spieler, alles
nötige Material ist enthalten. GeförDAUER
dert werden genaues Beobachten,
Farben erkennen und benennen, erstes Regelverständnis, sowie HandAuge-Koordination und Gedächtnis, dazu kann man
Geschichten erzählen. Die 6 Puzzles können zum
einem großen Wimmelbild zusammengelegt werden. Serie: Spiel & Buch.

Man sagt jede Runde an, wie viele
Stiche in welcher Farbe man mit
ALTER
seinen 15 Karten machen wird. Der
Startspieler sagt als Erster an und
nimmt entsprechende Farbsiegel.
Ein Spieler pro Runde kann Saboteur
DAUER
sein und versuchen, die Erfüllung
der Ansagen zu verhindern. Gespielt
wird ein Stichspiel mit Farbzwang,
Rot ist immer Trumpf. Für einen angesagten Stich
gibt man das passende Siegel ab, für einen nicht angesagten Stich nimmt man ein schwarzes Strafsiegel.
Verbliebene Siegel und kassierte Strafsiegel bringen
Minuspunkte.

Mau Mau

50

EIN TOLLER TAG IM ZOO

var

SPIELER

DWK5 HINTER DEM HORIZONT

8+

Autor: nicht genannt
Verlag: MB/Hasbro 2008

DAUER

30

1-2

ALTER
Wieder eine Plastikdecke mit großen
bunten Punkten in vier Reihen, aber
in dieser Ausgabe bestimmt eine CD
die Bewegungsabläufe. Sie gibt die
DAUER
Anweisungen als DJ, man muss die
vom DJ angegebenen Schritte richtig ausführen, jeder Spieler hat seine
eigene Matte. Wer zum Schluss noch auf der Matte
steht, gewinnt. Mit 2 CDs und 3 Liedern aus dem Musical Disney Highschool Musical 2.

18+

10+

15

DISNEY HIGH SCHOOL MUSICAL 2

ALTER

3-5

5+

Autor: Kai Haferkamp
Verlag: Kosmos 2008

1+

Autor: Eva Ruppert
Verlag: Huch & friends 2008

2-4

Der Platzregen verwandelt das Fußballfeld in eine Schmuddelwiese
ALTER
und nun fühlen sich die Olchis wohl
und können Tore schießen. Wer dran
ist darf bis zu dreimal würfeln, wählt
ein Zielfeld für den Ball, zeigt einer
DAUER
der Würfel die gewählte Pfeilfarbe
darf er weiterwürfeln oder aufhören,
würfelt er weiter nimmt er zwei Würfel usw. Hört er auf, zieht er die Figur zum Ball und
der nächste ist dran. Wer ein Tor schießt bekommt
einen Chip, wer drei Chips besitzt gewinnt. Nach den
Büchern von Erhard Dietl.

SPIELER

100 Fragen rund um Etikette und
Benim auf einem Spiralblock im
edlen Design analog zu „Das kleine
Weinquiz“ von Hände in der Hosentasche bis zum Gang zum Buffet. Auf
jedem Blatt finden sich zwei Fragen
mit je drei Antwortmöglichkeiten,
die richtige Antwort samt ausführlicher Erklärung findet sich auf der
Rückseite.

3+

Autor: Antje Gleichnmann
Verlag: Schmidt 2007

In Kooperation mit Fata Morgana
produziert, beide Logos auf der PaALTER
ckung.
In Anno Domini spielt der Erste eine
Karte mit dem Ereignis nach oben
aus, die anderen Spieler legen reihDAUER
um Karten darüber oder darunter
hin, wenn sie glauben, dass das
entsprechende Ereignis früher oder
später eintrat. Wird gezweifelt, bekommt der Zweifler oder der Spieler davor Karten vom Stapel, je nachdem wer Recht hat. Wer zuerst seine Handkarten ablegen konnte, gewinnt. Themenset Show Business.

8+

7+

Autor: M. Lalet, L. Levi
Verlag: Schmidt 2008

SPIELER

2-8

2

Schwarze und weiße Kugeln auf
elegantem Lochraster im SechseckALTER
format. Das Spiel ist ein taktisches
Positionsspiel mit Schiebemechanismus, man soll die gegnerischen
Kugeln durch Anstoßen mit den
DAUER
eigenen Kugeln aus dem Brett rollen. Man bewegt dafür 1, 2 oder 3
eigene Steine als Gruppe um ein
Feld in eine Richtung auf freie Felder, gegnerische
Kugeln in der Längsachse dürfen mit geschoben
werden, entweder auf ein freies Feld oder über den
Spielbrettrand hinaus. Dabei vom Brett gestoßene
gegnerische Kugeln sind ausgeschieden.

10

Autor: Haba Redaktion
Verlag: Haba 2008
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HUGO KASTNER EMPFIEHLT

MONOPOLY
Ein Dauerbrenner erobert das All

Liebe Leserin, lieber Leser!. Sie werden vielleicht
erstaunt sein, in dieser WIN-Ausgabe zwei „Perlen der Spielkunst“ zu finden. Nun, der Grund
ist mehr als erfreulich: Ferdinand und Dagmar
de Cassan ist es dank ihrer hervorragenden
Verbindungen zu Hasbro kurzfristig gelungen,
die Rechte für ein PERRY RHODAN MONOPOLYSzenario zu bekommen. Eine kleine Sensation,
wenn man die amerikanischen Urheberrechtsbestimmungen kennt. 5000 Stück dieses außergewöhnlich liebevoll und meisterhaft zusammengestellten Szenarios werden für Freunde
des Wirtschaftsspiels und Besucher der österreichischen MONOPOLY-Meisterschaft 2008 zur
Verfügung stehen. Wer die Erfolgsstory dieses
Longsellers kennt, darf wohl eine Knappheit
auf der Angebotsseite prognostizieren. Sollten
Sie jedoch nicht zu den Glücklichen gehören,
denen sich das MONOPOLY-Universum (sprich:
MONOPOLY-Szenario im Multiversum von Perry Rhodan) direkt erschließt, so darf gleich an
dieser Stelle eine Einladung ins Österreichische
Spielemuseum in Leopoldsdorf ausgesprochen
werden. Hier im Herz der österreichischen Spieleszene eröffnen sich ohnehin immer wieder
neue Spielwelten.
(Infos unter www.spielen.at)
In mehr als 100 Staaten der Erde wird MONOPOLY heute verkauft, in über 40 Sprachen
in speziellen Editionen herausgegeben.
Sammler zählen Tausende verschiedene
Ausgaben, mit Straßennamen aller nur erdenklichen Städte der Erde. MONOPOLY
kennt keine Inflation, MONOPOLY gibt es in
Gold und Silber, MONOPOLY wird an Land,
im Wasser und auch Unterwasser gespielt.
Nun, kein Brettspiel des 20. Jahrhunderts
kann auch nur annähernd bemerkenswerte
Rekorde aufweisen. MONOPOLY wurde zur
modernen Legende! Wie alles begann: Noch
während der großen Depression der frühen
Dreißigerjahre griff ein gewisser Charles B.
Darrow, damals arbeitslos und am Rande
des gesellschaftlichen Absturzes, auf eine
lang vergessene Idee von Elizabeth Magie
Phillips namens THE LANDLORD’S GAME
zurück und bot Parker Brothers sein „neues“
Wirtschaftsspiel zum Vertrieb an. Vergeblich,
wie die Geschichte berichtet, zumindest im
ersten Anlauf. Mit dem Mute der Verzweiflung entschloss sich Darrow, die Idee in Eigenproduktion von 5000 Stück, handgefertigt, zu produzieren. (Bitte blinzeln Sie schnell
zum ersten Absatz auf die Perry RhodanStückzahl.) In einem Kaufhaus der Metropole
Philadelphia sprang der Funke dann sofort
über. Die Leute rissen sich um das turbulente,
den Kapitalismus imitierende Immobilienge-

www.spielejournal.at

metzel mit ständig drohender Insolvenz und
leise keimender Hoffnung auf spielerischen
Reichtum. Nochmals wurde Parker Brothers
kontaktiert – und diesmal die historische
Chance auch ergriffen. Schon im ersten Jahr
war MONOPOLY das „best-selling game in
America“. Heute liegen die Verkaufszahlen
jenseits der Viertelmilliarde-Grenze. Mehr als
fünf Milliarden kleine Holz- und Kunststoffhäuschen wurden auf die 23 Grundstücksfelder gesetzt, über eine Dreiviertelmilliarde
Spieler haben sich als Tycoons versucht.
Deutschland sprang noch im selben Jahr
auf den Zug, nur um das Spiel während der
Göbbels-Propaganda wegen „jüdisch-spekulativen Charakters“ wieder zu verbieten.
Die DDR erließ gleich eine gänzliche Einfuhrsperre, sogar im so genannten „Westpaket“. Österreich brachte 1936 bei Stockinger
und Morsack sein DKT (Das kaufmännische
Talent) auf den Markt. Europa-Editonen und
ludophile Ausgaben verschiedenster Natur
folgten, eine Weltausgabe steht seit einiger
Zeit zur Abstimmung im Net. Und … nun
haben wir mit Ferdinand und Dagmar de
Cassans Hilfe wohl bald den Sprung ins All
geschafft. In wessen Spuren werden wir uns
bewegen? In denen des unvergleichbaren
Großadministrators Perry Rhodan? Oder wird
es die kapitalismus-schwangere Spiellust
um Häuser und Hotels sein, die uns diesmal
aufs Neue fesselt? Egal. Zahlbar wird das AllErlebnis jedenfalls in Galax sein, so viel steht
bereits fest!
Rückmeldungen an: Hugo.Kastner@spielen.at

AUS DEM MUSEUM

EMPFEHLUNG #24
Autor: Charles B. Darrow
Grafik: nicht genannt
Preis: ca. 25,00 Euro
Verlag: Parker 1934
http://www.monopoly.de

SPIELER
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ALTER

8+

DAUER

120



Glück
Bluff
Kompetenz
Wie kann ein derart dem Glück verhaftetes
Spiel einen Welterfolg wie MONOPOLY landen? Keine Frage, weil Spielen mit Hoffnung
auf das Ungewisse, mit Blick auf die Zukunft,
mit Freude und Schadenfreude und zuletzt
mit dem Drang zum Gewinnen verbunden
ist. Alle diese Elemente vereint MONOPOLY in
geradezu klassischer Manier. Dennoch sollten
Sie auch verhandeln können und eine gewisse Entscheidungsstärke mitbringen. Ernsthafte Spieler kennen sogar die ertragreichen
Felder des Spielplans, lassen also das Glück
nicht ganz außer Kontrolle.
Hugos EXPERTENTIPP
MONOPOLY war schon immer eine Spielwiese
für Experimente. Sie werden daher im Internet
Hunderte von Varianten finden, die jedoch
nicht alle gleichermaßen zum Spielreiz beitragen. Was ich empfehlen kann? (1) Losen Sie
vorweg zwei bis drei Grundstücke pro Spieler
aus. (2) Brechen Sie ab, sobald der zweite Spieler pleite geht. (3) Versuchen Sie eine Teamvariante, zum Beispiel zwei gegen zwei. (4) Lassen
Sie Akquisitionen von Liegenschaften auch
dann zu, wenn sich bereits ein Spieler in der
betreffenden Stadt eingekauft hat. (5) Geben
Sie dem völlig neuen Tempo-Würfel eine Chance. (Infos: www.spielen.at)
Hugos BLITZLICHT
Es gibt nur wenige Spiele, die jeder Spielfreund
kennen muss. MONOPOLY ist eines davon!
Egal welche Ausgabe Ihnen in die Hände fällt,
geben Sie dem Spiel Ihre ganz persönliche
Chance. Ob Atlantic Avenue oder Boardwalk,
zwei Immobilien in Atlantic City, der Stadt des
Originals, oder Terra und Zülüt, Planeten des
Perry Rhodan Universums, es gelten immer die
gleichen Grundregeln: Kaufen und Verkaufen –
und den Weg zu Reichtum und Glück finden.
VORANKÜNDIGUNG: NOBODY IS PERFECT
... but you!
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FOTO MEMO

SPIELER
Ein Merk- und Suchspiel zum Selbermachen, die Packung enthält Bögen
mit Aufklebern und unbedruckte
Kärtchen zum Bekleben. Die Spielregel gibt eine genaue Anleitung, wie
man auf der noris-Homepage die
Vorlage herunterladen und dann
selber gestalten kann. Mit Kurzregel
für das Memo-Spiel.

ICH SEHE WAS WAS DU NICHT SIEHST

1-6

Blöcke mit Bildern von Sachen,
die man unterwegs auf Reisen aus
Auto-, Bus- oder Zugfenster sehen
kann – wer das oberste Motiv auf
seinem Block findet, darf es wegklappen, wer als erster mit seinem
Block durch ist, hat die Runde gewonnen, dann können die Spieler
Blöcke tauschen.

ALTER

6+

DAUER

var

Autor: Klassiker
Verlag: Noris 2008

SPIELER

MAKE ‚N‘ BREAK

1+

Jeder Spieler führt eine Truppe kleiner niedlicher, aber ziemlich rabiater
ALTER
Fantasy-Helden und muss sie mit
Waffen, Rüstungen, Zaubersprüchen
und magischen Tränken ausstatten,
damit sie dann im Kampf überleben,
DAUER
denn es gewinnt, wer zuletzt noch
einen lebenden Helden besitzt. Nun
kann man mit den kleinen Helden
auch Memo spielen, es gibt 32 Bildpaare mit den
Motiven von Laura Balzer, und man kann das Memo
auch mit den anderen Memos aus der Munchkin-Serie kombinieren, da alle die gleiche Rückseite haben.

MURDERO

SPIELER

Autor: A. und J. Lawson
Verlag: Ravensburger 2008

15

In diesem Krimi-Kartenspiel soll man
Fallkarten zu Kartensets zusammenALTER
stellen und 100 Punkte machen. Mit
Aktionskarten entfernt man Karten
aus Sets anderer Spieler oder ändert
die Spielregeln. Man zieht die oberDAUER
ste Karte von Fallstapel oder Abwurfstapel und kann dann Karten aus der
Hand für Sets spielen und eine Aktionskarte spielen, oder eine Karte abwerfen und eine
neue ziehen. Sets sind Karten einer Farbe mit den
Nummern von 1-5, man muss mit der 1 beginnen,
man kann mehrere Karten derselben Nummer im
Set haben, um mehr Punkte zu bekommen.

Das Buch bietet einen Überblick
über dreizehn Spieleländer: Land
und Leute, Infos für Brettspieler.
Nützliche Adressen und interessante
Spiele aus diesen Ländern, spielbar
mit Standardmaterial: Japan, Polen,
Finnland,. Madagaskar, Israel, Singapur, Nordirland, Thailand, Australien,
Brasilien, USA, Alaska, Hawaii und
Spiele im Urlaub.

SPIELER

30

Autor: Michael Rüttinger
Verlag: Noris 2008

STOPLIGHTS

ALTER

8+

Manchester United

var

20

ZIRKUSPARADE

2+

ALTER
Dieses Kartenspiel kommt aus
England und ist dort ein absoluter
Renner. Die höchste Zahl im Spiel ist
Trumpf und wer die meisten Karten
DAUER
hat, gewinnt. Spielmechanismus:
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. Verschiedene Themen, hier
Sports 2008 Manchester United.

SPIELER

2-4

8+

Seelöwen, Clowns, Bären, Akrobaten, Elefanten und Zauberkünstler
ALTER
paradieren auf dem Dorfplatz, wer
schafft die längste Parade? Alle 48
Karten liegen verdeckt einzeln auf
dem Tisch, die Spieler decken reihDAUER
um eine Karte auf und entscheiden,
ob sie sie nehmen oder nicht – man
darf in eine Gruppe immer nur gleiche Karten legen, wer eine neue Gruppe beginnt,
darf in die anderen Gruppen nichts mehr dazulegen.
Nicht aufgenommene Karten werden wieder umgedreht, man kann sich also merken, wo man eine Karte für die eigene Parade finden kann.

6+

20
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Ein Kartenlegespiel mit Verkehrsampelthema, wer zuerst 5 Lichter seiner
ALTER
Ampelfarbe diagonal oder horizontal anordnen kann gewinnt. Jeder
hat eine Farbe und Startkarten, man
spielt eine Handkarte und zieht eine
DAUER
Karte nach oder spielt eine Handkarte auf eine Karte und zieht nicht nach
oder nimmt zwei Karten. Angelegte
Karten müssen schon liegende an einer Kante oder
Ecke berühren und können auch verkehrt gelegt
werden um die Lichterreihe fortzusetzen, Auslage
7x7 Karten. Abgedeckte Karten bleiben liegen, kein
Limit für Anzahl übereinander liegender Karten.

4+

DAUER

SPIELER

SPIELER

1-3

Autor: Sean Brown
Verlag: Mr. B. Games 2007

TOP TRUMPS SPORTS 2008

Eine Roulette-Variante um Farben
und Schweine-Positionen. Jeder
ALTER
Spieler hat 4 Karten, jeweils mit
einer Farbe und einer Schweineposition. Dann wird das Rad gedreht,
für Farbe + Schwein gibt es ein GeDAUER
winn-Schwein, für die richtige Farbe
eine Dreifach-Chancen-Karte, für
das richtige Schwein eine EinfachChancen-Karte und Verlust der gesetzten Karten.
Stimmt nichts, gibt man alle gesetzten Karten ab. Mit
Gewinn-Schwein kann man einen anderen Besitzer
herausfordern, es geht um Schweine-Position. Wer
drei Gewinn-Schweine besitzt, gewinnt.

8+

1+

Autor: Peer Sylvester
Verlag: Bambus 2007

SPIELER
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SO SPIELT DIE WELT

SPIELER
Der Spieler am Zug hat Bausteine, er
deckt die oberste Karte des Stapels
ALTER
auf baut, bei grau nur die Anordnung, bei Farbe auch die entsprechende Farbverteilung. Ist das Bauwerk fertig und die Zeit noch nicht
DAUER
abgelaufen, kann er die nächste Karte erledigen. Ist die Zeit abgelaufen,
erhält der Spieler die Punkte aller
erfüllten Karten. Waren alle Spieler 4 Mal am Zug,
gewinnt der Spieler mit den meisten Punkten. Auflage in der Mitbringgröße, die Zeitspanne wird ausgewürfelt, wenn die Summe der von einem Mitspieler
erwürfelten Zahlen 15 überschreitet, endet der Zug..

SCHWEINE-ROULETTE
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Autor: nicht genannt
Verlag: Winning Moves 2008
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Autor: nicht genannt
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KLEINE HELDEN MEMO

Autor: Klassiker
Verlag: Pegasus 2007
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Autor: Dominique Ehrhard
Verlag: Hutter Trade 2007
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HUGO KASTNER EMPFIEHLT

EMPFEHLUNG #23

VINCI

In Schutt und Asche
Liebe Leserin, lieber Leser! Der Aufstieg und
Niedergang der europäischen Zivilisationen ist
das große Thema dieses großen Spiels. Ganz
wie bei Samuel P. Huntington in seinem „The
Clash of Civilizations“ beschrieben, wird auch
bei VINCI (dt. „du wirst siegen) die turbulente
Zivilisationsgeschichte – in diesem Fall auf
europäischem Boden – in ludophiler Form
präsentiert. Elegant simpel, noch dazu unter
Einbeziehung wichtiger Fortschrittsmerkmale
wie Waffen und Wissen. Nun ja, die Geschichte rechtfertigt diese Diktion allemal! Sie selbst
dürfen als Eroberer den Zeitpunkt für den Niedergang Ihrer Zivilisation bestimmen, jedoch
selbstverständlich um bald darauf eine neue
aufzubauen. Dies ist ein in diesem Spielgenre
eher selten zu findendes Element. Wie üblich,
bietet das Österreichische Spielemuseum in
Leopoldsdorf einen idealen Rahmen für ausgedehnte Eroberungszüge auf dem weiten
Schlachtfeld des Zivilisations-Spiels.
(Infos unter www.spielen.at)
VINCI bietet ein in zahlreiche Provinzen zerstückeltes Europa, ein grellbuntes Mosaik
von Wald-, Gebirgs-, Getreide- und Viehzuchtprovinzen. Häfen und Minen erheben manche Provinzen zu geopolitischen
Schwergewichten. Jeder Heerführer (also
Mitspieler) beginnt bei einer am äußersten
Rande Europas liegenden Startprovinz mit
dem Einzug seiner Heere. Von dort breitet

AUS DEM MUSEUM

er sich spinnenartig über das Land aus, wobei vom Gegner besetzte Provinzen einfach
durch Zurückdrängen des Feindes geräumt
werden. Zwei bis drei Spielsteine verlangt
die Eroberung einer Provinz in jedem Fall,
abhängig vom vorherrschenden Gelände.
Abschließend kommt es vielleicht noch zu
Grenzsicherungen. Und schon ist der nächste Heerführer am Zug. Reicht die Zahl der
in den Provinzen vorhandenen Steine (Heere) nicht mehr für ein weiteres Ausbreiten,
muss – schweren Herzens – an den Untergang eines Volkes gedacht werden. Hier wird
Kriegsgeschichte (oder weniger martialisch
ausgedrückt: Völkerwanderung) in sehr direkter Form nachempfunden. Den eigentlichen Reiz bei VINCI machen jedoch ganz
spezifische Zivilisationseigenschaften aus,
die wirtschaftliche, kriegerische oder sonstige Vorteile bringen (Expansionen über das
Meer, Friedensverträge etc.). Jedes neu gegründete Reich verspricht zunächst wieder
eine glorreiche Blüte, bis zur späteren Ausdünnung und dem damit vorherbestimmten
Untergang. Der Kreis schließt sich. VINCI
simuliert in fast unnachahmlich eleganter
Form den bei Huntington nachzulesenden
Clash of Civilizations!
Rückmeldungen an: Hugo.Kastner@spielen.at

Autor: Philippe Keyaerts
Grafik: nicht genannt
Preis: ca. 30,00 Euro
Verlag: Eurogames
/Descartes 1999
http://jeux-descartes.fr

SPIELER

3-6

ALTER

14+

DAUER

120



Glück
Bluff
Logik
Keine Karten, keine Würfel, kaum Zufall. VINCI
zeigt stark taktische Elemente, alle anderen
Faktoren haben nur Randcharakter. Wer die
Übersicht behält und die richtigen Entscheidungen zum zeitgerechten Untergang der eigenen Zivilisation fällt, sollte in der Mehrzahl
der Kämpfe das Schlachtfeld als Sieger verlassen. Wohlan nun, auf zum Sieg!
Hugos EXPERTENTIPP
VINCI ist eines jener großartigen Spiele, bei
denen trotz des einfachen Regelzugangs
komplexe taktische Entscheidungen möglich sind. Dennoch bleiben zunächst leider
viele kleine Regelfragen offen. Daher mein
gut gemeinter Tipp: Spielen Sie Ihre ersten
Eroberungszüge mit einem erfahrenen „Feldherrn“ oder vereinbaren Sie zumindest, präzise
Regelauslegungen erst im Verlauf der ersten
Kampfhandlungen zu klären. Vielleicht sollten
sich auch nur vier Zivilisationen, sprich: Mitstreiter, auf dem Europaplan tummeln. Um die
zwei Stunden Spieldauer zu verkürzen, können
Sie zudem auf einen geringeren Punktestand
hin spielen: etwa 100 Punkte haben sich bei
meinen „Eroberungszügen“ bewährt.
Hugos BLITZLICHT
VINCI ist ein von Taktik geprägtes Meisterwerk,
bei dem ein einfacher Zugang mit einem
komplexen Verdrängungswettkampf gepaart
wird. Statt dem für dieses Genre üblichen
Abschlachten, wird hier der Aufstieg und Fall
von Nationen durch Verdrängung und selbst
herbeigeführtem Niedergang bestimmt. Daher darf VINCI uneingeschränkt auch Familien
empfohlen werden, trotz des „CivilizationGenres“.
VORANKÜNDIGUNG: MONOPOLY
In dieser Ausgabe auf Seite 33
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