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VON ATHEN ZUM STYX

DEUKALION

Die spannenden Fahrten der griechischen Helden
Deukalion – die Assoziation Griechenland
kommt bei diesem Namen sofort, allerdings
habe ich zuerst an alles Mögliche gedacht,
von einem mathematischen Begriff bis zu
einem Tempel. Richtig wäre Held und König
gewesen, Deukalion war König von Thessalien, baute den ersten Zeus-Tempel in Athen
und soll der Sage nach eine ähnliche Rolle
gespielt haben wie Noah. In diesem Spiel
aber beschränkt er sich auf seine Rolle des
Helden, zusammen mit Deukalion segeln
die Helden Perseus, Herkules und Achilles
zwischen den Inseln der antiken Äegeis und
erfüllen Auftrage der Götter, bekämpfen die
Seeschlange Hydra und erleben Konfrontationen mit den Mitspielern, von denen jeder
einen dieser Helden verkörpert.
Diese Aufgaben finden sich in Form von
Karten im Spiel, diese Karten nennen immer
zwei Aufgaben und die bei Erfüllung fällige
Belohnung, ein Auftrag wird jedem Spieler
zu Beginn verdeckt zugeteilt, zwei Aufträge liegen immer offen aus und stehen den
Spielern zur Verfügung. Neben dem Platz
für diese Karten finden sich auf dem sehr at-
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traktiven Plan noch die Unterwelt, Inseln mit
Markierungen für Schätze, mögliche Siedlungen und den Angriffswerten für Schätze
und Siedlungen.
Auffällig ist noch der mit „Kylix“ markierte
Mittelteil, er ist für den Würfelbecher, die Kylix vorgesehen.
Als Helden beginnen wir unsere Abenteuer
mit einer Ablage in Schiffsform für unsere
10 Kämpfer, dem so genannten SchiffsPlan, einem Schiff und auch ein wenig Arbeit, denn wir bekleben erst einmal unsere
Kämpfer mit einem kleinen Kreuzchen. Wer
sich bei diesen Kämpfern übrigens an Carcassonne erinnert fühlt, hat absolut Recht, die
Herrschaften stammen aus Carcassonne und
durften mit spezieller Erlaubnis von Hans im
Glück für Deukalion verwendet werden. Fußnote am Rande dazu, in den USA gibt es für
sie bereits einen eigenen Namen, dort heißen sie Meeples.
Ausgerüstet mit Schiff, Männern, drei Aktionskarten und einer Auftragskarte können
wir uns ins Geschehen stürzen, das da wäre
würfeln, Schiff bewegen, Schätze bezahlen

und nehmen oder kämpfen und letztendlich
Aufträge erfüllen, alles ausgehend von einem
der fünf Positionen rund um Athen.
Klingt einfach und sehr bekannt? In den
Grundzügen ja, aber im Detail sind die Mechanismen faszinierend und neu und sehr
gut kombiniert. Fangen wir gleich einmal
Dagmar de Cassan
Thema und Mechanismen passen wunderbar zusammen,
der durchsichtige Kylix in der Mitte des Plans symbolisiert
die Hand der Götter im Geschehen auf den Meeren.

beim Würfeln an – Der Spieler am Zug wirft
die fünf Würfel, die alle nur Werte von 1 bis 3
tragen, nicht einfach auf den Tisch und auch
nicht mithilfe der Kylix auf den Tisch, sondern
er schüttelt die Kylix, bis alle fünf Würfel ihren Platz gefunden haben, einer in der Mitte
und vier sternförmig um den Mittelwürfel.
Er nennt den Wert des Mittelwürfels und hat
nun erst einmal Pause vom Heldentum, denn
jetzt sind die Mitspieler dran – jeder von ihnen darf nun segeln, das heißt sein Schiff um
maximal so viele Felder vorwärts bewegen
wie der Mittelwürfel Punkte zeigt, und danach auch noch Siedlungen gründen oder
erobern, Aufträge erfüllen, Städte oder andere Schiffe angreifen, all dies gehört zur Aktion
Segeln. Ein Spieler darf auf diese Aktion Segeln komplett verzichten und stattdessen 2
Kämpfer aus der Unterwelt zurückholen.
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Noch ein Hinweis: Für alle Spieler gilt, sie können, egal ob im aktiven oder nicht-aktiven
Teil eines Zuges, jederzeit beliebig viele Aktionskarten spielen, auch sofort nach dem
sie sie bekommen haben. Pegasus, Gunst
des Hades und Goldenes Vlies sind permanente Karten, alle anderen werden nach dem
Nutzen abgelegt. Diese Karten sind übrigens
sehr gut gestaltet, die Wirkung jeder Karte
wird auf der Karte genau erklärt.
Damit sind wir zurück beim Spieler am Zug,
er hat sich inzwischen überlegt, wie er die
Kylix auf den Plan stellt und damit den Aktionen Hydra, Karten, Kämpfer und Segeln
welche Werte zuordnet. Dann führt er die
Aktionen entsprechend und in beliebiger
Reihenfolge aus:
Für die Würfelwerte neben der Hydra-Markierung zieht er die Hydra entsprechend
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weiter, waagrecht oder senkrecht auf alle
Wasserfelder, nicht auf Ankerfelder und nicht
die Styxfelder, und der Spieler muss nicht alle
möglichen Schritte nutzen.
Karten ist eine Aktion, die bei der Zuordnung der Kylix sehr oft die entscheidende
Rolle spielt, denn für eine 1 bekommen alle
anderen Spieler außer dem aktiven Spieler
eine Aktions-Karte, bei einer 2 bekommt niemand eine Karte und bei einer 3 bekommt
der aktive Spieler eine Karte. Der Würfelwert
neben dem Symbol Kämpfer gibt an, wie
viele Kämpfer der aktive Spieler aus der Unterwelt zurück auf seine Schiffs-Plan stellen
darf. Und Segeln letztendlich bedeutet nun
Bewegung für das Schiff des aktiven Spielers
mit all den Aktionen, die vorher die anderen
Spieler abwickeln durften.
Das Schiff kann maximal die Anzahl der
angezeigten Felder ziehen, wieder waagrecht oder senkrecht und nicht zwingend
die maximale Zugweite. Trifft ein Schiff auf
ein anderes Schiff, greift es dieses an, solche
Angriffe können auch durch Auftragskarten
gefordert werden, z.B. „besiege Herkules“.
Anker-Felder dagegen sind ein sicherer
Hafen und haben Platz für mehrere Schiffe,
das Feld mit der Hydra darf nur zum Zweck
eines Angriffs auf die Hydra zur Erfüllung
eines Auftrags betreten werden. Styx-Felder
haben eine spezielle Funktion, wer sein Schiff
dorthin zieht, darf alle seine Kämpfer aus der
Unterwelt holen, die auf dem Schiffs-Plan
Platz haben. Wer die Mehrheit an Kämpfern
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in der Unterwelt hat, wenn er auf dem StyxFeld ankommt, um seine Kämpfer zurückzuholen, bekommt 2 Siegpunkte.
Wir bewegen unser Schiff natürlich mit Hintergedanken, wir wollen entweder Schätze
holen, die Hydra besiegen, Siedlungen gründen oder angreifen oder auch einen Mitspieler angreifen, entweder um einen Auftrag zu
erfüllen oder ihm einen Schatz abzunehmen.
Man zieht entsprechend auf das Feld mit
einem Schiff, mit der Hydra oder neben einer
Stadt oder Siedlung und kämpft. Wie? Man
würfelt! Nein, nicht mit den Würfeln, sondern
man nimmt alle Kämpfer vom Schiffs-Plan
und wirft sie auf den Tisch. Alle jene die flach
zu liegen kommen und das Kreuz zeigen, hat
es erwischt und sie wandern in die Unterwelt, alle jene, die flach liegen und kein Kreuz
zeigen, sind einen Punkt wert, und alle jene
die irgendwie schief oder in Seitenlage oder
stehend gelandet sind, sind ½ Punkt wert.
Man summiert die Summe seiner Punkte und
vergleicht sie je nach Anlass des Kampfes mit
dem Wert neben dem Schatz oder der Siedlung oder dem vom Gegner erzielten Wert,
die überlebenden Kämpfer gehen zurück auf
den Schiffs-Plan. Wer mehr Punkte hat als der
Gegner, gewinnt, bei Unentschieden der Verteidiger, der Gewinner bekommt vom Verlierer einen Schatz von dessen Schiffs-Plan
oder zieht verdeckt eine Karte aus der Hand
und muss das Schiff des Verlierers um drei
Wasserfelder versetzen.
Galt der Angriff einer Siedlung und die er-
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zielten Punkte sind höher als der geforderte
Wert, darf man eine Siedlung gründen und
1 oder 2 Kämpfer einsetzen, diese Kämpfer
sind Siegpunkte für den Spieler. War die Stadt
vorher im Besitz eines anderen Spielers, gehen dessen Kämpfer in die Unterwelt.
Hat man eine Stadt erfolgreich angegriffen,
darf man sich einen Schatz nehmen und auf
dem Schiffs-Plan deponieren – jeder Schatz
dort reduziert die mögliche Maximalzahl
Kämpfer, die man auf dem Schiff platzieren
kann.
Wer die Hydra angreift, muss 5 oder mehr
Punkte erreichen, damit ist der Auftrag erfüllt
und die Hydra wird um drei Felder versetzt,
wer verliert, wird vom rechten Mitspieler um
3 Felder versetzt. Wird die Hydra zu einem
anderen Schiff bewegt, wehrt sich der Angegriffene mit allen Kämpfern vom SchiffsPlan, für 5 oder mehr Punkte bekommt er
eine Siegpunktkarte oder eine Auftragskarte
„Besiege die Hydra“, wenn sie ausliegt.
Schätze vom Schiffs-Plan kann man in Athen
abliefern und damit entsprechende Auftragskarten erfüllen. Erfüllte Auftragskarten
werden immer abgelegt, die verdeckte aus
der Hand wird nicht ersetzt, die offenen werden entsprechend vom Stapel ergänzt. Man
kann auch Schätze ohne Auftrag nach Athen
bringen, dies bringt eine Siegpunktkarte. Hat
man mit erfüllten Aufträgen, gegründeten
Siedlungen, Siegen gegen die Hydra, Mehrheiten in der Unterwelt und Schätzen ohne
Auftrag nach Athen je nach Spieleranzahl
16 Siegpunkte bei zwei, 14 bei drei oder 12
Siegpunkte bei vier Spielern gesammelt, hat
man sofort gewonnen.
Und nicht nur das Spiel, sondern viel Spaß
beim Spielen. Gängige Komponenten wie
Figur bewegen, Konfrontationen abwickeln,
Aufträge erfüllen, wurden sehr gelungen in
den Kontext der griechischen Heldensagen
gesetzt, die Kylix als Analogie für das Eingreifen der Götter ist ein genialer Einfall und
funktioniert auch sehr gut, obwohl oder gerade weil sich die Würfelwerte in so engem
Rahmen bewegen – was will ich dringender
– drei Felder weit ziehen, weil ich einen Auftrag erfüllen will und dafür in Kauf nehmen,
dass die anderen Aktionskarten kriegen und
ich nicht, oder doch lieber den Angriff verschieben, um hoffentlich eine nützliche Karte
zu kriegen?
Das Würfeln der Kämpfer macht Spaß und
funktioniert gut, Deukalion ist letztendlich
trotz der Würfel auch ein Spiel um Ressourcenmanagement, lieber einen Schatz ohne
Auftrag abliefern und dann direkt zum Styx
um die Männer zurückzuholen als einen
aussichtslosen Kampf mit Hydra oder Heldenkollegen riskieren. Besonders
lobend erwähnen muss man
auch die Grafik, mir gefällt
die Schachtel ausgesprochen gut, auch Plan und
Karten sind gut gelungen.
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Die Spielregel erscheint auf den ersten Blick
verwirrend, enthält aber alle Informationen,
und wie ich beim Schreiben dieser Rezension
selber bemerkt habe, ist es nicht so einfach,
die verschachtelten Abläufe ohne Wiederholungen in eine sinnvolle Reihenfolge zu
bekommen.
Ein gelungener Ausflug in die Welt der griechischen Heldensagen, ich hoffe ich habe
allen Lust gemacht, Deukalion zu begleiten
zu Hydra und Styx.
Dagmar.de.Cassan@spielen.at
Von Griechen, Wikingern und Piraten…
Anfang 2005 hatte Arno die Idee einen Würfelbecher zu gestalten bei dem es sowohl auf
den Würfelwert, als auch auf die Anordnung
der Würfel ankommt. Ein abstraktes Reaktionsspiel entstand, bei dem es darum ging,
die gewürfelte Farbanordnung auf ausliegenden Karten zu finden. Das Spiel stellte
sich recht bald als ziemlich langweilig und
wenig innovativ heraus und wurde schleunigst verworfen.
Der Würfelbecher selbst sorgte aber für
große Begeisterung. Wilfried hatte zu dieser
Zeit bereits ein paar Ideen zu einem Piratenspiel gesammelt und Arnos Würfelbecher
schien da wunderbar zum Ermitteln der
Spieleraktionen hineinzupassen. Also machten sich die beiden Autoren ans Werk, einen
spielbaren Prototypen herzustellen. Ein variabler Spielplan mit einigen Inseln entstand
und jeder Spieler erhielt ein Schiffstableau,
auf dem der Würfelbecher im eigenen Zug
platziert werden konnte, um die Würfelwerte
gewissen Aktionen zuzuordnen. Die Würfel
des Würfelbechers zu dieser Zeit waren ganz
normale 6-Seiter und die Aktionen waren segeln, feuern nach links und rechts, sowie der
Rumpfschutz, um sich vor anderen Spielern
zu schützen. Die einzelnen Aktionen konnten
überdies noch mit Zusatzplättchen aufgerüstet werden, sodass man weiter segeln oder
stärker feuern konnte. Der mittlere Würfel
war zu diesem Zeitpunkt für Sonderaktionen
gedacht. Diese Schiffstableaus stellten sich
aber bereits nach kurzer Zeit als zu kompliziert heraus, also wurde das Konzept des
Würfelbechers komplett verändert.

Nicht mehr einfache 6-Seiter füllten nun den
Becher, sondern Würfel mit Segel- und Kanonensymbolen. Der aktive Spieler konnte
nun mit dem Würfelbecher die gewürfelten
Symbole den Himmelsrichtungen zuordnen.
Man konnte also in einige Richtungen segeln
oder angreifen – jedoch nicht beides in eine
Richtung, da entweder ein Segel- oder ein
Kanonensymbol in jede Richtung zeigten.
Zu dieser Zeit hatten die Spieler nur die Aufgabe, Schätze zu erobern um diese ins Piratennest zu bringen. Die Bewegungs- und Angriffsmöglichkeiten spielten sich allerdings
ein wenig seltsam. Beispielsweise konnte ein
Wurf dazu führen, gar nicht segeln und dafür
in alle Richtungen feuern zu können. Wenn
ich aber nun mutterseelenallein auf offener
See herumstehe und aus allen Rohren auf
nichts feuern kann, was bringt mir das dann
außer Frust? Das Himmelsrichtungskonzept
wurde also verworfen…
Nun erschienen plötzlich ein Haufen Piratenspiele auf dem Markt, daher wurden aus
den Piraten kurzerhand Wikinger! Kanonen weichten also Kriegern und auch der
variable Spielplan erschien eigentlich als
recht unnötig und wurde durch einen fixen
Spielplan ersetzt. Anstatt des Piratennests
war nun die mittelalterliche Stadt Haithabu
Ausgangspunkt der spannenden Fahrten der
Wikinger!
Bezüglich des Würfelbechers hieß es „back
to the roots“ – der Becher wurde wieder mit
normalen 6-Seitern gefüllt und diese konnte man dann gewissen Aktionen zuweisen.
Diesmal waren die Aktionen aber nicht mehr
auf einem Schiffstableau für jeden Spieler,
sondern in der Mitte des Spielfelds eingezeichnet. Da man nun nicht mehr mit dem
Würfelbecher bei sich selbst eigenbrötlerisch herumhantierte, sondern unmittelbar
am Spielfeld, fühlten sich auch die Mitspieler eingebundener. Dies steigerte sich umso
mehr, als der mittlere Würfel tatsächlich den
Mitspielern zugeordnet wurde. Der „passive
Spielzug“ war geboren! Da die Werte der
normalen 6-Seiter jedoch zu hoch waren,
wurden sie durch Würfel mit den Werten 1
bis 3 ersetzt.
Auch wenn das bisherige Schiffstableau ad
acta gelegt war, erhielt jeder Spieler einen
vereinfachten Schiffsplan mit 10 Ladeplätzen. Auf diesen wurden dann 10 Krieger
platziert – die berühmten Figürchen aus dem
Spiel Carcassonne! Die Kampfstärke wurde
jedoch noch über ein Symbol für den Würfelbecher bestimmt und Walhalla wurde dem
Spiel hinzugefügt, um die gefallenen Krieger aufzunehmen. Bei einem White Castle
Autorenstammtisch wurde dann jedoch die
innovative Idee des Würfelns der Krieger
geboren, die den Spielspaß noch gehörig in die Höhe trieb.
Auch die Möglichkeiten der Spieler,
um zu Siegpunkten zu gelangen,
wurden erweitert. Auftragskarten
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mit vielseitigen Aufgaben wurden ins Spiel
gebracht, Siedlungen konnten gegründet
werden und ein Sieg über das Seeungeheuer Jormungand brachte ebenso Siegpunkte,
wie eine Mehrheit gefallener Krieger in Walhalla. Auch Aktionskarten wurden dem Spiel
hinzugefügt, um den Spielern noch umfassendere Zugmöglichkeiten zu bieten.
Der Würfelbecher wurde nach den Schicksalsgöttinen der Wikinger, den Nornen, benannt und stellte sich rein mechanisch als
eine große Herausforderung dar. Auch wenn
es sich bloß um einen Prototypen handelte,
der nicht in den Verkauf kam, sondern nur
von Verlagsredakteuren gespielt werden
würde, so müssten die Spielmechanismen
reibungslos funktionieren. Die Konstruktion
des Würfelbechers umfasste PET-Flaschen
als Basis, Marmeladegläserdeckel mit einem
wachsartigen Inlay bis zu verformten Blumensteckschwämmen, um die Vertiefungen
für die Würfel zu schaffen. Nach vielen Mühen
war ein einigermaßen gut funktionierender
Prototyp des Würfelbechers fertig!
Ebenso wurden am gesamten Spiel über
viele Wochen und Testpartien hinweg viele
kleine Änderungen gemacht, um die Regeln
und Spielmechanismen optimal auszubalancieren. Schlussendlich waren wir im Oktober
2006 mit dem Spiel „Erik der Rote“ zufrieden
– gerade rechtzeitig für die bevorstehende
Messe in Essen!
Ronald Hofstätter von der Spieleagentur
White Castle übernahm die Arbeit, das Spiel
den Verlagen vorzustellen. Im Laufe des Frühjahrs 2007 kristallisierte sich„Erik der Rote“ als
einer der Favoriten bei Hasbro/Parker für das
3. Spiel der Serie„Autorenspiele“ heraus. Das
endgültige„ja“ folgte dann im Sommer, doch
aufgrund zahlreicher Wikingerspiele, musste
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das Thema völlig überarbeitet werden.
Also wurden aus den Wikingern die alten
griechischen Helden, aus Thor wurde Zeus,
aus den „Nornen“ wurde die „Kylix“ und
aus „Erik der Rote“ wurde „Deukalion“! Der
Herbst 2007 bedeutete dann wieder einiges
an Entwicklungsarbeit, da noch einige kleine
Nacharbeiten bezüglich der Balance notwendig erschienen. Auf der Messe in Essen wurde uns von Hasbro/Parker dann bereits ein
Prototyp übergeben, sodass wir uns bereits
ein Bild von den zu erwartenden Grafiken
machen konnten. Kurz vor Weihnachten
waren dann sämtliche Entwicklungsarbeiten
erledigt und wir konnten es kaum erwarten,
das fertige Spiel einmal zu sehen, nachdem
wir die finalen Grafiken bereits per Mail zugesendet bekamen. Diesbezüglich mussten wir
uns jedoch bis zur Toy Fair in Nürnberg und
somit bis Februar 2008 gedulden. Unsere Erwartungen wurden in Nürnberg aber mehr
als übertroffen und wir somit freuten wir uns
ab dieser Zeit darauf, endlich selbst Exemplare unseres Spiels zu Hause zu haben. Ein
paar Wochen später wurde uns diese Freude
dann erfüllt und wir konnten den Lohn unserer Arbeit in den Händen halten!
Aber ein Spiel wie„Deukalion“ zu erschaffen,
bedarf nicht nur der eigenen Fähigkeiten als
Autor und viel geduldiges Testen, sondern
auch der Inputs und Hilfe vieler anderer begabter Personen. Bedanken möchten wir uns
daher bei Ronald Hofstätter von White Castle
und unseren Autorenkollegen, sowie auch
beim Spielekreis Wien für all die zahlreichen
Testpartien und das konstruktive Feedback,
das uns beim Balancing des Spiels sehr weiter geholfen hat!
Beim Zeus, die Arbeit hat sich gelohnt!
Arno Steinwender & Wilfried Lepuschitz
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FÜR GOLDDUBLONEN DURCH DIE KARIBIK

JAMAICA

Leinen los für die heiße Wettfahrt rund um die Pirateninsel!
Jamaica, Karibik. Ein Ort, an dem Urlaubsträume wahr werden! Spürt ihr schon die kühle
Meeresbrise und die wärmende Sonne auf
der Haut, oder den feinen Sand des traumhaft gelegenen Palmenstrandes zwischen
euren Fingern? Einfach herrlich! Falls dafür
nur noch der entsprechend volle Geldbeutel
fehlt, macht das nichts. Denn das Spiel Jamaica entführt euch in eine Welt der Piraterie,
Piratenschätze und Kisten voller Golddublonen – schließlich hat ja jeder anständige Pirat
einen Goldschatz auf einer einsamen Insel
versteckt!
Unternehmt eine Reise in längst vergangene
Zeiten, als Piraten die Weltmeere unsicher
machten und den Handelsschiffen ihre
wertvollen Waren und ihr Gold stahlen! Bis
zu 6 Spieler schlüpfen in die Rolle von Piraten - einer verruchter, hinterlistiger und
hässlicher als der andere – und wetteifern
gegenseitig um Goldschätze, Dublonen, leibliche Genüsse und um das für Piraten lebensnotwendige Schießpulver in ausreichender
Menge. Wer noch dazu mit seinem Schiff am
geschicktesten zu manövrieren vermag und
als Erster im Hafen Port Royal vor Anker geht,
gewinnt das Rennen um die Insel!
Öffnet man die Spieleschachtel in Form
einer Schatzkiste, lacht den angehenden
Piraten zuallererst – so wie es sich für eine
echte Schatzkiste gehört - ein ganzer Haufen
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Golddublonen an, der sich schnell als Spielanleitung in Form einer Schatzkarte entpuppt. Auf dieser sind 6 Inseln abgedruckt
die man nach und nach erkundet und wird
so, auf spielerische Art und Weise, durch die
sehr leicht verständliche Spielanleitung geführt. (Deren Format ist im ersten Moment
etwas gewöhnungsbedürftig, besteht sie
doch aus einem einzigen Blatt, mehrfach
zusammengefaltet, wie eine Schatzkarte nun
mal aussieht, wodurch beim Lesen allerdings
Erinnerungen an ein typisch österreichisches
Frühstück wach werden – jeder hinter seiner
Zeitung versteckt). Der Spielplan zeigt die Pirateninsel, auf der sich eine geöffnete Kiste
mit Navigationsgerät und Ablageplatz für die
Schatz-Karten befindet, weiters einige kleine
Inseln mit Piratennestern, und den Rundkurs
um die Insel, der sich aus Hafen-, Meeres- und
Pirateninselfeldern, sowie dem Start- bzw.
Zielfeld Port Royal zusammensetzt.
Sobald sich jeder Spieler für einen Piraten,
den er im Spiel verkörpert, entschieden hat,
erhält er dessen Aktionskarten, von denen er
nach sorgfältigem Mischen die obersten drei
auf die Hand nimmt, sowie eine Laderaumtafel, die er sofort mit einer Grundausstattung
an Proviant und Golddublonen befüllt und
natürlich auch eines Piraten wichtigstes Arbeitsutensil, nämlich ein Schiff.
Der Käpt`n – oder auch Startspieler – der er-

sten Runde erhält den Kompass, und schon
heißt`s: Leinen los!
Der Startspieler würfelt mit beiden Aktionswürfeln und platziert diese nach Belieben
auf dem Navigationsgerät: Ein Würfel wird
für die Navigation am Tag und einer für die
Navigation in der Nacht verwendet, wobei
diese Zuordnung für die ganze Spielrunde
gilt. Daraufhin wählt jeder Spieler eine seiner
drei Handkarten aus und legt sie verdeckt vor
sich auf den Tisch. Jede Karte zeigt jeweils ein
Aktionssymbol für den Tag und eines für die
Nacht, wobei mögliche Aktionen das Laden
von Gold, Proviant oder Schießpulver oder
Christine, Alexander und Bernhard
Ein tolles Familienspiel mit simplem Laufmechanismus,
viel Hintergrundinformation und Atmosphäre.

das Vorwärts- oder Zurückziehen des eigenen
Schiffes sind. Die Augenzahl der Würfel zeigt
gemeinsam mit dem dazugehörigen Kartensymbol wie viel des jeweiligen Ladeguts
man laden bzw. wie viele Felder man ziehen
darf. Haben alle Spieler eine Karte abgelegt,
werden diese gleichzeitig umgedreht; dann
werden reihum zuerst alle Tages-, danach alle
Nachtaktionen durchgeführt. Beim Auswählen der Karte muss man also überlegen, ob
man die Würfelzahl auf dem Navigationsgerät nützt um seine Laderäume mit Gold,
Proviant oder Schießpulver zu füllen, oder ob
man lieber die Segel setzt und versucht, den
anderen den Schatz des nächsten Piratennestes vor der Nase wegzuschnappen. Wobei
das Füllen der Laderäume seine Tücken hat:
Für jede Ladung muss ein neuer Laderaum
verwendet werden, ist keiner mehr frei, muss
der Inhalt eines Laderaums ins Meer gekippt
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werden um Platz zu schaffen. Allerdings darf
die verworfene Ladung nicht derselben Art
sein wie die neue. Es ist also beispielsweise
nicht möglich, neuen Proviant zu laden und
dafür aus dem alten Fischfutter zu machen,
auch wenn dieser noch so lange in den Laderäumen vor sich hin gammelte. Außerdem
schneidet es natürlich tief ins Piratenherz, Essensvorräte, Gold oder Schießpulver einfach
über Bord zu werfen. Setzt man also lieber
die Segel, sollte man darauf achten, dass man
entweder genug Gold besitzt, um im nächsten Hafen einzulaufen oder genug Proviant,
falls man seinen Anker auf einem Meeresfeld
auswirft (die Anzahl der Kosten sind auf den
jeweiligen Hafen- oder Meeresfeldern aufgedruckt). Die Betonung liegt auf „sollte“, denn
besitzt man nicht genug Gold oder Proviant,
opfert man so viele entsprechende Plättchen
wie man noch geladen hat und fällt auf das
letzte Feld zurück, das man sich leisten kann.
Dafür kann dieses leistbare Feld, insbesondere dann, wenn man nur noch Schießpulver
geladen hat oder sogar mit leeren Laderäumen segelt, auch ein Piratennest sein, da
diese – was sich aber sowieso von selbst
versteht - die einzigen kostenfreien Felder
darstellen. Wenn man Glück hat, befindet
sich in diesem Piratennest sogar noch ein
Schatz, den man auch in diesem Fall sofort
heben darf (in Form einer Schatzkarte vom
Nachziehstapel). Ein cleverer Pirat weiß also,
wann es klug ist, seine Laderäume zu füllen
und wann es sich besser mit geringer Ladung
fährt. Und außerdem: Was man nicht besitzt,
kann einem auch nicht gestohlen werden,
denn zum Piratenalltag gehören schließlich
auch Raubzüge und Kämpfe.„Entert“ man ein
Feld, auf dem bereits das Schiff eines anderen
Piraten liegt, würfelt man mit dem Schlachtwürfel. Zuvor kann man aber noch eine beliebige Anzahl an Schießpulver einsetzen, um
das spätere Würfelergebnis aufzuwerten. Pro
Schießpulverchip, den man einsetzt, wird das
Würfelergebnis um 1 Punkt erhöht. Dann
würfelt der angegriffene Pirat, der vor seinem
Würfelwurf ebenfalls Schießpulver einsetzen
darf. Sieger der Schlacht ist derjenige, der das
höhere Endergebnis erzielt hat, bei Gleichstand gibt es ein Unentschieden, was aber
keinerlei weitere Auswirkungen hat. Der siegreiche Pirat hat drei Möglichkeiten: Entweder
er erbeutet vom Gegner die gesamte Ladung
eines Laderaums oder einen Schatz, wobei
er beim Schatzraub vorher nie weiß, ob es
sich um einen mehr oder weniger wertvollen
oder gar verfluchten Schatz handelt, der am
Spielende Minuspunkte einbringt. Hat er sich
einen solchen bereits eingehandelt, besteht
seine dritte Möglichkeit darin, diesen wieder
loszuwerden, indem er ihn seinem Gegner
– zu dessen großer Freude – „schenkt“. Apropos Schätze: Diese bringen in Form von
Schatzkarten entweder besondere Stärken,
wie beispielsweise einen sechsten Laderaum
oder Saran`s Säbel, der die Wahrscheinlich-
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keit, siegreich aus einer Schlacht zu gehen,
deutlich erhöht. Oder sie bringen am Spielende die auf der Karte aufgedruckten Siegpunkte bzw. im Fall der verfluchten Schätze
Minuspunkte ein. Läuft schließlich das erste
Schiff im Hafen von Port Royal ein, wird die
laufende Runde noch zu Ende gespielt, dann
endet das Spiel. Je nachdem wie weit entfernt die Spieler zu diesem Zeitpunkt von
Port Royal entfernt sind, erhalten sie die auf
dem jeweiligen Feld aufgedruckten Punkte
als Siegpunkte gutgeschrieben, ab einer bestimmten Entfernung sind das allerdings Minuspunkte. Hinzuaddiert werden die Punkte
auf den Schatzkarten sowie für jede Golddublone 1 weiterer Siegpunkt; wer die meisten
Siegpunkte besitzt, hat gewonnen.
Jamaica ist ein unterhaltsames und kurzweiliges Laufspiel mit nettem, sowie einfachem
und sehr leicht verständlichem Spielmechanismus. Die Grafik des Spiels ist mit sehr viel
Liebe zum Detail gestaltet und wirklich sehr
gut gelungen, was das Spiel insgesamt sehr
stimmig macht und auch sehr positiv zur
Spielatmosphäre beiträgt. So kann man beispielsweise zu jedem Piraten, in dessen Rolle

Familien und Freunde, aber auch Vielspieler
können, als nettes Spiel für Zwischendurch,
ihren Spaß daran haben.
Im Übrigen kommt auch die Schadenfreude
bei Jamaica nicht zu kurz. Besonders dann,
wenn ein siegreicher Pirat einem mit Schätzen reich bestückten Schiff gerade den einen
verfluchten Schatz raubt. In unseren Spielrunden mit größerer Besetzung wanderten
diese – sehr zur Erheiterung der gerade
nicht Betroffenen - von Pirat zu Pirat. Zur
Schadenfreude auf der gegnerischen Seite
trägt es auch bei, wenn man zur falschen Zeit
die falschen Karten in Händen hält. Da ankert man beispielsweise in Reichweite eines
Schiffes mit zum Bersten gefüllten Laderäumen, die Würfel zeigen auch das gewünschte Ergebnis, und dann mangelt es an den
benötigten Karten um das Schiff zu entern.
Oder aber das eigene Schiff könnte – bedingt
durch die gute Laderaumausnützung – mit
Tiefgang und vollen Segeln direkten Kurs
auf den Zielhafen nehmen. Doch mangels
geeigneter Handkarten bleibt dies Wunschdenken und einem selbst nichts anderes
übrig, als in totaler Flaute und mit schlaffen
Segeln auf die bereits geifernden Mitpiraten
zu warten, die mit voller Kraft voraus immer
näher rücken. Einen echten Seebären kann
so etwas aber natürlich nicht erschüttern,
denn Piraten sind nun mal keine Weicheier.
Und jede Flaute hat schließlich auch mal ein
Ende, also nicht gejammert – Leinen los – Segel gesetzt – und ab geht die Fahrt!
Christine Kugler, Alexander Hennerbichler
und Bernhard Czermak
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man im Spiel schlüpfen kann, die dazugehörige Biographie nachlesen, und die auf den
Aktionskarten sehr humorvoll dargestellten
Szenen aus dem Piratenleben können sogar
zu einer kleinen Geschichte zusammengefügt werden! Auch die extrem liebevoll und
übersichtlich gestaltete Spielanleitung macht
deren Lesen zum Vergnügen und beschreibt
die Spielregeln sogar für Gelegenheitsspieler
so gut und einfach, dass sie unserer Meinung
nach eine Auszeichnung verdienen würde.
All das wirkt sich natürlich sehr positiv auf
den Spielspaß aus! Bedingt durch die Würfel
und die sehr begrenzte Zahl an Handkarten
hat Jamaica naturgemäß einen sehr hohen
Glücksfaktor. Trotzdem ist es notwendig, mit
seinem Laderaum bzw. Ladegut geschickt
hauszuhalten und auch die Handkarten
möglichst sinnvoll einzusetzen, um letztlich
mit Laderäumen voll Gold im Zielhafen einzulaufen. Jamaica ist grundsätzlich ein Spiel für
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MONUMENTALES SPIELKONZEPT AUS KUNSTSTOFF

STONEHENGE

Eine Brettspiel-Anthologie

Ein spannendes Spielprojekt mit Zukunfts-Potential
Ich habe nie verstanden, warum, aber mich
haben die steinernen Stelen in Stonehenge
schon immer fasziniert. Vermutlich, weil die
Jahrhunderte alten Skulpturen eine wirklich mystische Aura umgibt, die seit jeher
zu Spekulationen einlädt, was den wahren
Zweck dieses Ortes im englischen Wiltshire
anbelangt. Fünf renommierte Spieleautoren
haben sich offensichtlich ähnliche Gedanken
gemacht und ihre Einfälle nun, koordiniert
von Mike Selinker, in der offiziell ersten Brettspiel-Anthologie auf den Spieltisch gebracht.
In Deutschland erscheint das Spiel in Volker
Hesselmanns Spielzeit!Verlag, der auch für
die Übersetzung der Spielanleitung verantwortlich zeichnet.
Plastik aus Plastik
Schon im Vorfeld konnte Stonehenge großes
Interesse in der Schar der Spieler verzeichnen,
man war gespannt, wie große Namen wie
„Mr. Magic“ Richard Garfield, Richard Borg
oder Bruno Faidutti das Thema umsetzen
würden und vor allem mit welchen Mitteln.
Klar war nur eines: Jedem Autoren stand dasselbe Spielmaterial zur Verfügung, das ganz
oder teilweise genutzt werden durfte. Das
fertige Spiel umfasst jede Menge davon, als
da wären: fünf Trilithen (die bekannten Steintore aus Stonehenge), Spielscheiben, Blöcke
und schön modellierte, Umhang tragende
Spielfiguren in fünf Farben, eine neutrale
Spielfigur sowie ein Satz aus Spielkarten. Die
darauf abgebildeten 2 x 30 Zahlen – jeweils
als so genannte Tag- bzw. Nachtkarte vorhanden, finden sich auch auf dem Spielplan
in einem Kreis wieder, der den Grundriss des
Stonehenge-Geländes umschließt. Das sollte
doch genügen, um den beteiligten Autoren
einige bemerkenswerte, stimmungsvolle
und spannende Ideen zu entlocken.
Der erste konkrete Blick auf Spielplan und
Material hat mich dann aber doch ein wenig
enttäuscht. Gerade für die dreiteiligen Trilithen hätte ich mit statt der Kunststoffquader dann doch schickes Holz gewünscht. Nahezu ideal wäre es gewesen, hätten Michael
Sohre und Werner Falkhof ihr 2007 in Essen
vorgestelltes, individuell formbares, steinartiges „Theta-stone“-Material schon früher
marktfertig gehabt und Stonehenge damit
ausgestattet. Der optische und haptische
Reiz dieses Materials wäre der vorliegenden
Version um Längen überlegen gewesen.
Gib mir Fünf
Wie dem auch sei, letztlich soll Stonehenge
ja auch spielerisch überzeugen, also widmen
wir uns schön der Reihe nach kurz den fünf
Entwicklungen, die von Bluff über politische
Intrigen bis hin zum Wettlauf die gesamte
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Themenpalette abdecken. Kurz nicht etwa,
um hier Platz zu sparen, sondern vielmehr,
weil die Regeln keines der Spiele zwei Seiten im Anleitungsheft überschreiten und
alles andere als taktische Schwergewichte
darstellen.
So handelt es sich bei Richard Garfields Bluffspiel „Die Magie von Stonehenge“ eigentlich um nichts anderes als ein recht simples
Stichspiel mit verdeckten Karten, die nach
dem Ausspielen aufgedeckt werden. Der
Gewinner darf dann eine seiner Scheiben
(den „Lehrling“) auf dem entsprechenden
Zahlenfeld des Ringes rund um Stonehenge platzieren. Wer fünf Lehrlinge eingesetzt
hat, setzt zur Belohnung seinen Trilithen auf
das Spielbrett, schafft er es ein zweites Mal,
fünf Lehrlinge unterzubringen, gewinnt er.
Ein paar kleine Zusatzregeln, die Strafkarten
einbringen, die Trumpfart wechseln oder
es ermöglichen, Karten nachzuziehen, um
seine Hand zu verbessern, vervollständigen
das Regelkonzept, das aber dennoch nichts
anderes bleibt als ein einfaches Kartenspielchen für drei bis fünf Spieler.
Ausgerechnet Bruno Faidutti, der sonst eher
für vor Kreativität und Spielwitz nur so strotzende Entwicklungen steht („Ohne Furcht
und Adel“,„Das Geheimnis der Abtei“) steuert
mit „Der Hohepriester“ ein Politikspiel zu der
Anthologie bei, das ein wenig trocken daherkommt. Sieben verschiedene„Schulen“ wählen einen neuen Hohepriester. Dieser wird der
Spieler, der innerhalb der einzelnen Schulen
jeweils die meisten Druiden kontrolliert, wer
also die Mehrheit hat. Mit den Blöcken wird
der äußere Kreis dabei in sieben Bereiche unterteilt, in denen die Schulen ansässig sind.
Wer an der Reihe ist, platziert entweder einen
seiner Druiden (Holzscheiben) in einer der
Schulen, verschiebt alternativ einen Block
und verändert so die Größe der Schulen und
ersetzt den Block durch einen seiner eigenen
Farbe oder er passt, weil er keine der beiden
Aktionen ausführen kann oder will. Haben
alle Spieler gepasst, ist das Spiel auch schon
beendet, noch leere Felder auf dem äußeren
Ring werden mit neutralen Druiden aufgefüllt und man schreitet zur Abrechnung, die
im Übrigen das Komplizierteste an Faiduttis
Schöpfung darstellt. Dabei erhält der Spieler
mit der Mehrheit in einer Schule alle darin
befindlichen Druiden. Stehen also beispielsweise 5 Druiden in einer Schule, Spieler blau
hat 2 eigene darin, Spieler rot einen und der
5. Druide ist neutral, hat blau die Mehrheit
und erhält alle 5 Druiden und stellt sie vor
sich ab. Bei Gleichstand gewinnt der Spieler
mit den zweitmeisten Druiden in der Schule.

Wer nach Abrechnung aller Schulen die meisten Druiden vor sich stehen hat, gewinnt.
Damit wenigstens ein kleines Bisschen Pep
in die Sache kommt, werden vor Spielbeginn
noch verdeckt zwei Karten an jeden Spieler
verteilt. Die erste gibt eine Zahl an, auf der
ein imaginärer Fetisch-Stein liegt. Kontrolliert ein Spieler am Ende die Schule mit dem
Fetisch-Stein, also mit der Zahl, die auf der
Karte angegeben ist, erhält er zusätzlich zwei
neutrale Druiden in der Endabrechnung. Die
zweite Karte gibt an, welche Felderfarbe auf
dem äußeren Ring für den Spieler tabu ist.
Stehen am Spielende Druiden eines Spieler
auf Feldern in der Tabu-Farbe, werden sie vor
der Abrechnung entfernt. Nett, schnell gespielt, aber nicht wirklich anspruchsvoll.
Kommen wir zu Nummer drei: Richard Borgs
Kriegsspiel„Arthurs Geisterritter“ für vier oder
fünf Spieler. Thematisch und spielmechanisch
Stefan Olschewski
Tolle Grundidee mit spannendem Thema,
das jede Menge Entwicklungspotenzial
bietet. Aufmachung und Renommee der
Autoren lassen jedoch spielerisch mehr
erwarten als Stonehenge halten kann.

etwas anders als Faiduttis Werk, stellt das
„Kriegsspiel“ letztlich dann doch auch wieder
lediglich ein Ringen um Mehrheiten dar, das
so kriegerisch wie es der Titel verlauten lässt
dann doch nicht ist. Obwohl: Ein wenig gekämpft werden darf auch, schließlich hat der
Autor als Entwickler moderner Klassiker wie
„Memoir ´44“ Erfahrung mit Konfliktsimulationen. Hier schickt er tote Ritter in den Kampf,
die in vier Wertungsrunden versuchen müssen, die meisten Wächter (Scheiben) an den
Trilithen zu postieren. Die Spielkarten und
Schwerter, repräsentiert durch die Blöcke,
helfen, das Kampfgeschehen zu den eigenen Gunsten zu beeinflussen. Wer am Zug
ist, zieht eine Karte nach und entscheidet
dann, ob er eine zweite zieht und seinen
Spielzug beendet oder ob er stattdessen
eine Karte aus seiner Hand ausspielt. Je nach
Farbe darf er nun entweder einen eigenen
Wächter neben einem der Trilithen einsetzen
oder einen Wächter eines Gegners. Warum?
Ganz einfach: Weil wir Schwerter wollen. Wer
nämlich dem feindlichen Ritter zu einem weiteren Wächter auf dem Plan verhilft, erhält
nicht nur einen Siegpunkt, sondern auch
ein Schwert in seiner Farbe. Gekämpft wird
natürlich auch noch, nämlich immer dann,
wenn eine der vier Trilithen-Karten gezogen
wird, was aufgrund des vorherigen gezielten
Einmischens in den Zugstapel relativ regelmäßig der Fall ist. Man kann also anhand des
abnehmenden Zugstapels erkennen, ob bald
wieder mal eine Kampfrunde fällig ist. Ist es
soweit, kommen die Schwerter endlich zum
Einsatz. Man ist so lange reihum einmal an
der Reihe, wie man eine Kombination aus
eigenem Schwert und einer Handkarte ausspielen kann. Abhängig von der Kartenfarbe
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darf man nun die Positionen der bislang eingesetzten Wächter verändern, gegnerische
Wächter entfernen oder sogar eigene neue
ins Spiel bringen, um so möglichst eigene
Mehrheiten an den Trilithen zu erzielen.
Wer keine Schwerter und Karten mehr hat,
scheidet aus der Kampfrunde aus und darf
zusehen, wie sich die anderen um die besten
Plätze balgen. Schließlich gibt es an jedem
Trilithen für den am häufigsten vertretenen
Spieler so viele Punkte, wie eigene Wächter
an dem Trilithen stehen. Und weiter geht’s,
neue Runde, neues Glück (das ganz deutlich
in Form des zufälligen Kartenziehens allgegenwärtig ist). Nach der vierten Kampfrunde
ist Schluss, der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Und gefällt’s? Naja, viel Glück,
etwas Taktik, kurzweilig und schnell vorbei.
Als Absacker ganz nett. Mal sehen, ob Mike
Selinker mit seinen „Streitwagen von Stonehenge“ mehr Emotionen wecken kann.
Spiel Nummer vier im Bunde präsentiert sich
thematisch als Science Fiction Wagenrennen.
Die außerirdischen Erbauer der Steinformation nutzen das Areal als Renngelände für ihre
mit Kristallenergie angetriebenen Streitwagen. Auf so eine Idee muss man erst einmal
kommen. Spieltechnisch funktioniert dies so,
dass der äußere und innere Kreis des Spielplans zur Rennstrecke umfunktioniert werden, auf dem sich die Streitwagen in Form
der Spielfiguren bewegen. Reihum durchlaufen die Teilnehmer insgesamt vier Phasen,
bevor eine neue Runde beginnt.
In der „Energiephase“ nehmen die Spieler
ihre zu Spielbeginn vier Energiekristalle
heimlich in die linke und rechte Hand. Die
zahlenmäßige Verteilung bleibt jedem dabei
selbst überlassen. Kristalle in der linken Hand
erlauben es in der„Blockadephase“ für jeden
Kristall einen Blockadestein auf die Rennstrecke zu setzen oder bereits liegende zu versetzen, und zwar auf das Feld, das sich aus der
Summe von bis zu drei ausgespielten Karten
ergibt. Die Kristalle in der rechten Hand kommen in der darauf folgenden „Schubphase“
zum Einsatz. Nun werden die Streitwagen
bewegt – vorausgesetzt, es ist kein Hindernis im Weg. Je nach Art und Position der
Blockade muss man zum Weiterkommen
ein bis vier Kristalle zusätzlich opfern, die eigentlich zur Bewegung gedacht waren. Wer
nicht genügend Energie zum Durchbrechen
einer Blockade hat, muss vor dem Hindernis
stehen bleiben und verliert zusätzlich durch
den imaginären Aufprall dauerhaft einen seiner Energiekristalle. Gut, dass man im Laufe
des Spiels insgesamt fünf zusätzliche erhält,
was bei geschickter Spielweise ein schnelleres Vorankommen ermöglichen kann.
In der „Ladephase“ werden schließlich die
Handkarten wieder auf drei ergänzt und eine
neue Runde beginnt. Wer zuerst das Feld 30
überschreitet, gewinnt das Rennen, das in
der Tat recht kurzweilig abläuft, wenn man
den Dreh einmal raus hat und vor allem auf
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dem Rennparcours die Übersicht behält, der
im Laufe des Spiels vor Blockadesteinen in
allen möglichen Farben in bis zu sechs möglichen Positionen an den Feldbegrenzungen
nur so strotzt.
Last but not least, steuert Kultautor James
Ernest („Kill Dr. Lucky”) mit seinem Versteigerungsspiel “Alles muss raus!” einen recht
turbulenten Schlusspunkt bei, indem er
die Steine von Stonehenge (Trilithen und
Scheiben) unter den Hammer bringt. Wer
die wertvollsten Steine ergattert und damit
als erster eine Punktsumme von 20 Punkten
erreicht, gewinnt. Pro Runde zeigt eine Auktionatorfigur an, welcher Stein in welcher
Farbe zur Disposition steht. Reihum legt
jeder Spieler nun eine oder mehrere seiner
drei Handkarten verdeckt aus, um den Stein
zu ersteigern. Nach dem gleichzeitigen Aufdecken erhält der Spieler mit dem höchsten
Gebot den Stein, wobei Karten in der Farbe
des versteigerten Steins Trumpf sind und alle
anderen Gebote schlagen. Gibt es mehrere
Gebote in der Steinfarbe gewinnt der Spieler mit der höchsten Gesamtsumme der auf
den Karten abgebildeten Zahlen. Ein paar
nette Kniffe machen das Bieten interessant.
So löst beispielsweise eine Trilithen-Karte
die Trumpffarbe auf und es gelten nur noch
die reinen Zahlenwerte. Zudem darf der Gewinner einer Auktion keine Karten nachziehen, der Spieler mit dem niedrigsten Gebot
hingegen zwei, um zu verhindern, dass ein
Spieler zu weit nach vorn prescht und auf der
anderen Seite die Möglichkeit einzuräumen,
gezielt neue Karten zu erhalten. Interessant
ist auch die Wertung. Je mehr Steine einer
Farbe ich bereits besitze, desto mehr Punkte
erhalte ich für jeden neuen Stein. Wer also
zum Beispiel zwei rote Steine hat, erhält für
den dritten drei Punkte, für den vierten vier
usw. Wer einen der fünf Trilithen ersteigert,
erhält sogar doppelt so viele Punkte. Im
Spielfluss selbst macht das verdeckte Feilschen um die Steine trotz oder vielleicht gerade wegen seiner Einfachheit wirklich Spaß,
sogar ein paar taktische Überlegungen sind
möglich, da die bereits ersteigerten Steine
nicht geheim gehalten werden und man so
den anderen dringend benötigte Steine vor
der Nase wegschnappen kann. Alles in allem
ein gelungener, lockerer Abschluss der fünf
Stonehenge-Spiele.
Fazit
Stonehenge überzeugt mit einer spannenden Idee und ansehnlichem (Kunststoff-)
Spielmaterial, die fünf Spiele der „Startpackung“ sind jedoch eher für Gelegenheitsspieler und Familien gedacht – was hier keinesfalls negativ gemeint ist. Jedes Spiel hat
seine Zielgruppe. Viele neue Ideen, die über
Mehrheitengewinnung, Versteigerungen
und Stichspielvarianten hinausgehen, sucht
man als „Szenemitglied“ jedoch vergeblich.
Dennoch macht es Spaß, mit ein und dem-

selben Material immer wieder andere Spiele
auszuprobieren. Die Erweiterung mit drei
neuen Regeln und ergänzendem Material
für insgesamt sieben Spieler ist bereits in
Arbeit und Namen wie Klaus-Jürgen Wrede und Serge Laget lassen auch Vielspieler
aufhorchen. Man darf gespannt sein, wie es
mit Stonehenge weitergeht. Es wäre schade,
wenn dieses viel versprechende Konzept und
ambitionierte Projekt nicht weitere kreative
Spielideen nach sich zöge. Immerhin: Im
Internet geht es schon mächtig rund, unter
www.spielzeit.de/stonehenge sind bereits
zehn weitere Regeln veröffentlicht und alle
Autoren und solche, die es werden wollen,
sind herzlich eingeladen, ihre eigenen Entwicklungen beizusteuern. Dort gibt es im
Übrigen auch die Bonusregeln, die 2007 auf
der SPIEL in Essen veröffentlicht wurden, als
kostenlosen PDF-Download. Stonehenge
lebt.
Stefan Olschewski
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PRINZ GEGEN DRACHEN

BEOWULF DAS SPIEL ZUM FILM
Oder: Auf Heller und Pfennig einmal anders
Beowulf war ein getischer Prinz, der in seiner
Jugend den Hof Heorod des Dänenkönigs
Hrothgar vor dem Ungeheuer Grendel und
vor dessen Mutter (an sich nur verbiesterte
Nachbarn, die das ständige Saufen und Grölen der Dänen nicht mehr ertragen konnten)
rettete. Danach und auch deswegen wurde
er in seiner Heimat Getland (Südschweden)
König, und die folgenden vierzig Winter passierte offenbar gar nix. Durch den Diebstahl
eines Goldpokals verärgert, fiel dann ein Drache über Getland her, und der alte Beowulf
trat ihm, nur unterstützt von einem Schild-

halter, im Zweikampf entgegen. Drache und
Herrscher sterben, doch der Knappe berichtet vom Heldentod und sorgt für ein anständiges Begräbnis des Königs zusammen mit
dem (verfluchten) Drachenschatz.
Reiner Knizia ist ein deutscher Spieleautor,
der seit seiner Jugend unsere Freizeit immer
wieder mit schönen Spielen bereichert hat.
Auf seiner Homepage verweist er auf über
400 Produkte, BoardGameGeek listet immerhin noch 254 unterschiedliche Spiele auf.
Darunter befinden sich auch so bekannte
Exemplare wie „Medici“, „Euphrat & Tigris“,

„Lost Cities“, „Blue Moon“ oder „Auf Heller
und Pfennig“. Dem Vernehmen nach hat
sich Reiner Knizia nie eines Vergehens gegen
seltene, vom Aussterben bedrohte Reptilienarten schuldig gemacht. Warum er sich aber
nach dem eher schwachen epischen Abenteuerspiel „Beowulf: Die Legende“ (Kosmos
2005, jetzt neu aufgelegt) erneut der Geschichte des Getenfürsten widmet, bleibt
unverständlich.
Das System von „Beowulf: Das Spiel zum
Film“ gleicht dem von „Auf Heller und Pfennig“ (Hans im Glück 1994), und selbst davon
kam unter dem Titel „Kingdoms“ 2002 eine
englischsprachige, leicht bearbeitete Version beim Verlag Fantasy Flight Games heraus.
Versuchte man in der sehr hübschen wenn
Martina, Martin und Marcus
Obwohl eindeutig Etikettenschwindel betrieben wird,
ist „Beowulf – das Spiel zum Film“ wenigstens ein
funktionierendes taktisches Legespiel und durchaus eine
spannende Variation von „Kingdoms“. Die aufgepfropfte
Thematik verärgert dennoch.

auch leicht biederen deutschen Ausgabe
noch, durch gute Platzierung eigener Standeln oder durch abschreckende Maßnahmen
gegen die Konkurrenz auf einem Markt die
kaufkräftigsten Kunden anzulocken, schlich
sich in Kingdoms bereits der Größenwahn
ein. Hier galt es, den größten Reichtum
durch die besten Lehen zu erwirtschaften.
Man setzte die Schlösser und Burgen in die
Lesen Sie weiter auf Seite 13
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SPASS FÜR LOGISTIKER

ROTTERDAM
Anker lichten, Geschäfte abschließen
Logistiker werden ihren Spaß haben, denn
wer würde nicht gerne Erfahrungen in diesem Bereich sammeln und noch dazu im
größten Hafen von Europa. In Rotterdam
stellt sich den Spielern die Möglichkeit ein
Logistikunternehmen zu betreiben und mit
diesem viel Geschäft zu machen. Also Wirtschaftswelt aufgepasst die Logistikerelite von
Morgen kommt nicht von den Universitäten,
sondern sie spielt einfach Rotterdam.
Bevor das Geschäft beginnen kann, wird das
Hafengebiet in die Mitte des Tisches gelegt.
Ebenso werden die Warenkarten nach Farbe
sortiert und gemischt, danach werden sie in
den für sie vorgesehenen Häfen platziert.
Dann werden die Auftragskarten gemischt
und an jeden Unternehmer werden drei
Auftragskarten ausgeteilt, bevor sie auf ihren

Platz auf dem Hafengebiet gelegt werden.
Zum Schluss werden noch die Schiffskarten
gut durchgemischt und dann auf das entsprechende Feld gelegt.
Doch bevor man sich an das Geschäftliche
machen kann, sollten die Unternehmer noch
eine Farbe auswählen, welche ihr UnternehIsabella Schranz
Ein gelungenes Spiel mit attraktivem Bewegungsmechanismus, das mit jeder Spieleranzahl gut funktioniert und
sehr viel Spaß macht.

men repräsentieren soll. Der jüngste Logistikunternehmer ist zu Beginn der Hafenmeister,
das heißt, in dieser Runde darf der Unternehmer alle Spielphasen beginnen. Nach jeder
Runde wird der Hafenmeister, an den linken

Nachbarn weitergegeben.
Auf dem Hafengebiet ist ein Rondeau mit
den sechs Phasen eingezeichnet. Alle Unternehmer müssen eine Phase durchlaufen,
bevor man zur nächsten fortschreiten kann.
Der Hafenmeister überwacht mit Hilfe eines
Markers, dass alle Phasen in einer Runde
durchgespielt werden.
In der ersten Phase einer jeden Runde, beim
Hafenmeister angefangen und dann im Uhrzeigersinn folgend, darf jeder Unternehmer,
einen seiner Frachter auf eins der vier Startfelder stellen. Nach dem er sich für ein Startfeld entschieden hat, darf er seinen Frachter
mit einem der vier Rohstoffe beladen. Der
Unternehmer hat die Wahl zwischen Korn,
Früchten, Stoffen und Öl.
Sobald alle Beteiligten einen ihrer Frachter
auf dem Spielplan platziert haben, bewegt
der Hafenmeister den Marker um ein Feld
auf dem Rondeau weiter. Nun beginnt Phase zwei, das Bewegen der Frachter, damit die
Unternehmer auch Waren erhalten können.
Auf dem Hafengebiet, sind vorgegebene
Routen mit vier verschiedenen Farben zu
finden, wobei auf eine gelbe Strecke eine
Strecke mit einer anderen Farbe folgen kann.
Das heißt, die Routen sind nicht einfärbig
sondern bunt gemischt und mit vielen Abzweigungen führen sie zu den Anlegestellen.
Der Hafenmeister nennt eine der vier Farben
seiner Wahl, danach müssen alle Transporter,
die vor einer Route mit dieser Farbe stehen
bewegt werden. Dabei ist folgender Fall zu
Lesen Sie weiter auf Seite 15
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DIE ENTSTEHUNG DER MENSCHHEIT

ORIGINS

Homo erectus vs. Homo sapiens
Sierra Madre Spiele gibt es schon sehr lange
und schon immer haben den Autor Phil Eklung Entwicklungen und Veränderungen interessiert, es gab von ihm Spiele zu Trilobiten
und Insekten und deren Entwicklungen und
Mutationen, die teilweise unter dem Label Sierra Madre Games, teilweise unter dem Label
Fat Messiah Games erschienen sind.
Nun wagt er sich erstmals an die Entwicklungsgeschichte der Menschen und findet
auch hiefür einen interessanten Ansatz – wir
begleiten nicht die Menschheit an sich durch
die Zeit, sondern beginnen mit fünf verschiedenen Menschenrassen zum Ende der Eiszeit,
sie erleben globale Erwärmung, die Kulturen
durchleben Blüte und Niedergang, und nicht
notwendigerweise setzt sich Homo Sapiens
durch. Eine Runde im Spiel bedeutet 1000
Jahre, jedes Hexfeld durchquerte Hexfeld
1000 Meilen, man beginnt mit eigener Rasse
samt völlig individuellem Gehirn, die Rassen
sind Homo erectus, Homo heidelbergensis,
Homo floresiensis, Homo neanderthalensis
und Homo sapiens.
Die Spieler beginnen mit einer Gehirnkarte ihrer Spezies, einer Demographie-Karte
und einer einzigen Jäger/Sammler-Figur im
Pleistocän. Auf Landkarten der Alten und
der Neuen Welt finden sich verschiedene
Pflanzen und Tiere, es gibt Kokosnüsse, Mais,
Mammuts und Schafe und die Jäger/Samm-
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ler versuchen sich in ersten Domestizierungsversuchen und der Weiterentwicklung zu
Hirte und Ackerbauer. Aber sie müssen auch
innovativ werden und andere rivalisierende
Kulturen imitieren.
Auf dem Weg durch die Jahrtausende
schmelzen durch die Erwärmung die Gletscher und überfluten die Siedlungen an den
Küsten, die Kulturen erleben das Wachsen
und Vergehen von Wüsten, Dschungeln und
Gletschern. Wer sich ungeschickt anstellt,
kann als Sklave enden, aber auch für ihn gibt
es eine neue Chance mit dem Niedergang
der versklavenden Kultur, denn auch Hochkulturen durchlaufen Zyklen von Chaos und
Wiedergeburt.
Die Epochen, die es zu bewältigen gilt, sind
Ära I – Das Zeitalter des Instinkts, Ära II – Die
Bicamerale Zeit und Ära III - Zeitalter des
Glaubens. Mit den Menschen und ihrer Entwicklung wandeln sich auch die Regeln und
die Spielabläufe.
Ein Versuch, die Regeln und den Spielablauf
detailliert zu schildern, würde den Rahmen
sprengen, man muss so früh wie möglich
versuchen durch Innovation Spezialisten zu
bekommen, um sich weiterentwickeln zu
können, und natürlich muss das Gehirn entwickelt werden, die abgedeckten Instinktzeichen auf der Karte des Gehirns müssen dazu
freigemacht werden, man hat die Instinkte

Soziale Kompetenz, Naturkunde, Handwerkliches Geschick und Sprache!
Erreicht ein Spieler die noch unbekannte Ära
IV, endet das Spiel und es gewinnt der Spieler mit den meisten Siegpunkten aus ihm
zugeordneten Gemeinschafts- und Spezialistenkarten.
Origins ist ein Spiel, das einen im ersten Moment überwältigt, man wird sofort mit einer
Vielzahl von Informationen konfrontiert,
aus denen sich der Spielablauf nicht sofort
erschließt, aber Geduld und Engagement
lohnen sich, man bekommt dafür ein Spiel,
das faszinierend viele Möglichkeiten bietet
und mit seinen Facetten so akkurat wie kaum
sonst ein Spiel dem Thema gerecht wird, zum
Beispiel trifft eine Krankheit auch Nachbarn,
Dagmar de Cassan
Eine faszinierende Simulation der menschlichen Evolution,
die deutlich zeigt, dass die Dominanz von Homo sapiens
nicht selbstverständlich ist.

Katastrophen betreffen in erster Linie Klima
und Wetter, und es finden sich immer wieder
Details, die erfrischend anders sind – Karten
über dem Handlimit für das Zugende dürfen nicht einfach abgeworfen werden, sie
müssen in beliebiger Reihenfolge gespielt
werden, dabei werden so genannte Gemeinschaftskarten versteigert. Und niemand ist
vor Chaos gefeit, Entvölkerung, Beginn eines
Dunklen Zeitalters oder stillgelegte Gemeinschaftskarten sind die grimmigen Möglichkeiten, die passieren können.
Origins ist sicher kein Spiel, das sich beim ersten Mal erschließt, zu vielfältig sind die Möglichkeiten und auch die Wechselwirkungen,
wer solche Überangebot-an-Möglichkeiten-
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Mechanismen mag, wird seine Freunde an
diesem Spiel haben, aber auch eine gewisse
Zeit brauchen, um sich im Dschungel der
Möglichkeiten zurecht zu finden. Mich haben
vor allem die realistischen Simulationen fasziniert, in den Anfängen der einzelnen Stämme ist zum Beispiel Plündern die nützlichste
Innovation, die man spielen kann, und das
für die beiden am wenigsten entwickelten
Stämme.
Ein weiteres positives Feature dieses Spiels
ist der sparsame Einsatz von Material, fast alles an nötiger Information ist auf den Karten
enthalten, neben den Plänen gibt nur noch
einen Würfel und die Holzwürfelchen für Bevölkerung, das war’s.
Simulation pur, anstrengend und lang wie
unsere Evolution, aber ebenso lohnend!
Dagmar.de.Cassan@spielen.at
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reichsten Landschaften, und hatte Ernteausfälle, wenn der missgünstige Baron von nebenan einen Troll auf Besuch vorbeischickte.
Nun also soll man der bekanntesten Sage des
altenglischen Epenkreises nacheifern, nichts
weniger als ein Held werden.
Das Spielprinzip ist dasselbe geblieben. Die
Mitspieler verfügen über verschiedenwertige
Spielfiguren (4 zum Wert 1, 3 mit dem Wert 2,
2 zu 3 und 1 mit dem Wert 4), die Partie geht
über drei Runden, und die Spielerinnen und
Spieler ziehen entweder eine Spielmarke (bei
einem Handvorrat von 2 Marken) und setzen
diese, oder stellen eine Spielfigur auf das gerasterte Spielfeld. Nur wer Figuren platziert,
kann am Ende der Runde Siegpunkte verdienen (oder verlieren), die Figuren mit dem
Wert 1 erhält man nach der Abrechnung zurück, die höherwertigen werden aus dem laufenden Spiel genommen. Es gibt Marken, die
Punkte bringen, Marken die Punkte kosten,
und Sondermarken mit verschiedenen Funktionen wie Teilung des Spielfeldes, Vervielfachung der Werte (positiv wie negativ), oder
ähnliches. Eine Runde endet jeweils, wenn
kein freier Platz mehr auf dem Spielplan zur
Verfügung steht, dann folgt die Wertung
(Multiplizieren, Subtrahieren und Addieren
der Reihen und Spalten). Nach der dritten
Runde ist Sieger, wer die meisten Punkte gemacht hat, bei Gleichstand gewinnt, wer die
höherwertigen Figuren zurückbehalten hat,
oder man feiert einen gemeinschaftlichen
Sieg bei einem Humpen Met oder Honigmilch, ganz nach Disposition.
Es gibt durchaus Änderungen gegenüber
den Vorgängerspielen. Der Spielplan teilt sich
nun auf drei Rasterfelder in unterschiedlicher
Form (quadratisch, eingedellt quadratisch
und zick-zack), und für jede Runde werden
andere Spielmarken ausgegeben, wobei
man die beiden Marken aus dem eigenen
Vorrat in die folgenden Runden mitnehmen
kann, sollten strategische Überlegungen
dies günstig erscheinen lassen. Diese hinterher wieder richtig einzuordnen fällt nicht
schwer, jede Rundenmarkengruppe verfügt
über eine andersfarbige Rückseite und Rahmung. Die Sondermarken haben teilweise
andere Funktionen, die mit hochtrabenden
Titeln versehen durchaus mehr Abwechslung ins Spiel bringen. Marken können nun
getauscht, Spielfiguren verschoben werden.
Eine Erweiterung der taktischen Varianten ist
nicht zu leugnen und in der Tat zu begrüßen,
da auch in jeder Runde eine unterschiedliche
Zusammensetzung der Marken geplant ist.
Die Ausstattung des Spieles wirkt, man kann
es nicht anders nennen, düster. Selbst die
Spielerfarben bewegen sich im Spektrum
dunkelgrün, ocker, violett und mittelgrau,
die Figuren stellen (in aufsteigender Wertigkeit) Drachenboote, finstere Festungen,
speerbewehrte Krieger und schwertschwingende Anführer dar. Der Spielplan zeigt, in

der Reihenfolge der „Kapitel“ genannten
Runden, die spärlich beleuchtete Festhalle
Hrothgars, die Schatzhöhle der Familie Grendel (und einen goldenen Grottenolm, warum
auch immer – das muss etwas mit dem Film
zu tun haben) sowie eine brennende Felsenfestung auf sturmumtoster Klippe. Die
Spielmarken bilden neben Zahlenwerten
und Funktionssymbolen (Metkrug, Berge,
Drachenkopf und dergleichen) Szenen und
Wesen aus dem computeranimierten Spielfilm„Beowulf“ (2007, Regie Robert Zemeckis,
nach der graphischen Romanvorlage von
Neil Gaiman, die mit der frühmittelalterlichen
Beowulfsaga nur mehr am Rande zu tun hat)
ab – eben das Spiel zum Film!
Das achtseitige Regelheft ist klar und übersichtlich aufgebaut, wie man es vom Doktor
der Mathematik Knizia schon eher erwarten
darf, die Regeln sind widerspruchsfrei und
nicht schwer zu erlernen (vor allem, wenn der
Spielmechanismus ohnedies seit Jahren bekannt ist), enthalten tendenziell zu viele gut
gemeinte Beispiele aus dem Spielgeschehen
(macht nix) und allerlei Brimborium über
Bänkelsänger und Drachentöter.
Ziemlich ärgerlich ruft dies so die Themenverfehlung in Erinnerung. Weder mit dem
Film, noch gar mit dem alten Heldenlied hat
das Spielprinzip auch nur das geringste zu
tun. So drängt sich der Gedanke auf, dass
von den amerikanischen Lizenzgebern eilig
ein Spiel zum Film in Auftrag gegeben wurde, und zwar eines, das als deutsches Spiel
durchgeht – in Übersee verweist dies mittlerweile weniger auf die geographische Herkunft als auf den Mechanismus eines Spieles,
die ausgearbeiteten Regeln und so weiter –,
und Fantasy Flight Games sich möglicherweise die Chance auf das Aufspringen auf
einen Zug mit bekannten Namen (Beowulf &
Knizia) nicht entgehen lassen wollten. Reiner
Knizia hätte das Angebot besser nicht annehmen sollen, denn während sich der Aufbau
von „Beowulf“ doch zu sehr von „Auf Heller
und Pfennig“ entfernt hat (drei verschieden
geformte Marktplätze? Lächerlich!), macht
das Spiel als Fortsetzung oder Ausbau von
„Kingdoms“ eine weitaus bessere Figur. Das
aufgesetzt wirkende Versprechen, „Nur ein
Skalde, der die Spannung und Tragik dieses
Epos zu vermitteln mag [lies: vermag; Anm.
MMMLSt], darf auf ewigen Ruhm hoffen.“
[Regelheft, Seite 1], erfüllt sich nicht, denn
abgerechnet wird in Münzen, auch wenn
sie zehnmal Sagen-Punkte genannt werden
wollen; und erzählt wird beim Spiel gar nix,
der Konkurrenz werden im wahrsten Sinne
des Wortes Steine in den Weg gelegt und
Drachen in die Hütte geschickt, während
man selbst am liebsten hinter hohen Bergen und tiefen Schluchten seine Schätze
vermehrt oder seinen Met bechert.
Martina und Martin Lhotzky
Marcus Steinwender

Heft 382 / Juni 2008 t

13

UNSER TEST

u DARJEELING

EARL GREY, CEYLON ODER GRÜNER TEE

DARJEELING
Wer liefert den begehrtesten Tee

Endlich gibt es das passende Spiel zum Thema Tee. Darjeeling heißt nicht nur eine der
begehrtesten Teesorten und eines der berühmtesten Tee-Anbaugebiete sondern auch
ein Gesellschafts und Taktik-Spiel. Das Spiel
kommt ohne festen Spielplan aus. Anstelle
eines Kartons mit einer Abbildung können
Sie bei Darjeeling anhand der Plättchen mit
Teekisten-Hälften unterschiedliche Teeregionen wie China, Indien oder Sri Lanka nachbilden. Innerhalb eines Spielzugs darf nur
eine einzige Teesorte auf ein Schiff verladen
werden. Durch das Verladen neuer Teekisten
fällt die jeweils älteste Ladung heraus. Dabei
gibt es ergänzend über das so genannte
»Nachfragebarometer« Bonuspunkte beim
Verschiffen von Teesorten, die länger nicht
geliefert wurden. So wird im Spiel die reale
Marktsituation von Angebot und Nachfrage
widergespiegelt. Daher ist es wichtig, seine
Mitspieler genau zu beobachten, um im richtigen Moment die begehrteste Teesorte vor
seinen Konkurrenten verschiffen zu können.
Darjeeling erfordert taktisches Gespür und
das richtige Timing. Die Spielregeln sind
recht einfach zu erfassen, bieten jedoch viele
Möglichkeiten und Spielvarianten. Es ist auch
als Zweierspiel recht interessant.
Spielinhalt: Das Spiel besteht aus einer
Tafel mit Kai und Siegpunkt-Zählleiste, 2
Streifen Multiplikator (beidseitig bedruckt),
112 Teekisten-Hälften in vier Farben, einem
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Nachfragebarometer mit 8 Steinen (je 2 pro
Teesorte), 55 Frachtkisten (je 11 in den Spielerfarben), 7 Teefrachtern, 5 Teesammlern, 5
Sichtschirmen, 10 Marken Sonderaktion und
4 Streifen Wasser.
Vorbereitung und Spielziel: Bis zu 52 Teekisten-Hälften werden wie in der Spielanleitung vorgegeben mit drei Stadt-Steinen ausgelegt. Die Tafel mit dem Kai wird daneben
bereitgelegt, der Multiplikator-Streifen, der
Nachfragebarometer und die Teefrachter mit
den verbleibenden Wasserteilen werden in
die Tafel eingesetzt. Die Spieler sammeln mit
ihren Teesammlern so lange die ausgelegten
Teekisten-Teile ein, bis ganze Teekisten einer
Sorte zusammen passen. Die Teekisten werden am Frachter verladen. Die Frachtkisten
bringen Siegpunkte. Das Spiel endet sofort,
wenn ein Spieler 100 Siegpunkte erreicht
oder überschreitet.
Spielablauf: Der Spieler erhält zu Beginn
seines Zuges für Frachtkisten, die er auf den
Frachtschiffen liegen hat, Siegpunkte. Mit
dem Teesammler nimmt er eine TeekistenHälfte auf und legt diese hinter seinem Sichtschirm ab. Jedes Mal wenn der Spieler ein
Plättchen mit drei Teekisten-Hälften nimmt,
erhält er die Marke Sonderaktion, die er später einsetzen und dafür Bonuspunkte erhalten kann. Die gesammelten Kisten-Teile werden zu ganze Teekisten zusammengesetzt,
ausgelegt und für jede ganze ausliegende

Teekiste wird eine Frachtkiste am Frachter
verladen. Zum Verladen wird immer das unterste Schiff vom Kai weggenommen. Liegen
auf dem Platz bereits Kisten, werden sie dem
Spieler zurückgegeben. Dann werden alle anderen Schiffe eine Zeile tiefer geschoben, so
dass Platz neben dem obersten Multiplikator
frei wird. Die Kisten werden daher jeweils so
verladen, dass das Schiff immer neben dem
höchsten Multiplikator zu liegen kommt. Bei
der Verladung ist wichtig, dass der Teesammler unmittelbar neben einer Stadt steht. Ist
dies nicht der Fall, muss der Spieler entweder
eine Marke Sonderaktion abgeben oder um
eine Kiste weniger verladen, als er ausgelegt
hat. Es gibt Bonuspunkte für die Nachfrage
Erwin Kocsan
Das Verschieben der Frachter und der Einfluss der
Nachfrage nach bestimmten Teesorten machen das Spiel
abwechslungsreich und bietet auch einige taktische
Finessen.

und für die Anzahl der Frachtkisten. Der
Bonus für die Nachfrage wird anhand der
Steine (Teesorten) mittels Nachfragebarometer ermittelt. Der Spieler zählt die Steine,
die zwischen den beiden gleichfarbigen Steinen liegen. Das Ergebnis ist die Anzahl der
Siegpunkte, die er für das Verladen der Teesorte bekommt. Weiters kann er die Marke
Sonderaktion einsetzen und erhält dafür die
doppelte Anzahl Bonuspunkte. Den Bonus
für die Anzahl der verladenen Frachtkisten
erhält der Spieler nur, wenn er mindestens
vier Kisten verladen kann. Bei vier oder mehr
Kisten gibt es pro Kiste einen Siegpunkt als
Bonus.
Spieltipps: Beim ersten Spiel empfiehlt es
sich, bei oder in der Nähe einer Stadt zu starten. Man sollte aber gleichzeitig Abstand von
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den anderen Spielern halten. Es gibt keine
Faustregel für die „richtige“ Spielweise. Folgende Vorgangsweise sollte man jedoch immer beachten: Beim Sammeln der Teekisten
sollte man die anderen Spieler beobachten.
Zu bedenken ist, dass kleine Ladungen sich
besonders dann lohnen, wenn der Nachfragebonus gerade hoch ist. Bei kleinen
Ladungen ist auch wichtig, dass mit jeder
neuen Ladung der Wert der Kisten auf den
übrigen Schiffen eine Zeile tiefer rutscht. So
kann man den richtigen Zeitpunkt für eine
große Ladung erkennen. Außerdem ist es ärgerlich, eine Teesorte zu verladen, ohne dafür
den Nachfrage-Bonus zu erhalten, weil ein
Spieler gerade erst denselben Tee verladen
hat. Wer jedoch größere Ladungen auslegen
möchte, sollte auf jeden Fall beobachten,
welche Teesorten die anderen Mitspieler
sammeln.
Bewertung: Darjeeling ist interessant, wenn
man sich gut und gerne auf die Spielvarianten der anderen Mitspieler einstellen
kann. Das Spiel begünstigt jene Spieler, die
einfache Regeln und kurze Sequenzen im
Spielablauf bevorzugen. Die Ausstattung ist
ansprechend und aufgrund der Variationsmöglichkeiten beim Spielfeldaufbau bleibt
für jede weitere Spielrunde genug Raum für
einen interessanten Spielablauf. Für Spieler,
die sich auf eine Interaktion mit mehreren
Spielern schwer einstellen können, bleibt
immer noch die Zweispielervariante als Herausforderung übrig!
Erwin Kocsan@spielen.at
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beachten, sollte das nächste Feld besetzt
sein, bleibt der Transporter stehen, sofern
es keine weitere Abzweigung gibt. Nachdem alle Transporter bewegt worden sind,
nennt der nächste Unternehmer eine Farbe
und dann werden wieder alle Transporter
bewegt, die sich vor einer Route mit dieser
Farbe befinden.
Diese Phase endet, sobald alle in dieser Phase
eine Farbe gewählt haben und die Frachter
gezogen wurden. Somit kann es passieren,
dass der Frachter eines Unternehmers in
einem Hafen landet, in dem ein anderer als
der transportierte Rohstoff benötigt wird.
Denn nicht alle Routen führen in alle Häfen
und man kann die entsprechenden Rohstoffe nur in den dafür vorgesehenen Häfen
abliefern.
Nach Ende der Phase zwei beginnt Phase
drei, indem der Hafenmeister den Marker
auf dem Rondo um ein Feld nach vorne
zieht. Phase drei kommt nur dann wirklich
zum Einsatz, wenn einer der Frachter sich auf
einem Feld, auf dem ein Anker abgebildet ist,
befindet. Sollte dies der Fall sein, darf sich der
entsprechende Unternehmer eine Schiffskarte nehmen, dabei ist zu beachten, dass das
Handkartenlimit von drei Schiffskarten nicht
überschritten werden darf. Diese Schiffskarten sind Ereigniskarten, die den Verlauf der
Transporte verändern können. Anzumerken
ist, dass diese Karten in jeder Phase ausgespielt werden können, der entsprechende
Unternehmer muss dafür aber gerade am
Zug sein.
Interessant für die Unternehmer ist die Phase
vier, denn erst hier wird festgestellt, ob ein
Transporter einen Hafen erreicht hat und
wenn ja, ob er auch den richtigen Rohstoff
transportiert. Ist dies der Fall, so darf sich
der entsprechende Unternehmer eine Warenkarte vom Stapel des jeweiligen Hafens
nehmen, er erhält seinen Transporter zurück
und befördert den Rohstoff zurück in den
Vorrat.
In Phase vier kann es passieren, dass ein
Transporter einen anderen Rohstoff liefert als
benötigt. Der Unternehmer hat leider Pech
gehabt, denn er fährt für diesen Transport
keinen Gewinn ein, sondern geht leer aus. Er
gibt den Rohstoff zurück in den Vorrat und
erhält seinen Transporter zurück.
Darauf folgt Phase fünf, in welcher die Unternehmer miteinander handeln können.
Nun haben sie die Möglichkeit, produzierte
Waren mit einem anderen zu tauschen. Die
Unternehmer tauschen die Waren, weil sie
mit denen die sie besitzen ihre Aufträge nicht
erfüllen können und durch den Tausch erhoffen, Waren für die Erfüllung eines Auftrages
zu erhalten. Diese Phase ist für die Unternehmer kein Zwang, sondern eine Möglichkeit
um ihre Situation zu verbessern.
Sobald die Tauschhandlungen beendet sind,
beginnt Phase sechs. In Phase sechs können

die Aufträge, die man auf der Hand hält, erfüllt werden. Ein Auftrag gilt dann als erfüllt,
wenn die entsprechenden Waren, die der
Auftrag erfordert, vom Unternehmer abgegeben werden. Der Unternehmer legt den
Auftrag gut sichtbar vor sich ab, legt die
erforderlichen Waren auf den Ablagestapel
und zieht sich von Stapel der Auftragskarten
einen neuen Auftrag.
Das Spiel endet, sobald einer der Unternehmer mit seinen Aufträgen mindestens 12
Siegpunkte erreicht hat. Dann dürfen alle
verbliebenen Unternehmer noch einmal
versuchen Aufträge zu erfüllen um sich so
mehr Punkte zu sicheren. Gewonnen hat
derjenige der danach die meisten Punkte
aufweisen kann, wobei zu den Punkten der
Auftragskarten noch die Punkte der Waren,
die man auf der Hand hält, gezählt werden.
Ebenso kann man Siegpunkte mit Schiffskarten erhalten.
Das Spiel ist sehr interessant vor allem der
Bewegungsmechanismus macht das Spiel
abwechslungsreich, auch wenn er anfangs
etwas Übung erfordert. Denn will man eine
Strategie fahren, sollte man vorher wissen
wie der Mechanismus funktioniert. Die Regeln sind leicht verständlich, wenn man die
deutsche mit der englischen Beschreibung
in Kombination liest und von kleinen Unvollkommenheiten absieht. Wahrscheinlich wäre
hier hilfreich Holländisch zu beherrschen und
die Originalregeln zu lesen.
Der einzige Punkt, den ich an diesem Spiel zu
kritisieren habe, ist, dass man aufgrund der
Punkteanzahl von 12 in Form von Aufträgen,
maximal drei davon erledigen kann. Man
möchte während des Spiels so viele Aufträge erledigen, kann es aber leider nicht, weil
man nur drei bestimmte in der Hand hält.
Vielleicht wäre es besser gewesen, die Siegpunktegrenze zu erhöhen, wodurch wahrscheinlich auch die Spieldauer verlängert
worden wäre. Ich glaube, ein begeisterter
Spieler nimmt eine längere Dauer für mehr
Spielspass sicher in Kauf. Dieses Problem ist
weniger gegeben, wenn mehr als zwei Spieler teilnehmen.
Bei drei oder vier Spielern verleiht der Mechanismus dem Spiel einen destruktiven Touch,
denn es geht nur noch darum zu verhindern,
dass die anderen weiterkommen, ohne auf
die eigenen Frachter zu achten. Diese Form
des Spielens verleiht dem Spiel, aber auch
einen besonderen Witz, denn man weiß nie,
was als nächstes passiert, denn das Schicksal
entscheidet darüber wie es mit den eigenen
Frachtern weitergeht. Somit ist das Spiel
durch diese destruktive Spielform durchaus
empfehlenswert, wenn man sich in einer
Runde befindet, die auf das Gewinnen nicht
so viel Wert legt, sondern wo es eher um den
Spielspaß geht.
Isabella.Schranz@spielen.at
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3.4 = KLATSCH
GELBE KLATSCHE AUF DER ZWÖLF
Im Spiel sind Blumenkarten und
Fliegenkarten – die fünf Blumenkarten sind beidseitig bedruckt,
jede Seite zeigt eine Zahl von 1
bis 10 in einer anderen Farbe.
Die Fliegenkarten sind auf der
Vorderseite ebenfalls mit einer
Zahl bedruckt, auf der Rückseite
stehen alle Multiplikationen aus
dem kleinen Einmaleins, die als
Ergebnis die Zahl auf der Vorder-

seite haben.
Die Spieler entscheiden sich für
eine Blume und damit die Zahlenreihe im Einmaleins, dann
wird gewürfelt und Würfelzahl
und Blumenzahl miteinander
multipliziert. Wer das richtige
Ergebnis findet, klatscht mit
seiner Fliegenklatsche darauf
und lässt sie liegen. Man darf
pro Runde die Klatsche nur ein-

AUF DIE SCHÄTZE,
FERTIG, LOS
Als Abenteurer auf Schatzsuche
muss der Spieler innerhalb der
vorgegebenen Zeit Aufgaben
lösen. Der Spieler dreht die
Sanduhr um, deckt die oberste
Karte des Stapels auf und versucht möglichst viele Aufgaben
zu lösen bevor die Sanduhr abgelaufen ist. Hat er eine Aufgabe
gelöst, kann er sich entscheiden
aufzuhören oder weiterzuma-
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chen. Hört er auf, bekommt er
die Karten der gelösten Aufgaben. Läuft jedoch die Sanduhr
ab, bevor der Spieler eine Aufgabe beendet hat, verliert er alle
in dieser Runde gesammelten
Karten, diese werden unter den
Stapel gelegt. Es gibt sieben
verschiedene Aufgaben: Die erste ist die einfachste, wer eine
Goldmünze aufdeckt, muss

mal benutzen und muss sie auf
der Fliege liegen lassen, sobald
man diese berührt hat. Haben
alle geklatscht oder glauben,
dass das richtige Ergebnis schon
geklatscht wurde, wird kontrolliert – die Fliegen werden umgedreht und auf der Rückseite wird
die Kombination aus Blütenzahl
und Würfelzahl gesucht, das ist
die gesuchte Fliege mit dem
richtigen Resultat. Wer diese Fliege geklatscht hat, bekommt zur
Belohnung eine Holzfliege. Dann
wird alles wieder umgedreht und
eine neue Runde beginnt. Wer
zuerst 8 Fliegen gesammelt hat,
gewinnt.
Eine sehr hübsche Spielvariante für ein Lernspiel zum Thema
Rechnen, das ganze trainiert
nicht nur Rechengeschwindigkeit, sondern auch Reaktionsschnelligkeit – das Spiel funktioniert gut, beim Kontrollieren
muss man einfach die Fliege
verkehrt auf die Klatsche legen,
damit ist immer klar, wer diese
Fliege geklatscht hat. Ein attraktives Training für Kopf, Auge und
Hand!

ÜBERBLICK

nichts tun. Tiere schnappen, hier
spielen alle mit und schnappen
nach der aufgedeckten Holzfigur. Würfeln verlangt, so schnell
wie möglich den abgebildeten
Gegenstand zu erwürfeln, Schatz
Memo verlangt, ein Paar zu finden, Bei Tierpantomime muss
man das auf der Karte abgebildete Tier nachmachen, aber
genau nach Anweisung. Bei der
Karte mit den Bausteinen muss
man die Bausteine genau nach
Abbildung stapeln und bei der
Karte mit den vier Tieren muss
man die Tiere entsprechend
den Zahlen auf der Karte in die
Ecken des Spielplans setzen. Auf
den Karten rechts unten sind
die Punkte abgebildet, die man
für gelöste Aufgaben bekommt.
Waren alle dreimal Schatzsucher,
gewinnt der Spieler mit den meisten Punkten. Eine sehr nette Mischung von Mechanismen, die
das schnelle Reagieren und Umschalten trainiert und auch das
Einschätzen von Zeitaufwand,
auch ältere Spieler können sich
hier grob verschätzen. Gelungener, attraktiver Spielspaß!

ÜBERBLICK
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BIWO / BLACK STORIES t

BIWO

BILDSCHÖNE WORTSPIELE
Eine Sammlung von sieben
Spielen zum Thema Worte bilden, es gibt 88 Bildkarten, 6
Jokerkarten und eine Wortliste.
Die Spieler denken sich Worte zu
den Bildern aus und setzen sie
zu neuen Wörtern zusammen.
Man kann beliebig viele Karten
kombinieren, Synonyme benutzen und auch Überbegriffe, so
kann der Adler für Adler, Vogel

oder Tier stehen. Man darf Einzahl oder Mehrzahl verwenden
und zur Kombination nötige Abwandlungen wie Stern+Himmel
= Sternenhimmel. Auf Ansage:
Man soll als Schnellster aus den
ausliegenden Karten das Wort
finden, dass der Ansager sich
zu den Karten ausgedacht hat.
Verflixt und umgedreht – nach
dem Memo-Prinzip zueinander

BLACK STORIES
MYSTERY EDITION

Der Geschichtenerzähler heißt
Gebieter, er liest die Geschichte
auf der Vorderseite der Karte
vor. Die anderen Spieler können
beliebig Fragen stellen, müssen
diese allerdings so formulieren,
dass der Gebieter mit ja oder
nein antworten kann. Der Gebieter kann auf falsche Annahmen
hinweisen oder von Irrwegen
ablenken. Die Antwort auf der

www.spielejournal.at

Rückseite der Karte ist die einzig
richtige Lösung.
Die Mystery-Edition bringt 50
neue rabenschwarze, morbide,
übernatürliche und unheimliche
Stories. Autor und Illustrator haben wieder eine breite Auswahl
an Fällen gefunden, scheinbar
unlösbar und doch so simpel,
wenn man erst einmal die Lösung kennt. War in den anderen

passende Karten aufdecken und
Wörter bilden. Auf und los! – Die
verdeckten Karten werden von
allen gleichzeitig paarweise aufgenommen und – so man sich
ein Wort dazu ausdenken kann –
lautlos auf die Hand genommen,
der Stapel wird nicht verändert.
Sind alle Karten aufgenommen,
sprechen alle ihren Stapel der
Reihe nach ab. Erinnert sich
jemand nicht an ein Wort zu
Karten, werden diese nicht gewertet. Wortdomino – man soll
durch Anlegen der Karten Wortketten bilden, wer zuerst keine
Handkarten mehr hat, gewinnt.
Lückenlos – alle nehmen gleichzeitig auf und bilden Wortketten,
aber jeder für sich und ohne zu
sprechen. Am Ende werden die
Ketten gewertet. Abstapeln –
man baut seinen eigenen Kartenstapeln mit Hilfskarten und
Karten in der Mitte nach dem
Ligretto-Prinzip ab. Eine gelungene Spielerei mit Wort und Bild,
regt die Fantasie an und trainiert
den Wortschatz, macht Spaß und
lässt staunen, welche Ideen zu
Bildern auftauchen können.

ÜBERBLICK

Ausgaben die Erklärung immer
handfest, erdverbunden und
sozusagen terrestrisch, muss
man bei den Geschichten dieser
Ausgabe nicht nur um die Ecke
denken, sondern alle Kenntnisse,
Informationen und Gerüchte,
die man jemals über Aliens, Außerirdische, Zwergen, Gnome,
Elfen und was es da sonst noch
so gibt, Vampire, Werwölfe, Magier, Hexen zum Beispiel, aus
dem Gedächtnis holen um des
Rätsels Lösung auf die Spur zu
kommen.
Wie bei allen solchen Spielen
hängt der Spaß am Spiel nicht
nur von der Spielerrunde ab, sondern auch in hohem Maß vom jeweiligen Gebieter, der rechtzeitig
Hinweise geben muss, wenn die
Rater völlig in die Irre laufen.
Black Stories kommt ohne jede
Taktik aus, man kann nicht wirklich was gewinnen, sondern nur
Spaß an der Lösung der Rätsel
haben und an den Fragen der
Spieler, die oft an Absurdität die
Antwort noch übertreffen. Nicht
für jede Runde, aber in der richtigen Runde ein absoluter Hit.
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BULP!

VON DER QUELLE INS DORF
Auch Giochix / Inmedia ist ein
neuer Verlag, der sich 2007 in
Essen vorgestellt hatte, es gab
zwei Kartenspiele im Programm,
eines davon das Legespiel Bulp.
Thema sind die Wasservorräte
einer Quelle, wer zuerst eine
komplette Leitung ins eigene Dorf baut, gewinnt. Durch
Anlegen von Karten mit verschiedenen Rohrabschnitten

versucht jeder, seine eigene
Wasserleitung von der Quelle
bis ins Dorf zu bauen. Offene
Leitungsenden kann man mit
einem Stöpsel verschließen,
intakte Leitungen der Gegner
mit passenden Bruchstücken
kaputtmachen. Eigene kaputte
Leitungsteile kann man wieder
mit passenden Rohrstücken
überbauen, diese dürfen auch

COMRADE COBA
THE GAME OF STALINIST SURVIVAL
Comrade Koba war einer von
Stalins Spitznamen und die Spieler versuchen, ihre Kameraden
in der Partei zu halten und die
Feinde zu eliminieren. Es gibt
Genossen- und Ereignis-Karten,
die Genossen-Karten werden gemischt und von der Koba-Karte
weg in einer Reihe ausgelegt
und dann schreiben die Spieler
geheim nieder, welche drei Ge-
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nossen überleben werden. Die
Genossen am nächsten zu Koba
sind seine aktuellen Favoriten.
Damit unterstützt man diese
Genossen und gewinnt, wenn sie
überleben. Dann zieht jeder zwei
Ereigniskarten. Wer dran ist kann
einen beliebigen Genossen bis zu
vier Plätze in der Linie nach vorne oder nach hinten bewegen.
Dann werden die Anweisungen

mehr Ausflüsse haben als das
kaputte Stück darunter. Wer
dran ist zieht eine Karte und
darf eine Karte in eine eigene
oder fremde Leitung legen,
zusätzlich darf man noch einen
Stöpsel setzen und eine Karte
abwerfen. Am Ende zählt man
die noch fehlenden Leitungsstücke bis zum Dorf und die kaputten Stücke und die offenen
Leitungsenden, der Spieler mit
der niedrigsten Gesamtsumme
gewinnt. In einer alternativen
Wertungsart werden für jeden
Bruch in der Leitung und jeden
offenen Abfluss ausgehend
vom Dorfende der Leitung intakte Leitungsstücke entfernt,
es gewinnt der Spieler, dem die
wenigsten Stücke fehlen. Wichtig ist bei diesem Spiel, dass alle
Dörfer den gleichen Abstand
von der Quelle haben müssen,
der nicht in Zentimetern, sondern in Kartenlängen ausgemessen wird.
Ein nettes Spiel mit bekanntem
Thema, bekannten Mechanismen und kleinen Variationen,
eher nur für Sammler.

ÜBERBLICK

auf den ersten drei Karten neben
Koba ausgeführt. Verlangt eine
Karte das Verdächtigen eines Genossen, wird dieser um 90 Grad
gedreht. Bei einer Begnadigung
wird die Karte wieder vertikal
ausgerichtet, Bewegen wird wie
angegeben ausgeführt, Selbstmord ebenfalls, Einfluss auf
den Koba-Wurf detto, und die
Anweisung „Beim Tod“ wird erst
bei Eliminierung dieses Genossen umgesetzt. Nach den Kartenanweisung kommt der Koba
Wurf, soferne die Anweisungen
nichts anderes verlangen, wirft
man einen Würfel und handelt
nach den Anweisungen auf der
Koba-Karte, Begnadigung, Verdächtigen, eliminieren etc. Ereigniskarten können wie angegeben eingesetzt werden. Kann
ein Koba-Wurf nicht ausgeführt
werden, endet das Spiel, wer einen Genossen notierte, der am
nächsten zu Koba liegt, gewinnt.
Ein satirisch angehauchtes Kartenspiel auf der Basis historischer
Ereignisse, eigentlich eine Blitzsimulation der parteiinternen
Grabenkämpfe.
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CONNI KOMMT IN
DIE SCHULE
Zu Conni aus den Geschichten
von Liane Schneider im Carlsen
Verlag gibt es nun auch eine
Lernspielsammlung, „Conni
kommt in die Schule“ und mit
ihr lernen die Spieler in 4 Spielen Zahlen, Buchstaben und
Konzentration.
Spiel 1 – Conni sucht das Ergebnis, es muss zu jeder Rechenaufgabe das passende Ergeb-

niskärtchen gefunden werden.
Dreht man beide Karten um,
zeigen sie dasselbe Bild, ist die
Lösung richtig und der Spieler
bekommt einen Teil des Puzzles,
wer das Puzzle zuerst fertig hat,
gewinnt.
Spiel 2 – Conni sucht den Anfangsbuchstaben, im Suchspiel
mit Bildkarten gibt der Würfel
vor wo die Conni-Figur stehen

CTHULHU
WAFFEN-HANDBUCH

Dieses Rollenspiel-System basiert auf den Geschichten von
H.P. Lovecraft und damit ist die
Horror-Thematik und auch die
Zeit der 20er Jahre unseres Jahrhunderts vorgegeben, Lovecraft wird oft als der Tolkien der
Horror-Literatur bezeichnet und
hat viele Anhänger, die die Konfrontation mit dem kosmischen
Grauen suchen.

www.spielejournal.at

Das Spiel stammt aus den USA
und ist dort bei Chaosium erschienen, die Regeln sind simpel und bauen auf einem Prozentsystem auf, sie lassen sich
sehr leicht in andere Zeiten und
Gesellschaftssysteme transferieren. Es gibt innerhalb des Call
of Cthulhu Systems „Cthulhu
by Gaslight“ für das Ende des
19. Jahrhunderts und „Cthulhu

bleibt. Der Spieler sucht das
Buchstabenkärtchen mit dem
passenden Anfangsbuchstaben
und deckt so viele Kärtchen auf
wie Augen gewürfelt wurden.
Wieder gibt es bei richtiger Lösung zru Belohnung ein PuzzleTeil.
Spiel 3 – Conni sucht die passenden Karten mit demselben
Buchstaben oder derselben
Anzahl, gespielt wird mit 24 Memokarten. Ist auf dem Bild etwas
Rotes und passen Anzahl oder
Anfangsbuchstabe, bekommt
der Spieler Conni und die beiden
Karten. Bei Spielende zählen alle
die Karten, wer die höchste Zahl
erreicht ist, Sieger, wer Conni hat
bekommt 2 Punkte dazu.
Spiel 4 – Conni sucht die Rechenaufgabe, je nach Variante 1-10
oder 1-20. Der Würfel bestimmt,
wo Conni steht, der Spieler deckt
Memo-Kärtchen auf, die abgebildeten Dinge solle die Summe
ergeben, die das Kärtchen neben
Conni zeigt.
Die Mechanismen sind nett variiert und die Ausstattung sehr
attraktiv.

ÜBERBLICK

Now“ für die Gegenwart.
Das Waffen-Handbuch beschäftigt sich mit allen denkbaren Epochen des Cthulhu Rollenspiels
von der Steinzeit bis heute, geht
aber auch auf alle Waffen der
außerirdischen Wesen und ihrer
Kultisten ein. Als Waffenkatalog
konzipiert, beschreibt das Buch
jeden Waffentyp und liefert dazu
ein Bild und die technischen Daten sowie die Spielwerte jeder
Waffe für das Rollenspiel, und
das für mehr als 1.300 Waffen.
Andererseits ist das Buch aber
kein Waffenkatalog, da es nicht
auf die simple Auflistung der
Waffen beschränkt ist, sondern
geht auf spielrelevante Fragen
ein und enthält zahlreiche Zusatztexte mit Ideen für eigene
Abenteuer. Dazu werden noch
Personen der Zeitgeschichte
vorgestellt, die mit dem Thema
Waffen zu tun haben.
So wie Dementophobia oder
Niemandsland bietet das Waffenhandbuch umfassende Information für alle „Call of Cthulhu“
Spieler, fundiert, detailreich und
die Basis für intensives Spiel.

ÜBERBLICK
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u DANGER CITY / DAS SPIEL DES LEBENS

DANGER CITY

GOLFKURS, SCHULE ODER KINO FÜRS VIERTEL
Die Spieler wollen als neue Bewohner einer wohlhabenden
Vorstadt zu deren Sicherheit beitragen, aber zu viele Sicherheitsmaßnahmen machen paranoid
und man könnte auf der Seite
der Einbrecher landen.
Für jeden Spieler kommen 4
Hauskarten ins Spiel, dazu je nach
Spieleranzahl zwischen 9 und 12
Räuber und die restlichen Nach-

barschaftskarten. Die Anzahl
Hauskarten und Räuberkarten
wird der Spieleranzahl angepasst,
in seinem Zug zieht ein Spieler
eine Karte auf die Hand oder er
spielt eine Nachbarschaftskarte
auf den Tisch. Danach gibt er
verdeckt eine Karte an seinen
linken Nachbarn ab. Wer drei
Räuberkarten auf der Hand hat,
kann sie zeigen und dafür eine

DAS SPIEL DES LEBENS
SPONGEBOB SCHWAMMKOPF EDITION
SpongeBob und Bikini Bottom
sind wohl vielen Kindern sehr
vertraut, in dieser Variante von
Spiel des Lebens schlüpfen die
Spieler in die Rolle eines Bewohners von Bikini Bottom und lebt
den verrückten Alltag mit.
Die Spieler können sich für
SpongeBob, Thaddäus, Patrick
oder Mr. Krabs entscheiden. Sie
suchen sich einen Job, sammeln
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Lebens-Chips und gewinnen
merkwürdige Dinge bei Verlosungen. Sie können in abenteuerliche Meeresunterkünfte
einziehen und eventuell sogar
ein Haustier adoptieren.
Wer dran ist, dreht das Rad und
zieht seine Figur entsprechend
weiter, in Pfeilrichtung, und entsprechend der Entscheidung im
ersten Zug Richtung Berufsleben

Safe-Karte nehmen, wer die dritte Hauskarte auslegt bekommt
eine Terrassen-Karte. Man darf
nur maximal 10 Karten auf der
Hand halten, eine Räuberkarte
kann man nicht auslegen, sondern nur durch weitergeben an
den Nachbarn loswerden. Jeder
Spieler kann nur eine Safe-Karte
und eine Terrassen-Karte erhalten. Es gibt zwei verschiedene
Spielende- und damit Siegbedingungen: Sind so viele Hauskarten
ausgelegt wie die Tabelle für die
Spieleranzahl vorgibt, gewinnt
der Spieler mit den wenigsten
Räuberkarten auf der Hand. Alternativ gewinnt sofort wer fünf
Räuberkarten vorzeigen kann.
Danger City ist eine eigenartige
Mischung aus Kartenauslegeund Sammelspiel, mit den Räubern kann man sich zwar Punkte
holen, aber man gewinnt damit
nur, wenn es am Ende bei der
Anzahl Räuber Gleichstand gibt,
ein weitergegebener Räuber
könnte aber dem Nachbarn zum
sofortigen Sieg verhelfen.
Ein witziges, schnelles, kleines
Spiel.

ÜBERBLICK

oder Studium. Wer ein dunkeloranges Feld mit „Beruf wählen,
neues Zuhause oder Haustier
adoptieren“ erreicht, hält an und
führt die entsprechende Anweisung aus.
Lebens-Erfahrung gibt es auf
den entsprechenden orangen
Spiel-des-Lebens Feldern, die
anderen Felder geben selbsterklärende Anweisungen, manche
davon kosten auch Geld.
Letztendlich soll man das Altersheim erreichen und den Ruhestand genießen.
Sind alle Spieler dort eingetroffen, addiert jeder sein Vermögen zusammen – Berufs- und
Haustierkarten kommen weg,
die Verlosungskarten werden
gegen Geld eingetauscht, ebenso die Zuhause-Karten, jeder Lebenschip ist 100 $ wert und der
Spieler mit dem größten Vermögen gewinnt.
Eine Ausgabe des Dauerbrenners
speziell für Freunde des Viereckschädels, besonders schön und
auffällig sind die Spielfiguren
und die Aufbauten für das Spielbrett.

ÜBERBLICK
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DATING QUEEN / DIE WIEGE DER RENAISSANCE t

DATING QUEEN
TRAUMDATES FINDEN ...

Im Spiel sind Jungs-, Zicken und
Datekarten, die separat gemischt
und gestapelt werden. Jede Spielerin bekommt eine Zickenkarte
und drei Datekarten, die man
verbrauchen muss, bevor man
neue bekommt. Die Startspielerin deckt die erste Jungskarte
auf, dann wählt jede aus ihren
Handkarten verdeckt diejenige
Datekarte aus, die in möglichst

gut zu allen Kategorien auf der
Jungskarte passt. Bevor die Karten verglichen werden, wird noch
der Ereigniswürfel geworfen – er
bringt entweder eine Zickenkarte für die Startspielerin oder für
alle Spieler, oder das Date findet
sofort statt oder der Problemwürfel muss geworfen werden.
Der Problemwürfel wird dann
wenn nötig geworfen, er blo-

DIE WIEGE DER
RENAISSANCE
Als Haupt eines europäischen
Adelsgeschlechts fördern die
Spieler die Entwicklung der eigenen Familie, profilieren sich mit
historischen Persönlichkeiten
und reagieren auf Ereignisse der
Epoche.
Die Karten – Ereigniskarten, Kulturkarten und Personenkarten werden vorbereitet. Ein Spielzug
besteht aus Einflussstein setzen

www.spielejournal.at

und ein oder zwei Kartenaktionen ausführen. In seinem
Spielzug muss der Spieler einen
eigenen Einflussstein auf ein
blaues oder rotes Setzfeld eines
ausliegenden Ereignisses, der 2.
und jeder nachfolgende Stein
muss benachbart zum ersten
gesetzt werden.
Pro Ereignis können zwei Spieler
Steine setzen. Wer keinen Stein

ckiert entweder eine Kategorie
oder das Date fällt aus und der
Junge sowie die noch verdeckt
liegenden Datekarten aller Spielerinnen gehen ungenutzt aus
dem Spiel oder das Date ist gerettet und findet statt.
Gibt es ein Date, werden nun die
Karten aufgedeckt und die einzelnen Kategorien verglichen,
gibt es bei der Hauptkategorie
einen Gleichstand, werden die
anderen Kategorien in Reihenfolge genutzt. Ist das Date vergeben, kann man mit Zickenkarten
versuchen, der Gewinnerin des
Dates das Date noch wegzuschnappen.
Ein perfektes Date mit Übereinstimmung in allen vier Kategorien kann nicht weggeschnappt
werden. Wer letztendlich das
Date gewinnt, legt Jungs- und
Datekarte bei sich ab. Die Datekarten der anderen Spieler werden abgelegt.
Ein Spiel für Mädchen, reiner Kartenvergleich mit Zufallselement,
schnell zu lernen, überall zu spielen und für Pre-Teenager sicher
ein gelungener Spielspaß.

ÜBERBLICK

hat, muss für den kompletten
Zug passen.
Kartenaktionen sind Kultur- oder
Personenkarte ziehen oder eine
Karte aus der Hand in die Persönliche Auslage legen. Karten mit
gleichen Symbolen werden in
Gruppen abgelegt. Ist auf einem
Ereignis eine Art Felder komplett
belegt, kommt es für die blauen
Felder zu einer Kulturwertung, für
die roten zu einer Personenwertung. Der Sieger einer Wertung
bekommt Einflusssteine aus dem
Vorrat seines Gegners (auf der jeweiligen Karte), jeder Spieler gibt
zuerst gegnerische Einflusssteine
ab. Wenn nötig müssen auch Einflusssteine von Ereignissen abgezogen werden. Der Genius kann
statt eines Steins gesetzt werden
und bringt eine Bonusaktion vor
der Kartenaktion.
Ein sehr simpler Mechanismus simuliert hier sehr gut den Einfluss
auf historische Ereignisse und die
Veränderung von Machtverhältnissen, auch sehr schön zu zweit
spielbar, interessant ist die unterschiedliche Wertung je nach Art
des Einflusses.

ÜBERBLICK
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u DIE WILDEN FUSSBALL-KERLE / DOWN UNDER

DIE WILDEN FUSSBALL-KERLE
Der wilde Wissens-Trumpf
Ein Spiel zum Film und zur Jugendbuchreihe von Joachim
Masannek und Jan Birck.
Im Spiel sind 2 Kartensätze, einer
Für die Wilden Kerle, der andere
für die Unbesiegbaren Sieger.
Die Spieler wählen einen Satz,
der andere wird nicht benutzt.
Im Spiel mit den Wilden Kerlen
bekommen die Spieler 16 Karten

als Stapel auf die Hand, die Torwand wird aufgestellt. Der Startspieler sucht sich eine Kategorie
auf der obersten Karte aus, mögliche Kategorien sind Weitschuss,
Technik, Apfelsaftschorlenmegaschluck oder Wildheit. Er liest
die Kategorie und Zahl vor, dann
antwortet der andere Spieler mit
der Zahl dieser Kategorie auf seiner Karte – die höhere Zahl ge-

DOWN UNDER
STURT‘S STONY DESERT

Auf einer vorgegebenen Fläche
soll man aus den neutralen und
eigenen Streckenteilen einen
möglichst langen Weg legen.
Im Spiel mit der Sonderwertung
bekommt man noch Plus- und
Minuspunkte für Tiere auf dem
eigenen Weg, diese Tiere finden
sich auf den neutralen Wegstücken. Die Spieler legen abwechselnd an, diagonal oder orthogo-
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nal an eine schon liegende Karte,
innerhalb des vorgegebenen
Rasters, man darf die Wege
zweier Spieler nicht verbinden.
Endstücke dürfen außerhalb
der Spielfläche gelegt werden.
Man muss ein eigenes Wegstück
anlegen, erreicht man damit ein
schon liegendes neutrales Teil,
darf man es nutzen und dann
im nächsten Zug an dessen an-

winnt, oder beim 2. Spieler das
Jokersymbol. Der Verlierer stellt
dem Gewinner eine Frage, kann
er sie beantwortet, bekommt er
die Karte, wenn nicht, verliert er
seine Karte an den Fragesteller.
Statt Fragestellung kann auch
ein Torschuss erforderlich sein.
Wer die Karte gewinnt, bestimmt
die nächste Kategorie, am Ende
gewinnt der Spieler mit den meisten Karten. Mit den Karten für
die Unbesiegbaren Sieger wird
genauso gespielt, nur muss ein
Langer Pass gespielt werden
und nicht ein Torschuss, und
die Kategorien sind Einwurf,
Schussstärke, Gemeinheit und
Unbesiegbarkeit. Vier Spieler
können spielen, wenn zwei den
Satz Wilde Kerle verwenden, die
anderen den der Unbesiegbaren
Sieger, es sind auch Regeln für einen Turniermodus für vier Spieler
angegeben.
Für Fans der Wilden Fußballkerle
ein sehr nettes Spiel mit Mechanismus Werte vergleichen,
Torschuss und Pass vermitteln
Fußballatmosphäre und können
Wissenslücken ausgleichen.

ÜBERBLICK

derem Ende weiterbauen. Kann
gar nicht regelkonform angelegt
werden, kommt ein Billabong =
Wasserloch zum Einsatz. Haben
alle Spieler ihre Wege fertig,
gewinnt der Spieler mit dem
längsten Weg. Werden die Tiere
gewertet, bekommt man fünf
Punkte für jede Emu-KänguruSchnabeltier-Kombination auf
dem Weg, ohne Dingo zählt jedes Kaninchen -2 und wer den
Dingo bis zum Schluss nicht gelegt hat, verliert auf jeden Fall das
Spiel. Sturt’s Stony Desert spielt
man zu zweit mit den Rückseiten, man muss eine Fläche 5x5
belegen, einer muss Ost-West
verbinden, der andere NordSüd, sind alle Karten gelegt und
keine Verbindung entstanden,
werden die Zweikurvenkarten
mit Dreikurvenkarten überbaut.
Es gewinnt, wer zu Beginn seines
Zuges eine direkt Verbindung
besitzt. Eine attraktive und gelungene Erweiterung des Angebots bei Legespielen, mit an sich
einfachem Material kann man
viele Varianten spielen und hat
viele taktische Möglichkeiten.

ÜBERBLICK
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EUPHRAT & TIGRIS / FAGIN‘S GANG t

EUPHRAT & TIGRIS
AN DEN UFERN DER MACHT
Mit dieser Ausgabe bei Pegasus
erlebt dieser Klassiker nun seine
dritte Auflage, nach dem Brettspiel 1997 kam das Kartenspiel
und nun ist wieder ein Spielbrett dabei, dieses bietet zwei
verschiedene Pläne mit unterschiedlicher Spieldauer an.
Die Spieler übernehmen eine
Dynastie und versuchen, diese
in den Gebieten Bevölkerung,

Markt, Tempel und Landwirtschaft zu entwickeln. Dazu setzt
jeder Spieler die Anführer seiner
Dynastie in Königreiche ein und
erweitert diese, baut Schiffe,
trägt Konflikte aus und erringt
Siegpunkte. Alle orthogonal zusammen hängenden Karten gelten als Königreich. Ein Zug beinhaltet 2 Aktionen wie Einsetzen
oder Versetzen eines Anführers,

FAGIN‘S GANG

WHAT ARE YOU GOING TO STEAL TODAY?
Die Spieler sollen Genug Geld erobern und die Gassenjungen sicher zu Fagin zurückbringen Für
Shillings muss man die Jungen
durch London bewegen, für die
Bewegung nutzt man anderswo
gestohlene Güter, man kann
Shillings auch einsetzen, um zusätzliche Güter am Markt zu kaufen, aber letztendlich muss man
mit dem Geld Fagin abfinden.

www.spielejournal.at

Die Straßen in verschiedenen
Farben repräsentieren verschiedene Waren und bestehen aus
vielen Feldern, die unterschiedliche Erträge an Waren oder Geld
einbringen. Die Eine Spielrunde
besteht aus den Phasen Spieleraktion, alle haben reihum die
Möglichkeit entweder Jungen
zu bewegen, Güter stehlen oder
tauschen, Geld stehlen oder zum

ALLES GESPIELT

eine Zivilisationskarte legen oder
eine Katastrophenkarte einsetzen oder auch Zivilisationsmarker tauschen. In einer Variante
kommen Zivilisations-Gebäude
ins Spiel, es werden mehr Siegpunkte vergeben. Liegen in
einer Reihe oder Spalte drei
Marker, dann wird ein Zivilisationsgebäude der gleichen Farbe
errichtet. Vier gleichfarbige Zivilisationsmarker nebeneinander
werden zu einem Monument.
Siegpunkte erwirbt man durch
Legen der Zivilisationsplättchen
ins Gebiet eines eigenen Anführers oder durch Erobern fremder
Gebiete. Es gewinnt der Spieler,
der in seiner schwächsten Farbe
bzw. dem schwächsten Gebiet
die meisten Punkte hat.
Ein wunderbares Spiel wurde
hier in attraktiver Form wieder
zugänglich gemacht, Freunde
anspruchsvoller Spiele sollten
es sich nicht entgehen lassen,
dieses Spiel ist ein Muss im
Spieleschrank eines Gern- und
Vielspielers, die gegenüber dem
Original interessante Zusätze finden werden.

ÜBERBLICK

Markt gehen – Polizisten bewegen, an besetzten Orten – Buchhaltung, alle Spieler adjustieren
die gehaltenen Warenwürfel, der
Markt wird nachgefüllt, wenn er
leer ist und der Marktpreis wird
angepasst – Startspieler ändern.
Die Gassenjungen müssen für
Bewegung in den Straßen mit
Waren bezahlen. Ein Treffen mit
dem Polizisten oder einem anderen Gassenjungen verschiebt
die Jungen, das kann Kettenreaktionen auslösen. Wer einen
Gassenjungen aus der Straße hinausbewegt, zahlt 15 Shillings an
Fagin und setzt ihn auf das FaginSymbol, er ist zurückgebracht.
Wer als erster drei Gassenjungen
zurückbringt gewinnt. Am Ende
zählt nur die Anzahl zurückgebrachter Jungen, Geld und Güter
sind wertlos.
Ein interessantes Spiel mit Ressourcenmanagement, das Thema wirkt eher aufgesetzt, das
Wechselspiel zwischen Waren,
Markt und Geld ist attraktiv und
gut gelöst, vor allem am Markt
kann sich Spielentscheidendes
abspielen.
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u FUNDOMINO / GOITA

FUNDOMINO
DAS TURBO-DOMINO!

Fundomino hat so wie Rondomino mit dem bekannten Domino
das Spielprinzip gemeinsam,
die Steine jedoch sehen anders
aus: Jeder Stein ist zweigeteilt
und zeigt in jedem Segment
eine Zahl zwischen 1 und 6 auf
farbigem Hintergrund, der Stein
selbst ist wie ein Kreissegment
geformt. Die Spieler bekommen
ja nach Anzahl der Mitspieler 6,7

oder 8 Steine, der Spieler mit
dem höchsten Doppelstein beginnt, der nächste legt an eine
der offenen Seiten einen Stein
mit der gleichen Farbe = Zahl
wie am Ende der Schlange an.
Enden können blockiert sein
und Action-Steine wirken nur,
wenn sie gelegt werden, es gibt
drei verschiedene Steine: Nimm
bedeutet, der nächste Spieler

GOITA

MIT 2 X 5 FU GEWINNEN PARTNER SOFORT
Man muss die Karten und
Spielsteine der Spieler mit den
entsprechenden eigenen beantworten. 4 Spieler spielen als
zwei Teams gegeneinander, die
Teams sammeln gemeinsam
Siegpunkte. Es gibt 32 Karten in
8 Arten, je 2 Ou = König für 50
SP, 2 x Hisha = Turm für 40 SP, 2x
Kaku = Läufer für 40 SP, 4x kin =
Goldener General für 30 SP, 4x
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Gin = Silberner General, 4x Bakko
= Ritter für 20 SP, 4x gon = Lanze
für 20 SP und 10x Fu = Bauer für
10 SP. Alle Karten werden verteilt,
der Startspieler spielt eine Karte verdeckt aus, darunter eine
zweite offen als Angriffskarte.
Sein rechter Nachbar passt oder
nimmt den Angriff mit einer
gleichen Karte an, dann spielt er
darunter seinerseits wieder eine

nimmt einen Stein, ist keiner da,
nimmt er ihn von dem Spieler,
der Nimm gespielt hat. Nocheinmal bedeutet, einen zweiten
Stein legen oder regelgerecht
nachziehen, und Joker kann
man an jede Farbe anlegen.
Wer seinen letzten Stein legt,
muss Domino sagen oder einen
Stein nachziehen. Hat nur mehr
ein Spieler Steine vor sich oder
der Vorrat ist aufgebraucht und
niemand kann mehr legen, bekommt derjenige der zuerst alle
Steine angelegt hat, 40 Punkte,
der Zweite und Dritte 20 bzw. 10,
wer als Erster 120 Punkte erreicht
gewinnt. Die Punkte ändern sich
im Spiel zu zweit und z dritt und
es gibt auch eine Wertung für ein
vorzeitiges Ende, wenn niemand
mehr legen kann.
Eine hübsche Domino-Variante
in edler Ausstattung in der
Blechdose, mit Wertungsplan
und Spielfiguren, das Spielprinzip ist bekannt und erhält
durch die Action-Steine und die
Kreissegment-Form der Steine
neuen Reiz, aber Vorsicht bei
blockierten Enden!

ÜBERBLICK

Angriffskarte. Wenn alle passen,
nimmt man den eigenen Angriff
nicht an, sondern spielt eine
neue Karte verdeckt. Wer zuerst
die 8. Karte ausspielt beendet die
Runde und das Team bekommt
Siegpunkte im Wert der zuletzt
gespielten Karte.
Für den Ou als Trumpf gelten
Sonderregeln, er kann gon und
Fu nicht annehmen, und auch für
Ou als Angriffskarte gelten spezielle Regeln. Wer das Spiel mit
zwei gleichen Karten beenden
kann, verdoppelt die Siegpunkte.
Dazu werden beide Karten offen
gespielt. Weitere Sonderregeln
gibt es für die Fu-Karten, 2 x je
5 Fu-Karten bei beiden Partnern
gewinnen sofort das Spiel, 6, 7
oder 8 Fu-Karten in der Hand
eines Spielers gewinnen sofort
die Runde.
Ein Spiel mit ungewöhnlichen
Mechanismen und Regeln, es
wurde ursprünglich mit Steinen
gespielt und für die Kartenversion wurden manche Regeln
angepasst. 1999 wurde eine
Gesellschaft gegründet, um das
Spiel zu bewahren.
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ALLES GESPIELT

KUNST MEMO / LABORIGINES t

KUNST MEMO
LÄNDER MEMO

Eine neue Serie für Junggebliebene, Senioren, Generation 50+
- und wieder ein künstlerisch
hochwertiges Merkspiel, bei Noris in der attraktiven Buchkassette mit Magnetverschluss und mit
zwei verschiedenen Themen, berühmte Gemälde und berühmte
Sehenswürdigkeiten. Die Spiele
enthalten jeweils 20 Bildpaare,
im Kunst Memo sind es jeweils

zwei berühmte Gemälde von Cezanne, da Vinci, Dürer, Gauguin,
Klimt, Toulouse-Lautrec, Monet,
Rembrandt, Spitzweg und van
Gogh und im Länder Memo bekannte Sehenswürdigkeiten aus
Deutschland, Dänemark, England, Frankreich, Griechenland,
Italien, Österreich, Russland,
Spanien und Tschechien.
Mit diesen 40 Karten hat man

LABORIGINES
GEGEN MOA, BLITZ UND LEPRA
Laborigines sind unglückliche,
seltsame Lebewesen, Nebenprodukte von Laborexperimenten,
sie führen im Labor ein sehr gefährliches Leben, umgeben von
Bedrohungen aller Art. Sie träumen davon, dem Labor zu entkommen, die Spieler sollen helfen. Als erstes formen die Spieler
aus Knete kleine Laborigines und
setzen sie auf eine der im Kreis

www.spielejournal.at

ausliegenden Scheiben, die so
genannten Fallen, manche davon sind auf einer Seite sicher.
Ein Laborigine kann auch mit
Krankheiten angesteckt werden
oder vom Blitz getroffen werden, eine böse Kreatur namens
Moa läuft auch noch im FallenKreis herum. Ein Spieler am Zug
würfelt, für eine 1 bekommt er
die Immunitätsfahne, ist das La-

vier verschiedene Spielmöglichkeiten, jeweils mit den BasisRegeln für Memo, es gewinnt,
wer die meisten Kartenpaare
sammelt.
- Ein einfaches Memo, man
nimmt nur jeweils ein Motiv pro
Land oder Künstler und spielt
somit mit 10 Bildpaaren.
- Das normale Memo mit allen 20
Bildpaaren
- Man sortiert jeweils eine Karte
eines Paares aus und muss dann
die verbliebenen unterschiedlichen Motive zum jeweiligen
Künstler oder Land finden, um
das Paar zu bekommen.
- Man spielt wieder mit allen 40
Karten, muss aber nun alle vier
Karten zu einem Künstler oder
einem Land in einem Zug aufdecken und bekommt dann alle
vier Karten.
Eine attraktive Umsetzung des
bekanntesten Spielprinzips, die
durch Thema und Ausstattung
wohl auch außerhalb der angesprochenen Zielgruppe ein
Publikum finden wird. Mit wunderschönen Bildern und vielen
Informationen im Regelheft.

ÜBERBLICK

borigine krank, zeigen sich jetzt
die Wirkungen. In Phase drei
bewegt man den Moa und das
Laborgine. Wenn ein Laborigine
dem Moa begegnet, verliert es
zwei Energiesteine oder die Immunitätsfahne, begegnen sich
zwei Laborigines, gewinnt das
ankommende und bekommt
Energiesteine, bei Begegnungen
können auch Krankheiten übertragen werden. In Phase 4 wird
der Standort abgehandelt und
die Falle ausgewertet, dabei
kann man sich Krankheiten
einhandeln, Energie verlieren,
vom Blitz getroffen werden. Das
Laborigine wird mit den jeweils
aktuellen Fahnen markiert. Ein
Laborigine, das seinen letzten
Energiestein verliert, scheidet
sofort aus, auch andere Spieler
verlieren die Energiesteine dieser
Farbe, das erste ausscheidende
Laborigine nimmt die Immunitätsfahne aus dem Spiel. Das
letzte überlebende Laborigine
gewinnt.Witzig, gut, ein etwas
anderer Spielspaß für Freunde
von ungewöhnlichen Themen
und ungewöhnlichem Material.

ÜBERBLICK
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ALLES GESPIELT

u LANDGANG / LITTLEST PET SHOP SPIEL

LANDGANG

ALLEIN IM ALTEN LEUCHTTURM
Das Leben eines Matrosen in
früheren Zeiten war nicht gerade
ein Honiglecken. Mit etwas Pech
war er jahrelang auf den sieben
Meeren unterwegs, musste Wind
und Wetter trotzen und dabei
schwerste Arbeiten verrichten.
Doch was das Schlimmste war:
die tägliche Ration Rum war viel
zu knapp bemessen, und so war
die Hoffnung auf den nächsten

Hafen und die Kneipen dort alles,
was ihn über Wasser hielt.
Im gleichnamigen Spiel hat
Reinhold Wittig diesen Landgang umgesetzt, das Schiff legt
aber erst um 23 Uhr an und um
Mitternacht ist Sperrstunde, daher sind die Matrosen ein bisserl
hektisch bei der Kneipensuche.
Jeder Spieler versucht seine
fünf Matrosen rechtzeitig ent-

LITTLEST PET SHOP
KLEINE SCHOSSTIERSCHEN ALS SPIELFIGUREN
Littlest Pet Shop ist eine Spielwelt, die auf verschiedenen
Ebenen funktioniert – einerseits
gibt es die Miniaturtierchen mit
den Wackelköpfen als Spielzeug
in diversen Sets, es gibt digitale
Pets, wie Schlüsselanhänger, mit
denen man spielen kann, die
Laute und Musik von sich geben, und Plüschtiere mit einem
Code unter dem Halsband. Mit
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diesem Code kann man sich im
Internet in die virtuelle Welt der
kleinen Tierchen einloggen und
dort mit den Tieren spielen und
sie versorgen.
Zu dieser Spielwelt gibt es nun
auch ein Brettspiel mit den Wackelköpfchen als Spielfiguren.
Vier dieser Mini-Tierchen aus der
Spiel- und Themenwelt Littlest
Petshop als Spielfiguren laufen

lang des Parcours vom Hafen in
eine der bis zu 12 offenen Kneipen zu befördern, dazu würfelt
er mit einem Spezial-Würfel
(3-4-5-5-6-6)und zieht eine Figur.
Dabei nicht verwendete Würfelpunkte bewegen den Nachtwächter, und Überspringen
einer Figur kostet eine Minute.
Um Mitternacht wird gewertet,
ein einzelner Spielstein in einer
Kneipe bringt 6 Punkte, zwei
Matrosen zwei, drei schon drei
und vier Matrosen vier Punkte,
aber fünf Matrosen bringen gar
keine Punkte. Matrosen auf der
Straße sind 2 Minuspunkte pro
Matrose.
Ein Würfelspiel mit Tiefgang,
man kann schön taktieren, und
den anderen die Punkte vermiesen wenn man als fünfter in eine
Viererkneipe zieht, weil man dort
bisher eh nicht vertreten war und
den anderen so schön die Punkte
vermiesen kann. Bemerkenswert ist auch die Ausstattung,
ein Spielplan aus Stoff und sehr
schöne Figuren für ein Spiel mit
gelungener Mischung aus Glück
und Taktik.

den Weg entlang und sammeln
an jedem der vier Orte einen
Chip ein. Wer dran ist dreht den
Pfeil und zieht sein Tierchen entsprechend in Pfeilrichtung.
Auf einem Pfotenabdruck darf
man einen Chip der Farbe nehmen, wenn man noch keinen
hat. Landet man auf dem Äffchen, darf man einem anderen
Spieler den Chip der Farbe wegnehmen.
Wer zuerst mit vier verschiedenen Chips wieder zuhause
ankommt, gewinnt.
Das Spiel hat einen sehr simplen
Mechanismus, es ist sehr gut geeignet für kleine Kinder, die es
nach einer kurzen Erklärung auch
durchaus alleine spielen können,
einzige Voraussetzung ist, sie
müssen die Ziffern 1-6 kennen
und bis 6 zählen können.
Das Spiel gibt keinen direkten
Hinweis auf die virtuelle Welt im
Internet, für sich allein ist es ein
nettes schnelles Spiel mit herzigen Figuren. Kinder die mit der
Spielewelt schon vertraut sind,
werden doppelt Freude an der
attraktiven rosa Dose haben
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ALLES GESPIELT

LOGIK-TRAINER / MAKE 7 t

LOGIK-TRAINER
LOGISCHE KETTEN ERGÄNZEN
Mit 160 doppelseitig Kärtchen
kann man die verschiedensten
Spiele auf der Basis logischer
Folgen oder Gruppierungen
spielen, es werden die Spielmöglichkeiten genannt und auch Anregungen zum selbst Erfinden
von Aufgaben gegeben.
Es kann für manche Aufgaben
mehrere Lösungen geben, wer
eine innere Logik begründen

kann, gewinnt das Kärtchen. Wer
die meisten Aufgaben gewinnt,
gewinnt das Spiel. Die Motive auf
den Kärtchen sind Formen, Zahlen, Buchstaben, Gegenstände,
Tiere, Lebensmittel etc.
Im Spiel 1 „Welche Kärtchen gehören zusammen?“ bildet man
Gruppen mit einem Zusammenhang, jeder wählt eine Kategorie
und muss dann auf Kommando

MAKE 7

3 IM ROTEN FELD, DARUNTER 2 UND 2!
In diesem Spiel muss man nicht
nur bis Drei zählen können, gefordert ist Zählen bis zu einer
Summe von Sieben.
Vom Aussehen und dem Spielprinzip her ist Make 7 ganz offensichtlich eine Variante von x
in einer Reihe, das Spielgerät ist
ein stehendes Gitter, in das die
Steine eingeworfen werden, am
Ende des Spiels kann man sie

www.spielejournal.at

durch Betätigen eines Hebels
in die Schale an der Basis fallen
lassen. Vor dem ersten Spiel
muss man noch die durch einen
erhabenen Rahmen gekennzeichneten Felder des Gitters mit
einem roten Rahmen bekleben.
Im Spiel sind 25 Zahlensteine für
jeden Spieler, je 11x die Werte 1
und 2 und je 4x der Wert 3. Diese
Steine müssen so in das stehen-

dazu 8 passende Kärtchen finden. Wer zuerst fertig ist, beendet die Runde, alle bekommen
so viele Punkte wie sie Kärtchen
gefunden haben.
Spiel 2 „Was passt nicht in die
Reihe?“ verlangt das Bilden
logischer Aufgaben, in einer
Reihe von 5 Kärtchen müssen
die Spieler das eine finden, das
nicht dazu passt. Jeder Spieler
stellt einmal eine Aufgabe, wer
die meisten Aufgaben gewinnt,
gewinnt das Spiel.
Im Spiel 3 „Setze die Reihe richtig fort“ bildet wiederum jeder
Spieler eine Reihe mit einer logischen Folge, die die anderen
Spieler herausfinden müssen,
sie müssen das nächstfolgende
Motiv nennen.
Mit einfachen Mitteln präsentiert dieses Spiel die Vielfalt der
logischen Aufgaben, die Spieler
trainieren das Erkennen von Zusammenhängen und Überbegriffen, aber auch von scheinbar
nicht vorhandenen Unterschieden, großer blauer Kreis ist nicht
das gleiche wie kleiner blauer
Kreis.

ÜBERBLICK

de Spielgerät eingeworfen, dass
sich horizontal, vertikal oder diagonal der Wert 7 mit Steinen der
eigenen Farbe ergibt. Die Steine
mit Wert 3 dürfen nur in den rot
umrandeten Feldern platziert
werden, 1 und 2 dürfen überall
platziert werden, auch in den
roten Feldern. Die Spieler setzen
abwechselnd je einen Stein. Wer
als erster die 7 schafft, hat gewonnen.
Ein sehr einfaches und schnelles
Spiel, das von geübten x in einer
Reihe Spielern ein Umdenken
von Farbe auf Zahlen erfordert,
wer gewohnt ist nur auf vier
Farbkleckse der eigenen Farbe zu
achten, muss sich hier umstellen,
7 kann man auf viele verschiedene Arten erreichen, eine 3 in
einem roten Feld ist eine ziemlich gute Voraussetzung dafür.
Ausstattung und Optik sind
gediegen und funktionell und
entsprechen dem Standard für
dieses Spielprinzip, die Regeln
sind sehr knapp gehalten, beinhalten aber alles Wesentliche.
Ein Spieleklassiker in gelungener
Überarbeitung.

ÜBERBLICK

SPIELER

1-6

ALTER

5+

DAUER

var

Autor: Michael Rüttinger
Grafik: Klapperstück, Rüttinger
Vertrieb: Simba Toys
Preis: ca. 10,00 Euro
Verlag: Noris 2008
www.noris-spiele.de

BEWERTUNG
Lernspiel
Kinder und Familie
Logische Zusammenhänge
Lerneffekt



Spielspaß



Glück



Interaktion



Kommunikat.



Atmosphäre
Kommentar



Serie Vorschule
Nicht nur für Kinder geeignet
Ermöglichst eigene Aufgaben
Erwachsenenbegleitung empfohlen

Vergleichbar

Andere Logik-Lernspiele

SPIELER

2

ALTER

7+

DAUER

15

Autor: nicht genannt
Grafik: nicht genannt
Vertrieb: Gubic
Preis: ca. 15,00 Euro
Verlag: JumboDiset 2008
www.jumbo.de

BEWERTUNG
Positionsspiel
Zwei Spieler
Steine setzen, Wert 7 bilden
Strategie



Taktik



Glück



Interaktion



Kommunikat.



Atmosphäre
Kommentar



Variante von X in einer Reihe
Ausstattung analog anderen Spielen
dieser Art
Knappe, komplette Regeln

Vergleichbar

Alle Spiele mit Mechanismus x in
einer Reihe

Heft 382 / Juni 2008 t

27

ALLES GESPIELT

u MEINE 6 ERSTEN SPIELE/ OHREN AUF!

MEINE 6 ERSTEN
SPIELE
Drei doppelseitige Pläne bieten
6 verschiedene Spiele, alle mit
Farbwürfeln und sehr netten
kindgerechten Themen – Spielbegleitung ist jedoch meist zu
empfehlen. Das Material ist bunt
und handlich, nicht zu kompliziert, die Halbkugel-Spielsteine
passen zu allen Themen.
Sonnenschein - es gilt die eigenen Wolken um die Sonne von

Spielsteinen frei zu würfeln, man
darf den erwürfelten Stein entweder vom Brett nehmen oder
einem Mitspieler auf das gleichfarbige Feld legen, wenn es frei
ist. Wer alle eigenen Wolken leer
gewürfelt hat, gewinnt.
Torschütze, die durch die Farbwürfel bestimmen Fußbälle sollen in die Mitte des Spielfeldes
geschnippt werden, wer es

OHREN AUF!

AUFGEPASST UND HINGELAUSCHT!
Jeder Spieler ist reihum eine
Runde lang aktiver Spieler und
versucht, die verdeckten Geräusche-Pärchen zu finden. Der
aktive Spieler sieht dabei aber
die Abbildungen nicht.
Die 20 Karten mit den Bildern
von Lokomotive, Fisch, Frosch,
Glocke, Hund, Katze, Motorroller,
Triangel, Trommel und Uhr werden im Raster 4x5 ausgelegt. Der
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aktive Spieler sitzt davor.
Er nimmt eine verdeckte Geräuschkarte auf und zeigt sie –
ohne dass er das Bild sieht – seinen Mitspielern. Diese machen
das Geräusch zur Abbildung.
Dann nimmt der Spieler mit der
anderen Hand noch eine Karte
auf, zeigt sie wieder ohne das
Bild selbst zu sehen seinen Mitspielern, diese machen wieder

schafft, bekommt den jeweiligen
Ballchip zur Belohnung.
Renn-Schnecke, die Schnecken
werden mit Farbwürfel bewegt,
man sucht eine der beiden erwürfelten Farben aus, die erste
Schnecke am Salat gewinnt.
Kinder Mensch ärgere Dich nicht,
man zieht auf das nächste freie
Feld der erwürfelten Farbe, es
gelten die Hinauswurfregeln.
Schmetterlings-Rennen, man
darf würfeln so lange man will
und auf die nächste Blume ziehen, solange man eine Farbe
würfelt, die auf dieser Blume vorkommt, bei einem Fehlwurf muss
man zurück zum Ausgangspunkt
der Runde.
Schwimm kleiner Pinguin –
Scholle und Pinguin werden mit
Farbwürfel bewegt, wer zuerst
das Schollenfeld erreicht, bevor
seiner Scholle auf der gegenüberliegenden Seite das Pfeilfeld
erreicht, gewinnt. Wenn die
Scholle schneller ist, scheidet
der Spieler aus.
Eine nette Spielesammlung mit
sehr knappen Regeln und praktischem Material.

ÜBERBLICK

das entsprechende Geräusch.
Hört er zwei verschiedene Geräusche, bekommt er eine Fehlerkarte und legt beide Karten
wieder zurück an ihren Platz und
versucht sich, Geräusch und Platz
zu merken.
Hört er aber zweimal das gleiche
Geräusch, hat er ein Pärchen
gefunden und legt die beiden
Karten beiseite. Der aktive Spieler spielt genauso weiter, bis er
entweder alle Pärchen gefunden
hat oder 30 Fehlerkarten bekommen hat.
Dann endet sein Durchgang, er
zählt seine Fehlerkarten und der
nächste ist dran. War jeder Spieler einmal aktiv, gewinnt, wer die
wenigsten Fehlerkarten bekommen hat.
Ein simpler Merkspiel-Mechanismus wurde hier durch die
Geräusche zu einem völlig anderen Spielerlebnis, man muss die
Karten plötzlich mit Geräuschen
koppeln oder sich die Geräusche
in Bilder übersetzen. Kennt man
die Bilder, tut man sich dabei
leichter, weil einem beim Geräusch sofort das Bild einfällt.
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OIL FIELD / SPANK THE MONKEY t

OIL FIELD

DURCH DIE FELSEN ZUR QUELLE
Die Spieler legen Ölleitungen
von einer Ecke an ihrem Ende der
Auslage zur Ölquelle in der Mitte des Spielfelds, wer zuerst fertig
ist, gewinnt. Die Geländekarten
werden in einem Raster 21 x 3
Karten ausgelegt, die Ölquelle
wird exakt in die Mitte gelegt.
Wer dran ist hat zwei Aktionen
von fünf möglichen: Er kann
eine Leitung bauen, eine Leitung

abbauen, eine Geländekarte drehen oder eine Geländekarte umdrehen oder eine Karte mit der
anderen vertauschen.
Zum Leitungsbau legt man eine
Leitungskarte auf eine Geländekarte, die Leitung darf kein
Hindernis auf der Geländekarte
berühren und muss die eigene
Leitung fortsetzen. Um eine Leitung abzubauen kann man sie

SPANK THE MONKEY
MONKEY BUSINESS

Zum Kartenspiel Spank the Monkey um Schrottplatz-Arbeiter und
Affe gab es 2007 eine Erweiterung namens Monkey Business,
die Cash ins Spiel bringt. Für alle
Freunde des schrottreifen Affen
gab es auch eine Combobox mit
beiden Spielen gemeinsam.
Die Spieler bauen Schrotttürme
um an den Affen heranzukommen, der auf dem Schrottplatz

www.spielejournal.at

alles durcheinander bringt. Dazu
muss man dann auch die Türme
der Gegner umwerfen und den
eigenen verteidigen, damit man
der erste sein kann der den Affen verdrischt und gewinnt. Ist
der Kartenstapel vorher zu Ende,
hat der Affe gewonnen. Wer dran
ist, hat einen Spielzug aus Karten
nachziehen, Turm erhöhen oder
verstärken, angreifen, Affen ver-

an beliebiger Stelle aufbrechen,
isolierte Leitungsstücke dürfen
im Gelände liegen bleiben. Das
Drehen der Karten ist eine weitere Möglichkeit, man kann damit Hindernisse entfernen oder
den Gegner blockieren. Wenn
das Drehen nicht hilft, kann
man immer noch zur Maßnahme
greifen, eine Karte umzudrehen
um hoffentlich auf der Rückseite einfacheres und gangbareres
Gelände zu finden. Hilft das alles
nichts, kann man als einzige Aktion – quasi zwei in eins – zwei
Karten miteinander vertauschen,
allerdings muss eine der beiden
Karten diejenige sein, auf die
das Leitungsende und die andere muss dazu benachbart sein.
Gelbumrandete Karten dürfen
nie neben einer Leitungskarte
liegen, bei zwei Sonderkarten
hat man entweder eine Extraaktion oder muss so viele benachbarte Karten umdrehen wie die
Karte angibt.
Ein nettes Spiel für zwischendurch, wegen der vorgegebenen
Geländeauslage eher determiniert und glücksbetont.

ÜBERBLICK

dreschen, wenn man auf gleicher
Höhe ist, und Karten ablegen.
Die Erweiterung enthält 60 Karten und 60 Affenmünzen. Die
Karten werden ins Grundspiel
eingemischt, die obersten 30
Karten werden als separater
Kaufstapel abgezählt, jeder
Spieler erhält 1 Münze. Der Zug
eines Spielers wurde erweitert
und enthält nun Einkommen
für Karten im Turm und eventuell Schrottkarte verkaufen,
Wartungskosten bezahlen oder
abwerfen, nachziehen und eventuell Karten vom Kaufstapel kaufen, der Rest bleibt gleich.
Als Bonus gibt es in der Combo
Box auch noch eine Gigantoskop Junk Card, die sonst nur als
Download verfügbar war, dazu
auch noch einen Affenwürfel
und einen Marker um die Höhe
des Kartenstapels sprich Schrottturms zu markieren.
Ein Kartenlegespiel mit eher
gängigen Mechanismen, witzig,
sarkastisch, mit sehr netter Grafik
und etwas hintergründiger Taktik, die man auch braucht, damit
nicht der Affe gewinnt.

ÜBERBLICK

SPIELER

2

ALTER

8+

DAUER

20

Autor: Jussi Autio
Grafik: Antti Löytynaja
Vertrieb: Verlag
Preis: ca. 17,00 Euro
Verlag: Tuonela Productions 2007
www.tuonelaproductions.com
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u SPONGEBOB SCHWAMMKOPF / STERNENSCHWEIF

SPONGEBOB

SCHWAMMKOPF LABYRINTH
Seit mehr als 20 Jahren ist Das
Verrückte Labyrinth ein Standardspiel, das schon viele Abwandlungen und Varianten
erlebt hat. In dieser Ausgabe
wurden statt der üblichen Schätze die Figuren aus der bekannten
Lizenz SpongeBob Schwammkopf verwendet. Die Spieler müssen die Charaktere der Serie, die
sich im Labyrinth verirrt haben,

finden. Jeder Spieler versucht
sich einen Weg zu den ihm auf
seinen Kärtchen vorgegebenen
Charakteren zu bahnen, jeder
Fortschritt muss genutzt werden,
bevor sich wieder eine Mauer
über den Weg schiebt. Zwischen
fixen Labyrinth-Stücken wird
mit den beweglichen Teilen der
Rest des Labyrinths ausgelegt.
Das eine Weg-Stück, das übrig

STERNENSCHWEIF
ZAUBERHAFTE VERWANDLUNG
Pony Sternenschweif kann sich
in ein Einhorn verwandeln, aber
dazu braucht man die nötigen
Zaubermotive und dann noch
das passende Kärtchen um
auszuprobieren, ob sich die magische Stalltür öffnet? Die „gutes
Herz“-Kärtchen werden aussortiert, die restlichen Kärtchen werden verdeckt am Plan ausgelegt,
und der Zufallsmechanismus

30
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des Stalls wird vorbereitet. Wer
dran ist würfelt und zieht seine
Ponyfigur waagrecht oder senkrecht, man darf beliebig oft die
Richtung wechseln, aber nie
zweimal in einem Zug über das
gleiche Feld ziehen. Am Ende
darf man ein an dem Standort
des Ponys benachbartes Kärtchen aufdecken – Zaubermotive, die man noch nicht hat be-

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

ÜBERBLICK

hält man, ein erstes doppeltes
Motiv verschenkt man an einen
Mitspieler und bekommt dafür
ein Gutes-Herz-Kärtchen, das als
eines der sechs Zaubermotive
verwendet werden kann. Weitere doppelte Motive legt man
verdeckt zurück. Man kann mit
Hund Buddy Motive von anderen Spielern bekommen. Wer 6
verschiedene Motive hat und ein
Stall-Kärtchen findet, darf versuchen den Stall zu öffnen. Öffnet
sich der Stall nicht, muss man
ans Startfeld zurück und sich auf
die Suche nach dem nächsten
Stallkärtchen machen. Gibt es
keine mehr, kennen alle Ponys
den Weg, und jeder der sechs
Motive hat, darf direkt zum Stall.
Öffnet sich der Stall, hat man gewonnen. Ein wunderschön gemachtes Spiel für eine genau definierte Zielgruppe, Freunde von
Sternenschweif werden dieses
Spiel lieben, der Mechanismus
ist interessant genug dass man
auch Nicht-Einhornfreunde zum
Mitspielen einladen kann, der
Glücksfaktor ist hoch, und der
Spielspaß ebenso.

ÜBERBLICK
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Autor: Max J. Kobbert
Grafik: Joachim Krause
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Preis: ca. 20,00 Euro
Verlag: Ravensburger 2008
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TOSENKYO / WACKELBRÜCKE t

TOSENKYO

GEWORFENE-FÄCHER-SPIEL
Seit zwei Jahren gibt es bei der
Spiel in Essen einen Gemeinschaftsstand von einer Kooperation japanischer Spielehersteller, genannt Japon Brand.
Neben modernen Spielen kann
man dort auch traditionelle japanische Klassiker finden. 2007
war das absolute Highlight ein
traditionelles japanisches Wurfspiel mit Fächern, Tosenkyo.

Zwei Spieler sitzen einander mit
dem genau ausgemessenem
Abstand von 10 Fuß gegenüber
und versuchen das Ziel in Form
eines Gingko-Blattes in der Mitte,
genannt Chou = Schmetterling,
zu treffen. Das Ziel liegt genau in
der Mitte zwischen beiden Spielen auf einer einen Fuß hohen
Basis namens Makura = Kissen,
jeder Spieler wirft fünf Fächer

WACKELBRÜCKE

ÜBER WACKELIGE PLANKEN VORBEI AN DRACHEN
Der einzige Weg zum Schatz auf
der Burg führt über eine wackelige Brücke, und die Drachen
lassen die Brücke immer wieder
einstürzen. Die Ritter der Spieler
starten am Berg, sie sollen so
schnell wie möglich über die Brücke zur Burg laufen. Wer dran ist
würfelt und führt die erwürfelten
Aktionen für jeden Würfel einzeln aus. Die Reihenfolge der Ak-

www.spielejournal.at

tionen ist wählbar, auf die Aktion
des schwarzen Würfels darf man
auch verzichten. Für eine 1 oder
2 zieht man den Ritter vorwärts
auf eine freie Planke, bei 2 muss
die erste Planke nicht betreten
werden. Die Spieler entscheiden
für jeden Ritter, auf welche Seite
der Planke sie ihn stellen, das
Feld muss frei sein.
Wer einen Drachen würfelt muss

zweimal. Das Wertungssystem
heißt Mitate und ist eher kompliziert, wird der Schmetterling
vom Kissen geworfen, punktet
man je nach Distanz und Position von Chou und Fächer, möglicherweise auch des Makura.
So kommt es natürlich darauf
an, ob der Fächer auf dem Ziel
oder unter dem Ziel liegt. Nach
2 Würfen á fünf Fächern pro Spieler gewinnt der Spieler mit den
meisten Punkten. Durch die verschiedenen Faktoren, die in die
Punktewertung einfließen, hat
auch ein Anfänger gute Chancen, gegen einen geübten Spieler Punkte zu machen. In einem
Tosenkyo-Turnier reichen zwei
Spieler nicht aus, man braucht
noch einen Schiedsrichter und
einen Schreiber für die Punktewerte und einen Helfer, der Chou
und Makura wieder aufbaut und
den Fächer dem Werfer wieder
zurückgibt.Der Preis ist für die
Ausstattung angemessen, Tosenkyo ist ein faszinierendes
Spiel, vor allem für jene, die sich
für Spiele aus anderen Kulturen
interessieren.

ÜBERBLICK

ihn bewegen. Steht der Drache
dabei vor der Bewegung neben
einer Säule, bringt er zuerst diese zum Einsturz. Fällt ein Ritter
durch die Drachenaktion oder
ein sonstiges Ungleichgewicht
der Planken ins Wasser, geht
er zurück an den Start. Wer das
Schwert würfelt, darf den gleichfarbigen Drachen verjagen und
an eine Uferseite stellen, beim
nächsten Wurf des Drachensymbols schwimmt er wieder
los. Steht der Ritter neben dem
Drachen wenn er das Schwert erwürfelt, ist der Drache endgültig
besiegt und geht aus dem Spiel,
der Ritter darf sofort zur Burg
vorrücken. Wer zuerst mit allen
Rittern die Burg erreicht, gewinnt.
Ein gelungenes Spiel um Balance und Gleichgewicht, Kinder
freuen sich besonders über die
abstürzenden Ritter, auch wenn
es der eigene sein sollte. Ein einfacher Mechanismus mit netten
Effekten, Mensch ärgere dich
nicht stand Pate, der 3D-Aufbau
ist wunderschön und funktioniert gut.

ÜBERBLICK
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Autor: Klassiker
Grafik: Toshihiko Ishibasho
Vertrieb: Japon Brand
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Verlag: Ginsen-an
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IN DEN GESCHÄFTEN u EINE AUSWAHL FÜR DEN FUSSBALL-SPIELEABEND

CHAMPIONCHIP

SPIELER

DAS GROSSE TURNIER

90

90

DIE WILDEN FUSSBALLKERLE

SPIELER

Autor: Grosse, Rowland
Verlag: Lookout 2006

DIE WILDEN FUSSBALLKERLE

3-5

1,2,3 Rrraaaa
Das Spiel zu Film und JugendbuchALTER
reihe spielt um die Dominanz am
Bolzplatz. Pro Runde decken alle
Spieler eine Karte auf und versuchen
zu erkennen, wer ein Tor geschossen
DAUER
hat und die entsprechende Spielfigur
zu schnappen. Richtiges Schnappen
bringt einen Chip, ein Irrtum kostet 2
Chips. Ein Stürmer schießt auf den anderen Torwart,
bei mehreren Stürmern der mit dem höheren Wert,
ein Tor fällt wenn der Stürmer-Wert höher ist als der
Torwart-Wert. Bei Aufdecken der Spielende-Karte
gewinnt der Spieler mit den meisten Chips.

SPIELER

30

Autor: Raphael Renter
Verlag: Kosmos 2007

FUSSBALL LIGRETTO

2

Ein Fußballduell mit Würfeln – jeder
Spieler hat einen Torwart und 10
ALTER
Feldspieler zur Verfügung, es gibt
allerdings jede Nummer zweimal,
im Spiel sind die Nummern 2-6. In
seinem Zug würfelt ein Spieler und
DAUER
zieht einen der beiden Spieler mit
der erwürfelten Nummer orthogonal oder diagonal nach vorne auf
ein freies Feld, zurückziehen ist nicht erlaubt. Ist
kein Feld frei, muss man den Spieler aus dem Spiel
nehmen, bei einem blockierten Torwart muss man
nur aussetzen. Wer zuerst eine Figur ins leere Tor des
Gegners ziehen kann, hat gewonnen.

SPIELER

10

Autor: R. Stockhausen
Verlag: Schmidt 2008

GINGA STICKS

2-4

Fußball Taktik 2006 bietet die Strategie und Atmosphäre eines realen
ALTER
Fußballspiels, elf Spieler pro Team
tummeln sich auf einem traditionellen Rasenplatz, der Ball wird
gedribbelt, gepasst und erobert.
DAUER
Gelbe und rote Karten sind genauso
möglich wie Elfmeter und Abseitsfallen, Freistöße, Abschläge, Eckbälle
– und das alles in der realen Spielzeit von 90 Minuten oder einem selbst gewählten Zeitraum. Ball und
Figuren werden mit Würfelwurf bewegt, pro Feld ist
Autor: Stein, Thompson
nur eine Figur erlaubt, ein Zug muss binnen 60 SeVerlag: Stein/Thompson 2006 kunden nach dem Würfeln ausgeführt werden.

20

Autor: T. + J. Apollonio
Verlag: Apollonio 2007

HYSTERICOACH

2

HurraFußball bietet in einer Kombination von Spielkarten und
ALTER
Internet-Technik ein Online-Sammelkartenspiel. Die Karten sind von
einem Lesegerät lesbar, dies ist dem
Grundspiel beigegeben, damit kann
DAUER
man mit den Karten das Flash-Spiel
online steuern. Man ruft die Internetseite auf, wählt als Gegner den Computer oder einen Mitspieler im Internet und stellt die
Mannschaft auf – man kann nun die Mannschaften
spielen lassen oder durch neuerliches Einlesen von
Karten zum Beispiel einen Pass zu genau dem eingelesenen Spieler gehen lassen.

4-15
8+

var
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SPIELER
Ein Party-Spiel zum Thema Fußball,
bis zu 15 Spieler können sich in die
ALTER
Schlacht werden, jeder hat sieben
Spielfiguren und einen Ball, es gibt
Mannschaftskarten mit Namen für
die Spieler undPositinskarten, auf
DAUER
denen für die Spieler Positionen angezeigt werden. Es gibt auch Juniorregeln und optionale Regeln, derzeit
liegt das Spiel nur in italienischer Sprache vor.

8+

Autor: nicht genannt
Verlag: Menippos 2006

Das Wort Ginga kommt aus Brasilien
und beschreibt das Lebens- und
ALTER
Fußballgefühl, und dieses Feeling
soll im Spiel zum Ausdruck kommen.
2 Spieler mit je einem Stick spielen
gegeneinander und sollen die Kugel
DAUER
mit Hilfe von Stick, Spieler-Nieten
und Gummibande ins gegnerische
Tor befördern. Wer zuerst 10 Treffer
erzielt, gewinnt die Partie, ein Tor ist gefallen, wenn
die Kugel in vollem Umgang die Torlinie passiert hat.
Nach jedem Tor wird von der Mittelauflage neu begonnen. Eine Berührung der Kugel mit dem Stick gilt
als Zug, danach ist der jeweils andere Spieler dran.

6+

90

SPIELER

SPIELER

2

9+

HURRA FUSSBALL

Auf der Basis der Ligretto-Regeln
wird ein Fußball-Match gespielt, die
ALTER
aufeinander abzulegenden Karten
folgen quasi dem Verlauf eines Fußballspiels, jedes Team hat 75 Karten
zur Verfügung, die Spielstapel beDAUER
ginnen mit einem der beiden Torhüter in der Mitte, darauf wird dann je
nachdem wer schneller ist einer der
abgebildeten eigenen Spieler oder der gegnerische
Spieler gelegt, den die Karte erlaubt. Wer eine Torkarte ablegen kann, unterbricht das Spiel, die Teams
bekommen die Karten zurück. Das Team, das zuerst
5 Tore schießt, gewinnt. Edition 2008 zur EM 2008.

8+
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FUSSBALL TAKTIK 2006

SPIELER

2-8

6+

Autor: Ingo Althöfer
Verlag: Noris 2005

Bolzplatz
Ein Wettrennen um den TrainingspALTER
arcours – jeder Spieler würfelt drei
Wilde Kerle über den Parcours ins
Ziel. Wer dran ist würfelt und zieht
eine Figur, der linke Nachbar startet
DAUER
die Zeituhr, der aktive Spieler darf
weit ziehen wie er würfelt, und so
lange immer wieder würfeln und
ziehen bis die Uhr abgelaufen ist. Besetzte Felder
zählen mit und werden übersprungen. Wer mit seiner Figur mit exaktem Wurf das Ziel erreicht, nimmt
sie aus dem Spiel. Der erste mit allen Figuren im Ziel
gewinnt.

8+

45

FINALE

SPIELER

2-4

8+

Autor: Löpmann, Wetter
Verlag: Amigo 2008

Die Spieler vertreten Nationen in
einem Turnier und entscheiden
ALTER
durch Platzieren ihrer Karten auf
dem Spielplan über den Erfolg oder
Misserfolg. Die Spieler wählen 32
Nationen, die Marker zeigen ZahlenDAUER
werte für die Spielstärke-Vorgabe.
Man kann die Teilnehmer frei wählen oder die Vorrunden-Gruppen der
WM 1998, 2002, 2006 nutzen. In Phase eins werden
von allen Spielern Karten offen auf eine Nation im
Vorrundenbereich und verdeckt in den K.O. Bereich
gespielt, in Phase 2 werden die Vorrunden-Gruppen
ausgewertet. Danach wird die K.O. Runde gespielt.

6+

8+

Autor: Camenzin, Villiger
Verlag: Jumbo 2008

SPIELER
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2-6

Das Wettspiel zum Thema Fußball
soll ein Fußballmatch im Fernsehen
ALTER
begleiten. Die Spieler setzen vor
und während des Spiels Chips auf
den Endstand, die Tore, gelbe Karten
und anderes. Gewinne werden über
DAUER
die Bank oder von anderen Spielern
kassiert. Wer am Ende des Spiels die
meisten Chips hat gewinnt!. Jeder
hat 20 Chips seiner Farbe, Mannschaft I und II werden bestimmt. Man wettet mit Chips, zu Beginn auf
den Gewinner, das Endergebnis und die Torschütze,
im Spielverlauf für das nächste Tor, Standardsituationen, Rote oder Gelbe Karte und Spucken.

var

Autor: Walter Obert
Verlag: Scribabs 2006
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KICKER FUSSBALL-QUIZ 2

SPIELER

MILLIONEN VON SCHWALBEN

60

20

SOCCER CHESS

SPIELER

Autor: Urs Hostettler
Verlag: Fata Morgana 2006

STREET SOCCER

2

In diesem Spiel hat jeder Spieler 15
Figuren zur Verfügung, dazu kommt
ALTER
ein Ball und ein Würfel in jeder Farbe. Die Eigenschaften der Figuren
variieren je nach ihrer Funktion, die
Figuren werden nach Abbildung
DAUER
aufgestellt. Die Spieler bewegen abwechselnd eine ihrer Figuren und/
oder den Ball, in einem Zug kann
man den Ball 2 x bewegen oder dribbeln, Pässe und
Schüsse kann man so oft wie möglich durchführen.
Nach 15 oder 30 Zügen gewinnt der Spieler mit den
meisten erzielten Toren. Extrem detaillierte und illustrierte mehrsprachige Regeln.

SPIELER

40ß

Autor: Corné van Moosel
Verlag: Cwali 2002

THE WORLD CUP GAME

4+

Bei Teamwork stehen Kommunikation und wechselnde Teambildung im
ALTER
Vordergrund. Was passiert, wenn ein
Erklärerteam aus zwei Spielern einen
Begriff beschreiben soll, hierfür aber
nur einen gemeinsamen Satz sagen
DAUER
darf? Doch es kommt noch besser:
die Beiden dürfen sich vorher nicht
absprechen und bilden den Satz im
Wechsel Wort für Wort! Da ist Laune angesagt, denn
alle anderen versuchen gleichzeitig und wild durcheinander, den Begriff zu erraten. Wer holt sich die
meisten Punkte? Teamwork Fußball 1 ist eine weitere
Themenpackung mit Begriffen zum Titel.

SPIELER
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Autor: Shaun Derrick
Verlag: Games f.t. World 2006

TOP TRUMPS

2-4

Tischfussballspiel mit allem Zubehör,
die Figuren haben ein bewegliches
ALTER
Bein, das durch Drücken des Knopfs
am Kopf der Figur den polygonen
Ball wegtreten kann. Die Packung
enthält 2 Tore samt Torwart und je
DAUER
einen Platzspieler pro Spieler.
Diese Edition zur Euro 2008 hat
Spieler im österreichischen und
Schweizer Dress, die Bande und die Dressen tragen
das Puma-Logo

6+

var

Autor: nicht genannt
Verlag: Mieg 2008

WERDE WELTMEISTER IM DOPPELSPASS

SPIELER

8+
20

WEYKICK

SPIELER

2+

Es gibt viele Fußballsimulationen,
aber das Grundprinzip dieser SimuALTER
lation ist ebenso verblüffend wie
einfach: Unter der Spielfläche wird
ein Magnet bewegt, der eine ebenso magnetische Spielfigur auf dem
DAUER
Spielfeld bewegt. Ziel ist natürlich,
möglichst schnell die Kugel als Ball
ins gegnerische Tor zu kicken. Dieses
System existiert in verschiedenen Ausstattungen,
als Tischgerät oder als Standgerät, mit eher rechteckigem oder eher rundem Spielfeld auf der Basis
eines Achtecks.

6+

45

www.spielejournal.at

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.
Autor: nicht genannt
Verschiedene Themen, hier Sports 2008 Manchester
Verlag: Winning Moves 2008 United.

10+

Autor: Jürgen Michel
Verlag: Eulenspiele 2006

SPIELER
Manchester United 2008

2

Fußballsimulation, jeder Spieler hat
3 Figuren, jede Spielfigur ist zugleich
ALTER
Spieler und Ball. Man würfelt und
zieht eine Figur zwischen den beiden anderen hindurch, solange dies
gelingt bleibt man am Zug. Wenn es
DAUER
nicht mehr gelingt oder eine Figur
landet im Tor, ist der andere Spieler
am Zug. Gezogen wird geradeaus
auf den markierten Linien, gezählt von Schnittpunkt
zu Schnittpunkt. Das Überspringen einer Figur oder
das Ziehen einer Figur nach hinten ist nicht zulässig.
Es gewinnt wer zuerst 7 Tore macht.

Eine Simulation der Fußballweltmeisterschaften von 1930 oder 2002,
ALTER
die Spieler führen Nationalmannschaften und spielen die einzelnen
Stationen des Turniers durch. Die
Spieler nutzen Karten um Tore zu
DAUER
schießen, Angriffe durchzubringen
oder Fouls Verteidigung und Abseits
zu bewältigen. Jeder Spielzug eines
Spielers besteht aus: Eine Karte spielen – eine Aktion
ausführen – eine Aktionskarte nachziehen.
Das erste Erweiterungsset für Italien 1934, Frankreich
1938 und Deutschland 2006 ist angekündigt.
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TIPP-KICK ALPENEDITION 2008

SPIELER
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Autor: Michael Andersch
Verlag: Adlung 2006

Jeder Spieler hat als Trainer ein Team
aus Torhüter und 4 Feldspielern. Man
ALTER
würfelt und bewegt einen seiner 5
Spieler, geradeaus und nur über freie
Felder, Richtungsänderung nach jedem Schritt ist möglich. Erreicht die
DAUER
Figur den Ball, wird dieser um Restschritte +1, erreicht der Ball so einen
eigenen Spieler, wird er von diesem
ebenso weitergespielt. Für ein Tor muss der Ball ein
Feld vor dem Tor passieren und dann die Torlinie.
Nach 25 Zügen pro Spieler gewinnt der Spieler mit
den meisten Toren, bei unentschieden wird 10 min
Verlängerung auf sudden death gespielt.
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TEAMWORK FUSSBALL 1

SPIELER

2, 4

12+

Autor: nicht genannt
Verlag: Grapac 2005

Welt- oder Europameisterschaft für
16 oder 32 Teams. Jeder kennt nur
ALTER
die Karten seiner Teams, Karten dürfen nicht verschoben werden. Man
wettet auf die Teams, Mindesteinsatz
= Spielstärke, man nennt nur den
DAUER
verbliebenen Geldbetrag. Die Partien werden in Reihenfolge gespielt,
abwechselnd wird eine Offensivkarte
gespielt und abgehandelt, mit Verteidigungskarten,
Torschuss und Torhüterkarten. Wer keine Offensivkarte spielt, darf es sich nur mehr verteidigen, spielt
auch das zweite Team keine Offensivkarte, endet die
Partie. Eigene Regeln für Schiedsrichter.
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Autor: nicht genannt
Verlag: Ravensburger 2007
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Karten mit Quizfragen zum Thema
Fußball, 4 Fragen pro Karte, wer dran
ALTER
ist beantwortet eine Frage und kann
jederzeit aufhören – und bekommt
die Karte und legt den Pokal der Fragenfarbe sichtbar vor sich aus. Für
DAUER
falsche Antworten gibt es die gelbe
oder rote Karte, mit der roten Karte muss man pausieren, die gelbe
Karte kann man durch eine richtige Antwort wieder
loswerden. Bei mehreren Mitspielern geht nach einer falschen Antwort die Frage an die Mitspieler als
Abstauber.

var

Autor: Ralph Kuhl
Verlag: Weykick 2008
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NEU EINGETROFFEN

u DIE NEUESTEN SPIELE IM ÜBERBLICK

AGE OF STEAM

SPIELER
Expansions
Southern US & Pittsburgh

BIBI BLOCKSBERG

ALTER

15

120

Autor: John Bohrer
Verlag: Winsome 2007

LOBO 77

SPIELER

Autor: Steffen Bogen
Verlag: Schmidt 2008

MARE BELLA

2-8

Jeder Spieler erhält 5 Karten und
einen Vorrat von 3 Chips. Die Spieler
ALTER
legen reihum Karten ab und addieren den Wert der gelegten Karte
zur bereits erreichten Summe. Wer
dabei die Paschzahlen 11, 22 usw.
DAUER
oder - ganz schlecht - gar 77 erreicht,
muss Chips abgeben, wer keinen
Chip mehr abgeben kann, scheidet
aus. Aktionskarten machen das Ganze noch etwas
problematischer, damit kann man das Geschehen
sehr beeinflussen. Schnell und lustig trotz Ähnlichkeiten mit vielen anderen solcher Ablegespiele!

SPIELER
Motive mit den Mädchen aus Winx
aus der gleichnamigen Sammelkartenserie, es gibt 72 Karten bzw. 36
Paare. Gespielt wird nach den bekannten Regeln für Memory-Spiele.

15

Autor: L. + N. Morelle
Verlag: Isimat 2007

RATZ-FATZ AUF DEN PFERDEHOF

2-4
4+
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Autor: Hajo Bücken
Verlag: Haba 2007

SPIELER

THINK. MANDALA

2-6

Die Spieler halten das Schnurende
ihrer Kegel fest, die Kegel stehen
ALTER
in der Mitte auf einem Plättchen.
Ein Spieler würfelt mit dem Becher
und hebt ihn hoch – erscheint eine
1 oder 6, müssen die Spieler ihre
DAUER
Kegel schnellstmöglich wegziehen,
der Würfler versucht so viele Kegel
wie möglich zu fangen. Er bekommt
das Plättchen jedes gefangenen Kegels und auch
das Plättchen eines Kegels, das irrtümlich bei einer
anderen Zahl weggezogen wird. Remake der Originalausgabe.
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TOP TRUMPS SPORTS NBA

SPIELER

var

Autor: Dr. Ferdinand Hein
Verlag: Ravensburger 2008

VERZAUBERTER ELFENWALD
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6 Motivplättchen werden Motivseite
nach oben platziert, der Rest ist verALTER
deckter Vorart, die Zauberkärtchen
liegen verdeckt bereit. Wer dran ist,
ist die Zauberelfe – die Mitspieler
merken sich die Motive, dann schlisDAUER
sen alle die Augen, die Zauberelfe
deckt das Erste Zauberkärtchen auf
und führt den Zauber aus – Motivplättchen wegnehmen oder vertauschen oder aus
dem Vorrat dazulegen. Dann öffnen alle die Augen
und müssen herausfinden, was sich verändert hat.
Wer es richtig macht bekommt ein verzaubertes
Motivplättchen, wer die meisten sammelt gewinnt.
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Dieses Kartenspiel kommt aus
England und ist dort ein absoluter
ALTER
Renner. Die höchste Zahl im Spiel ist
Trumpf und wer die meisten Karten
hat, gewinnt. Spielmechanismus:
Der Spieler am Zug wählt eine EiDAUER
genschaft 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 NBA.
Autor: nicht genannt
Verlag: Winning Moves 2008

SPIELER

36 Karten sind mit diagonal oder
orthogonal symmetrischen Motiven
ALTER
bedruckt, insgesamt gibt es jedes
Motiv 4 Mal. Mit diesen 9 x 4 Kärtchen lassen sich 500 Mandalas aus
16 Kärtchen und mehr als 100,000
DAUER
Motive unter Verwendung aller 36
Kärtchen legen, eine genaue Anleitung wo in den großen Quadraten
man diagonal symmetrische und wo orthogonal
symmetrische Motive legt, ist beigegeben.

3+

Autor: nicht genannt
Verlag: Schmidt 2008

Auf dem Prinzip von Ratz Fatz aufbauend finden sich in der SchachALTER
tel Holzfiguren und Kärtchen mit
Bildern zum Thema Pferdehof, das
Spielmaterial lässt sich für vorgegebene Spiele laut Regel, aber auch
DAUER
für selbst erfundene Such- und
Erzählspiele nutzen. Der Zielgruppe entsprechend muss beim Spiel
zumindest ein Erwachsener anwesend sein, der das
Spiel leitet oder die Geschichte vorliest oder erfindet.
Die vorgegebenen Spiele basieren auf dem Prinzip,
in der Geschichte genannte Dinge zu erkennen und
die entsprechenden Stücke auf dem Tisch zu finden.

3-12

DAUER

SPITZ, PASS AUF

SPIELER

1-6

ALTER

Autor: William Hurter
Verlag: Ravensburger 2007

Die 72 Kärtchen werden gemischt
ausgelegt, die Marker sind im SäckALTER
chen, jeder Spieler hat eine Tafel – In
einem Zug zieht man einen Marker
aus dem Sack und wählt dann ein
Kärtchen dessen sichtbare Seite
DAUER
zum Marker passt. Dann dreht man
das Kärtchen um, fehlt es auf der
eigenen Legetafel, darf man es dort
hinlegen. Ist es Umweltschmutz, legt man ihn vor
sich ab und säubert so den Strand, ein Tier das man
schon hat legt man verdeckt zurück. Wer als Erster
seine Tafel mit Tieren belegt hat, gewinnt.
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MEMORY WINX
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Autor: nicht genannt
Verlag: Amigo 2008

Das verhexte Wolkenversteck
Bibi und Schubia spielen in den WolALTER
ken Versteck, Flauipaui will sie hinter
den Wolken hervorzaubern – die
Spieler sollen eine Reihe von Karten
bilden, auf Bibi und Schubia immer
DAUER
mehr sichtbar werden. Karten werden mit dem Katapult auf den Tisch
geschnippt. Passende offene Karten
dürfen sofort in die Reihe eingeordnet werden, nicht
passende offene Karten werden abgelegt. Für ein
offenes Hexbuch darf man den Reservestapel nach
einer passenden Karte durchsuchen. Wer als erster
fünf Karten in Reihe vor sich liegen hat, gewinnt.
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Pittsburgh: Nur für 3 Spieler, 3 Waren
in allen Städter, Turn Order wird ersetzt durch Commonwealth Grant,
DAUER
geänderte Baukosten für die Strecken, das Spiel endet am Ende der
8. Runde.
Südliche USA: Wenn eine Stadt urbanisiert wird,
geht die Baumwolle auf die Neuw Stadt, Baumwolle beendet die Bewegung in Charleston, Savannah,
Mobile oder New Orleans, In Runde 4 ist die Einkommensreduktion doppelt so hoch.

SPIELER

2-4

3-6

15

Autor: Valery Fourcade
Verlag: Kosmos 2008
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HUGO KASTNER EMPFIEHLT

NOBODY IS PERFECT
... but you!

Liebe Leserin, lieber Leser! Wer je die letzte
Szene des Billy Wilder-Klassikers „Some Like it
Hot“ gesehen hat, wird niemals die Worte des
Millionärs und Jachtbesitzers Osgood Fielding
III. an die eben als Mann geoutete Josephine
vergessen: „Nobody is perfect“. Die Liebe treibt
eben ein seltsames Spiel. Und so mag auch Bertram Kaes über diese Komödie der Extraklasse
zum ermutigenden Namen für sein exquisites
Lexikonspiel inspiriert worden sein. Wenn ich
Lexikonspiel schreibe, so denke ich natürlich
ganz unverhohlen an die Papier-und-Bleistift
Variante meiner Jugendzeit. Dennoch hat sich
Kaes’ Überarbeitung einen Ehrenplatz verdient,
so gut abgestimmt ist der Rhythmus dieses
kreativen Kommunikationsspiels. Wer gerne
völlig unbekannte Wörter definiert, wer gerne
kuriose Fragen mit möglichst glaubwürdigen
Antworten versieht, wer gerne zu wackeligen
Fakten die richtige Ja/Nein-Entscheidung erahnt, der ist im Österreichischen Spielemuseum
in Leopoldsdorf gut aufgehoben. Wie immer
das Definitonsspielchen in diesem gastlichen
Ambiente auch ausgehen mag, es bleibt das
Motto bestehen: Nobody is perfect … but you!
Ich hoffe, Sie fühlen sich sehr direkt angesprochen. (Infos unter www.spielen.at)
Wissen Sie, was man unter „Kupidität“ versteht? Oder unter „Mastopathie“? Sind Sie
je auf die Begriffe „Nigromant“, „avernalisch“,
„Vicomtesse“ oder „approvisionieren“ gestoßen? Wenn nicht, dann sind Sie bei NOBODY IS PERFECT gerade richtig. Alle diese im
Normalwortschatz eines Menschen nicht un-

bedingt gespeicherten Ausdrücke könnten
dem Bertram Kaes-Meisterwerk entnommen
sein. Doch hier ein Hinweis in eigener Sache:
Ich habe diese Beispiele meinem eigens für
Schulklassen kreierten Spiel LEXICOGRAPH
(siehe Expertentipp) entnommen. Kaes geht
weiter und bietet auch unvollständige Sätze
an, deren gekonnte Vollendung perfektes
Wissen vortäuschen soll. Denn bei NOBODY
IS PERFECT punktet, wer die Mitspieler am
besten in die Irre führt. Nicht das tatsächliche
lexikalische Wissen um eine Wortdefinition
oder ein historisches Ereignis ist maßgebend
für den Erfolg, sondern vielmehr das überzeugende Darlegen einer über dem Tisch geschaffenen Eigenkreation. Elegante, wissenschaftlich anmutende Sprachschöpfungen
sind erwünscht, überzeugende, gleichzeitig
aber auch überraschende Fortsetzungen
zu Satzanfängen, die zu historischen oder
sonstigen Fakten gehören. Zuletzt wird eine
rasche Entscheidungsfähigkeit zwischen
„richtig“ und „falsch“ zu diversen, dem Sammelsurium unseres Wissens entnommenen
Randthematiken verlangt. Egal, wie viele findige Meisterlügner um den Tisch sitzen, egal,
wie streng die diversen Regelmechanismen
dieser edlen Spielversion eingehalten werden, die Idee des Lexikonspiels lebt ungebrochen auf höchstem Niveau weiter. Es mag
schon stimmen: „Nobody is perfect“ – doch
dieses Spiel kommt dem sehr nahe.
Rückmeldungen an: Hugo.Kastner@spielen.at

AUS DEM MUSEUM

EMPFEHLUNG #25
Autor: Bertram Kaes
Grafik: nicht genannt
Preis: ca. 30,00 Euro
Verlag: Ravensburger 1992
Neuauflagen 1995 und 1999
http://www.ravensburger.de
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Glück
Bluff
Kompetenz
Sprachkompetenz ist von immensem Vorteil,
daher auch die Altersangabe ab 14. Dennoch spielt es sich mit einer Portion kreativen
Bluffverhaltens wesentlich leichter, als wenn
nur die optimalen Definitionen zu Papier
gebracht werden. Und wie sieht es mit dem
Glücksfaktor aus? Keine Frage, auch dieses
Element entscheidet bei NOBODY IS PERFECT,
dieser eleganten Variation des betagten Lexikonspiels, über Sieg oder Niederlage.
Hugos EXPERTENTIPP
NOBODY IS PERFECT ist regeltechnisch leicht
zu erfassen, doch im praktischen Ablauf in gewisser Weise gewöhnungsbedürftig. Wo sind
die Fallen? Erstens: Bei größeren Runden sollte
das Tempo der Spieler einigermaßen gleichmäßig hoch gehalten werden. Zweitens: Alle
Definitionen müssen leserlich notiert sein.
Drittens: Wer immer die Definitionen vorliest,
muss penibel darauf achten, durch Zögern
und Stocken nicht bereits vorweg die eine
oder andere Antwort auszuschließen. Viertens:
Karteikärtchen sind als Schreibmaterial dem
beigelegten Block allemal vorzuziehen. Fünftens: Lassen Sie – bei der dritten Ausgabe – die
Sonderregeln für hinten liegende Spieler einfach außer Acht. Der Spielreiz wird durch derlei
Beiwerk eher beeinträchtig. Letzter Tipp: Falls
Sie kein Spiel zu Hause haben, können Sie mit
ein wenig Vorbereitung auch zur Urform des
Lexikonspiels zurückgreifen. Eine Anleitung finden Sie in meinem Buch„Fundgrube für Spiele
im Unterricht“ (Cornelsen Scriptor 2002).
Hugos BLITZLICHT
Mit NOBODY IS PERFECT hat Bertram Kaes ein
Sprachspiel der gehobenen Klasse geschaffen. Wenn auch die Ideen des ehrwürdigen
Lexikonspiels Pate gestanden sind, so bieten
die drei„Nobody is perfect“-Ausgaben (jeweils
mit durchaus eigenständigen Elementen) ein
Highlight dieses Genres. Es ist hierbei egal, ob
Sie das „Definitionen-Schöpfen“ nun als eher
lockeres Partyerlebnis oder als hoch anspruchsvolle Sprachaufgabe empfinden. Der Spielspaß
ist in jedem Fall ungebrochen. Absolut empfehlenswert!
VORANKÜNDIGUNG: BACKGAMMON
Klassiker des Würfelbrettspieles
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