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TEPPICHE ALS BRAUTWERBUNG

SULEIKA

Omar sucht die schönsten Teppiche
Suleika, was für ein wunderschöner Name
… Basar der fliegenden Teppiche … Tausendundeine Nacht? … Ohhh, ich liebe diese Märchen … O.K., ich fliege mit! …Nein
Teppichhändler bin ich keiner … wieso fliegen hier nur Teppichhändler? Das muss ich
unbedingt herausfinden, ich will doch auch
fliegen! …
Beim Rundgang durch den Basar höre ich
dann sogleich, was Sache ist: Omar, der Wesir des Sultans, ist auf der Suche nach einem
Bräutigamkandidaten für seine bezaubernde Tochter Suleika. Nur wer es schafft,
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möglichst viele Teppiche zu bringen, wird
Suleika möglicherweise zur Frau nehmen
dürfen. Na ja, und außerdem tuschelt man
noch, dass es gilt, Omar zu bestechen oder
anders gesagt, ihn auf die eigenen Teppiche
zu locken … Das wäre ja gelacht, wenn ich
das nicht … Suleika, entschuldige Omar, ich,
der Teppichhändler mit den schönsten und
wundervollsten Teppichen dieser Erde, ich
komme!
Omar erwartet mich und drei weitere Teppichhändler in der Mitte des 7x7 Felder
großen Spielplans, der am äußeren Rand

von kleinen Balkonen begrenzt ist. Schon
erklärt man uns, dass diese nicht zum Verweilen gedacht sind, man würde sie nach
dem Betreten unverzüglich wieder verlassen. Neugierig wie ich bin, probiere ich das
natürlich gleich aus. Vorsichtig betrete ich einen Balkon vom letzten davor befindlichen
Feld, und tatsächlich: Schon finde ich mich
auf dem benachbarten Spielplanfeld wieder.
Ich sehe schon, weder für mich noch für die
3 anderen Teppichhändler gibt es ein Entrinnen von diesem Spielplan, solange Omar
sich nicht entschieden hat, wer dem Sultan
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als möglicher Bräutigam vorgestellt wird.
Omar steht noch immer wie angewurzelt in
der Mitte des Spielplans. Jeder von uns Teppichhändlern hat 12 Teppiche mitgebracht.
Zugegebenermaßen sind die roten, gelben
und orangen Teppiche der anderen auch
sehr hübsch, aber meine … diese türkisblauen … da kann doch Omar nur schwach werden! Die geforderten 30 Piaster Startkapital
haben auch alle mitgebracht, noch wissen
wir nicht, wofür wir sie brauchen. Aber wer
fliegen und Suleika zur Frau haben will, der
muss eben alle Spielchen mitmachen.
Da ich zuletzt am Basar war, na zum Glück,
sonst hätte ich von Suleika nie erfahren, bekomme ich den Würfel und darf beginnen.
Da sind ja Pantoffel drauf! Je nach Seite 1x1
Martina Nowak
Ein Spiel mit entzückender Ausstattung, einfach zu lernen,
ein Märchen für die ganze Familie.

Pantoffel, 2x2, 2x3 und einmal sogar vier.
„Halt, halt“, brummt Omar, „zuerst musst du
mir sagen, in welche Richtung ich gehen soll,
geradeaus weiter oder 90 Grad nach rechts
oder links, umdrehen darfst du mich aber
nicht!“ Da der ganze Spielplan leer ist, spielt
es eigentlich keine Rolle, also lasse ich ihn in
meine Richtung kommen, wer weiß, wofür
es gut ist. Jetzt wird gewürfelt. Kaum bleibt
der Würfel mit 3 Pantoffeln oben liegen, rast
Omar auch schon 3 Schritte in meine Richtung, nicht 1, nicht 2, sondern ganz genau 3.
So weit, so gut. Im nächsten Schritt fordert
Omar mich auf einen Teppich, er nennt das
jetzt 2 Teppichhälften, zu seinen Füßen aufzulegen. Ja, genau so wollte ich es … Der
Teppich muss so neben Omar gelegt werden,
dass mindestens eine Hälfte an das Feld, auf
dem er zum Stehen gekommen ist, bedeckt
wird, diagonal ist nicht erlaubt. Da alle Felder
frei sind, lege ich den Teppich rechts neben
Omar auf 2 leere Felder. Der Teppichhändler
mit den gelben Teppichen zappelt schon
etwas unruhig, er möchte wissen, was wäre,
wenn dort aber schon ein Teppich liegen
würde? Omar erklärt, dass es dann schon
auch passieren kann, dass Teppiche von anderen Teppichen überdeckt werden. Wie bitte? Völlig? Nein zum Glück nicht ganz. Einen
neuen Teppich, und jeder Spieler, sprich Teppichhändler, darf am Ende des Zuges einen
Teppich legen, legt man immer entweder auf
2 leere Felder oder auf ein leeres Feld und
eine Teppichhälfte egal welcher Farbe oder
auf 2 Teppichhälften von 2 verschiedenen
Teppichen egal welcher Farbe. Einzige Bedingung: Omar muss neben einer Teppichhälfte
des neuen Teppichs stehen. Na, das kann ja
lustig werden! Teppich auf Teppich und oben
auf wieder ein Teppich, ich lasse mir meine
Nervosität nicht anmerken. Mein Zug ist ohnehin jetzt zu Ende, der Teppichhändler mit
den roten Teppichen ist an der Reihe.
Zuerst dreht er Omar um 90 Grad, dann
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würfelt er 1 Pantoffel. Omar kommt auf
einem leeren Feld zu stehen. Was soll das?
Der rote Teppich, den er jetzt mit viel Getue
und unzähligen Verbeugungen neben Omar
ausbreitet, verdeckt die eine Hälfte meines
blauen Teppichs! Man sieht jetzt 1 blaue und
2 rote Teppichhälften … ich verstehe, langsam wird mir klar, was und wie hier gespielt
wird …
Der gelbe Teppichhändler ist an der Reihe.
Wieder wird Omar um 90 Grad gedreht und
auf Grund des Würfels 1 Feld weiter bewegt.
Jetzt steht Omar auf meinem Teppich? Ich
bekomme von diesem Teppichhändler 1
Piaster, weil der Teppich nur 1 Feld groß ist.
Würden an das Feld meines Teppichs noch
weitere Teppiche von mir grenzen (diagonal
zählt nicht), so würde ich für jedes Feld 1 Piaster bekommen. Jetzt verstehe ich auch, was
es heißt, man muss versuchen Omar auf die
eigenen Teppiche zu locken!
So spielen wir Runde für Runde weiter. Omar
wandert brav von Feld zu Feld, manchmal
betritt er am Ende der Reihe einen Balkon,
den er aber, ohne ihn als Feld mitzuzählen,
auch sofort wieder verlässt. Das Spielfeld
wird mit jedem Teppich, der ausgelegt wird,
bunter, an manchen Stellen auch mitunter
schon recht hoch, nämlich dann, wenn zum
5. Mal eine andere Teppichhälfte auf das gleiche Feld gebreitet wird. Man muss das aber
auch tun, denn man kann es doch einfach
nicht zulassen, dass manche Teppichhändler
riesige einfärbige Teppichfelder ausbreiten.
Der gelbe Teppichhändler ist schon fast
pleite, weil er dem roten schon 2x 10 Piaster
zahlen musste, nur weil dieser es geschafft
hatte, 10 Felder angrenzend zu belegen und
außerdem noch Omar anlocken konnte.
Jetzt wird es langsam spannend, jeder hat
noch genau 1 Teppich. Die letzte Runde beginnt. Noch genau 4x wird Omar in die gewünschte Richtung gedreht, genau 4x wird
er dem Würfelwurf, sprich dem Pantoffelwurf
entsprechend bewegt, dann wird 4x (oder
auch weniger oft) an einen anderen Mitspieler bezahlt, und zum Schluss wird von jeder
Farbe noch ein Teppich gelegt.
Omar beginnt zu zählen. Alle offen auf liegenden Teppichhälften eines Mitspielers und die
in seinem Besitz befindlichen Piaster werden
zusammengezählt. Ja hallo, was ist nun passiert? Ich habe nur die zweit meisten Punkte
bekommen, der orange Teppichhändler wird
von Omar zum Sultan geführt … als möglicher Kandidat für die hübsche Suleika.
Tja, was soll´s, aber so schnell gebe ich nicht
auf! Morgen wird Omar sicher wieder nach
Kandidaten suchen, und ich werde wieder
mitspielen, denn im Grunde hat es ja wirklich
Spaß gemacht. Das Spiel ist leicht zu verstehen, meine, aber auch die Teppiche der anderen Spieler, sind sehr schön anzusehen, sie
sind sogar aus echtem Stoff! Omar hat sich
ein sehr leicht zu verstehendes Spiel ausgedacht, weshalb die Regeln auch wunderbar

auf nur 2 Seiten passen. Wäre ja fad, wenn
man statt zu spielen stundenlang Regeln
studieren müsste, das würde gar nicht zu
diesem Spiel, das allen Familienmitgliedern
gleichermaßen Spaß machen wird, passen.
Ich rufe alle Teppichhändler und potentielle
Teppichhändlerwerdenwollende oder am
besten gleich alle auf, dieses gut gelungene
Spiel auch einmal auszuprobieren. Noch
hat jeder die Chance, einmal auf dem Teppich zum Sultan geflogen zu werden, denn
die Entscheidung, wer Suleika zur Frau bekommt, ist noch lange nicht gefallen. Ach
ja, und das mit den Balkonen, die zwar sehr
einladend wirken, auf denen man aber nicht
verweilen darf, das werde ich bestimmt noch
mal hinterfragen, spätestens morgen, wenn
ich wieder dabei bin …
Martin.Nowak@spielen.at
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Suleika

Der österreichische Spielepreis

Basar der fliegenden Teppiche
Ein Lauf- und Legespiel für 2 bis 4 Spieler
ab 8 Jahren von Dominique Ehrhard im
Verlag Zoch zum Spielen, ca. 30 Minuten

Das Spiel der Spiele ist ein Spiel für Spieler,
zeitgemäß, unterhaltsam und flüssig zu spielen.

Ein Spiele Hit, der sich besonders gut
eignet, auch ohne Eltern nur von
Kindern alleine gespielt zu werden.

Auf die Schätze, fertig, los!
Ein Piratenspiel mit Aufgabenmix für
2-4 Spieler ab 5 Jahren von Roberto
Fraga bei Haba 2008, ca. 20 Minuten

Ein Spiele Hit, der sich besonders gut
eignet, auch ohne Eltern nur von
Kindern alleine gespielt zu werden.

Haselnuss Bande

Ein Sammelspiel mit Eichhörnchen und
Frischling für 2-4 Spieler ab 4 Jahren von
Birgit Hähnle in der Serie Queen Kids bei
Queen Games 2008, ca. 15 Minuten

Ein Spiele Hit, der sich besonders
gut eignet, in Familien
gespielt zu werden.

Blox

Ein abstraktes Auf- und Abbauspiel um Türme
für 2-4 Spieler ab 10 Jahren von Wolfgang
Kramer, Jürgen P. Grunau und Hans Raggan
bei Ravensburger 2008, ca. 45 Minuten

Ein Spiele Hit, der sich besonders
gut eignet, in Familien
gespielt zu werden.

Deukalion

Ein Positions- und Sammelspiel in der Welt
der griechischen Sagen für 2-4 Spieler ab
10 Jahren von Arno Steinwender und Wilfried
Lepuschitz in der Serie Autorenspiele bei
Parker/Hasbro 2008, ca. 45 Minuten

Die Sultanstochter Suleika möchte heiraten
und wählt denjenigen, der ihr die schönsten
Teppiche und das meiste Geld bringt. Wesir
Omar geht auf Kandidatensuche, die Spieler
legen die Teppiche so aus, dass Omar möglichst oft darauf steht. Wer dran ist, legt
eine Richtung für Omar fest, würfelt, zieht
Omar, bezahlt wenn nötig und legt einen eigenen Teppich aus. Die erwürfelte Zugweite
muss genutzt werden, endet der Zug auf
dem Teppich eines Mitspielers, zahlt man
pro sichtbarer Teppichhälfte, der neue Teppich wird auf ein Feld neben Omar gelegt,
auf freie Felder oder halbe Teppiche, kein
Teppich darf mit einem anderen völlig abgedeckt werden. Wer am Ende die höchste
Summe aus sichtbaren Teppichhälften und
Geld besitzt, gewinnt.

Ein Spiele Hit, der sich besonders gut
eignet, auch ohne Eltern nur von
Kindern alleine gespielt zu werden.

Lauras erste Übernachtung

Ein Such- und Ratespiel um Formen für
2-4 Spieler ab 5 Jahren von Kai Haferkamp
bei Amigo 2007, ca. 30 Minuten

Ein Spiele Hit, der sich besonders
gut eignet, in Familien
gespielt zu werden.

Drachenparade

Ein Positionsspiel mit Karten zum Thema
Chinesisches Neujahr für 2-5 Spieler ab
10 Jahren von Reiner Knizia bei Piatnik
2008, ca. 30 Minuten

Ein Spiele Hit, der sich besonders
gut eignet, in Familien
gespielt zu werden.

Drachen Wurf

Ein Würfelspiel um Drachen in der Serie
Easyplay für 2-6 Spieler ab 8 Jahren von
Wolfgang Panning bei Schmidt Spiele 2008,
ca. 30 Minuten

Ein Spiele Hit, der sich besonders
gut eignet, von Vielspielern
gespielt zu werden.

Agricola

Ein Aufbauspiel zum Thema Bauernhof
für 1-5 Spieler ab 12 Jahren von Uwe
Rosenberg bei Lookout Games 2007,
ca. 120 Minuten

Ein Spiele Hit, der sich besonders
gut eignet, mit Freunden
gespielt zu werden.

Ein Spiele Hit, der sich besonders
gut eignet, in Familien
gespielt zu werden.

Globalissimo

Ein Geographie-, Reise- und Schätzspiel für
2-6 Spieler ab 12 Jahren von Günter
Burkhardt bei Kosmos 2008, ca. 60 Minuten

Galaxy Trucker

Ein Lege-, Bau- und Wirtschaftsspiel mit
Raumschiffen für 2-4 Spieler ab 10 Jahren
von Vlaada Chvatil bei Czech Games Edition
2007, ca. 90 Minuten

Ein Spiele Hit, der sich besonders
gut eignet, mit Freunden
gespielt zu werden.

Ein Spiele Hit, der sich besonders
gut eignet, mit Freunden
gespielt zu werden.

Stone Age

Ein Entwicklungs- und Aufbauspiel in der
Steinzeit für 2-4 Spieler ab 10 Jahren von
Michael Tummelhofer bei Hans im Glück
2008, ca. 90 Minuten

Wie verhext!

Ein Aufbauspiel um Zaubertränke und
Rollenkarten für 3-5 Spieler ab 9 Jahren
von Andreas Pelikan bei Alea/Ravensburger
2008, ca. 45 Minuten

ÖSTERREICHISCHER
SPIELEPREIS 2008
Die Wiener Spiele Akademie hat am 19. August
2008 die neuen Preisträger bekannt gegeben. Die
Spiele Hits mit dem Spiel der Spiele werden
jährlich verliehen. Das Spiel der Spiele ist das
Spiel, welches die Spielekommission für besonders zeitgemäß und unterhaltsam hält, jeder
interessierte Spieler sollte es gespielt haben! Alle
ausgezeichneten Spiele des Jahres 2008 sind im
österreichischen Spielefachhandel erhältlich.

Ein Spiele Hit, der sich besonders
gut eignet, von Vielspielern
gespielt zu werden.

Race for the Galaxy

Kartenspiel mit Weltraumthema für 2-4
Spieler ab 12 Jahren von Tom Lehmann
bei Rio Grande/Abacusspiele 2007, ca.
60 Minuten

Ein Spiele Hit, der sich besonders
gut eignet, von Vielspielern
gespielt zu werden.

Tribun

Ein Aufbauspiel um Machtverhältnisse im
alten Rom für 2-5 Spieler ab 12 Jahren
von Karl-Heinz Schmiel bei Heidelberger/
Moskito 2007, ca. 180 Minuten

Die Spielekommission unter dem Vorsitz
von Dipl.Ing. Dagmar de Cassan besteht aus:
Dr. Gerhard Bergauer, Prof. Samy Molcho, Dr.
Christoph Proksch, Gert Stöckl und Kurt Schellenbauer. Weitere Informationen zu dem Spielepreis
im Internet unter: www.spiel-der-spiele.at

Alle ausgezeichneten Spiele
des Jahres 2008 finden Sie
bei Ihrem Spielefachhändler.
Einer ist immer in Ihrer Nähe!
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DER WEG DER STEINE

KELTIS
Erst der 5. Schritt
verspricht Erfolg

Es begann einmal eine neue Serie im Verlag
Kosmos, kleine feine Spiele für zwei, und ein
frühes Highlight dieser Serie war ein Spiel
namens Lost Cities, die Rahmenhandlung
versprach Expeditionen in Urwälder und den
Himalaya, in Wüste und zu alten Tempeln.
Hinter dieser Handlung steckte ein schnelles
Kartenlegespiel, in fünf Farben mussten Karten in aufsteigender Wert-Reihenfolge angelegt werden, man konnte Doppler legen und
erst mit Überschreiten einer Punktezahl von
20 in einer Farbreihe war diese Expedition
erfolgreich und brachte Pluspunkte ein.
Und weil es so viel Spaß machte und ein gewisser Suchtfaktor nach mehr als einer Partie
zwischendurch nicht abzuleugnen war, und
vor allem weil die Spielidee gut war und ist,
hat uns Autor Reiner Knizia nun eine VierPersonen-Variante beschert.
Die Grundidee ist die gleiche geblieben,
erst nach Erreichen eines vorgegebenen
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Zwischenstadiums wird das Resultat einer
Reihe für einen Spieler positiv.
Waren es bei Lost Cities die Kosten für eine
Expedition, die jedes Projekt sprich jede begonnene Farbreihe erst nach einer gewissen
Anzahl von Aktionen in die Gewinnzone
brachte, so folgt Keltis einer alten keltischen
Weisheit, dass die Pfade des Lebens vom
Negativen ins Positive führen, dementsprechend braucht es einige Schritte im Negativen, bis man die Grenze zur Gewinnzone
überschreitet.
Dementsprechend keltisch sind Grafik und
Material des Spiels ausgefallen, grün ist
die dominante Farbe und die bekannten
Keltischen Knoten und deren Teilelemente
fungieren als Symbole für die Karten und die
Spielsteine.
Von einem zentralen Startfeld aus führen
fünf Steinpfade nach außen, die einzelnen
Steine sind mit Zahlenwerten markiert, die
Werte beginnen mit -4, -3 und -2 und steigen
über 1, 2, 3, 6 und 7 bis 10 an, die Zahlen 6, 7
und 10 bilden den Zielbereich jedes Pfades.
Es gibt dann noch Wegekärtchen, 9 Wunschsteine, 9 Kleeblätter und 7 Punktekärtchen
mit 2x1, 3x2 und 2x3 Punkten. Diese Kärtchen werden verdeckt zu Spielbeginn auf
die dunklen Felder der Steinpfade und die

Endfelder der Pfade verteilt, so dass sich für
jedes Spiel eine andere Ausgangssituation
ergibt, die Plättchen werden nach dem Verteilen aufdeckt.
Die Zahlenkarten, die wir schon aus Lost
Cities kennen, wieder in fünf Farben, gelb,
grün, rot, rosa und blau und auch noch mit
unterschiedlichen Symbolen gekennzeichDagmar de Cassan
Ein bisschen spekulieren, viel Spannung beim Warten auf
die passende Karte und Glück im richtigen Moment mit
einem Kleeblattstein oder dem nötigen Wunschstein für
positive Punkte – eine gelungene Mischung von Mechanismen für ein gelungenes Familienspiel.

net, gibt es in den Werten 0 bis 10, je zwei
mal pro Farbe. Sie werden in Keltis nicht direkt als Weg abgelegt, sondern werden zum
Bewegen der Figur ausgelegt, für eine ausgespielte Karte geht die Figur ein Feld vorwärts.
Die Karten können sogar auf zwei Arten
ausgelegt werden, man entscheidet sich zu
Beginn einer Reihe, ob man die Karten der
Farbe absteigend oder aufsteigend ablegt,
muss aber dann dabei bleiben. Wer passende
Karten finden möchte oder muss, weil die 8
zugeteilten Karten und die für ausgespielte
Karten nachgezogenen Karten nicht das
Passende bieten, der kann auch eine Karte
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ist doch sehr hoch, verbunden mit einem
manchmal nägelknabberspannenden Nervenkitzel, ob nun die fehlende Karte noch
kommt, ob man riskieren soll, die große
Lücke zu lassen oder weiter hofft, dass ein
Wert dazwischen auftaucht während man
die nächste Reihe anfängt in der Hoffnung,
mit der +10 für den Stein in der roten Reihe
die -3 für den Stein in der blauen Reihe auszugleichen.
So kommt ein gewisses Zockerelement hinzu, aber allzu viel spekulieren kann man auch
nicht, denn das Spiel ist schnell zu Ende, bei
20 Figuren im Spiel sind schnell die 5 Figuren
im Zielbereich angekommen, die das Spiel
beenden. So seltsam es klingen mag, Keltis
ist einfach geblieben, obwohl sich die Abläufe gegenüber Lost Cities verkompliziert
haben: statt der Werte der Karten punktet
man nun mit Steinpositionen und zusätzlichen Plättchen die man versuchen muss
zu erreichen.
Aber vielleicht sollte man als Vielspieler Lost
Cities mal einfach vergessen und sich auf Keltis konzentrieren, und das Spiel als simples,
spannendes Familienspiel betrachten, bei
dem eigentlich nichts schief gehen kann,
außer dass man seine Figuren nicht weit
genug in den Plusbereich gebracht hat, und
gleich noch eine Partie hinterher spielen
möchte, um es diesmal besser zu machen.
Ein besonderes Lob muss man der Regel
aussprechen, mit vielen Beispielen und guten Abbildungen erklärt sie Keltis auf zwei
Seiten, noch ein Pluspunkt dieses Spiels.
Dagmar.de.Cassan@spielen.at
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abwerfen und eine vom verdeckten Nachziehstapel ziehen oder die oberste Karte von
einem der fünf Abwurfstapel nehmen, abgeworfene Karten werden nämlich nach Farbe
sortiert abgelegt.
Erreicht die Figur beim Weitergehen ein Feld
mit Plättchen, gibt es mehrere Möglichkeiten
– einen Wunschstein behält man sich, für diese Steine gibt es am Ende Punktegewinn
oder Punkteabzug nach einer Tabelle. Erreicht man ein Kleeblatt, darf man eine beliebige seiner Figuren um ein Feld vorwärts
ziehen, auch die soeben gezogene, das
Kärtchen bleibt liegen und gilt auch für die
nachfolgenden Spieler. Die Punktekärtchen
bringen sofort Punkte auf der Zählleiste, sie
bleiben ebenfalls offen liegen.
Auch die Bedingung für das Spielende hat
sich geändert, nicht mehr die letzte vom
Nachziehstapel genommene Karte beendet
das Spiel, sondern die fünfte Figur, die den
Zielbereich betritt, also auf irgendeinem der
drei letzten Steinfelder eines Weges steht.
Ein so erreichtes Wegekärtchen wird nicht
mehr ausgeführt, das Spiel endet sofort und
alle zählen ihre Punkte entsprechend den
Positionen ihrer Steine und gesammelter
Wunschsteine und bewegen den Zählstein

www.spielejournal.at

dementsprechend auf der Leiste weiter.
Hier zeigt es sich nun ob man seinen Dopplerstein vorausschauend richtig eingesetzt
hat, eine der Figuren ist nämlich besonders
als Dopplerstein gekennzeichnet, die Punkte
der Reihe in der er eingesetzt wurde, zählen
am Ende bei der Abrechnung nämlich doppelt, sowohl positiv als auch negativ.
Haben wir nun einen Schatz gefunden? Das
hängt ein wenig davon ab, was wir unter
einem Schatz verstehen. Wer das Feeling
von Lost Cities zu viert probieren will, hat sicher einen Schatz gefunden, auch lässt sich
ein wenig Planung und Taktik ins Spiel bringen. Man kann versuchen, den Dopplerstein
effizient den besten sprich meisten Karten
in der Hand zuzuordnen und dann über die
Kleeblätter versuchen, für diesen Dopplerstein extra Züge zu bekommen, damit er
sicher den Endstein des Pfades mit Wert 10
erreicht. Sollte man beim Nachziehen Karten
für eine Reihe bekommen, wo man schon die
10 erreicht hat und kann sie noch passend
spielen, kann man damit auch einen anderen
Stein spielen.
Aber eigentlich schimmert bei all diesen
Überlegungen schon durch, was das keltische Kleeblatt andeutet, das Glückselement
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ARTEFAKTE UND ASTRALEBENEN

PROPHECY

Gegen Spinnen, Dämonen und andere Helden
Ein bereits ursprünglich 2004 erschienenes
Fantasy-Brettspiel für zwei bis fünf Spieler,
das ein wenig an den Klassiker Talisman
erinnert. Prophecy vom tschechischen Autor Vlaada Chvatil wurde 2007 vom Verlag
Z-Man-Games neu aufgelegt. Es ist dzt. nur
in einer englischen und tschechischen Ausgabe erhältlich.
Wie in fast jedem Fantasy-Brettspiel geht es
darum seinen Charakter„aufzuleveln“ (in seinen Eigenschaften und Ausrüstungsgegenständen zu stärken) und schlussendlich zum
Endkampf überzugehen. Bei Prophecy geht
es darum, von fünf mächtigen Artefakten vier
in seinen Besitz zu bringen. Diese Artefakte
sind auf fünf so genannten Astralebenen
zu finden und durch jeweils zwei Wächter,
einem Schwächeren und einen Stärkeren, die
es zu besiegen gilt, geschützt. Da es praktisch
nie passiert, dass ein Spieler vier Artefakte
besitzt bevor nicht zumindest 2 Artefakte
auch von anderen Spielern erobert wurden,
gibt es in diesem Spiel auch einen Kampf der
Charaktere – primär um die Artefakte - gegeneinander.
Nachdem nun das Spielziel bekannt ist, lasst
uns ganz am Anfang mit dem Spielmaterial
beginnen. Der Spielplan besteht aus 20 Feldern in Form eines fünfzackigen Sternes, die
sich aus den drei Landschaftsformen Berg,
Wald und Ebene (jeweils mehrfach vorhan-
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den), den fünf Gildenfeldern, einer Stadt,
einem Dorf und der „magischen Wildnis“ zusammensetzen. An diversen Orten gibt es
Häfen, von wo aus jeweils zwei Schifffahrtslinien zu anderen Häfen auf dem Plan führen
und außerdem gibt es noch vier magische
Tore, durch die man sich zu einem beliebigen
anderen Tor teleportieren kann.
Für jeden der zehn verfügbaren Charaktere
gibt es neben dem obligatorischen Aufsteller für den Spielplan eine große Charakterkarte mit Ablagefeldern für gesammelte
Erfahrungspunkte, Gold und den zwei u.a.
für die Kämpfe wichtigen Werten für Stärke/
Gesundheit und Willenskraft/Magie. Diese
Felder werden mit roten (Stärke) bzw. blauen
(Magie) Holzwürfelchen entsprechend den
jeweiligen Charakter-Startwerten belegt.
Außerdem erhält jeder noch drei Gold (gelb)
und drei Erfahrungspunkte (grün) in Form
von Pappplättchen. Jeder Charakter gehört
im ganzen Spiel zwei Gilden an, womit auch
die Startposition (erste abgedruckte Gilde)
auf den Plan bestimmt wird.
Des Weiteren gibt es noch jede Menge Karten, die sich folgendermaßen untergliedern.
Chance-Karten, von denen zu Beginn eines
jeden Spielerzuges eine aufgedeckt wird und
die hauptsächlich die Verteilung der Abenteuerkarten auf die diversen Orte/Felder
(Landschaften, Stadt, Dorf, Gilden) regeln

bzw. Goldeinkommen und Heilungen in
Stärke und Magie für die durch Kämpfe
bereits geschwächten Charaktere bringen,
aber evtl. auch den Goldvorrat auf die Hälfte
reduzieren können.
Dann sind da noch die bereits erwähnten
Abenteuerkarten – das wären die zu bekämpfenden Kreaturen (Dämonen, Untote,
Humanoide, Tiere) und Begegnungen/Möglichkeiten. Außerdem noch die allgemeinen
Gegenstände (etwas schwächere dafür günstigere Waffen, Schilde und Tränke) und die
seltenen Gegenstände (z.T. mächtige Waffen
und Schilde, dafür auch teurer), die man im
Dorf bzw. in der Stadt für Gold kaufen kann;
und den Gildenkarten der fünf Gilden, die
man auf den Gildenfeldern gegen Abgabe
Gert Stöckl
Fantasy-Spieler sollten Prophecy unbedingt ausprobieren, Gelegenheitsspieler können erste Erfahrungen im
Fantasy-Brettspielgenre sammeln, wenn sie die englische
Sprache nicht stört.

von Erfahrungspunkten (sofern man Gildenmitglied ist) bzw. zusätzlich Gold in gleicher
Höhe wie die geforderten Erfahrungspunkte
(falls man nicht Gildenmitglied ist) erwerben
kann und dem Charakter div. Fähigkeiten,
Ausbildungen und andere Möglichkeiten
wie z.B. Zaubersprüche aber auch schnellere
bzw. günstigere Reisemöglichkeiten bieten.
Nicht zu vergessen die fünf Artefakte mit jeweils zwei Wächtern, die verdeckt in die an
den Spielplanrändern liegenden Astralebenen gelegt werden.
Zu Beginn sucht sich jeder Spieler aus drei
Charakteren einen aus. Auf alle Landschaftsfelder kommt jeweils eine offene Abenteuerkarte und die obersten Gildenkarten werden
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aufgedeckt und stehen somit evtl. bereits
gegen Abgabe von Erfahrungspunkten in
der ersten Runde zur Verfügung, da ja jeder
Charakter auf einem Gildenfeld startet.
Ein Zug besteht immer aus Ziehen und
Durchführen einer Chance-Karten, dem
Spielerzug und dem Ende einer Runde, in
dem ggf. auf die jeweiligen Maximumwerte reduziert werden muss. Das sind max.
15 Gold, 15 Erfahrungspunkte, 7 Ausrüstungsgegenstände und 7 Fähigkeiten. Ein
Charakter kann übrigens nie mehr als über
8 Stärke/Gesundheit und 10 Willenskraft/
Magie verfügen.
Durch die gezogene Chance-Karte wird ggf.
auf alle Felder einer Landschaftsart eine neue
Abenteuerkarte gelegt. Diese wird offen
gelegt sofern sich dort keine Karte befindet bzw. verdeckt unter eine bereits offene
Karte gelegt. Falls sich dort bereits 2 Karten
befinden wird keine zusätzliche Karte gelegt
aber auch keine Karte entfernt. Falls eine Gildenkarte bei einer Gilde aufgedeckt werden
soll wird bei bereits zwei offen liegenden Gildenkarten die älteste entfernt und unter den
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Stapel geschoben. Falls neue Gegenstände
in die Stadt (2 seltene Gegenstände) bzw. in
das Dorf (3 allgemeine Gegenstände) gelegt
werden sollen, werden alle ggf. dort noch befindlichen Gegenstände entfernt.
Ein Spielerzug besteht aus der Bewegung,
ggf. Kampf gegen eine oder zwei Kreaturen,
dem Nutzen einer oder zwei auf einem Feld
liegenden Begegnungs-/Möglichkeits-Karten, dem Kaufen einer Gildenkarte, dem Kaufen von Gegenständen in Stadt oder Dorf,
dem Reparieren von beschädigten Waffen
bzw. diversen Heilungsmöglichkeiten für
Stärke bzw. Magie (Kloster, Waldcamp, der
magischen Wildnis, magischer Turm, Dorf)
und noch anderen bereits auf dem Spielplan vorgedruckten Möglichkeiten wie dem
Erwerb von Erfahrungspunkten bzw. dem
Tausch von Gold gegen Gesundheit oder
Magie.
Ein Charakter kann zu Beginn seines Zuges
gratis entweder stehen bleiben oder ein Feld
nach links oder rechts ziehen bzw. von den
entsprechenden Feldern eine Astralebene
angreifen. Für ein Gold kann man zwei Feld-
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er weit ziehen oder auf
einem Feld mit einem
Hafen (Ankersymbol)
entlang der Schifffahrtslinie zu einem
der zwei verbundenen
Felder ziehen. Für zwei
Gold kann man sich
von einem Feld mit
einem magischen Tor
zu einem beliebigen
der insgesamt vier
magischen Tore teleportieren. Spezielle
Fähigkeitskarten erlauben es gratis bzw.
weiter zu ziehen.
Falls sich auf dem Zielfeld nach dem Aufdecken der ggf. verdeckt
liegenden zweiten
Abenteuerkarten Kreaturen befinden, müssen diese bekämpft
werden. Falls der erste
Kampf erfolgreich ist
muss anschließend
sofort mit der zweiten
Kreatur gekämpft werden. Nur im Falle einer
Niederlage oder eines
Unentschiedens muss
nicht weiter gekämpft
werden. Eine Abenteuerkarte mit einer
anderen Möglichkeit
darf nur dann aufgenommen und durchgeführt werden, wenn
sich auf dem Feld keine Kreatur mehr befindet und man diese Karte auch durchführen
kann (z.B. muss man genug Gold dafür haben oder bereits Stärke/Gesundheit verloren haben, um sich heilen zu können). Von
einem Feld darf man unbehelligt weg ziehen,
auch wenn sich dort noch Kreaturen befinden sollten (nur die Spinne mit ihrem Netz
hat etwas dagegen, aber auch das lässt sich
durch Verlust eines roten Stärke/GesundheitWürfelchens erledigen, jaja nicht nur Frodo
in der Herr der Ringe hatte mit der Spinne so
seine Probleme).
Nun zum Kampf gegen die Kreaturen bzw.
die Wächter der Artefakte. Jede Kreatur hat
normalerweise einen roten Stärkewert oben
und einen blauen Magiewert unten auf der
Karte angegeben. Gegen den Stärkewert
kann man antreten, indem man den Stärkewert seines Charakters (dieser kann zwischen
0 und 8 liegen) plus diverse Modifikatoren
wie z.B. im Stärkekampf einsetzbare Gegenstände wie eine Waffe, ein Schild, eine Krone/
Helm, einen Umhang, etc (deren Werte noch
durch div. Gildenfähigkeiten oder Zaubersprüche erhöht werden können) plus dem
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erwürfelten Wert eines weißen 6-seitigen
Würfels addiert. Selbstverständlich darf zu
einer beidhändig geführten Waffe nicht noch
ein Schild verwendet werden, auch dürfen
z.B. nicht die Bonuswerte von zwei Waffen
oder zwei Schilden gleichzeitig eingesetzt
werden.
Ist dieses Ergebnis höher als der Stärkewert
der Kreatur plus den erwürfelten Wert eines
schwarzen 6-Seiters wurde diese erfolgreich
besiegt und man bekommt die auf der Karte
angegeben Erfahrungspunkte und meistens
auch andere nützliche Dinge, wie Gold, Gegenstände oder Heilungen. Bei manchen
meist recht starken Gegnern erhält man das
Wichtigste, einen oder manchmal auch zwei
permanente Stärke- bzw. Magiewürfelchen,
die auf die aktive rechte Seite auf der Charakterkarte gelegt werden und somit sofort zur
Verfügung stehen. Einige Kreaturen müssen
dreimal hintereinander erfolgreich besiegt
werden, andere haben auf bestimmten
Feldern höhere Kampfwerte, z.B. der Zwerg
im Gebirge. Falls es unentschieden ausgeht
passiert nichts weiter, der Zug ist aber damit
zu Ende. Falls man verliert, muss man normalerweise einen Stärke/Gesundheitspunkt
von der rechten aktiven Seite auf die linke
inaktive Seite verschieben und ist somit bis
zur nächsten Heilung um einen Stärkepunkt
schwächer. Es gibt übrigens keine durch
Niederlagen im Kampf herbeigeführten
permanenten Verluste an Stärke- bzw. Magiewürfelchen. Diese werden z.B. bei einer
Niederlage im Kampf oder dem Einsatz von
Magie von rechts nach links und z.B. bei einer
Heilung von links nach rechts verschoben.
Einige Kreaturen haben auf der Karte im Falle einer Niederlage höhere Verluste auf der
Karte angegeben. So verliert man z.B. zwei
statt einem Stärke/Gesundheitspunkt oder
zusätzlich Magiepunkte oder wird seines
Goldes beraubt bzw. beschädigt seine eingesetzte Waffe.
Um eine Kreatur im Magiekampf herauszufordern, muss erstens ein blauer Magiewert
unten auf der Kreaturenkarte angegeben
sein (Bären haben z.B keinen Magiewert) und
zweitens der Charakter auf seiner Charakterkarte 2 blaue Magiewürfelchen von rechts
nach links verschieben (verbrauchen) und
sich somit bereits vor dem Kampf um zwei
Magiepunkte schwächen. Dies will gut überlegt sein, ist jedoch manchmal notwendig,
um z.B. den„Angry Mob“ mit seinen 3 Leben
und dem recht hohen Stärkewert 6 und dem
sehr niedrigen Magiewert 2 zu besiegen.
Außerdem darf man ja seinen Willenskraft/
Magiewert auf bis zu 10 Würfelchen erhöhen
und bei theoretischem Verlust unter Null
passiert nichts weiter. Bei einer Kreatur mit
3 Leben müssen nur einmal 2 Magiepunkte
verbraucht werden.
Manche Kreaturen können nur im Magiekampf besiegt werden; der Vampir muss im
Magie- und im Stärkekampf besiegt werden.
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Einige Kreaturen sind stärker gegen männliche Charaktere, andere stärker gegen Weibliche und einige lästige Kreaturen haben
wie bereits erwähnt 3 Leben und müssen
deshalb dreimal hintereinander erfolgreich
besiegt werden.
Der Kampf gegen einen anderen Charakter
macht erst gegen Ende des Spiels, wenn alle
Artekfakte im Besitz der Spieler sind, wirklich Sinn, da erst dann auch die Artefakte
dem Gewinner übergeben werden müssen.
Während des Spiels verliert der unterlegene
Charakter lediglich einen Gesundheitspunkt
bzw. einen Ausrüstungsgegenstand seiner
Wahl. Da in diesem Fall normalerweise ein
Gesundheitspunkt hergegeben wird, bringt
es nicht wirklich viel, einen anderen Charakter vorzeitig anzugreifen. Eine gute Idee vom
Autor den Kampf Mann gegen Mann außer
zum Ende des Spiel praktisch sinnlos zu machen. So wird das Spiel beschleunigt.
Die Details des Kampfes gegen einen anderen Charakter erspare ich mir an dieser Stelle,
sie sind jedoch praktisch mit dem Kampf gegen eine Kreatur vergleichbar. Ebenso werde
ich nicht näher auf den Tot eines Charakters
und der nachfolgenden Auswahl eines neuen Charakters eingehen. Alle Fantasy-Spieler
können sich sicher vorstellen, wie diesbezüglich vorzugehen ist.
Im finalen Kampf treten alle Charaktere,
die mindestens ein Artefakt einsammeln
konnten, gegeneinander an. Alle anderen
scheiden sofort vom Spiel aus. Der Besitzer
eines bestimmten Artefakts sucht sich ein
Feld seiner Wahl aus; dies könnte ihm einen
gewissen Landschaftsvorteil bringen. Alle
Charaktere haben wieder volle Stärke und
Magiekraft und beschädigte Waffen werden ohne weitere Kosten repariert. Sollte
ein anderer Charakter in Magie angegriffen
werden, kostet das außer den zwei Magiewürfelchen für jedes Artefakt das er besitzt
ein weiteres Magiewürfelchen. Ein im Kampf
besiegter Charakter muss ein Artefakt seiner
Wahl (und damit auch dessen besonderen
Fähigkeiten) an den Gewinner übergeben.
Sollte dies sein letztes Artefakt sein scheidet
er ebenfalls aus dem Spiel aus. Dies geht im
Uhrzeigersinn so lange weiter bis ein Charakter die geforderten vier Artefakte erobern
konnte. Er ist der neue König und Gewinner
des Spiels.
Fazit: Ein erfrischendes Fantasy-Spiel, das uns
Vlaada Chvatil (übrigens einer meiner Lieblingsautoren) hier beschert hat. Die Anleitung ist ausgezeichnet gegliedert, auch eine
Einsteigerregel mit entsprechend kürzerer
Spielzeit ist vorhanden. Im Anhang werden
auch einige Varianten wie z.B. „kein finaler
Kampf“ – das Spiel endet, wenn ein Spieler
zwei Artefakte besitzt- bzw. eine längere
„Apocalypse-Variante“ und eine Teamvariante genannt. Ebenfalls wird auf Möglichkeit
den Spielern das Handeln zu ermöglichen
sofern sie sich auf demselben Feld befinden,

eingegangen. Außerdem werden praktisch
alle Ausrüstungsgegenstände, Spruchrollen,
Tränke, Fähigkeiten, einige Kreaturen, Wächter und Möglichkeiten genauer beschrieben
und somit fast alle Unklarheiten beseitigt, die
üblicherweise aufgrund der Vielzahl an Kartenkombinationsmöglichkeiten auftreten.
Auch einige Beispielzüge sind vorhanden,
dank derer man sich den Ablauf bereits beim
Lesen gut vorstellen kann.
Es gibt zwei Erweiterungen für Prophecy„Dragon Realm“ und „Water Realm“, derzeit aber
offensichtlich nur in tschechischer Sprache.
Z-Man-Games plant diese Ende 2008 bzw.
Anfang 2009 auf englisch herauszubringen.
Hoffen wir, dass dies auch passieren wird,
denn nach einigen Spielen möchte man unbedingt neue zusätzliche Karten haben, um
noch mehr Abenteuer erleben zu können
und neue Kreaturen kennen zu lernen. Für
Einsteigerpartien wird in der Anleitung extra
darauf hingewiesen, dass dies max. zu dritt
bzw. zu viert erfolgen sollte, damit sich die
Spielzeit in Grenzen hält. Ich würde eher eine
Partie zu dritt empfehlen, da pro Spieler ca.
eine dreiviertel bis ganze Stunde an Spielzeit
einzuplanen ist (ohne Regelerklärung). Jeder
der jetzt auf den Geschmack gekommen ist,
kann sich schon mal auf www.zmangames.
com/boardgames/prophecy. die englischen
Spielregeln herunterladen und in die Welt
von Prophecy eintauchen. Auf www.boardgamegeek.com/boardgame/8095 sind einige Spielhilfen in Deutsch und andere nützliche Dinge zu finden.
Gert.Stoeckl@spielen.at
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KAMPF UM JAPANISCHE EHRE

SENJI

Diplomatie-, Strategie- oder Kartensammelspiel?
Senji, vom Autorenduo Bruno Cathala und
Serge Laget, versetzt uns in das mittelalterliche Japan und ist thematisch nah mit
anderen Spielen des Genres verwandt, beispielsweise Shogun. Daher ist es auch nicht
weiters verwunderlich, dass der Spielplan die
japanischen Inseln, eingeteilt in 18 Provinzen zeigt. Auch die Hintergrundgeschichte
klingt nicht neu: Der alte Kaiser schwächelt.
Die Spieler, machtbesessene Provinzfürsten
(jap.: Daimyo) die wir nun mal sind, kämpfen um Ehre, um am Ende das angestrebte
hohe Amt des Shoguns zu erlangen. Diese
Ehre lässt sich auf dreierlei Wegen erringen:
durch Diplomatie, auf dem Schlachtfeld oder
durch wirtschaftliche Errungenschaften.
Senji verläuft in Runden und endet sobald
jemand am Rundenende 60 Ehrenpunkte
aufzuweisen hat. Eine Runde entspricht
einem Jahr und ist in 4 Phasen, welche den
4 Jahreszeiten entsprechen, unterteilt.
Vor dem eigentlichen Spiel erhält jeder der
3-6 Mitspieler 3 Provinzen, 3 seiner Militäreinheiten, einen Samurai, 4 Hanafudakarten und
den Satz Diplomatiekarten seiner Farbe. Bei
weniger als 6 Spielern werden die Kartensätze der nicht mitspielenden, neutralen Fraktionen neben den Spielplan gelegt. Deren
Provinzen können nicht erobert oder betreten werden, der Spielplan wird also entsprechend kleiner. Nachdem alle Truppen und
Samurais platziert wurden kann das Spiel
beginnen.
Am Anfang der Runde wird ermittelt, wer die
Ehre hat den Kaiser zu beherbergen. Dies ist
immer der Spieler, der in der Ehrenpunkte-
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leiste vorne ist. Dieses Privileg ist mit einem
taktischen Vorteil verbunden, aber dazu später mehr.
Danach beginnt das Jahr mit dem Winter (=
Diplomatiephase). Dieser dauert genau 4 Minuten und beginnt damit, dass der Spieler,
der den Kaiser beherbergt, eine beeindruckend große Sanduhr umdreht. Sobald diese abgelaufen ist, ist die Diplomatiephase zu
Ende. Gleichzeitig zeigt die Sanduhr an, bei
wem der Kaiser zu Gast ist. Während sich die
Sandkörner nun ihren Weg nach unten suchen, dürfen die Spieler in kleinen Gruppen
den Raum verlassen um Geheimverhandlungen zu führen. In diesen Geheimverhandlungen darf im Grunde alles Mögliche
verhandelt oder versprochen werden. Allerdings ist nichts davon bindend. Kampfeinheiten, Provinzen oder Hanafudakarten dürfen allerdings nicht direkt gehandelt werden,
dafür aber die eigens dafür vorgesehenen
Diplomatiekarten. Von diesen hat jeder anfangs die 12 Stück seiner eigenen Farbe. Sie
teilen sich in 3 Typen mit jeweils unterschiedlicher Stärke auf: Familienmitglieder, die als
Garantie für Nichtangriffspakte herhalten
können, Militärunterstützungskarten, die im
Falle eines Kampfes eventuell entscheidende
Unterstützung sichern sollen, und Handelskarten, die das Tauschen von Hanafudakarten erlauben.
Im Falle von weniger als 6 Spielern kann
zusätzlich auf die Karten der neutralen Fraktionen geboten werden. Dazu werden jede
Runde 2 neue Karten von den bereitgelegten
Diplomatiekartenstapeln aufgedeckt. Die
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Spieler können nun eigene Diplomatiekarten verdeckt darunter legen. Am Ende der
Phase wird aufgedeckt. Der Spieler mit dem
höchsten Gebot bekommt die neutrale Karte
und mischt die eigenen gebotenen in den
Stapel der übrigen neutralen. Er erhält sie zurück wenn diese in einer späteren Runde aufgedeckt werden. Die unterlegenen Spieler,
mit einem zu niedrigen Gebot, erhalten ihre
Karten wieder zurück. Sollte ein Gleichstand
vorherrschen, bleiben alle Karten liegen und
in der nächsten Diplomatiephase können
weitere Karten hinzugelegt werden.
Im Frühling werden allen Provinzen Befehle
erteilt. Dies geschieht indem alle Spieler
auf jeder ihrer Provinzen eines von drei verschiedenen Befehlsplättchen verdeckt, also
Markus Wawra
Senji ist eine hoch ambitionierte Mischung aus
Diplomatie-, Strategie- und Kartensammelspiel,
die sich leider zu oft auf letzteres reduziert. Für ein
Kartensammelspiel ist es aber deutlich zu komplex
und aufwändig.

geheim und gleichzeitig platzieren. Diese
Befehle sind: Produktion, Rekrutierung oder
Marsch.
Im Sommer werden diese Befehle dann
ausgeführt, wobei hier der Spieler der den
Kaiser beherbergt eine entscheidende Rolle
einnimmt. Er entscheidet in welcher Reihenfolge die Provinzen abgehandelt werden,
was ein entscheidender Faktor ist, denn
sollte eine Provinz in Folge einer anderen
Bewegung erobert werden, verfällt der in ihr
gegebene Befehl, sofern er eben nicht zuvor
schon ausgeführt wurde.
In einer ausgewählten Provinz wird einfach
das Befehlsplättchen umgedreht und sofort ausgeführt. Im Falle einer Produktion
nimmt sich der Spieler 2 Hanafudakarten
vom Stapel. Ebenso einfach ist die Rekrutierung. Der Spieler platziert bis zu 2 zusätzliche
Militäreinheiten in dieser Provinz, hier gilt es
nur das Truppenlimit von 6 Stück pro Provinz
zu beachten. Etwas komplizierter ist nur der
Marschbefehl. Hier stehen 3 Bewegungsarten zur Wahl, wobei jede Einheit einzeln
und unhabhängig oder in einer Gruppe
mit anderen bewegt werden kann. Bei der
klassischen Bewegung zu Lande werden
die Einheiten in eine beliebige Nachbarprovinz verschoben. Wird diese von einem anderen Spieler kontrolliert, kommt es sofort
zum Kampf. Truppen aus Küstenprovinzen
können alternativ in eines der zwei Meeren
bewegt werden. Sie bilden dort Flotten und
können sich in einer folgenden Runde von
dort weiterbewegen um in einer anderen
Küstenprovinz zu landen, wobei es wieder
zum Kampf kommen kann, oder in das zweite Meer zu schwimmen. Auf See kann es aber
nie zum Kampf kommen auch wenn dort 2
verfeindete Flotten aufeinander treffen. Die
dritte Möglichkeit ist ein direkter Überraschungsangriff über See. Dazu bewegt ein
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Spieler seine Einheiten aus einer Küstenprovinz direkt in eine andere Küstenprovinz die
an dasselbe Meer grenzt. Allerdings ist dieser
Angriff mit einem zusätzlichen Risiko verbunden. Für jede so bewegte Truppe muss der
Spieler einen Schicksalswürfel werfen. Diese Schicksalswürfel sind sechsseitig und jede
Seite zeigt das Symbol einer der 6 Fraktionen.
Für jedes eigene Symbol das gewürfelt wird,
verliert der Angreifer eine Einheit.
In allen Fällen gewinnt den Kampf, wer mehr
Kampfpunkte erringt. Diese setzen sich wie
folgt zusammen: Zunächst zählen einmal alle
Militäreinheiten 1 Punkt. Weiters wird für jeden beteiligten Samurai ein Schicksalswürfel
auf die Seite der entsprechenden Fraktion
gedreht, was ebenfalls einen Kampfpunkt
zählt. Die restlichen Schicksalswürfel werden danach gewürfelt. Jene, die das Symbol einer der beteiligten Fraktionen zeigen,
werden genauso entsprechend dazuaddiert.
Die Würfel mit den Symbolen im Kampf nicht
beteiligter Familien können danach noch mit
Unterstützungskarten beansprucht werden.
Dazu haben Angreifer und Verteidiger beide
die Möglichkeit genau eine Unterstützungskarte (oder eine Bluffkarte) verdeckt vor sich
abzulegen. Aufgedeckt wird gleichzeitig und
das dann errechnete Ergebnis entscheidet
über den Ausgang des Kampfes. Gespielte
Unterstützungskarten gehen wieder an den
ursprünglichen Besitzer zurück, also jenen
dessen Farbe der Karte entspricht. Im Falle
eines Gleichstandes wird noch mal gewürfelt und auch die Möglichkeit neue Unterstützungskarten zu spielen besteht wieder.
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Der Gewinner übernimmt die Kontrolle über
die Provinz, bzw. behält er sie. Weiters verliert
der Verlierer alle dort stationierten Einheiten
und Samurais. Der Gewinner verliert genauso viele Einheiten wie der Verlierer, aber keine
Samurais. Für jede so vernichtete Militäreinheit, also wieder nicht Samurais, erhält der
Gewinner dann Ehre.
Vor einem Kampf hat der Verteidiger noch
die Möglichkeit ein Familienmitglied des Angreifers hinrichten zu lassen, sofern er eines
auf der Hand hält, um den Angreifer für seinen Verrat bitter zu bestrafen. Dies kommt
den Angreifer tatsächlich teuer zu stehen. Er
verliert nämlich den doppelten Wert dieser
Karte an Ehre, während der Verteidiger den
einfachen als Entschädigung gutgeschrieben
bekommt.
Sind alle Provinzen abgehandelt kommen
wir zum Herbst, wo endlich die schon so oft
erwähnten Hanafudakarten eine Rolle spielen. Hanafudakarten sind in Japan häufig
verwendete Standardkartensets, etwa vergleichbar mit den Rommykarten bei uns. Sie
sind in die 12 Zahlen 1-12 unterteilt. Im Original sind es 12 Monate, wobei jedem Monat
eine Blume zugewiesen ist, weshalb Hanafudakarten auch oft als Blumenkarten bezeichnet werden. Weiters bilden je 3 Zahlen eine
Farbgruppe, womit die Karten also vierfärbig
wären und zusätzlich ist die Hälfte der Karten
mit Symbolen versehen. In Senji gilt es nun
Kombinationen aus verschiedenen Zahlen,
gleichartigen Zusatzsymbolen oder gleichfarbigen Karten zu sammeln. Diese können
dann in der Herbstphase ausgespielt werden

um dafür Ehrenpunkte und/oder Samurais zu
erhalten. Erwirbt man Samurais, erhält man
3 Samuraikarten von denen man sich eine
Aussucht, selbiges passiert übrigens auch
am Anfang das Spiels. Jede Samuraikarte
ist einmalig. Sie enthält einen Wert, den der
Spieler dafür in Ehrenpunkten bekommt,
einen Text, der eine Sondereigenschaft des
Samurais erklärt und ein Flaggensymbol
mit dem eindeutig eine Spielfigur, die das
gleiche Symbol trägt, zugewiesen werden
kann. Durch diese Spielfigur wird der Samurai am Brett vertreten. Sie kann wie normale
Militäreinheiten bewegt werden und wie sie
im Kampf zählt, habe ich ja auch schon im
letzten Abschnitt erläutert.
Auch Diplomatiekarten können im Herbst
eingesetzt werden. Ganze Sets, d.h. 5 Diplomatiekarten wobei von jeder Farbe, außer
der eigenen, eine dabei sein muss, können an
die jeweiligen Besitzer zurückgeben werden.
Dies gilt als besonders noble Tat und wird
mit 10 Ehrenpunkten honoriert. Alle anderen Spieler, die so Karten zurückbekommen
verlieren 1 Punkt pro Karte. Natürlich fällt der
Wohltäter so aber um die anderen Privilegien
dieser Karten.
Eine einzelne fremde Familienmitgliedkarte
kann auch im Herbst ausgespielt werden.
Der Spieler bekommt den auf ihr angegebenen Wert an Ehrenpunkten gutgeschrieben. Diese können dann allerdings nicht im
Falle eines Angriffs des Spielers hingerichtet
werden. Es ist auch nicht erlaubt mehr als
ein Familienmitglied eines Spielers auszuspielen, allerdings kann man so ein Famili-
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enmitglied in jeder Herbstphase wieder auf
die Hand nehmen, wodurch man aber die
Ehrenpunkte wieder verliert.
Auch die Handelskarten können nun endlich eingetauscht werden. Wenn man eine
solche Karte ihrem ursprünglichen Besitzer
zurückgibt, muss dieser dafür die dem Wert
entsprechende Anzahl an Hanafudakarten
hergeben, wovon sich der Spieler dann eine
aussuchen kann.
Welche und wie viele der angegebenen Aktionen ein Spieler durchführen möchte, ist
vollkommen beliebig und nur durch die Karten des Spielers beschränkt. Es gibt auch keinerlei Kartenlimit. Die Reihenfolge in der die
Spieler agieren wird wieder durch den Spieler
der den Kaiser beheimatet bestimmt.
Wenn ich mir so anschaue wie viel ich bereits geschrieben habe, ohne sonderlich viel
Blabla dazwischen, bekommt man wohl
den Eindruck dass Senji ein komplexes Spiel
mit sehr langen Regeln ist. Das stimmt aber
nur bedingt. Die Grundregeln sind mit nicht
mal 8 A4-Seiten, wobei aber zahlreiche Abbildungen und Bespiele den reinen Text auf
deutlich unter 4 Seiten reduzieren, gar nicht
mal so schlimm. Allerdings musste ich die Regeln zweimal lesen um die Zusammenhänge
zu verstehen. Die Gestaltung ist kunterbunt
mit vielen Abbildungen und farblich herausgehobenen Feldern für Beispiele, Tipps, aber
teilweise auch wichtigen Regeln. Ich finde,
dass es die Layouter hier sogar übertrieben
haben. Manche Regeln stehen nicht im eigentlichen Text sondern in separaten rot
unterlegten Textfeldern, aber nicht an der
Stelle wo man sie eigentlich erwarten würde, sondern mitten im Text eines anderen
Absatzes. Dies geht deutlich auf Kosten der
Übersichtlichkeit und führt dazu dass man
beim ersten Lesen leicht etwas übersieht.
Ansonsten gibt es aber wenig zu beklagen.
All dies gilt sowohl für die mir vorliegenden
englischen Regeln, als auch für die tadellos
übersetzte, im Internet abrufbare, deutsche
Version.
Auch die Komplexität hält sich in Grenzen.
Man hat schnell heraus wie der Hase läuft.
Außerdem sind die strategischen Möglichkeiten nicht so vielfältig wie sie anfangs
scheinen. Zumindest ist das der Eindruck
den ich in meinen bisherigen Testpartien gewonnen habe. Womit wir auch schon beim
großen Kritikpunkt wären.
In den gespielten Partien hat sich das Ganze beinahe in ein reines Kartentausch- und
-sammelspiel entwickelt. In der Diplomatiephase wurden nur die Karten 1:1 getauscht.
Die eigenen auf der Hand halten hat eigentlich keinen Sinn, also tauscht man sie gegen
die gleiche einer anderen Farbe. Von strategischen Verhandlungen oder Bündnissen, à
la Diplomacy, war nicht einmal ansatzweise
zu reden.
Die Befehlsphasen waren meist auch schnell
abgehandelt, weil in den meisten Provinzen
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nur Hanafudakarten produziert wurden.
Mehr als 1-2 Angriffe waren eigentlich nie zu
verzeichnen, und das war dann meist ich, der
als einzig aggressiv spielender Daimyo etwas
Schwung in die Partie bringen wollte um zu
sehen was passiert. Solche Angriffe kosten
natürlich auch viele Ressourcen, da man
sich selbst, auch wenn siegreich, schwächt.
Zudem wird man dann schnell Ziel eines Gegenangriffes im Zuge eines Ausgleichsprozesses. Profitieren tun davon natürlich friedliche, unbehelligte Spieler die in aller Ruhe
ihre Hanafudakarten sammeln können.
Somit bleibt einem dann auch selbst nichts
anderes über als fleißig Karten zu sammeln.
Dann kommt es natürlich auch sehr darauf
an, was man für Karten zieht. Wer das Glück
hat früh im Spiel die richtige Kombination zu
ziehen, um z.B. 2 Samurais zu rekrutieren, tut
sich dann auch sehr viel einfacher vielleicht
doch auch militärische Ziele zu verfolgen,
ohne Punkte gegenüber anderen Hanafudakartensammlern zu verlieren.
Ich möchte anmerken, dass dies mein Eindruck aus den Testpartien mit den friedliebenden Menschen des Wiener Spielekreises
ist, vermutlich zu friedliebend für dieses
Spiel. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass
Senji in den richtigen Gruppen, mit leidenschaftlichen Welteroberern, die gerne Strategiespiele amerikanischer Machart spielen,
gut ankommt.
Senji, als Spiel das nur Spaß macht wenn es
auf eine bestimmte Weise gespielt wird, in
anderen Fällen aber zu einem unnötig komplexen und langen Kartensammelspiel verkommt, hat mich persönlich jedenfalls nicht
überzeugt.
Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Karte.
Die japanischen Inseln bilden nicht die ideale Topographie für ein Strategiespiel, da sie
schmal und lang sind und damit automatisch
Rand- und Mittellagen haben. Dieser prinzipielle Nachteil hat mich schon bei Shogun
sehr gestört. Bei Senji haben die Entwickler
zwar mit den Seeangriffen und den diplomatischen Möglichkeiten Abhilfe geschaffen.
Aber nicht nur weil damit Risiken verbunden
sind, bleibt zumindest ein psychologischer
Vorteil für die Randreiche. Zudem ist der in
den Regeln zu findende Vorschlag für wegfallende Reiche bei weniger als 6 Spielern
sehr unlogisch ausgefallen, da noch mehr
Ränder entstehen. Jedenfalls haben wir uns
in unserer Vierspielerpartie schnell auf einen
Alternativvorschlag geeinigt.
Die angegebene Spieldauer von 90 Minuten
kann in einer flotten Partie eingehalten werden, variiert aber in Abhängigkeit der Spieleranzahl sehr stark.
Zum Abschluss möchte ich noch das Spielmaterial positiv erwähnen, denn auch das
soll nicht verschwiegen werden. Wobei ich
mich hier auf die englische Version beschränken muss.
Der Spielplan ist groß und bunt mit Japankar-

te und Kramerleiste. Die hübsch modellierten
Samurai- und Festungsfiguren aus Plastik
sind mit ein kleines optisches Highlight. Die
Würfel und die übrigen Kartonplättchen sind
zweckmäßig, übersichtlich und ergänzen das
Ganze zu einem netten Gesamteindruck.
Auch die Karten tragen dazu bei: zweckmäßig, übersichtlich und zudem mit netten
Zeichnungen versehen.
Als kleines Versäumnis ist aber die Übersichtstafel zu beklagen. Jeder Spieler erhält
eine. Auf ihr sind alle möglichen Kombinationen von Hanafudakarten abgebildet, die
die Spieler im Herbst ablegen können. Auf
der Rückseite ist eine kleine Japankarte abgebildet, das sieht zwar hübsch aus, ist aber
unnötig, zumal ohnedies der große bunte
Spielplan vor den Spielern liegt. Möglicherweise war er für die Geheimverhandlungen
im Nebenzimmer gedacht, allerdings wurde dies von uns nie benötigt. Im Gegensatz
dazu haben wir eine Spielrundenübersicht
vermisst. Vor allem die verschiedenen Möglichkeiten in der Herbstphase werden in der
ersten Partie gerne vergessen. Jedenfalls
wäre der Platz auf der Rückseite genau dafür
sinnvoller genützt.
Fazit: Freunde amerikanischer Kriegsspiele,
die auch gerne Verhandlungen führen, um
die resultierenden Versprechen nachher
wieder zu brechen, sollten einen genaueren
Blick auf Senji werfen. Wer aber auf der Suche
nach einem eleganten, problemlos funktionierenden, Autorenspiel ist, liegt hier wohl
falsch.
Markus.Wawra@spielen.at
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u VINETA

ICH BIN EIN GOTT

VINETA - Atlantis des Nordens
Wie man aus einer Katastrophe als Sieger hervorgeht
Als Gott des Nordens hat man es heutzutage
wirklich nicht leicht. Wie sollen wir bloß unsere Langeweile bekämpfen? Uns ist ja soooo
fad. Wie wäre es denn mit einer Hungersnot
oder einem strengen Winter? Den könnten
wir über das Land an der Ostsee schicken
und uns am Elend der Menschen ergötzen.
Oder besser: Wir lassen die Stadt Vineta mit
wohlgeformten Flutwellen untergehen,
Stück für Stück, einen Bezirk nach dem anderen. Und damit es uns auch dabei nicht
zu schnell fad wird, lasst uns doch das Ganze mit einem kleinen Spielchen verbinden.
Jeder von uns 6 Göttern stellt einen Stadtteil
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und eines der Völker unter seinen besonderen Schutz, hält diese aber vor den anderen
geheim. Ist schließlich nur noch ein Stadtteil
übrig, werden wir sehen, wer der Mächtigste
unter uns ist. Wohlan denn: Lasset das Spiel
beginnen!
Vor das Spiel haben die Götter den Schweiß
gesetzt
Es mutet zwar etwas eigentümlich an, aber
bevor wir es zerstören können, müssen wir
Vineta erst einmal aufbauen. Wie das geht,
schreiben uns die drei Spielregelgötter Mauricio Gibrin, Mauricio Miyaji und Fabiano
Onça vor, denn sie sind verantwortlich für

die gar prächtige Idee. Zunächst werden also
die Stadtteile Vinetas zusammengesetzt und
reihum beginnend beim ältesten Gott, der
das Startrecht erhält (und außerdem einen
kleinen Turm, der dieses Recht bestätigt), je
ein Häuschen einer beliebigen Farbe in einen beliebigen Stadtteil gesetzt, bis die Insel
vollständig besiedelt ist. Geheim werden uns
nun je ein Stadtteil und ein Volk (also eine
Häuserfarbe) zugelost, die wir nicht versinken lassen sollen, um am Ende als Sieger aus
dem Wettkampf hervorzugehen. Jeder erhält
noch einen Götterchip und einen Kartensatz
aus 30 Karten, die uns helfen sollen, Vineta
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dem Erdboden – oder besser dem Meeresspiegel – gleich zu machen. Welches Unheil
wir mit den Karten über die Stadt kommen
lassen können, steht auf der Rückseite des
Dokumentes mit dem Spielaufbau geschrieben, sodass auch während des Spiels
keinerlei Fragen offen bleiben. Warum auch,
schließlich sind wir als Götter doch ohnehin
allwissend… Die Regel selbst nimmt lediglich vier Seiten ein, denn wir wollen uns
göttlich amüsieren, nicht dicke Pamphlete
wälzen. So ist dann auch der Ablauf alles
andere als kompliziert. Jeder erhält zufällig
sieben seiner Karten auf die Hand, wählt davon eine aus und legt sie verdeckt vor sich
ab. Dann werden die Karten nacheinander
aufgedeckt und je nach Art der Karte abgeStefan Olschewski
Trotz des Themas familientaugliches, taktisches Bluffund Ärgerspiel mit recht hohem Glücksfaktor durch die
begrenzte Kartenauswahl und zufälliges Nachziehen.
Gelungene Umsetzung in Sachen Grafik und Spielmaterial.

legt. Da es ja unser aller Trachten ist, die Stadt
zu versenken, bedroht eine Flutkarte mit 1-4
Wellen einen bestimmten Stadtteil, den wir
auswählen, indem wir dort unseren Götterchip platzieren oder einen bereits bedrohten Stadtteil mit weiteren Wellen umspülen,
indem wir die dort liegende(n) Flutkarte(n)
mit unserer Karte aufstocken, denn nach drei
Durchgängen geht der Stadtteil unter, den
die meisten Wellen bedrohen.
Alternativ – und da tritt schließlich unsere
ganze göttliche Macht zu Tage – lassen uns
spezielle Götterkarten wie der „Wechselnde
Wind“ eine beliebige Flutkarte entfernen
und an eine andere Reihe anlegen oder beispielsweise die „Ruhige See“ eine Flutkarte
ganz aus der Auslage entfernen. Doch damit
nicht genug. Ein Fingerzeig (und die Karte
„Rettung“) genügt und schon verschwinden
zwei Häuser aus einem bedrohten Stadtteil
und erscheinen wieder in anderen Gebieten. Oder sogar ganze Siedlungen werden
ganz einfach vertauscht. Und sollten uns
die aufmüpfigen Ränkespiele der Mitgötter
gänzlich gegen den Strich gehen, ist es an
der Zeit, ein „Machtwort“ zu sprechen und
die bereits an einem Stadtteil ausliegenden
Flutkarten um 7 Wellen zu erhöhen oder zu
verringern – ganz nach göttlichem Gusto. So
langsam beginnt das kleine Spielchen Spaß
zu machen.
Das Ende naht
Nach jedem Durchgang erhalten wir wieder
eine neue Karte vom Stapel hinzu und können erneut aus sieben auswählen. Nach drei
Durchgängen (oder mehr oder weniger, falls
jemand eine weitere der speziellen Götterkarten gespielt hat und so die laufende Runde verlängern oder verkürzen darf) geht ein
Stadtteil unter und die darin befindlichen
Häuser werden an die am Untergang beteiligten Götter verteilt. Schön reihum in der Rei-
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henfolge, in der die Karten abgelegt wurden.
Wer zuerst eine Flutkarte gespielt hat, wählt
das erste Haus, dann der nächste Gott und so
weiter, bis alle Häuser verteilt sind.
Das Ende ist nah, wenn die 8. Runde vorbei
ist, denn dann ist ein einziger Stadtteil noch
nicht den Gewalten unseres Treibens zum
Opfer gefallen. Jedes Haus, das dort noch
in der Farbe steht, die uns zu Beginn zugelost wurde, bringt nun 3 Punkte ein, handelt
es sich um den Stadtteil, den wir schützen
sollten, gibt es je nach seiner Lage 2 bis 7
Punkte, wobei es für einen Stadtteil auf dem
äußeren Ring, der also näher am Wasser gebaut wurde, mehr Punkte gibt. Schließlich
zählt jedes Haus, das wir im Laufe der Partie
erobern konnten, je einen Punkt. Wer die
meisten Punkte hat, gewinnt.
Die Glücksgöttin dominiert
Doch warum man gewinnt, das haben letztlich leider doch nicht wir Möchtegerngötter
in der Hand, sondern vielmehr Glücksgöttin
Fortuna, die über Vineta thront wie das Orakel von Delphi und selbst den besten Bluff
und die durchdachteste Taktik zum Scheitern verurteilt, wenn uns die wirklich wichtigen Karten auf der Hand fehlen und das
mächtige „Machtwort“ viel zu spät im Stapel
erscheint. Aber Götter sind schließlich auch
nur Menschen und das Ziel des Spiels ist es
keineswegs, Allmachtsphantasien zu beflügeln, sondern vielmehr Familien für lockere
45 Minuten an den Spieltisch zu bringen.
Da stört auch ein großer Glücksfaktor nicht,
zumal eine Partie immer spannend bleibt,
selbst wenn der eigene Stadtteil schon in
der 1. oder 2. Runde versinkt. Durch die
Häuserwertung am Ende kann man dennoch genug Punkte für den Sieg übrig haben
und das Feld von hinten aufrollen. Und man
kann sich – und vor allem die Mitspieler –
hervorragend ärgern. Wer damit klarkommt
und nicht zu zart besaitet ist, wird vor allem
mit mindestens vier Spielern jede Menge
Spaß beim Untergang von Vineta haben.
Umsetzung und Material sind stimmig und
das Thema, sich vor dem Hintergrund einer
Flutkatastrophe zu amüsieren, mag zwar auf
manche nicht ganz politisch korrekt wirken,
doch diese Argumentationen kennen wir
zu Haufe aus Kritiken zu Spielen wie Puerto
Rico oder Pompeji. Niemand wird nach dem
Winning-Moves Spiel anschließend loslaufen
und mit göttlicher Kraft eine Stadt dem Erdboden gleichmachen. Es sei denn, auf dem
Spielbrett, denn Vineta lädt auch nach mehreren Spielen immer wieder zu einer neuen
Partie ein.
Fazit
Vineta hat alles, was ein gutes Familienspiel
benötigt und ist rundum gelungen. Regel
und Material sind vorbildlich, nur der schon
angesprochene Glücksfaktor trübt ein wenig den guten Gesamteindruck. Letztlich ist
es nicht ganz befriedigend, am Ende nicht
so recht zu wissen, warum man eigentlich
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gewonnen oder verloren hat. Dies macht
zwar den Spielausgang immer ungewiss,
Vineta dadurch aber sicher nicht zu einem
Spiel für Vielspieler. Aber das will es auch gar
nicht sein. Und wer dann doch etwas mehr
Taktik einbringen will, kann z.B. folgende
Hausregel ausprobieren: Die Karten werden
nicht verdeckt, sondern nacheinander offen
gespielt. So kann man direkt auf die Aktion
des Vorgängers reagieren. Beim Nachziehen
darf man sich zudem die drei obersten Karten ansehen und eine davon auswählen, die
anderen beiden kommen unter den Stapel.
So, jetzt muss ich aber wirklich Schluss machen, ich muss zurück ans Spielbrett. Gott
spielen!
Stefan.Olschewski@spielen.at

ÜBERBLICK

SPIELER

Autor: F. Onca, M. Gibrin, M. Miyali
Grafik: C. Stephan, M. Hoffmann
Vertrieb: Piatnik
Preis: ca. 28,00 Euro
Verlag: Winning Moves 2008
www.winning-moves.de

2-6

ALTER

10+

DAUER

45

BEWERTUNG
Bluff- und Ärgerspiel
Familie und Freunde
Karten nutzen, Häuser setzen
Strategie
Taktik
Glück
Interaktion
Kommunikation
Atmosphäre








Kommentar
Tolle Spielatmosphäre - Hochwertiges
Material und stimmungsvolle Grafik
einfache Regeln - sehr glücksbetont
spannend und kurzweilig
mit interessantem Mechanismus
kein Spiel für Strategen und Taktiker
Vergleichbar
Verdeckte Zielvorgabe erfüllen: Heimlich &
Co, Amigo, Clans, Winning Moves
Verkleinerung / Vergrößerung des Spielplans: Eiszeit, alea
Spielgefühl: Guillotine, Amigo

HEFT 385 / SEPTEMBER 2008 t

15

ALLES GESPIELT

u ABOUT TIME / ALTAMIRA

ABOUT TIME
TIME TRAVEL IN A BOX

Ein Quizspiel um zeitliche Einordnung von Ereignissen, für korrekte Antworten bekommt man
Marker, man würfelt und zieht
ins Zentrum. Wer im Zentrum
steht und die Runde gewinnt,
beendet das Spiel, wer nach
dieser Endrunde die meisten
Marker hat, gewinnt. Eine Frage entsprechend dem Standort
des Fragestellers wird vorgelesen

und alle notieren eine Jahreszahl
als Antwort, wer der Lösung am
nächsten ist gewinnt die Runde
und bekommt den Marker, wird
das exakte Jahr genannt gibt es
2 Marker. Der Gewinner ist der
nächste Fragesteller, würfelt und
zieht. Ab Runde zwei dürfen alle
Spieler außer dem Fragesteller,
bevor die Sanduhr abgelaufen
ist, eine TimeCard spielen. Alle

ALTAMIRA
JÄGER DER STEINZEIT

Die Spieler gehen als Steinzeitjäger auf die Suche nach Waffen,
Felle und Nahrung und treffen
auf Säbelzahntiger, Wisente,
Höhlenbären und konkurrierende Stämme. Wer dies am besten
meistert und die meiste Beute
macht, wird am Ende als erfolgreichster Jäger geehrt.
Gejagt wird in mehreren Runden. Jede dieser Runden begin-
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nt mit dem Einsatz der Jäger in
verschiedenen Gebieten, man
wählt zwei Plättchen aus und
stellt dann die Jäger in diese Gebiete, man kann auch Jäger am
Lagerfeuer zurücklassen. Dann
nimmt man reihum Waffen, Jäger
im Jagdgebiet bekommen zwei
Waffen des Jagdgebiets, entweder als Doppelwaffe oder zwei
Einzelwaffen, Jäger am Lagerfeu-

HEFT 385 / SEPTEMBER 2008

u

schreiben die Antwort nieder,
außer sie haben Digit oder Clue
gespielt, nur diese Spieler bekommen die Zusatzinformation.
Haben zwei Teams die korrekte
Antwort oder den gleichen Abstand vom richtigen Jahr, wird
diesen Teams eine neue Frage
gestellt. Mit einer Joker TimeCard
muss ein ausgewähltes Team
schon gewonnene Marker für
die Frage in den Topf geben.
Teams im Zentrum können keine
TimeCards spielen, wer im Zentrum eine Frage verliert, geht
zurück in den Inneren Kreis.
Ein schon bekanntes Thema mit
an sich bekannten Mechanismen, neu sind einige Zusatzregeln und natürlich die Fragenauswahl, es gibt auch Ereignisse,
von denen nur der Zeitraum bekannt ist, die TimeCards haben
einen ziemlich großen Einfluss
im Spiel und können manchmal
ziemlich ärgerlich sein, vor allem
der Joker kann guten Spielern einiges an Markern wegnehmen.
Für Freunde solcher Spiele aber
trotzdem eine empfehlenswerte
Variante.

ÜBERBLICK

er bekommen drei verschiedene
Einzelwaffen. Dann darf man auf
dem Waffenmarkt 2:1 Waffen aus
der Hand gegen Waffen auf dem
Markt tauschen oder 3:2 Waffen
einer Art gegen Waffen einer anderen Art tauschen. In der Jagdrunde kann man als Jagdherr
mit einem Jäger oder mit beiden
nacheinander jagen oder auf die
Jagd verzichten. Ist man im Gebiet nicht allein, kommt es zur
Waffenschau, wer die meisten
Hauptwaffen auslegt, bekommt
die Beute. Nach der Jagd werden
gegebenenfalls Insignienkarten
verteilt oder weitergegeben, sie
gehen immer an den Spieler mit
den meisten Beutepunkten einer
Tierart. Wer bei Überschreiten
von 18 Beutepunkten die meisten besitzt, gewinnt.
Der Mechanismus Gebiet wählen – Gebiet nutzen – Ertrag
für anderes nutzen wurde hier
sehr attraktiv in ein Steinzeitthema verpackt, ganz besonders
hübsch sind die strubbelhaarigen Männchen, das Thema ist,
Thema und Mechanismus passen sehr gut zusammen.
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BATTUE

STORM OF THE HORSE LORDS
Die Spieler kontrollieren eine
Horde mächtiger Krieger, die
die wertvollsten und prestigereichsten Stadtteile erobern
möchten. Wer am Ende die meisten Siegpunkte hat gewinnt.
Siegpunkte bekommt man
durch Kontrolle von Stadtteilen und durch Beute. Das Spiel
endet wenn Palast, Temluim
Jupiter und Universitas in Spie-

lerkontrolle sind oder wenn bis
auf einen Spieler alle eliminiert
sind. Ein Zug besteht aus Karten
ausspielen, Verstärkung einsetzen, Borden bewegen, Konflikte
austragen und nochmals Karten
spielen. Zu Beginn gespielte Karten müssen die entsprechende
Icon zeigen. Verstärkungen kommen aus der Reserve, sie dürfen
im selben Zug nicht ziehen oder

BEIM JUPITER
JUNO HAT DEN STICH GEMACHT!
Ein Stichspiel über 8 Runden,
pro Runde bekommt man weniger Karten und sagt die Anzahl
Stiche an, die man macht. Eine
verdeckt gewählte Karte jedes
Spielers dient zur Trumpfermittlung, danach wird die Karte neben die Anzahl erwarteter Stiche
gelegt. Man kann sie auch mit einer Markierungskarte gegen Zugriff anderer Spieler bei der Ab-

www.spielejournal.at

rechnung sperren. Danach wird
jeweils eine Karte ausgespielt
und bedient, es herrscht Farbzwang, aber kein Stichzwang.
Die gewonnenen Stiche werden
getrennt abgelegt. Jupiter, Juno,
Gott und Opferlämmer sind Sonderkarten, Jupiter und Juno stechen alles, Gott-Karten können
die höchste oder niedrigste Karte
der Farbe werden, Opferlämmer

angreifen. Man darf nie mehr als
15 Krieger am Brett haben.
Für Bewegung kann man jede
Horde einzeln auf benachbarte Stadtteile ziehen, man kann
die Horde auch teilen, aber erst
wenn man schon einen Stadtteil
erobert hat. Man muss um die
Kontrolle eines Stadtteils kämpfen, und eventuell vorher eine
Ereigniskarte aufdecken und
ausführen. Kämpfe werden nach
Angriffs- und Verteidigungswert
entschieden, es gelten die Werte des Stadtabschnitts bzw. der
Krieger und das Ergebnis eines
Würfelwurfs, bei Angriff besetzter Stadtteile äquivalent die Werte der jeweiligen Horden plus
Würfelwurf.
Ein sehr schönes Spiel mit
trotz Mongolenmotiven kurios abstraktem Feeling, es geht
letztendlich um Mehrheiten an
Kriegern auf Feldern, der Würfel
ist halt wie immer mitentscheidend, und bringt genauso ein
Zufallselement wie die Ereigniskarten, letztendlich also eine
gelungene, wenn auch bekannte
Mischung.

ÜBERBLICK

sind die niedrigsten Karten und
stechen nie, sie können immer
gespielt werden.
Sind alle Stiche gespielt, zählt jeder seine Stiche und kontrolliert
die Auslage bei dieser Stichzahlkarte. Markierungskarten nicht
erfüllter Stichzahlen werden
zur tatsächlichen Stichzahl gelegt. Wer allein eine Stichzahl
machte, bekommt die höchste
dort ausliegende Farbkarte als
Siegpunkte, bei gleicher Stichzahl mehrerer Spieler zieht der
Spieler vor, der seine Ansage
erfüllt und die Karte gesperrt
hat , ansonsten entscheiden
Punktewerte gemachter Stiche.
Gibt es keine Karte mehr bei einer Stichzahl, geht man leer aus.
Nicht gewonnene Karten neben
Stichzahlkarten bleiben liegen,
sie zählen nächste Runde bei
der Trumpfermittlung mit und
können gewonnen werden.
Bekannte Mechanismen wurden
hier gelungen ausgeweitet und
kombiniert, vor allem das Punkten für gemachte Stiche ist raffiniert gemacht und interessant
sowie gewöhnungsbedürftig.
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ALLES GESPIELT

u CHEEKY MONKEY / DKT-ÖSTERREICH

CHEEKY MONKEY
10x AFFE, ABER NUR 3x ELEFANT
Die Spieler sammeln Tiermarker
in einem persönlichen Stapel.
Im Spiel sind 8 Tiere mit einem
großen Kärtchen und verschieden vielen Markern, Elefant – 3,
Walross – 4, Giraffe – 5, Zebra
– 6, Känguruh – 7, Wildschwein 8, Schakal – 8 und Affe – 10.
Man beginnt mit Ziehen eines
Markers aus dem Sack und legt
den Marker vor sich ab, aber ge-

trennt vom persönlichen Stapel.
Wenn der oberste Marker bei
einem oder mehreren anderen
Spielern dieses Tier zeigt, kann
man es beanspruchen, auch
dann, wenn es unter dem abgenommenen Marker nochmals
auftaucht. Alle diese Marker legt
man auch vor sich ab, wieder
getrennt vom persönlichen
Stapel. Dann entscheidet sich

DKT-ÖSTERREICH
DAS ORIGINAL

Wieder einmal darf hier ein altvertrauter Begleiter aus Kindertagen und durch viele Familienabende als Neuerscheinung
vorgestellt werden. Nach einigen
Zwischenstationen hat DKT, das
österreichische Äquivalent zu
Monopoly, nun beim ältesten
Spielehersteller Österreichs eine
neue Heimat gefunden.
Das Spiel wurde unverändert

14
18

neu aufgelegt, es gibt nach wie
vor die Eckfelder Start, Gesetzesverletzung, Vermögensabgabe und Gefängnis, ansonsten
entspricht der Plan der regulären
Österreich-Ausgabe mit den
Städten Wien, Linz, Salzburg,
Klagenfurt, Innsbruck, Bregenz,
Graz und Eisenstadt, St. Pölten
als jüngste Landeshauptstadt ist
nicht vertreten
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der Spieler ob er weiter macht
oder ob er aufhört. Wer weiter macht, zieht wieder einen
Marker aus dem Beutel, dieser
Marker darf kein vor dem Spieler liegendes Tier zeigen, wenn
doch endet der Zug und alle
Marker gehen in den Beutel.
Ansonsten bekommt der Spieler
wieder passende Tiere aus den
Stapeln und kann sich wieder
für weitermachen oder beenden entscheiden. Beendet man
den Zug, darf man alle erreichten Marker vor sich in beliebiger
Reihenfolge stapeln, der oberste Marker ist sichtbar. Hat man
nur Marker eine Art, kann man
sie ganz unten in den Stapel einordnen. Einen Affen kann man
auch gegen ein anderes Tier von
einem fremden Stapel tauschen.
Sind alle Marker verteilt, zählen
die Spieler ihre Marker pro Art,
für eine Mehrheit gibt es das
Bonuskärtchen, der Spieler mit
den meisten Punkten gewinnt.
Ein einfaches Spiel mit attraktivem Mechanismus, die „ichkann-nicht-aufhören“-Komponente wurde gelungen variiert.

ÜBERBLICK

Man würfelt, zieht und kauft die
erreichten Grundstücke, im Gegensatz zu Monopoly werden
Grundstücke, die jemand nicht
kaufen will, nicht versteigert.
Auf Grundstücken anderer Spieler zahlt man Miete, auf eigenen
errichtet man Häuser und Hotels,
was die Mieten erhöht. Grundstücke ohne Gebäude können
jederzeit mit freier Preisvereinbarung an Mitspieler verkauft
werden. Hat die Bank zu wenig
Häuser, werden diese versteigert.
Ereignisfelder werden befolgt,
wer bankrott ist, dessen Immobilien und Grundstücke werden
versteigert und den Gläubigern
ausgefolgt, der Spieler scheidet
aus. Außer Darlehen von der
Bank dürfen keine Schulden gemacht werden. Wer zuletzt noch
im Spiel ist, gewinnt.
In Österreich noch immer eines
der bekanntesten und auch sehr
weit verbreiteten Spiele, dessen
Beliebtheit trotz vieler Stationen
und Sonderausgaben nach wie
vor unverändert hoch ist, genau
so wie der Spielspaß, den dieser
Klassiker bietet.

ÜBERBLICK
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ELEFANTENPARADE
RÜSSEL UND SCHWANZ AM PARADEPLATZ
Mit Elefantenparade legt Ravensburger das Spiel Dschungel-Parade neu auf, in einer einfacheren
Ausführung, aber wieder mit
Elefanten aus Holz.
Die Elefanten müssen sich zur Parade für die Dschungel-Olympiade aufstellen, dabei besteht aber
eine Familie nicht aus gleichfarbigen Elefanten, sondern jede
Familie enthält Familienmit-

glieder jeder Farbe, jeder Spieler
muss seine eigene Familie in der
auf seinem eigenen Paradeplatz
vorgegebenen Farbreihenfolge
erreichen. Wer das mit etwas
Würfelglück am schnellsten
schafft, hat gewonnen.
Der Spieler am Zug würfelt mit
2 Farbwürfeln: Nun vergleichen
alle Spieler die gewürfelten
Farben mit der Farbe ihres

EUROPA-WISSEN
WAS IST WO UND WO IST WAS?
Die Spieler versuchen durch geschicktes Setzen ihrer Rateringe
die Frage zu beantworten und
damit Punkte zu bekommen.
Jeder hat drei Rateringe unterschiedlicher Größe. Der Würfel
bestimmt die Art der Spielrunde, normal, Speed oder doppelte Punkteanzahl. Die oberste
Fragenkarte wird gezogen und
vorgelesen, alle sollen auch das

www.spielejournal.at

Bild sehen, aber nicht die Rückseite mit der Antwort. Für alle
Spielrunden gilt, was liegt das
liegt, ein gelegter Ring darf nicht
mehr versetzt werden.
Für die normale Runde legen
alle einen ihr Ringe auf die Karte, so dass der gesuchte Ort im
Ring liegt, die Ringe mehrerer
Spieler dürfen einander auch
überdecken. Dann wird nach

vordersten leeren Feldes auf
dem Paradeplatz. Stimmt eine
Farbe überein, darf man einen
entsprechenden Elefanten auf
dieses Feld stellen– auf die ersten beiden Felder kommt ein
großer Elefant als Elefantenpapa oder Elefantenmama, auf
die 6 kleineren Felder dahinter
die entsprechend kleineren Elefanten als Elefantenkinder.
Hat man zufällig beide Felder in
den erwürfelten Farben als erstes
und zweites noch freies Feld, darf
man trotzdem nur auf das vorderste freie Feld einen Elefanten
stellen. Jüngere Kinder kann man
nur mit einem Würfel würfeln
lassen, bei älteren könnte man
nur das Kind am Zug vergleichen
lassen, damit wird die Spieldauer
länger.
Ein sehr hübsches und einfaches
Kinderspiel mit klaren Farben
und guten kurzen Regeln, das
besonders jüngeren Kindern
sehr gut gefallen wird, vor allem
wenn die Elefanten sich Rüssel
an Schwanz aneinander einhängen und so tatsächlich eine
Parade bilden.

ÜBERBLICK

den Koordinaten im Antwortfeld
die Schnur gelegt, im Kreuzungspunkt liegt der gesuchte Ort. In
der Speed-Variante legen alle
gleichzeitig, auch hier gilt was
liegt das liegt, auch wenn man
abgedrängt wurde. Wessen Ring
die Koordinaten einschließt, bekommt 2 Punkte für den großen
Ring, 3 für den mittleren und 5
Punkte für den kleinen Ring, bzw.
4, 6 oder 10 Punkte für eine Doppel-Runde. Für Länderfragen gilt
eine Sonderregel, man muss den
kleinen Ring nehmen und man
bekommt 2 Punkte, wenn er im
selben Land wie die Schnurkreuzung liegt und einen Extrapunkt
für jeden Spieler, der falsch gesetzt hat. Länderfragen werden
nie als Speedrunde gespielt,
wenn dies gewürfelt wurde, wird
eine normale Runde gespielt.
Ein sehr gelungenes Familienspiel, gute Geographen sollten
sich nicht zu früh freuen, denn
man muss auch wissen, wo die
erste IKEA-Filiale stand, bevor
man den gesuchten Ort einkreist.
Sehr gute Fragenauswahl für viel
Spielspaß!

ÜBERBLICK
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u HOSSA! / JUNKYARD RACES

HOSSA!

YELLOW SUBMARINE FÜR „FARBE“
Spielziel ist, durch Nennen und
Vorsingen von Liedertexten die
meisten Punkte zu sammeln.
Im Spiel sind 55 Karten mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad, für eine Karte mit schwarzer
Schrift muss exakt das gesuchte
Wort genannt werden, für eine
Karte mit roter Schrift ein Begriff,
der unter den Oberbegriff fällt.
Ein Spieler zieht zwei Karten und

entscheidet sich für eine der vier
Seiten. Dann gilt der gewählte
Schwierigkeitsgrad und der linke Nachbar dieses Spielers nennt
oder singt nun ein Lied, in dem
das Stichwort oder ein Begriff
aus der gewählten Kategorie vorkommt. Wird ein Lied gesungen,
dürfen alle anderen mitsingen.
Es sind alle Arten von Liedern
erlaubt, Schlager, Volkslieder,

JUNKYARD RACES

SÄUREBESTÄNDIGE REIFEN UND HITZERÜSSEL
Die Spieler rasen mit den Autos
über den Schrottplatz, wer zuerst
die nötige Menge an Cola-Flaschen gewonnen hat, gewinnt.
Für jedes Passieren der Zielflagge gibt es einen Flaschendeckel,
zwei Flaschendeckel können gegen eine Flasche Cola getauscht
werden. Wenn ein Spieler Flaschendeckel gegen Cola-Flasche
tauscht, verlieren alle anderen

20

Spieler alle Flaschendeckel in
ihrem Besitz.
Jeder beginnt mit dem gleichen Cart, die Carts werden am
Schrottplatz ausgebaut, dazu
gibt es zweimal die Möglichkeit
für einen Boxenstopp. Ein Zug
besteht aus optional Fallen/Bomben/Raketen/Reifen schlitzen,
würfeln, Hexplättchen legen,
Cart mittels Würfel und Modifika-
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Kirchenlieder oder Kinderlieder
genauso wie Evergreens oder
die neuesten Hits aus Rock und
Pop. Gesungen werden darf in
jeder Sprache, vorausgesetzt
mindestens noch ein Spieler am
Tisch kennt die Sprache. Ein einmal genanntes Lied darf im weiteren Spielverlauf – auch für ein
anderes Stichwort – nicht mehr
genannt werden.
Dann werden die Punkte vergeben – kann der Spieler einen
Liedtitel oder eine Textzeile nennen, bekommt er einen Punkt.
Kann er eine Textzeile ansingen,
gibt es zwei Punkte, für eine
gesungene Strophe oder einen
längeren Teil des Liedes gibt es
sogar vier Punkte. Alle Spieler,
die mitsingen können, bekommen einen Punkt. Dann geht die
Karte an den nächsten Spieler,
bis sie zurück zum Startspieler
kommt.
Eine witzige und gelungene
Spielidee, die im Familienkreis
genauso funktioniert wie für
große Gruppen, für die extra
eine Teamvariante angegeben
ist, falsch singen ist erlaubt.

ÜBERBLICK

tionen für Terrain und Ausbauten
des Carts bewegen, andere Carts
können gerempelt werden.
Leere Felder am Schrottplatz werden wieder belegt, wenn die auf
ihnen abgebildete Augenzahl erwürfelt wird, man versucht Sätze
von Ausrüstungsgegenständen
zu sammeln, für die man dann
unter bestimmten Bedingungen
mehr Würfel einsetzen darf.
Das Spiel ist eine merkwürdige
Mischung aus guten Ideen und
frustrierenden Mechanismen,
teilweise ist das Renngeschehen
sehr realistisch simuliert, teilweise kann man mit etwas Raffinesse andere Spieler ganz schön
stehenlassen, auch ohne Bomben oder Fallen, sondern durch
geschicktes Nutzen der Flaschendeckel-in-Cola-Flaschentauschen-Regel. Die englische
Regel ist verständlich, aber sehr
knapp gehalten, manches wird
gar nicht oder nur in der Erklärungen der Materialteile erklärt,
ohne Spielerfahrung ist auch das
Spiel schrottplatzgefährdet, trotz
der guten Basisidee und einiger
gelungener Mechanismen.
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MAGE MASTER
VOM MAGICIAN ZUM MAGE
Mage Master ist ein FantasyBrettspiel mit Zauberthema aus
Australien, in dem die Spieler Erzmagier werden wollen und dazu
entweder alle anderen Spieler
besiegen oder das Grabmal des
alten Erzmagiers öffnen müssen. Man beginnt in einer der
vier Städte im Land, reist über
land und sucht nach Mitteln die
Macht zu vergrößern, man sollte

mit Waffen und Ausrüstung
beginnen, braucht aber auch
Zutaten für Zaubertränke und
Zaubersprüche, findet magische
Gegenstände und begegnet geheimnisvollen Leuten. Man muss
sich vom Magician über Sorgerer
zum Mage hinaufarbeiten. Im
Prinzip zieht man über Land und
sammelt auf den erreichten Hexes Ausrüstung und anderes in

MASTER OF RULES

MIT ZIFFERNKARTEN REGELKARTEN ERFÜLLEN
Die Spieler versuchen verschiedene Aufgaben durch das Nutzen von 60 verschiedenen Regelkarten zu erfüllen, dazu nutzt er
auch die 45 Ziffernkarten. Die
Ziffernkarten bestehen aus den
Ziffern 1 bis 9 in fünf verschiedenen Farben.
Jeder Spieler hat 4 Ziffernkarten
und drei Regelkarten, von jedem
Stapel werden noch so viele Kar-
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ten wie Mitspieler aufgedeckt.
Es gibt 2 Runden mit je 5 GebePhasen. Man spielt eine beliebige
Karte für den ersten Stich und für
den zweiten Stich eine Karte des
anderen Typs und zieht jeweils
denselben Typ nach.
Danach wird die Bedingung der
Regelkarte überprüft, erfüllte
Karten sind 1 Siegpunkt, gleiche
Regelkarten oder eine Karte je-

Form von Markern oder Karten
ein, man kann dabei auch einer
Kreatur begegnen, die man bekämpfen muss. Ein Spielzug besteht aus Tribut für Befallen sein
bezahlen, Bewegung, Landtribut
zahlen, eine Karte ziehen und mit
anderen Spielen kämpfen oder
interagieren. Zaubersprüche
können jederzeit während eines
Zugs angewendet werden.
Die Spieler haben Grundwerte
für Gold, Gesundheit, Vitalität,
Stärke, Zähigkeit und Zauberspruch-Niveau und ein Zauberer
kommt wieder, stirbt er bevor ein
Mage im Spiel ist, kommt er als
neuer Magician wieder, allerdings ohne Gold.
Das Spiel hat sehr viel Flair, ist
liebevollst gestaltet, und macht
sehr viel Spaß, wenn man einmal
die Regel durchschaut hat. Sie ist
ziemlich schwierig zu verstehen,
da einfach das Material aufgelistet wird und in dieser Auflistung
so beiläufig erwähnt wird, was
man damit macht. Aber es lohnt
sich und es gibt Instruktionen für
ein kürzeres Spiel als die angegebenen 10 Stunden.

ÜBERBLICK

der Art bringen Bonuspunkte.
Für die Karte „Limit 23“ darf die
summe der von allen Spielern
gespielten Ziffernkarten den
Wert 23 nicht überschreiten.
Für die Karte „Best of the Best“
muss man als einziger die
höchste Karte in der am meisten
gespielten Farbe gespielt haben. Für „Only one“ muss man
eine Ziffernkarte spielen, deren
Farbe und Wert nur einmal vorkommen.
Für „Trio“ müssen drei gespielte
Ziffernkarten die gleiche Farbe
oder den gleichen Wert haben.
Für „Support right“ muss der
rechte Mitspieler seine Regelkarte erfüllt haben. Wer die meisten
Siegpunkte hat, gewinnt.
Wieder ein Spiel mit sehr simplen Mechanismen und viel
hintergründigem Potential, was
man spielt wird oft von der Zugreihenfolge abhängen, je später man drankommt, desto eher
kann man versuchen, eine passende Regelkarte zu gespielten
Ziffernkarten zu nutzen, aber
man ist nur zweimal im ganzen
Spiel Startspieler.

ÜBERBLICK
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ALLES GESPIELT

u MISSION: RED PLANET / MISSION SCORPIO

MISSION: RED PLANET
TO THE FUTUTE AND BEYOND
Die Spieler verkörpern Kolonialmächte, die Astronauten
in Raumfahrzeugen zum Mars
schicken, um die meistversprechenden Gebiete zu besetzen.
Ein Zug besteht aus Verteilen
neuer Raumschiffe, Charakterwahl, Einsteigen und Start mit
Nutzen der Charakterkarte, Landen am Zielort und Zugende.
Für jeden Charakter kann man

Astronauten setzen, und weiters
bei Recruiter - genutzte Charaktere wieder aufnehmen, Explorer - bis zu drei Schritte am Mars,
Scientist – Event Card ziehen
oder Discovery Card anschauen,
Secret Agent – nicht volles Schiff
starten, Saboteur – Schiff samt
Astronauten zerstören, Femme
Fatale – 1 fremden Astronauten
ersetzen, Soldier – 1 Astronauten

MISSION SCORPIO
MIT GEMINI ZUM MERKUR
Das Klima der Erde ist irreparabel geschädigt, die Menschheit
muss den Planeten verlassen, die
Spieler etablieren Basen auf anderen Planeten und kolonisieren
so das Sonnensystem, dabei nutzen sie erworbene Spezialfähigkeiten. Die Karten werden nach
Art gestapelt, jeder Spieler zieht
4 beliebige Karten außer Ereigniskarten. Das Spiel dauert eine
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vorgegebene Anzahl an Jahren,
jedes besteht aus 5 Phasen. Die
Phasen sind Ereignis und Fähigkeiten ziehen, Strategie wählen,
Mission vorbereiten, Ereignis
und Fähigkeit wählen, Mission
starten und Basen bauen. Phase
1 macht nur der Spieler mit der
Mission Scorpio Karte. In Phase
2 wählt jeder eine Strategiekarte aus, die Blockade einer Karte

HEFT 385 / SEPTEMBER 2008
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in den Mars-Außenzonen vernichten, und Pilot – Zielort ändern. Der erste Spieler in einem
Schiff bestimmt den Zielort.
Ein volles Schiff startet sofort
und landet am Mars, in einer
unerforschten Zone wird ein
Ressource Marker ausgelegt, der
Zielmarker ist wieder verfügbar.
Nach 5 Runden bekommt man
für die Mehrheit in einer Zone
einen Wertungsmarker der Ressourcen-Farbe, nach 8 Runden 2
Marker pro Zone. Nach 10 Runden endet das Spiel, nun werden
Discovery Cards aufgedeckt, die
die Endwertung beeinflussen
können. Interessant an diesem
Spiel sind die beiden Ebenen
– einerseits das Platzieren der
Astronauten in den Schiffen
und das starten der Schiffe, bevor der Gegner sie zerstört oder
auch Astronauten an Bord setzt,
und andererseits die Rivalität
um die Mehrheiten am Mars bei
den Ressourcen, wo die klug genutzten Discovery Cards mitentscheiden. Ein empfehlenswertes
Spiel, bei dem sich die Mühe der
Regelübersetzung lohnt.

ÜBERBLICK

wird genannt. In Phase 3 hat jeder Spieler 4 Aktionen – entweder Karte ziehen, Karte ins Spiel
bringen = auslegen oder Karte
aus der Hand oder der Auslage
abwerfen.
In Phase 4 wählt man in Reihenfolge eine Ereignis oder Fähigkeitskarte, die später entsprechend aktiviert wird. In Phase
5 kann – so die nötige Menge
Karten ausliegt - eine Mission
gestartet werden und eine Basis
entsprechend platziert werden.
Der Spieler wirft die genutzte
Rakete und eine Lebenskarte ab.
Wenn alle Missionen an einem
Ziel erfüllt sind, werfen die Spieler noch vorhandene Karten für
dieses Ziel ab und ziehen neue
Karten.
Wenn die Mission Card 3-6 mal
bei jedem Spieler war (=12 Jahre
sind gespielt), gewinnt der Spieler mit den meisten Missionspunkten.
Mit einfachen Mitteln wurde hier
ein SF-Thema gut umgesetzt, für
die sehr knappen Regeln und die
Karten ohne Text ist etwas Spielerfahrung von Vorteil.

ÜBERBLICK
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NAPOLEON‘S TRIUMPH / NEULAND t

NAPOLEON‘S TRIUMPH
THE BATTLE OF AUSTERLITZ, 2. DEZEMBER 1805
Die Spieler repräsentieren die
französische und die austro-russische alliierte Armee, im Spiel
sind 180 Holzspielsteine für die
Regimenter und 18 Kommandeure aus Metall.
Es gibt zwei Szenarien, das eine
beginnt am 2. Dezember und mit
allen alliierten Spielsteinen auf
dem Brett, das andere beginnt
am 1. Dezember und schließt

den Anmarschtag der Alliierten
ein, es sind zu Beginn nur 2 alliierte Korps am Spielplan. Jede
Runde besteht aus einem alliiertem und einem französischen
Zug. Ein Zug besteht aus Geben
und Ausführen von Kommandos,
es gibt Korps Kommandos und
Unabhängige Kommandos. Man
kann Bewegen, Angreifen, Rückzug machen, Moral und Nacht

NEULAND

NEUES LAND NEU GESTALTET
Neuland neu – das 2004 als
Spiel ohne Glückfaktor gepriesene Aufbauspiel kommt nun
überarbeitet und grafisch neu
gestaltet wieder. Die Spieler bauen gemeinsam ein mehrstufiges
Wirtschaftssystem auf. Am Ende
der Produktionsketten stehen
die Fortschritte = Besitztümer,
entscheiden über den Spielsieg.
In einem Zug kann man in be-

www.spielejournal.at

liebiger Kombination Produkte
herstellen, Gebäude bauen und
ab dem 2. Zug Wappen auf Besitztümern platzieren. Wer alle
Wappen platziert hat gewinnt.
Für diese Aktionen muss man
Produkte abgeben und Aktionen
auf dem Zeitweg umsetzen.
Jeder Spieler beginnt mit Jagdhaus und Holzfällerhütte und
produziert durch Einsetzen

ALLES GESPIELT

sowie Eliteeinheiten werden berücksichtigt. Ist eine Seite demoralisiert, gewinnt die Gegenseite,
ansonsten entscheidet die Kontrolle der Schlüsselstellungen
über den Sieg. Ein Spieler kontrolliert eine Schlüsselstellung,
wenn er mindestens 1 Korps mit
mindestens 1 Infanterie- und/
oder Artillerie-Regiment in dieser Stellung hat und es existiert
eine Straßenverbindung von dieser Stellung zu einem eigenen
Hauptstraßen-Eintrittsgebiet.
Es gibt auch Möglichkeiten, das
Spiel auszubalancieren, indem
die Moral einer Seite reduziert
wird, man kann auch im Team
spielen, dazu wird vorher geheim eine Kommandohierarchie festgelegt und die Pläne
besprochen sowie den Spielern
ihre Einheiten zugeteilt, danach
dürfen die Teammitglieder nicht
kommunizieren.
Schon wie Bonaparte at Marengo eine komplexe Simulation mit
gut funktionierenden Mechanismen, nur für Freunde des Genres
bzw. für Spieler mit großer Spielerfahrung.

ÜBERBLICK

eines Arbeiters in ein Produktionsgebäude, dies kostet eine
Aktion und – außer in Jagdhaus,
Bauernhaus und Hirtenverschlag
- die Abgabe eines Produkts,
man entfernt einen Arbeiter aus
einem Produktionsgebäude. Auf
dem Zeitweg startet man auf
dem Feld des Gegenwartsteines,
darf ihn aber nicht wieder erreichen oder überholen. Gebäude
müssen auf entsprechendem
Hintergrund gebaut werden,
der Bau wird mit Holz oder Stein
bezahlt. Für drei Aktionen kann
man Nahrung auch ohne Gebäude produzieren und wo nötig
zuordnen. Die Spielreihenfolge
wird durch die Position des Gegenwartssteins bestimmt, er wird
am Ende des Zuges zum Feld des
nächsten Zeitmarkers gezogen,
dieser Spieler hat den nächsten
Zug. Ein hochinteressantes Spiel
mit eigenwilliger Zugreihenfolge, sequentiell und kaum vorher
planbar, daher kann es sich bei
Tüftlern in der Runde ziemlich
ziehen. Für schnell entschlossene
Strategen aber ein spielerischer
Leckerbissen.

ÜBERBLICK

SPIELER

2

ALTER

14+

DAUER

180

Autor: Bowen Simmons
Grafik: nicht genannt
Vertrieb: Histogames
Preis: ca. 50,00 Euro
Verlag: Histogames 2008
www.simmonsgames.com

BEWERTUNG
Konfikt-Simulation
Experten
Positionieren, Positionen ändern
Strategie



Taktik



Glück



Interaktion



Kommunikat.



Atmosphäre
Kommentar



Simulation - Für 2 Spieler - Trotz Thema eher abstrakt - Deutsche Regeln
Nur für Freunde des Genres - Interessanter Mechanismus - Anderer
Ausgang als historischer möglich

Vergleichbar

Bonaparte at Marengo

SPIELER

2-4

ALTER

14+

DAUER

60

Autor: T. Stapelfeld, P. Eggert
Grafik: K. Franz, A. Resch
Vertrieb: Hutter / Piatnik
Preis: ca. 30,00 Euro
Verlag: Eggertspiele 2008
www.eggertspiele.de

BEWERTUNG
Wirtschaftsaufbausimulation
Experten
Ressourcen, Wege optimieren
Strategie



Taktik



Glück



Interaktion



Kommunikat.



Atmosphäre
Kommentar



Kein Glücksfaktor - Interessante
dynamische Zugreihenfolge - Züge
nicht vorher planbar, Längen
möglich - Spielerfahrung unbedingt
notwendig

Vergleichbar

Roads & Boats und andere Wirtschaftssimulationen

HEFT 385 / SEPTEMBER 2008 t

23

ALLES GESPIELT

u PLANET DER SINNE SEHEN / POWERSHOT FUSSBALL

PLANET DER SINNE

SEHEN - FORMEN, GRÖSSEN VERGLEICHE, BEOBACHTEN
Anton Adlerauge ist der kleine
Sinnesforscher, der die Spieler
begleitet und ihnen viel über
ihre Wahrnehmungsfähigkeiten,
vor allem das Sehen, beibringt.
Im Spiel sind unterschiedliche
Karten mit Tangrams, Pfeilen,
Formen, Symbolen und Tieren.
Wer dran ist würfelt und zieht
Anton Adlerauge, wer ein Planetensymbol erreicht, wählt ein

Aktionsfeld – es gibt TangramMeister, Pfeillängen, Blumen
und Insekten, Adlerauge oder
Tier-Detektiv. Für richtig gelöste
Aktionen gibt es eine Holzscheibe, wer zuerst fünf davon gesammelt hat, gewinnt.
Tangram-Meister – Der Spieler
muss schnellstmöglich das Motiv
einer Tangramkarte nachlegen,
die anderen würfeln, erscheint

POWERSHOT FUSSBALL
DAS ULTIMATIVE FUSSBALL-KARTENSPIEL
Powershot Fußball ist eine Fußballsimulation mit Karten, die
Decks sind bekannten Fußballnationen zugeordnet, es gibt
Länderdecks für Deutschland,
Italien, Spanien, England, Frankreich, Türkei, Österreich, Schweiz,
Griechenland und Niederlande.
Jeder Spieler hat sein eigenes
Deck, mit Angriffskarten für
Ballbesitz = Dribbling und Pas-
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sen und Schießen sowie Verteidigungskarten für Tackling,
Abfangen und Halten.
Jeder beginnt mit 11 Karten, der
Rest ist Zugstapel, im Spielverlauf entstehen noch Spielstapel
und Ablagestapel. Die Spieler
spielen abwechselnd eine Karte
und ziehen eine nach, ein Spieler
startet einen Angriff mit Ballbesitzkarte, der Gegner kann eine
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das dritte Planetensymbol, ist
die Zeit vorbei.
Pfeillängen – Der Spieler deckt
zwei Pfeilkarten auf und nennt
den seiner Meinung nach längeren.
Blumen und Insekten – Die Symbolkarten werden aufgedeckt,
alle spielen mit, man wirft den
Symbolwürfel, alle suchen die
Karte mit den beiden erwürfelten Motiven.
Adlerauge – Alle spielen mit, eine
Formenkarte wird aufgedeckt
und alle suchen ein entsprechendes Holzteil in den TangramTeilen.
Tier-Detektiv – die Spieler wählen drei Tierkarten und legen
sich aus, der Detektiv hat 20
Sekunden um sich die Tiere zu
merken, dann dreht er sich um
und die Mitspieler decken ein
Tier ab, der Detektiv muss das
abgedeckte Tier nennen. Für
richtig gelöste Aktionen gibt es
eine Holzscheibe, wer zuerst fünf
davon gesammelt hat, gewinnt.
Ein exzellentes Beobachtungsund Einschätztraining-Training
mit viel Spielspaß.

ÜBERBLICK

Verteidigung mit höherer oder
gleicher Stärke spielen oder
nicht abwehren, dies bestimmt
den Ballbesitz.
Wurden hintereinander zwei
Ballbesitzkarten des Angreifers nicht abgewehrt, kann der
Angreifer versuchen ein Tor zu
schießen und eine SchießenKarte ausspielen.
Der Verteidiger kann wieder mit
höherer Stärke oder gleicher
Stärke verteidigen, oder er kann
den Angriff nicht stoppen, dann
fällt das Tor. Die Karten in den
Spielstapeln beider Spieler werden auf den Ablagestapel gelegt
und der Gegner des Torschützen
darf einen Angriff beginnen.
Es gibt auch Spezialkarten für
Weitschuss, einen Starspieler
der alles kann, eine Karte für
Doppepass und auch eine Karte
für Balltricks. Ist der Zugstapel
eines Spielers zu Ende, endet
die Halbzeit, und man kann noch
eine zweite Halbzeit spielen.
Knappe, einfache Regeln und gut
gemachte Karten sorgen für eine
gelungene Simulation und viel
Spielspaß für Fußballfreunde.

ÜBERBLICK
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RE-ACTION / RUGBY WORLD t

RE-ACTION

TON HÖREN, PASSENDE KARTE KLATSCHEN
Reaktionsspiele sind wohl eines
der ältesten und meistgenutzten
Spielprinzipien, vorwiegend
in Lernspielen für Kinder, um
Beobachtung, Reaktion und
Schnelligkeit zu trainieren. Manche Ausgaben sind auch reine
Spaßspiele, vor allem jene, bei
denen Klatschen beigefügt sind,
die man zur Jagd auf die jeweils
gesuchten Objekte benutzen

kann. Re-Action nutzt die Grundmechanismen erkennen, finden
und klatschen, nutzt aber ein zusätzliches Sinnesorgan, das Gehör. Für jeden Spieler gibt es einen Hammer, alle Karten werden
Bildseite nach oben ausgelegt.
Die Soundbox wird gestartet, es
läuft eine automatische Soundfolge ab. Ertönt ein Sound,
schlägt man auf die passende

RUGBY WORLD
THE BOARD GAME

Ein Spiel zum Thema Rugby
auf Basis der Bewegungsregeln
für Bolide. Man kann zwischen
16 Mannschaften wählen, jede
Mannschaft besteht aus 15 Figuren mit Markierungen für
Stärke, Geschwindigkeit, Pass
und Kick, zu jeder Figur gibt es
einen runden Marker um Bewegungen zu markieren. Ein Zug
besteht aus maximal vier Be-
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wegungen durch verschiedene
Figuren, innerhalb einer Minute.
Bewegungen sind Lauf eines
Angreifers oder Verteidigers,
ein Angreifer tritt den Ball oder
ein Tackling eines Verteidigers.
Ein Pass ist keine Bewegung. Bis
zum Ballbesitz sind Bewegungen
vektoriell, danach sind freie Bewegungen erlaubt. Geht ein Ball
ins Out, heißt das Touch, es gibt

Karte und legt sie bei sich aus. Sobald der nächste Ton zu hören ist,
darf man keinesfalls mehr eine
Karte, die zum vorher erklungenen Ton gehört, erklatschen.
Am Ende bringt jede erbeutete
Karte einen Punkt, für Kartenpaare gibt es Extrapunkte. Wer
nach drei Umläufen die meisten
Punkte hat, ist Sieger.
Man kann je nach Alter der
Mitspieler die Punkte am Ende
eines Durchgangs zählen, notieren und wieder alle Karten ins
Spiel bringen, oder nur mit den
verbliebenen Karten weiterspielen und erst am Ende werten,
dadurch werden die Chancen
sehr viel geringer und man muss
sehr schnell reagieren um die gewünschte Karte oder vielleicht
sogar ein Paar zu bekommen.
Interessant ist die Ausführung
der Karten, man kann mit der
realistischen Seite spielen, dort
sind tatsächliche Telefone oder
Glocken abgebildet, oder mit der
künstlerisch gezeichneten Seite,
dort gibt es dann eben Zeichnungen der entsprechenden
Gegenstände.

ÜBERBLICK

einen Einwurf, das Spiel beginnt
wieder mit einem so genannten
Scrum, für den hier im Spiel spezielle Regeln gelten. Regelverstöße in diesem Spiel werden mit
Scrum oder Straf-Kick geahndet.
Jedes Team verfügt über 4 Karten, die während des Zuges für
einen momentanen Vorteil gespielt werden können, eine Karte
kann nur einmal gespielt werden
und nur dann, wenn die Wirkung
einer vorher gespielten Karte beendet ist. Eine Karte betrifft das
gesamte Team, eine Back (Nr. 1
bis 8), eine Forward (Nr. 11 bis 14)
und eine half oder fullback (Nr. 9.
10 und 15). Ein Match wird nach
Besitzregeln gespielt, und besteht aus acht Ballbesitzen, ein
Ballbesitz dauert vom Moment
des Ball Erlangens bis zum Ballverlust.
Rugby World bietet für Freunde
von Sportsimulationen und Kenner von Rugby eine interessante
und aufwändige Simulation
mit umfangreichem und detailliertem Regelwerk, Spielerfahrung und Freude an langer
Spieldauer sind nötig.
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u SABA / SEIGO

SABA

PALAST DER KÖNIGIN
Die Spieler bauen mit Rohstoffen
aus dem Hafen den Palast der
Königin von Saba aus und setzen
als Zeichen ihrer Arbeit Figuren
auf die Dächer.
Ein Spielzug besteht aus Rohstoff
vom Hafen nehmen, Palastteil
bauen, Figur in ein Stadtviertel
stellen und Aktionskarte ziehen.
An Rohstoffen gibt es Alabaster,
Sandstein, Ebenholz und Gold,

die Hafenkarten bestimmen die
Rohstoffe und die Art der dazugehörenden Aktion, die man
ausführen muss. Wer einen Palastteil baut, legt er die entsprechenden Rohstoffe in den Vorrat zurück, setzt den bezahlten
Palastteil an das von der Karte
bestimmte Gartenfeld und stellt
seine Figur auf den dem Palastteil
zugeordneten Balkon. Wer einen

SEIGO

CONQUER THE JAPANESE LANGUAGE!
Manches Mal begegnet einem
ein Spiel, von dem man sofort
fasziniert ist und das man unbedingt haben muss, weil es so
etwas Besonderes und Außergewöhnliches ist. Seido vom schwedischen Autor Harald Enoksson
mit japanischen Schriftzeichen
als Spielmaterial, hergestellt in
Tschechien, war 2007 in Essen
ein solches Spiel.
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Seigo ist ein Strategiespiel um
die Eroberung von Gebieten
unter Nutzung der japanischen
Schriftzeichen, die Spieler bauen
im Grundspiel Armeen aus 36
phonetischen Hiragana Schriftzeichen, die Funktion dieser
Armeen ist mit der Aussprache
gekoppelt. Die Plättchen sind
doppelseitig bedruckt, die Rückseite zeigt das Katagana Symbol.
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höherwertigen Ausbau errichtet,
ersetzt eine schon auf dem Balkon stehende Figur durch die
eigene, für die entfernte Figur
bekommt der Besitzer einen Serailmarker. Für einen gebauten
Palastteil darf man auch noch
ein Stadtviertel besetzen und ab
dem nächsten Zug nutzen. Anstelle des Palastteils bauen darf
man eine Schatzkammerkarte
ausführen und werten. Aktionskarten darf man jederzeit spielen, mit Figuren in Stadtvierteln
nutzt man deren Sonderfunktionen, sie bringen Rohstoffe, ermöglichen Tausch Gold gegen
Rohstoffe oder Rohstoff gegen
Rohstoff. Wird die Spielendekarte ausgeführt oder sind alle Palastbaukarten genutzt, gewinnt,
wer am meisten Figuren auf den
Dächern stehen hat.
Der Palast der Königin ist sehr
attraktiv, der dreidimensionale
Aufbau gibt auch gute Informationen zum Baufortschritt, die
an sich bekannten Mechanismen Rohstoffe nutzen und zum
Bau einsetzen wurden gelungen
kombiniert.

Im Fortgeschrittenenspiel repräsentieren 51 Kanji Zeichen den
technologischen Fortschritt für
die Nation des Spielers, Kanji in
der Adjektiv-Form verstärken die
Kraft der Hiragana Zeichen, Kanji
Verben geben den Spielern mehr
Aktionen. Die Komplettversion
bringt noch weitere 49 Kanji Zeichen ins Spiel, dazu das Katagana Alphabet. Mit den Hauptwort
Kanjis kommen Städte mit Forts,
Fabriken und Eisenbahnen ins
Spiel. Im Grundspiel besteht ein
Zug aus Produzieren, Bewegen
und Kampf, im Fortgeschrittenen-Spiel kommt Erfinden hinzu
und im Komplettspiel kann man
Städte bauen. Und wenn man
zu Ende gespielt hat, beherrscht
man 192 japanische Schriftzeichen.
Allein die Regel ist schon eine
faszinierende Herausforderung,
es bedarf einiger Anstrengung
sich darin zurechtzufinden, da
das verwendete Vokabular so
absolut fremd ist – in jedem Fall
aber ein spielerischer Leckerbissen und eine außergewöhnliche
Lernhilfe.
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SHELLZ

MUSCHELN IM SAND
Jeder Spieler versucht Strandwege zu möglichst vielen Muscheln zu bauen. Ein Spieler
kann in seinem Zug graben, bis
zu zweimal eine Wegkarte anlegen und den Muschelsucher versetzen. Graben bedeutet, man
nutzt eine Schaufelkarte um eine
schon gelegte Wegekarte wegzunehmen, dies darf man von
jeder Seite tun, soferne man die

Verbindung zum Spielpanrand
nicht unterbricht. Die Legeregeln
sind: Man darf an eder Spielfeldseite anlegen, jede neue Karte
muss eine Verbindung zum Spielfeldrand haben, andere Wege
können abgeschnitten werden.
Man darf auf leere Felder und auf
Muschelfelder legen, schon gelegte Karten können ganz oder
teilweise überbaut werden. Die

SPIRITS

7 ERREICHT - MIT FARBE SPIEGELN!
Angespornt von Geistergeschichten, trauen sich einige
mutige Kinder über Nacht ins
Spukhaus, bewaffnet mit einem
Spiegel. Soweit die Hintergrundgeschichte zu einem einfachen
schnellen Kartenspiel.
Die 54 Karten zeigen Geister in 6
Farben, mit Angstwert 1, 2 oder
3. Jeder Spieler bekommt 5 Karten auf die Hand, gespielt wird
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in Runden zu mehreren Stichen.
Wer dran ist spielt eine Karte auf
den Tisch und nennt den neuen
Gesamt-Angst-Wert:
Hat der neu gespielte Geist eine
andere Farbe als der oberste im
Stapel oder ist der erste Geist
im Stapel, gilt sein Wert bzw.
wird sein Wert dazugezählt. Bei
gleicher Farbe wird der Geist
durch den Spiegel verjagt, der

Muschelsucher-Figur darf nur auf
Wege gesetzt werden, die mit der
eigenen Spielplanseite Verbindung haben. Nach dem Legen
der Wegkarte punktet man für
jede Muschel in einer geraden
Linie an einem der Enden der gerade gelegten Wegekarte einen
Punkt. Muscheln zählen immer
wieder, wenn neu angelegt wird,
und Punkte bekommt der Spieler, der eine Karte legte, die auf
Muschelreihen weisen, und auch
alle jene Spieler, deren Muschelsucher auf dem Weg stehen, an
den soeben angelegt wurde.
Die Punkte für die Muschelsorten werden getrennt gezählt,
am Ende addiert jeder seinen
höchsten und niedrigsten Wert,
der Spieler mit der höchsten Gesamtsumme gewinnt. Auch bei
Shellz wird wie bei anderen Yun
Games ein simples Spielprinzip
durch scheinbar unwichtige
ebenso simple Regeln höchst
taktisch. Hier ist es das teilweise Verbauen und auch wieder
Abgraben der Wegekarten, wer
gut räumlich denken und gut
vorausplanen kann, hat Vorteile.

ÜBERBLICK

Angstwert bleibt gleich und die
Spielrichtung ändert sich. Dann
zieht man eine Karte nach. Der
Angstwert kann 7 nicht überschreiten, wer keine Karte spielen
kann oder will, nimmt den Stapel
bisher ausgespielter Karten und
legt ihn verdeckt vor sich ab, jeden Stapel einzeln.
Wer dran ist und keine Karte
auf der Hand hat hat, beendet
die Runde, alle anderen Spieler
werfen die Handkarten ab. Nun
zählen alle die Stapel, die sie im
Lauf der Runde gesammelt haben, jeder Stapel bringt einen
Geist.
Wer keinen Stapel nehmen musste, darf 3 Geister abgeben. Nach
drei Runden gewinnt der Spieler
mit den wenigsten Geistern.
Spirits ist ein gelungenes,
schnelles Kartenspiel, die Ausstattung ist sehr hübsch und
liebevoll, es gibt kleine Geisterfiguren als Punktezähler!
Der sehr glücksabhängige Mechanismus erinnert an MauMau
und ähnliche Spiele, bekommt
aber durch die Geister richtig
Pfiff!
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u STAR SYSTEM / TAVERN HEROES

STAR SYSTEM
GOSSIP ODER CASTING NUTZEN
Die Spieler sollen vier Studiokarten optimal nutzen, um die
Schauspieler in der Hand des
Gegners zu identifizieren. Spieler 1 legt seine Direktorskarte
auf eine der vier Studiokarten,
dann Spieler 2, dann werden
alle Karten von links nach rechts
ausgeführt. Für eine Studiokarte
mit der Direktorskarte nutzt man
die obere der beiden Aktionen,

für eine ohne Direktorskarte die
untere. Mögliche Aktionen sind:
Substitution, einen noch nicht
erratenen Star aus der Hand
offen in die Reihe der unbeschäftigten Schauspieler legen
und einen Schauspieler von
dort verdeckt nehmen – Screen
Test, die Karte im Scheinwerfer
anschauen – Revelation, einen
Schauspieler nennen, ist er in der

TAVERN HEROES
DRACHEN BEKÄMPFEN ODER PRAHLEN
Die sechs nobelsten Helden des
Königreichs müssen acht Dachen
bekämpfen, um Ruhmespunkte
zu sammeln. Ruhmespunkte
bekommt man durch Kampf gegen einen Drachen und durch
Prahlen, dies macht man durch
Wetten in der Taverne.
Es gibt eine Spielrunde pro Drachen, er wird aufgedeckt und die
Spieler müssen unter sich einen

28

Champion finden, der dann den
Drachen bekämpft und dabei einige von 16 Gegenständen nutzt.
Der Chamberlain der Runde
wählt den Bietmodus, „Weapons
Drawn“ oder „Naked and Brave“.
Für „Naked and Brave“ kann ein
Spieler jederzeit erklären, Champion zu werden, bei „Weapons
Drawn“ wird es der letzte Spieler
noch im Rennen. Wer aufgibt,

HEFT 385 / SEPTEMBER 2008

u

gegnerischen Hand, wird er enthüllt, ansonsten kann der Gegner nun einen Namen nennen
– Press Agent, beide schauen je
eine Karte links und rechts vom
Scheinwerfer an – Interview, der
Gegner muss einen Namen nicht
in seiner Hand und bisher nicht
genannt nennen – Casting, ein
Genre oder Geschlecht nennen,
der andere sagt wie oft das in seiner Hand vorkommt – Gossip, einen Unbeschäftigten anschauen
– Stuntman, den Star im Scheinwerfer gegen eine Nachbarkarte austauschen. In der nächsten
Runde wechselt der Startspieler, der Scheinwerfer rückt eins
weiter nach rechts. Glaubt man
eine Karte des Gegners zu kennen, nutzt man „Revelation“ und
nennt den Namen. Konnte niemand alle fünf erraten, gewinnt
der Spieler, der mehr Karten des
Gegners erraten hat.
Ein nettes kleines Deduktionsspiel mit hübschem Thema, die
Namen der Stars wurden gekonnt verfremdet, die Regeln
sind einfach und der Spielspaß
groß.

ÜBERBLICK

setzt sein Ross in die Taverne,
je nachdem wie er prahlen will,
oder nimmt eine Squire Karte
und platziert das Ross entsprechend. Der Kampf gegen den
Drachen folgt genauen Regeln,
der Held bewegt sich mit Würfeln, für jede Umrundung verliert
der Drache ein Leben, der Held
muss die Aufgabe entsprechend
der Markierung, auf der er steht
bestehen. Ist der Held besiegt
und es gibt einen Squire, setzt
dieser den Kampf fort. Je nach
Ausgang des Kampfes gibt es
Ruhm oder nicht, die Wetten
in der Taverne werden mit getrunkenen Bieren ausgewertet,
getrunkenes Bier bringt Ruhm,
zerschlagene Bierkrüge kosten
Ruhm, am Ende gewinnt der
Spieler mit den meisten Ruhmespunkten. Ein Abenteuerspiel
mit Augenzwinkern, die Idee der
Ruhmespunkte durch Prahlerei
ist einfach witzig, und auch das
Fortsetzen des Drachenkampfes
durch die Stellvertreter bzw. Vasallen ist neu und sehr gut umgesetzt, ebenso der Auswahlmodus
für den Drachentöter.
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TSCHUK
1 BIS 7 IN EINER REIHE

Aus dem 3-Hirn-Verlag gibt es
immer interessante Neuheiten,
teils kurios, teils witzig, immer
eine Herausforderung, und immer auch eher kuriose Verpackungen. So kommt Tschuk in
einem Polsterüberzug, es ist ein
Knobelspiel für zwei mit Münzen
und Zahlen und kommt aus dem
Verlag Edition Erlkönig.
Im Spiel sind 21 Münzen mit

Zahlen auf beiden Seiten, für
jede Kombination zweier verschiedener Zahlen von 1 bis 7
gibt es genau eine Münze, dazu
kommen noch 7 Deckscheiben
mit den Zahlen 1 bis 7 auf einer Seite. Die Münzen werden
aufgeschüttet und dann alle
Münzen mit der Zahl, die sie zeigen, unter der entsprechenden
Deckscheibe gesammelt. Dabei

WADI

WASSER FÜR TROCKENES LAND
Wasser ist in der Wüste Ägyptens
knapp und die Spieler versuchen
ihre Schadufs = Wasserförderungsanlagen möglichst nahe
am Wadi zu bauen und Behälter
nahe dem fruchtbaren Land zu
befüllen, doch die Zeit dafür ist
kurz, denn ein Wadi führt nur
selten Wasser. Eine Runde besteht aus Spielzügen aller Spieler, dann fließt Wasser und dann
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wechselt der Startspieler. Ein
Spieler kann ein Schaduf bauen
und dann eine Wasserscheibe
pumpen oder 2 Wasserscheiben
pumpen. Ein Schaduf darf auf ein
beliebiges leeres Landkärtchen
gesetzt werden, nicht direkt
waagrecht oder senkrecht an
einen anderen Schaduf. Reicht
der Platz hiefür nicht mehr und
kann der Spieler nicht anders

kann es natürlich vorkommen,
dass manche Deckscheiben keine Münzen darunter haben, weil
diese Zahlen beim Ausschütten
nicht gefallen sind. Dann nehmen die Spieler abwechselnd
einen Stapel, legen die unterste
Münze vor sich ab und stellen
den Stapel zurück, die abgelegte
Münze wird umgedreht und so
positioniert, dass zu erkennen ist,
aus welchem Stapel sie stammt.
Damit ist auch klar, welche Zahl
auf der nun verdeckten Unterseite der Münze steht. Wer zuerst
die Zahlen 1 bis 7 vor sich liegen
hat, gewinnt. Sollten alle Münzen
aus den Stapeln genommen sein
ohne dass eine Reihe entstanden
ist, drehen die Spieler abwechselnd Münzen vor sich um, bis
die Reihe gelungen ist.
Ein interessantes kleines
schnelles Spiel, das kaum vorauszuberechnen ist, laut Mathematik-Professor Ingo Althöfer hat
das Spiel ein System eigenartig
verschränkter Zufallsvariablen, er
rät es aus dem Bauch zu spielen
– und das funktioniert, und Spaß
macht es auch.

ÜBERBLICK

pumpen, darf er angrenzend an
den Schaduf eines anderen Spielers bauen. Wasser pumpt man
durch Verschieben einer Wasserscheibe von einem Wadikärtchen
auf ein Landkärtchen oder von
einem Landkärtchen zu einem
anderen ohne Wasser, aber nur
in Reichweite eines Schadufs,
d.h. direkt waagrecht, senkrecht
oder diagonal an den Schaduf
angrenzend oder das Kärtchen
mit Schaduf. Wasser fließt pro
Runde 1 Kärtchen abwärts, Wasserscheiben auf dem letzten
Wadikärtchen gehen aus dem
Spiel. Gibt es kein Wasser mehr
im Wadi, bringen Landkärtchen
mit gefüllten Behältern Punkte,
und zwar so viele Punkte wie das
Kärtchen Wasserbehälter zeigt.
Der Spieler mit den meisten
Punkten gewinnt das Spiel.
Ein nettes Spiel, bei dem gängige
Mechanismen gelungen kombiniert werden, gut auch für Familien mit etwas Spielerfahrung
geeignet, die Regeln sind einfach
und gut mit Beispielen illustriert,
für jedes Spiel kann man einen
anderen Plan aufbauen.
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ALLES GESPIELT

u WELT DER GUTEN KÜCHE/ WER IST ES? GALERIE

WELTDERGUTENKÜCHE
DAS QUIZ FÜR FEINSCHMECKER
Passend zur neu entdeckten
Gourmet- und Kochwelle gibt
es in Zusammenarbeit mit dem
deutschen Starkoch Johann
Lafer, auch aus den Fernsehsendungen bekannt, jetzt ein Kochund Gourmetquiz, komplett mit
edlem Porzellanteller als Spielbrett. Die Setztafeln werden um
den Teller ausgelegt, jeder Spieler hat Kochmütze und einen

Satz Tippsterne einer Farbe.
Eine Frage mit Antworten wird
vorgelesen, es sind bis zu sechs
korrekte Antworten zu einer Frage möglich. Dann wird jede Antwort einzeln vorgelesen und wer
glaubt, dass sie richtig ist, platziert entsprechend einen Stern
auf der Tafel dieser Nummer.
Man kann auf alle Antworten
setzen, aber wer einmal falsch

WER IST ES? Galerie
MEHR SPIELE, MEHR BILDER, MEHR SPASS!
Der Klassiker im neuen modernisierten Kleid, aber mit
demselben Spielziel: Man muss
durch gezielte Fragen das vom
Gegenspieler festgelegte Portrait finden. Statt der Einzelportraits hinter den Klappen gibt
es nun Bildtafeln, die einfach in
das Gerät gesteckt werden. Die
Spieler wählen ein Portrait und
markieren es mit einem Rahmen.

30

Dann stellt man abwechselnd
Fragen, z.B. „Hat die Figur blaue
Augen“. Anstatt mit ja oder nein
zu antworten, drückt der Spieler
in dieser Ausführung den entsprechenden Knopf am Gerät
und dieses macht nun ein nach
Zufallsprinzip ausgewähltes passendes Geräusch. Die durch die
Antwort ausgeschiedenen Portraits klappt man zu und findet
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tippt, nimmt alle Sterne zurück.
Wer nur richtig tippte, setzt seine Kochmütze um die Anzahl
richtiger Tipps weiter. Achtung
– man muss nicht bei allen Antworten tippen, punktet für jede
richtige Antwort, aber nur wenn
alle Tipps stimmen. Wer nach
der vereinbarten Zahl Karten
auf dem Spielplan mit seiner
Spielfigur am weitesten gekommen ist, gewinnt das Spiel. Sollte
jemand vorher die Kochmütze
erreichen, hat er das Spiel sofort
gewonnen.
Ein sehr simpler Mechanismus für
eine ungewöhnliche Idee – ich
kenne sonst kein Spiel, bei dem
es mehr als eine richtige Antwort
gibt, spielt sich auch sehr lustig
und verführt zum Tippen, denn
man möchte gerne punkten, und
dann schaut wieder die Vorsicht
über die Schulter, weil man die
garantiert sicheren Antworten
nicht verlieren will. Nett ist auch,
dass es keine Strafe für falsche
Antworten gibt außer nicht zu
punkten. Ein Leckerbissen für
Gourmets und Freunde edel
ausgestatteter Spiele.

ÜBERBLICK

so am Ende die geheim gewählte Figur heraus. Die Themen der
Bildtafeln sind Quatschköpfe,
Haushaltsgegenstände, Bekannte Gesichter, Kids, Monster und
Tiere. Es gibt vier Spielvarianten,
das klassische Wer ist es, Hellseher, Tick-Tack und KöpfchenTraining. Bei Hellseher muss
man dreimal raten und markiert
dazu drei Stifte. Für Wer ist es
Tick Tack wird gegen die Uhr und
den Mitspieler gespielt, die Zeit
läuft für jeden Spieler einzeln,
daher muss man schnell Knöpfe
drücken. Köpfchen-Training ist
eine anspruchsvollere Variante,
bei der es um die Unterschiede
zwischen zwei Bildern geht, man
wählt 2 Figuren, eine aus jeder
Reihe.
Für richtig erratene Portraits gibt
es in allen Varianten Punkte, die
man auf dem Spielstandzähler
markiert, wenn man mehr als
eine Partie spielen will.
Eine mehr als gelungene Modernisierung eines Lieblingsspiels
aller Kinder, vor allem die Köpfchenvariante verlangt richtig
logisches Denken.
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WER WAR‘S? / WORTSCHATZ t

WER WAR‘S?

FINDET DEN DIEB, RETTET DAS KÖNIGREICH!
Die Spieler sollen im Schloss
den Dieb finden, den die Erwachsenen vergeblich im Land
ums Schloss suchen, und so das
Königreich vor dem Zauberer
retten. Der Plan wird mit den
Tieren vorbereitet, der Geist beginnt im Schlosshof, die Spieler
im Kinderzimmer. Die Einheit
wird eingeschaltet und die Zeit
beginnt zu laufen. Wer dran ist

würfelt und zieht die Figur maximal um so viele Räume weiter,
aber nur durch geöffnete Türen.
Wird der Geist gezogen und trifft
Figuren, schickt er sie ins Kinderzimmer. Nach der Bewegung
wird die Taste für das Tier im erreichten Raum gedrückt, meldet
der Einheit den aktuellen Raum.
Dann wählt man eine Aktion und
drückt die entsprechende Taste,

WORTSCHATZ

24 THEMEN-TAFELN - VIELE FACHBEGRIFFE
Ein Lernspiel zu Wortschatz und
Synonymen, es gibt 24 Thementafeln und 192 Wortstreifen, jeweils 8 dieser Streifen gehören
zu einer Tafel und sind an der
gleichfarbigen Rückseite zuzuordnen. Die richtige Zuordnung
zu den gefragten Begriffen auf
einer Tafel lässt sich durch die
Ziffern auf der Rückseite der
Streifen überprüfen. Alle Tafeln
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sind so gestaltet, dass noch zusätzliche Begriffe und Wörter
erarbeitet werden können. Für
jeden richtig zugeordneten Streifen bekommt der Spieler einen
Punkt, nach drei Tafeln gewinnt
der Spieler mit den meisten
Punkten.
Variante 1 bringt ein Zeitlimit ins
Spiel, alle drehen auf Kommando um und ordnen die Begriffe

danach meldet sich eine Person
oder ein Tier mit Informationen
oder Anweisungen. Mögliche
Aktionen sind suchen und Futter bzw. Schlüssel nehmen oder
Reden oder Füttern nach dem
Reden oder Zaubern oder Truhe
öffnen mit einem der Schlüssel.
Das gefundene Futter kann man
dann in anderen Räumen nutzen,
um ein tier damit zu füttern und
dadurch weitere Informationen
zu bekommen. Wird der Dieb vor
Ablauf der Zeit gefunden, haben
alle gewonnen, wenn nicht ist
das Königreich verloren. Hilfe
kommt von der Fee, und die Zeit
läuft nur bei Aktionen weiter,
man kann also zwischendurch
in Ruhe nachdenken, wo man als
nächstes nachschauen sollte.
Die Spieler müssen zusammenarbeiten, damit sie eine Chance
haben, den Dieb zu finden und
das Königreich zu retten, und
auch ein bisschen nachdenken,
zielloses durch die Räume laufen
bringt nicht viel. Ein attraktives
Spiel voll Spannung und toll
gelöstem Kooperationsmechanismus.

ÜBERBLICK

möglichst schnell zu, wer glaubt
alles richtig gemacht zu haben
sagt stopp, alle hören auf und die
Punkte werden vergeben.
In Variante 2 bekommen die
Spieler nicht eine, sondern mehrere Tafeln samt Wortstreifen und
spielt nach der Grundregel oder
auf Zeit.
In Variante drei werden alle
Wortstreifen oder die zu den
verwendeten Tafeln gehörenden
Wortstreifen offen in der Mitte
ausgelegt, und die Spieler dürfen reihum immer einen Wortstreifen aus der Mitte nehmen
und zuordnen.
Ein sehr simples und sehr wirksames Spielprinzip, zu vielen
Sachgebieten lernen die Spieler
die Namen für Details, von Burg
bis Hubschrauber, vom Obst bis
zum Baum, Auto, Fahrrad, Pferd,
Musikinstrumente, Körper, Gesicht, und immer gibt es mehr
Begriffe und Details zu benennen
als Wortstreifen vorhanden sind,
man kann diese Erklärungen ins
Spiel einbauen oder ein eigenes
Spiel daraus machen, für die es
keinen Streifen gibt.

ÜBERBLICK
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Autor: Reiner Knizia
Grafik: G. Howells, W. Pepperle
Vertrieb: Ravensburger
Preis: ca. 40,00 Euro
Verlag: Ravensburger 2007
www.ravensburger.de

BEWERTUNG
Detektivspiel
Kinder und Familie
Informationen sammeln
Strategie



Taktik



Glück



Interaktion



Kommunikat.



Atmosphäre
Kommentar



Kinderspiel des Jahres 2008
Serie Brettspiel+Elektronik
Elektronikmodul als Spielleiter
Variierende Ausgangssituationen
Zeitlimit

Vergleichbar

Deduktionsspiele
Die Insel
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DAUER

var

Autor: Michael Rüttinger
Grafik: Klapperstück, Rüttinger
Vertrieb: Simba Toys
Preis: ca. 15,00 Euro
Verlag: Noris 2008
www.noris-spiele.de

BEWERTUNG
Lern- und Wortspiel
Kinder
Begriffe einer Bildtafel zuordnen
Lerneffekt
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Auch für ältere Kinder interessant
Trainiert Wortschatz und Ausdrucksfähigkeit - Zusätzliche Begriffe können erklärt und gefunden werden

Vergleichbar

Andere Lernspiele zum Thema
Namen, Begriffe, Synonyme
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NEU EINGETROFFEN

u DIE NEUESTEN SPIELE IM ÜBERBLICK

4 FUN TOWER CINDERELLA

SPIELER

EIN TOLLER TAG BEI DEN PIRATEN

10

10

Autor: Haba Redaktion
Verlag: Haba 2008

KANNST DU SCHON FORMEN ORDNEN

SPIELER

MAGISCHER ELFENTANZ

2-4
3+

15

Autor: Kai haferkamp
Verlag: Kosmos 2008

SPIELER

RUBIK‘S REVOLUTION

2-5

Der Vulkan bricht aus und die Dinos
müssen gerettet werden. Wer dran
ALTER
ist würfelt, für eine Farbe wirft man
das Fangseil aus, alle Dinos innerhalb
des Fangseils gelten als gerettet,
wenn die Farbe mit der erwürfelten
DAUER
Farbe übereinstimmt. Andere Dinos
bleiben aufgedeckt liegen. Für Weiß
darf man sich eine Farbe aussuchen,
für einen Forscher-Chip darf man nochmals würfeln und werfen. Wird der Vulkan gewürfelt wird 1
Plättchen umgedreht, sind alle umgedreht oder alle
Dinos gerettet, gewinnt der Spieler mit den meisten
Dinosauriern. Nur mit Playmobil-Motiven.

Variante zum alten Spielprinzip
von Ludo und Pachisi, modern als
„Mensch ärgere Dich nicht“ bekannt,
ungearbeitet auf die Charaktere
aus TV und Serien. Das Spielprinzip
bleibt erhalten, Illustration und Text
sind auf das Thema zugeschnitten.

SPIELER

SYMBOLIX

var

Autor: nicht genannt
Verlag: Jumbo 2008

STACK MARKET

2-4
6+
30

45

Autor: Susumo Kawasaki
Verlag: Z-Man Games 2007

TOP TRUMPS Sports I. Fussballstars

2-5

Die Symbolix haben das Internet
erobert, 6 Symbolix sind aber ein ReALTER
paraturprogramm, mit dem Scientifix und der Hilfe von Zor und Zorga
kann man die richtige Kombination
aus 6 verschiedenen Symbolen oder
DAUER
6 verschiedenen Farben erobern.
Wer drann ist kann eine Karte auf
dem Brett bewegen, eine erbeutete
Karte ablegen oder die Farbe wechseln. Ein Symbolix wird erbeutet, wenn er mit einem Symbolix oder
dem eigenen Scientifix übersprungen wird. MehAutor: Nicolas Palmero
rere Spielvarianten und unterschiedlich schwierige
Verlag: Palmito Editions 2006 Spiele.
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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 Sports Internationale
Fussballstars.

8+

30

u

SPIELER

2+

7+

32

Die Spieler investieren in Firmen,
deren Wert ist gleich Höhe des WüALTER
reflstapels. Man hat drei Aktionen:
Man muss würfeln und Würfel auf
ein Gebäude setzen und kann Investitionen ändern. Bei Einsturz zahlen
DAUER
alle Investoren 20.000 an die Bank,
5 Würfel gehen aus dem Vorrat und
das Gebäude wird mit 3 Würfeln neu
begonnen. Für gewisse Stapelbedingungen gibt es
Boni von der Bank. Am Rundenende muss die Firma
mit dem höchsten Gebäude die Firma mit dem niedrigsten Gebäude übernehmen. Nach drei Runden
gewinnt der reichste Spieler.

10+

DAUER

SPIELER

SPIELER

3-4

ALTER

Autor: Stephen Hillenberg
Verlag: Ravensburger 2008

Eine Variation des Rubik-Würfels,
der Würfel nicht mehr primär als
ALTER
Denksportaufgabe, die rekonstruiert
werden muss, sonders als Spielgerät
mit 6 elektronischen Spielen, allein
oder im Multiplayer-Modus zu verDAUER
wenden, es gibt unterschiedliche
Schwierigkeitsstufen für die Schnelligkeits- und Geschicklichkeitsspiele,
Licht- und Soundeffekte und versteckte Level. Die
Spiele heißen Light Speed, Rapid Recharge, Pattern
Panic, Cube Catcher, Code Cracker und Multiplayer
Madness.

5+

15

SPONGEBOB Schwammkopf Pachisi

SPIELER

1

4+

Autor: Thilo Hutzler
Verlag: Schmidt 2008

Die Elfen tanzen über den Regenbogen, wer zuerst seine drei Elfen über
ALTER
den Regenbogen und wieder zurück
zieht, gewinnt. Wer dran ist schenkt
der linken Nachbarin einen KristallChip, diese legt ihn verdeckt ab und
DAUER
zieht einen Elfenchip auf die Stufe in
der Farbe des Chips. Besetzte Felder
werden übersprungen. Man darf nur
Chips verschenken, die mit dem Motiv nach oben
vor einem liegen, sind alle verdeckt, darf man alle
wieder aufdecken.

5+

10

PLAYMOBIL RETTET DIE DINOSAURIER

SPIELER

2-4

Drei Spiele zum Üben der visuellen
Konzentrationsfähigkeit
ALTER
Jeder Spieler bekommt 5 Karten, je
nach Spielvariante werden Formen
aufgedeckt, entweder einzeln oder
es bleiben auch Formen zur Wahl ofDAUER
fen liegen. Passen sie zur Karte eines
Spielers, bekommt er die Form, es
gewinnt immer derjenige, der zuerst
seine Karten mit den passenden Formen belegt hat.
Autor: Reiner Knizia
Verlag: Piatnik 2008

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

4+

3+

Autor: Hans Ulrich
Verlag: Jumbo 2008

SPIELER

2-3

1

Ein Turm aus vier Etagen, Thema
„Cinderella = Aschenputtel“, mit
ALTER
Spielfiguren, einem Puzzle, Bildkarten und einem Bilderbuch zum
Thema. Das Kind kann das Puzzle
zusammensetzen, die Geschichte
DAUER
erzählt bekommen und dazu das
Bilderbuch anschauen und dann
mit den Bildkarten die Geschichte
nachlegen, man kann auf den Bildern andere Motive
suchen und benennen usw. usw.

20

Autor: nicht genannt
Verlag: Winning Moves 2008
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AUS DEM MUSEUM

HUGO KASTNER EMPFIEHLT

EMPFEHLUNG #28

ALTER

Der Rubel rollt ...!

Autor: Michael Tummelhofer
Grafik: Doris Matthäus
Preis: ab 25,00 Euro
Verlag: Hans im Glück
www.mattel.de - wwwscrabble.de

DAUER

SANKT PETERSBURG
Liebe Leserin, lieber Leser! „Die nördlichste
Millionenstadt der Erde wurde von Peter dem
Großen (1672-1725) im Jahr 1703 buchstäblich
in die Schlamm- und Sumpfflächen der baltischen Küstenlandschaft hineingepflanzt. Es
sollte ein Bollwerk der Macht Russlands gegen
die europäischen Gegenspieler werden. Von
1712 bis 1914 war das ‚Venedig des Nordens’
Hauptstadt Russlands. Der Name ist allerdings
nicht Peter dem Großen, sondern vielmehr seinem Schutzheiligen, dem Apostel Simon Petrus,
geweiht.“ [aus: Hugo Kastner: Von Aachen bis
Zypern. Humboldt Verlag, Baden-Baden 2007]
Die Metropole Sankt Petersburg zur Zeit des 18.
Jahrhunderts bildet mit seinem Wechselspiel
zwischen Handwerkern und Adeligen den
Hintergrund für einen überaus strategischen
Karten-Handel, bei dem stets die Hoffnung
keimt, dass der Rubel wirklich rollen möge.
Doch die Realität ist hart und das Geld mehr
als knapp. Schließlich gilt es, so nebenbei lukrative Gebäude zu errichten, die auch Zar Peter
dem Großen zur Ehre gereicht hätten. Elegant
der Spielablauf, schön fürs Auge die grafische
Gestaltung, und zuletzt zügig und eingängig
der Spielrhythmus. Wollen Sie nun eintauchen
ins reizvolle ‚Venedig des Nordens’? Dann auf
ins Österreichische Spielemuseum in Leopoldsdorf. Vielleicht rollt der Rubel auch für Sie? (Infos
unter www.spielen.at)
Mein Lichtkegel erfasst heute ein Kartenlege-

spiel, das mich vom ersten Moment weg in
seinen Bann gezogen hat. Die lockere Abfolge der vier Runden – Handwerker, Bauwerke,
Adelige, Austauschkarten – täuscht über die
Tiefe des Spiels hinweg. Selbst dem Experten erschließen sich ständig neue Optionen
beim Einsatz der stets knappen Rubel, beim
Ausloten der Möglichkeiten im Aufnehmen
der ausliegenden Karten und zuletzt bei der
Suche nach dem richtigen Timing. Gerade
hier hat Bernd Brunnhofer (alias Michael
Tummelhofer) mit seinen zwei verschieden
teuren Handelsstufen eine geniale Spannungssituation auf das kleine Brettlayout gezaubert. Immer will man mehr als man sich
leisten kann, immer pendelt man zwischen
Hoffen und Bangen, dass niemand eine wichtige Karte kurzerhand einfach wegschnappt.
Sankt Petersburg fordert die Spieler, egal in
welcher Besetzung man um den Spieltisch
Platz nimmt. Durch die kumulative Wertung
der Adeligen sowie die vor allem wegen der
Austauschkarten vielfältigen, tückisch verzahnten Möglichkeiten während jedes Spielzugs, fordert Sankt Petersburg von der ersten
Sekunde weg den Planer und Strategen in
uns. Verdientermaßen wurde dieser Knüller
mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, allen
voran dem Deutschen Spielepreis 2004. Prädikat: Vielschichtig – Komplex – Spannend!
Rückmeldungen an: Hugo.Kastner@spielen.at

SPIELER
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Glück
Bluff
Kompetenz
Wenn auch in den ersten zwei, drei Partien
der Glücksfaktor hoch erscheinen mag, so
relativiert sich dies mit besserer Kenntnis des
Kartenzusammenspiels bald. Sankt Petersburg wird vor allem zu zweit (oder im Team)
zu einem komplexen Strategiespiel der Sonderklasse.
Hugos EXPERTENTIPP
Lassen Sie die Erweiterungskarten (aus der
Spielbox) tunlichst beiseite, denn damit wird
höchstens der Glücksfaktor erhöht. Probieren
Sie erst einmal ein Zweier-Match oder in Viererbesetzung eine Teamvariante. Dabei werden
die Punkte der Partner einfach zusammengezählt. Achtung: Ohne Handwerker in der Anfangsphase sterben Sie einen langsamen Tod.
Adel verpflichtet zwar – doch bei Sankt Petersburg erst in der Abrechnungsphase.
Hugos BLITZLICHT
Fürwahr, Sankt Petersburg darf als moderner
Klassiker bezeichnet werden! Jede Partie verläuft anders, viele Strategien führen zum Ziel,
jede Spielphase involviert alle Beteiligten. Wunderbar, wie elegant Bernd Brunnhofer die einzelnen Spielelemente aufeinander abstimmen
konnte. Vergönnt sei daher jeder kommerzielle
Erfolg, der Lohn des Erfinders!
VORANKÜNDIGUNG: BOHNANZA
Das Universum der Bohnen!

IMPRESSUM
Offenlegung nach dem Mediengesetz: Medieninhaber, Eigentümer, Verleger und Hersteller: Verein „Österreichisches Spiele Museum“, vertreten durch Obmann Dipl.Ing. Dagmar de Cassan, Raasdorferstrasse 28, 2285 Leopoldsdorf im Marchfelde, Telefon 02216-7000, Fax 022167000-3, mail-to: office@spielejournal.at, Internet: www.spielejournal.at - Chefredakteur: Dipl.Ing. Dagmar de Cassan
Blattlinie: Die Blattlinie ist die Meinung aller Redakteure, freien Mitarbeitern und Gastautoren. Diese Meinung muss aber nicht mit der
Meinung der Redaktion oder „Spielen in Österreich“ übereinstimmen. WIN bringt Informationen über Spiele und über die Spieleszene.
(Alle Reszensionen zu den Spielen in ALLES GESPIELT und in NEU EINGETROFFEN sind von Dagmar de Cassan)
Copyright (c) 2008 by Spielen in Österreich - Die Spiele Collection, Spiele Kreis Wien, Österreichisches Spielefest,
Spielefest, Wiener Spiele Akademie, Spiel der Spiele und zwei Spiele-Symbole sind eingetragene Warenzeichen.
Ihre Email-Adresse: Wir versenden oft an unsere Mitglieder, Abonnenten und Interessenten eine Erinnerung für
Termine und sonstige Infos. Wenn Sie noch nie eine Email von uns erhalten haben, fehlt uns Ihre Email!

www.spielejournal.at

HEFT 385 / SEPTEMBER 2008 t

33

