Heft 388 -November 2008
ISSN 0257-361X
32. Jahrgang

DAS SPIELEJOURNAL
WWW.SPIELEJOURNAL.AT

IN DIESER AUSGABE WERDEN ACHTUNDVIERZIG SPIELE VORGESTELLT

UNSER TEST

u DIE PRINZEN VON MACHU PICCHU

FLEISSIGE UND ZAHME LAMA-ZÜCHTER

FÜR ERWACHSENE

Die Prinzen von MACHU PICCHU
Das Rondell neu erfubnden

Nobody expects the Spanish Inquisition
Über diese Pointe aus einem Monty PythonSketch können die Inkas in dem neuen Spiel
von Mac Gerdts nicht lachen. Die Spanier
kommen nämlich nach sieben Tagen (=
Runden) dann, wenn die Inkas nicht fleißig genug arbeiten und ausreichend Opfer
bringen. Die Prinzen von Machu Picchu reiht
sich in das „Arbeiter einsetzen, um damit Sachen zu produzieren, mit denen etwas gekauft wird“-Genre ein. Hier wird aber nicht
gekauft, sondern geopfert! Spieltechnisch
macht das zwar keinen Unterschied, das andere Vokabular trägt jedoch sehr stimmig zu
der archaischen Exotik bei, die dieses Spiel
vermittelt.
Der Schöpfer des Rondells (in Antike, Imperial und Hamburgum) legt somit in vier Jahren
bereits sein viertes„großes“ Spiel vor. Diesmal
gibt es aber kein Rondell (im engeren Sinn):
stattdessen fährt man mit seiner Hauptspielfigur in den 15 Vierteln der Inka-Stadt herum,
und löst dort jeweils eine Aktion aus. Benachbarte Stadtviertel können nach eigenem Belieben kreuz und quer betreten werden, will
man eine weiter entfernte Aktion nützen,
kostet das jeweils ein Lama (das arme Tier
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wird offenbar zu Tode geritten).
Das Nutzen der Aktionen bzw. Aktivieren
der Stadtviertel ist sehr interaktiv gestaltet:
Z.B. produziere ich auf den Mais-Terrassen
Mais, wenn ich meine Hauptspielfigur dorthin stelle. Zunächst erhalte ich gratis einen
Bonus (ein bis maximal zwei Maisplättchen),
danach für jeden meiner dort tätigen Bauern
weiteren Mais. Im Anschluss liefern nun auch
die Maisbauern der Mitspieler einen Ertrag.
Analoges gilt auch für die vier anderen Produktionsfelder: für jedes Lama, Coca, Keramik
bzw. Tuch muss außerdem aber mit je einem
Mais bezahlt werden (damit wird wohl der
Bauer/Arbeiter gefüttert). Merke: Ohne Fleiß
und Mais kein Preis!
Diese Interaktion eröffnet schöne fiese
Möglichkeiten: Vermute ich etwa, dass ein
Mitspieler einen weiteren Lamahirten einsetzen will, nutze ich vorher noch schnell
die Lamawiese, damit sich der andere ärgert
(die Aktionen der Produktionsviertel können
pro Tag/Runde nämlich nur einmal aktiviert
werden).
Unser Markt in Havanna
Inmitten der Stadt liegt der Markt für den
Ein- und Verkauf – dessen Mechanismus ist

nahezu ident mit jenem aus Cuba (dennoch
findet dieser Umstand keine Erwähnung bei
den Danksagungen). Wesentlicher für den
Spielablauf ist jedenfalls das Opfern. Zunächst heuert man auf den jeweiligen Stadtvierteln einen Priester oder eine Jungfrau an
(keine Angst, nicht die Jungfrau wird geopfert, stattdessen muss wieder ein Lama dran
glauben). Diese werden – wie in anderen Entwicklungsspielen häufig Gebäude – mit einer
vorgegebenen Warenkombination bezahlt.
Harald Schatzl
In der Inka-Stadt gibt es eine Mischung aus teilweise
bekannten Spielelementen und aus neuen Ideen zu entdecken, die zusammen flotte und spannende Partien gewährleisten. Gelegenheitsspieler werden zum Verständnis
dieses „heiligen Highlights“ eine Probepartie benötigen.

Nütze ich (oder auch ein Mitspieler) später
die Aktion des entsprechenden Tempels,
darf ich für ein Opfertier meine Läufer-Figur
auf dem Inkapfad (neben der Stadt) weiter
bewegen. Ist mein Läufer dort am letzten
Feld angelangt, muss er (wie der Hamster im
Laufrad) zwar wieder von vorne beginnen,
ich erhalte dafür aber eine Opferkarte – und
nur diese bringt am Ende Siegpunkte!
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Die Abrechnung der Siegpunkte ist bei der
ersten Partie etwas verwirrend. Jede Opferkarte weist zwei Symbole auf, bspw. für
Mais und Lama. Jeder Maisbauer und jeder
Lamahirte sind somit je einen Punkt wert; es
ist also sinnvoll, im weiteren Spielverlauf in
diesen Stadtvierteln noch mehr Inkas einzusetzen bzw. weitere Opferkarten mit Mais
oder Lama zu sammeln.
Ein Quantum Glück
Zwar liegen fast alle Informationen offen auf
dem Tisch, dennoch ist auch für notorische
Grübler „zu-Tode-Tüfteln“ ausgeschlossen.
Zum einen kann man beim Vorplanen des
eigenen Warenbedarfs ja nie sicher sein,
welche Aktionen man selber aktivieren und
welche man nur passiv mitnutzen darf. Und
die Opferkarten der Mitspieler sind geheim!
Das eigene Kartennachziehen birgt ebenfalls
eine gewisse Unsicherheit, dennoch ist es
nicht willkürlich. Von jeweils drei gezogenen
werden nämlich zwei Karten zurückgelegt,
wobei es sich dabei auch um früher erworbene handeln kann – die eigene Strategie
kann also den Karten bzw. die Karten dem
eigenen Status angepasst werden.
Wie bereits angedeutet gibt es außerdem
eine alternative Siegbedingung, wodurch
eine Partie noch spannender wird. Werden
die Inkas nicht ordentlich beschäftigt, sei es
aufgrund fauler Politik oder aus Kalkül der
Spieler, kommen die Spanier und rauben
Gold. Als dritte Information ist hiezu auf den
Opferkarten ein Goldwert angegeben. Die
Siegpunkte werden auch in diesem Fall zu-

nächst gleich berechnet, beim Spieler mit
dem meisten Gold jedoch verdreifacht. Nur
auf Gold zu spielen reicht also nicht, irgendwelche Siegpunkte muss man auch bei dieser Taktik ergattern.
Die Strahlen der Sonne vertreiben die
Nacht
Diese Schlussworte von Sarastro (aus Mozarts
Zauberflöte) beschreiben auch gut den äußerst eleganten Mechanismus, mit dem die
Dauer jeder Runde geregelt ist. Theoretisch
könnten die Hauptspielfiguren ja nahezu
endlos in der Stadt herumgezogen werden,
da sechs der 15 möglichen Aktionen beliebig
oft nutzbar sind. Wenn einem das aber wenig
attraktiv erscheint (etwa weil sich der persönliche Warenvorrat erschöpft) kann man auch
passen und die Figur stehen lassen – dafür
erhält man eine Mondscheibe (von sieben
verschiedenen; Sieben, die magische Zahl!
Übrigens genau so viele wie in dem auf der
Himmelsscheibe von Nebra abgebildeten
Sternhaufen).
Derjenige, der die dritte Mondscheibe
nimmt, wird Startspieler der nächsten Runde
und alle anderen kommen in der laufenden
Runde nur noch einmal dran. Auf diese Weise
können die Spieler die Rundendauer selbst
beeinflussen. Spekuliert etwa jemand mit
dem Eintreffen der Spanier, wird er sich dreimal hintereinander eine Mondscheibe nehmen und derart die Mitspieler unter Druck
setzen. Zwischen den einzelnen Runden/
Tagen, also in der Nacht, wird der Spielplan
neu befüllt und für jede Mondscheibe gibt

es eine Belohnung.
Zu loben sind auch die schönen Holzspielsteine – lediglich die Inka-Bauern/Arbeiter
könnten auch der „Scheibenwelt“ von Agricola entstammen. Der Spielplan ist besser
gelungen als in Hamburgum (ein anderer
Grafiker war tätig), etwas unübersichtlich
sind jedoch die Nachbarschaftsverhältnisse
der Stadtviertel (eines ist außerdem zu klein
geraten). Vor der ersten Partie sollte man sich
den Plan jedenfalls genauer ansehen.
Das Regelwerk ist erfreulich schlank gehalten; die Komplexität von Die Prinzen von
Machu Picchu ist höher als etwa bei Stone
Age, vergleichbar eher mit Cuba (aber ohne
dessen viele Regeldetails). Und wie auch in
den früheren Spielen von Mac Gerdts gibt es
wieder einen Almanach mit Hintergrundinformationen, durch dessen Lektüre sich das
Spielerlebnis intensivieren lässt.
Zusammengefasst sollten auch Spieler, denen die drei Rondell-Spiele als zu „mechanisch und trocken“ erscheinen, hier ihre Freude haben. Zwar ist ein Rondell in gewisser,
unsichtbarer Weise involviert, es kommen
jedoch nur dessen Vorzüge (schnelle, dynamische Spielweise durch kurze Züge bzw.
Aktionen) zur Geltung; außerdem gibt es
eine sehr hohe Interaktion.
Harald Schatzl
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DOMINION

FÜR ERWACHSENE

Doch dummerweise gibt es noch andere Monarchen
Welch kraftvolles Wort. Dominion. Man lasse es sich auf der Zunge zergehen. Wie das
klingt. Sofort fallen einem abgeleitete Wörter
ein: dominieren, Dominanz…
Was sagen Wikipedia und Co dazu? Der Begriff Dominion bezeichnete ab Anfang des
20. Jahrhunderts offiziell die sich selbst verwaltenden Kolonien des Britischen Reiches
und stammt interessanterweise, das möchte
ich euch nicht vorenthalten, aus Psalm 72:8
der King James Bibel („He shall have dominion also from sea to sea, and from the river
unto the ends of the earth.“). Zu Beginn gab
es die weißen Dominions Kanada, Australien,
Neuseeland, Südafrikanische Union, Irischer
Freistaat und Neufundland, später wurde
auch drei ehemaligen asiatischen Kolonien
der Dominion-Status zuerkannt und zwar Indien, Pakistan und Ceylon, dem heutigen Sri
Lanka. Soviel nur dazu, falls Armin Assinger
euch in der Millionenshow dazu fragt.
Genug der realen Geschichte, hin zum hoffentlich unterhaltsamen, kurzweiligen Spiel.
Kurz zur Aufmachung der Box. Sie zeigt malerische Weingüter, Äcker, Felder, Wiesen und
die dazugehörigen alten Bauernhöfe. Doch
wie oft sie trügt, diese Idylle. Die Zeichen
stehen auf Sturm, auf Eroberung. Grimmige
Ritter in Rüstungen mit Lanzen und Banner
warten schon. Aber genau genommen wird
nichts erobert, sondern viel mehr gekauft.
Genau das erwartet jene, die die Schachtel
öffnen. Was beinhaltet diese? Genau 500 Karten, inklusive Spielanleitung und Erklärung
zu den einzelnen Karten. Ein reines Kartenspiel also.
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Es gibt Punktekarten in drei Werten und zwar
Anwesen (1 Punkt), Herzogtümer (3 Punkte)
und Provinzen (6 Punkte). Im Spiel sind auch
Geldkarten in ebenfalls drei Werten, also Kupfer (Wert 1 Geld), Silber (Wert 2 Geld) sowie
Gold (Wert 3 Geld). Ebenfalls drinnen sind die
bei den Gegnern gefürchteten Fluchkarten
(-1 Punkt). Doch die Würze geben diesem
Spiel die so genannten Königreichkarten.
Alle einzeln zu erklären würde den Rahmen
dieser Rezension sprengen. Grundsätzlich ermöglichen sie aber Zusatzaktionen = Spielen
einer weiter Karte, Zusatzkauf, Karten nachziehen oder beeinflussen die Kartenhand der
Mitspieler. Sie unterteilen sich aber in Aktionskarten (z.B. Dorf), in Aktions-Angriffskarten (z.B. Miliz), in die Aktions-Reaktionskarte
(Burggraben), sowie die Punktekarte Garten.
Ach ja, nicht zu vergessen die Müllkarte. Auf
diese legt man die entsorgten Karten, welche
für den Rest des Spieles nicht mehr benutzt
werden können.
Am oberen Balken der Karten steht der Name,
sowie auf den Geldkarten zusätzlich ihr Wert.
Im grauen Feld der Aktionskarten erhält man
die Anweisungen, bei Geld-, Punkte- und
Fluchkarten sieht man den Wert. Im Balken
ganz unten wird der Kartentyp bezeichnet
und es finden sich auch die Kosten für die
jeweilige Karte links unten. Soweit, so gut.
Die Spielanleitung liest sich sehr leicht und
die Regeln sind denkbar einfach. Finden sich
am Ende die meisten Siegpunkte in deinem
Kartenstapel, hast du dir den Titel Herrscher
des gesamten Dominions redlich verdient.
Doch wie kommen diese in deinen Stapel?

Jeder Spieler beginnt mit zehn Karten in seinem Stapel. Dieser enthält 3 Anwesen, also
drei 1er-Siegpunktkarten, sowie 7 Kupfer. Die
Stapel werden gemischt und jeder zieht fünf
Handkarten. Zu Beginn hat man also zwei bis
fünf Kupferkarten auf der Hand. Mit denen
kann man weitere Karten kaufen. Man kann
so Aktions-, Geld- sowie Punktekarten erwerben. Die erhaltenen, die ausgespielten und
die restlichen Handkarten werden sodann
auf den Abwurfstapel gelegt und man zieht
sofort wieder fünf Karten nach. Falls sich keine Karten mehr auf dem Nachziehstapel befinden, wird der Abwurfstapel gemischt und
zum neuen Nachziehstapel. Auf diese Weise
geht es reihum im Uhrzeigersinn. Klingt easy,
ist es auch.
Pro Runde darf man eine freie Aktion spielen
und man hat einen Kauf frei. Mit den erworbenen Karten wächst der eigene Kartenstapel und man erhält dadurch stets mehr Möglichkeiten. Die verschiedenen Karten, die in
der Mitte zur Auswahl stehen, ermöglichen
einem weitere Aktionen und Käufe.
Christian Huber
Ein schnell erlernbares Kartenspiel, das zu zweit, wie auch zu
dritt und vier sehr gut spielbar ist, mit „suchtfaktorähnlichem“
Wiederspielwert.

Welche Karten stehen zur Auswahl? Die
Spielregel empfiehlt fünf verschiedene
10er-Sätze von den Königreichkarten. Es ist
sicher günstig diese Empfehlungen einmal
oder öfters durch zu spielen, weil man so
Gelegenheit hat zu erkennen, welche Karten wie zusammen wirken. Natürlich kann
man seine 10er-Sätze nach seinen Vorlieben
auch selbst zusammenstellen. Die Anleitung
beschreibt ebenfalls, dass man je eine von
allen Königreichkarten nimmt, mischt und
zehn davon zieht. Ebenso kann jeder Spieler reihum je eine auswählen bis man seine
zehn Stapel beisammen hat. Schließlich habe
ich in einem I-net-Forum gelesen, dass man
ruhig mal eine Partie mit allen Königreichkarten einschieben kann. Der eigenen Fantasie
sind eben keine Grenzen gesetzt.
Mir persönlich haben die Spiele mit folgenden empfohlenen 10er-Sätzen gefallen:
Erstes Spiel, Großes Geld und Interaktion.
Auch Dorfplatz sollte eine gute Wahl sein,
da ziemlich alle Karten drinnen sind, welche
einem jeweils eine oder mehrere Aktionen
zusätzlich geben, weitere Käufe, weitere Karten und mehr virtuelles Geld.
Auf was sollte man generell im Spiel beachten? Grundsätzlich ist es tödlich, zu früh
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Punktekarten zu kaufen. Diese Punktekarten
machen das eigene Spiel endlos langsam,
weil man immer und immer wieder diese
Punktekarten auf die Hand bekommt und
man mit diesen absolut nichts anfangen
kann. Also:
Strategie 1: Erst im späteren Spiel beginnen
Punktekarten zu kaufen. Etwa ab der Mitte
des Spieles. Natürlich kann es kein Fehler
sein, wenn man zufällig irgendwie acht
Kupfer zusammen kratzen kann, eine Provinz
zu kaufen. Eine Karte mit sehr guten sechs
Punkten zerstört einem das Deck nicht so,
wie z.B. eine Karte Herzogtum und drei Karten Anwesen.
Strategie 2: Versuche dein Spiel, dein Deck
schnell zu machen. Was bedeutet das?
Man kann jede Runde einen Kauf tätigen,
respektive eine weitere Karte für das Deck
dazu bekommen. Mit den richtigen Aktionskarten kann man weitere Käufe sowie
auch virtuelles Geld erhalten. Wenn man in
der Aktionsphase die Karte Werkstatt spielt,
kann man sich bereits in dieser Phase eine
Karte im Wert von maximal 4 von den Stapeln nehmen. Je schneller man sein eigenes
Deck mit wichtigen Karten füllen kann umso
schneller kann man übergehen Punktekarten zu kaufen.
Strategie 3: Versuche das Spiel des Gegners
langsamer zu machen. Wie funktioniert das?
Spiele die Karte Bürokrat. Du legst eine Karte Silber auf deinen Nachziehstapel und die
Gegner müssen eine Punktekarte von der
Hand, so sie eine auf der Hand halten, auf den
Nachziehstapel legen. Die Gegner müssen
also nächsten Zug dieselbe Karte, die ihnen
überdies nichts bringt, noch einmal ziehen.
Diese Karte im frühen Spiel gespielt ist absolut fies. Bevorteilt übrigens den Startspieler.
Ebenso zerstören die anderen Angriffskarten
den Fluss des Spieles der Gegner.
Strategie 4: Behalte dein Deck in Balance.
Stopfe es nicht zu früh mit Punktekarten voll,
wie oben schon erwähnt, und finde die richtige Mischung aus Geldkarten und Aktionskarten. Bei den Aktionskarten ist es ebenfalls
wichtig danach zu trachten, verschiedenste
Karten ins Deck zu bringen, die dir weitere
Aktionen liefern, weitere Käufe geben, dich
viele Karten ziehen lassen und dich natürlich
mit virtuellem Geld versorgen. Dadurch hat
man in der Kaufphase die Möglichkeit mit
viel Geld die interessanteren Karten oft auch
mehrfach zu kaufen.
Letztere Strategie bringt mich zu dem
Schluss, dass Sammelkartenspieler, wie z.B.
bei Magic the Gathering, leicht im Vorteil
sind, weil diese eben eine gewisse Ahnung
haben, wie man effektiv ein Deck zusammen baut. Weitere Ähnlichkeiten zu einem
Trading Card Game kann ich keine entdecken. Ich habe auch keine Sorge, dass sich
Dominion in Bezug auf die Kosten wie ein
Sammelkartenspiel entwickeln wird. Ich
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vermute, dass es mehrere offizielle, preislich
leistbare Erweiterungen mit mehreren Kartenstapeln geben wird. Die erste sollte, wie
man hört, Juni 2009 erscheinen. Daneben
wird, wie bei vielen anderen Spielen auch,
das eine oder andere nette Give-away bei
etwaigen Veranstaltungen oder in einschlägigen Zeitschriften zu finden sein. Das erste
übrigens, die Spieleforen im Internet, schreien es lauthals in die Welt hinaus, wird Ende
November beim Wiener Spielefest 2008 im
Austria Vienna Center erhältlich sein.
Sollte man ein großer Fan von Dominion
sein, und das ist nicht so schwer, ich oute
mich auf diesem Wege, kann man bereits
von Fans kreierte Karten aus dem Internet
herunter laden. Ich habe einige, von den Kartentexten her, sehr gelungene Karten gefunden, die wirklich im Spiel Sinn machen, wie
ich meine, und die auch sehr schön gestaltet
wurden.
Ein Tipp zum Schluss, von einem passionierten Trading Card Spieler, der ich nun mal
auch bin: Da man die Stapel doch sehr oft
mischen muss, werden die Karten ziemlich
schnell abgegriffen und es empfiehlt sich
diese mit dünnen Hüllen zu versehen. Ich
denke, dass man dadurch noch länger Spaß
an seinem Spiel hat.
Eine Befürchtung möchte ich hier noch loswerden, die sich hoffentlich nicht erfüllen
wird. Ich hoffe, dass irgendwelche (Magic-?)
Tüftler keine ultimative Strategie finden
werden, welche stets zum Sieg führt und
deshalb Dominion tot gespielt wird. Ehrlich
gesagt, ich glaube es nicht wirklich, dass eine
solche, bei diesen vielen Spielmöglichkeiten
gefunden wird. Dennoch, die Befürchtung
ist im Raum.
Ein kleines Manko gibt es aber doch noch,
und zwar hat der Startspieler, nach meiner
Meinung und einigen gespielten Runden,
doch einigen Vorteil, wenn er gleich zu Beginn die richtigen (Aktions-)Karten zieht.
Dieser Umstand ist aber bei dem ansonsten
hochklassigen Spiel leicht verschmerzbar.
Fazit am Ende: Ein sehr rasch erlernbares,
abwechslungsreiches, süchtig machendes?,
cooles Familienspiel, mit neuem Spielprinzip, welches man nach einer Runde gerne
ein zweites, drittes, viertes Mal und vielleicht
öfter hintereinander spielt, weil man immer
wieder andere Kartenstapel im Spiel haben
möchte. Meinem zehnjährigen Sohn macht
es riesigen Spaß ständig seine Kreationen
zusammen zu stellen. Dominion spielt sich
zu zweit ebenso gut wie zu dritt und viert.
Auch das ist ein Grund warum dieses Spiel
im Moment in aller Munde ist. Es wird, ich blicke in meine Kristallkugel, aber auch ein sehr
gutes Wettkampf-, bzw. Meisterschaftsspiel
werden. In der Hoffnung, dass dieses Spiel
die Spielelandschaft recht lange dominieren
wird.
Christian.Huber@spielen.at

Diese Karte (Natürlich ein Set aus 11 Karten
gibt es für die Besucher des Spielefestes!
Weitere Erweiterungen zu Agricola, Suleika,
Was gibt es Neues, Siedler, Monopoly, Deukalion und Wie verhext werden auch verteilt.
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und ihr werdet zu Hohepriestern

Wer wollte nicht schon einmal seine eigene Religion mit eigenen Regeln aufstellen?
Nun hat er jetzt die Chance, dies zu tun. Man
selbst ist der Hohepriester, stellt drei Gebote
auf und die Novizen müssen sich an diese
halten, sonst bekommen sie kein Karma. So
kann man sich einmal wie der Papst fühlen
und Religionsoberhaupt spielen, der Unterschied ist nur, die Regeln die wir aufstellen
sind im Gegensatz zu denen der Kirche sehr
viel unterhaltsamer. Also dann macht euch
daran eure Religion zu verbreiten und stellt
die wichtigen drei Gebote auf.
Damit ihr die Religion gelehrt bekommen
könnt, müsst ihr noch einige Vorkehrungen
treffen. Denn der Spielplan, auf dem sich unser heiliger Kreis befindet, wird in der Mitte
des Tisches platziert. Wichtig ist, dass sich auf
dem Spielplan 12 Gebiete befinden, auf denen unsere Rituale vollführt werden, bei diesen Gebieten handelt es sich um die Mitte,
den äußeren Ring, Dreiecke und Sechsecke.
Die unbeschrifteten Karten bei den Aktionsund Artefaktekarten werden aus dem Spiel
genommen, danach werden die Karten
getrennt gemischt und verdeckt auf die für
sie vorgesehenen Plätze auf dem Spielplan
platziert. Danach wird die Heilige Grenze, auf
deren Seiten die Gebote und Verbote platziert werden, auf einen Standfuß gestellt.
Als letztes werden noch die vier Karma- bzw.
Schicksalskarten verdeckt neben Spielplan
abgelegt. Jetzt wird ein Startspieler gewählt,
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dieser stellt den ersten Hohepriester dar.
Er erhält die drei roten Markiersteine, den
Punkteblock, auf diesen notiert er die Namen
aller Mitspieler auch seinen eigenen. Alle anderen Spieler stellen seine Novizen dar, denen er seine Religion beibringen möchte.
Der Spielablauf sieht vor, dass jeder der teilnehmenden Spieler einmal ein Ritual einleiten darf, dass er also Hohepriester ist. Von der
Anzahl der teilnehmenden Spieler ist abhängig, wie oft die Novizen versuchen dürfen
dieses Ritual zu vollziehen, um möglichst
viel Karma in Form von Punkten zu bekommen. Nachdem eine Runde vergangen ist
und die Novizen die ausgewählten Gesetze
des Hohepriester befolgt haben, erhält der
Hohepriester ebenso viel Karma, wie derjenige Novize, der in dieser Runde die meisten
Karmapunkte erhalten hat. Das Spiel endet
wenn alle Spieler einmal Hohepriester waren,
danach werden die Karmapunkte zusammengerechnet und es gewinnt derjenige,
der das meiste Karma einheimsen konnte.
Doch wie wird ein Ritual eingeleitet? Ganz
einfach, indem der Hohepriester von beiden
Kartenstapeln zwei Karten abhebt. Prinzipiell
ist zu den Karten zu sagen, die roten Karten
sind die Artefaktekarten, bei diesen geht es
um die Bewegungen der Artefakte oder ihre
Aufstellung innerhalb des Heiligen Kreises.
Bei den grünen Karten hingegen handelt
es sich um die Aktionskarten, dies sind die

Handlungen, die die Novizen selbst durchführen, wie beispielsweise singen, mit dem
Nachbarn reden oder lachen. Beide Arten
von Karten sind gleich aufgebaut, die Zahl,
die auf der Karte angegeben ist, entspricht
der Anzahl der Karmapunkte, die ein Novize
bekommt oder verliert, je nachdem ob es
sich um ein Gebot oder Verbot handelt.
Nun sieht sich der Hohepriester die gezogenen Karten an und wählt von diesen drei
Karten aus, die seine Gesetze darstellen sollen, die vierte Karte kommt verdeckt aus dem
Spiel in die Schachtel. Jetzt entscheidet sich,
welche der drei Regeln das Verbot ist, also
diejenige Regel, die die Novizen auf keinen
Fall ausführen sollen und welche beiden die
Isabella Schranz
Ein lustiges Spiel für jung und alt, wenn man sich selbst nicht
zu ernst nimmt.

Gebote darstellen, also welche Regeln sie unbedingt erfüllen müssen um Karmapunkte zu
erhalten. Nach dem die Gebote und Verbote
ausgewählt worden sind, werden sie auf der
entsprechenden Seite der Heiligen Grenze
auf den Standfüßen befestigt und vor dem
aktuellen Hohepriester abgestellt. Dabei ist
wichtig, dass die Novizen von den Karten nur
die Rückseiten sehen können. Das heißt, die
Regeln, die der Hohepriester aufgestellt habt,
sind den Novizen nicht bekannt, sie wissen
aufgrund der Farbe der Kartenrückseiten
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aber, ob es sich bei den Geboten und dem
Verbot um Aktions- oder Artefaktkarten handelt. Nun kann der Hohepriester noch die
Artefakte im Heiligen Kreis umpositionieren,
dabei muss er darauf achten, dass sich die
Artefakte in einem Feld und nicht auf einer
Grenzlinie befinden. Egal ist, ob sich nur ein
oder mehrere Artefakte im selben Gebiet
befinden, ebenso ist egal, ob sie dabei liegen oder stehen. Mit der Konstellation, die
der Hohepriester aufstellt, kann er allerdings
den Novizen Hinweise geben, wie er möchte,
dass sie die Artefakte bewegen.
Dies tut er, weil er ein guter Hohepriester sein
möchte, also nicht nur die Novizen müssen
sich richtig verhalten sondern auch der Hohepriester. Es muss darauf achten, dass die Novizen möglichst viele Karmapunkte erhalten
und es nicht dazu kommt, dass keine Karmapunkte an einen Novizen vergeben werden,
denn sollte ein Novize kein Karma erhalten,
wird eine Schicksalskarte umgedreht, sodass
man nun den Totenkopf sieht. Dies bedeutet,
dass der Novize schlechtes Karma erhalten
hat, ebenso erhält er schlechtes Karma wenn
er nur das Verbot erfüllt. Sollte es passieren,
dass alle vier Schicksalskarten mit der Totenkopfseite nach oben liegen, so wird der
Hohepriester entmachtet, weil er seine Religion nicht verbreiten konnte. Diese Tatsache
beendet das Ritual sofort und bringt jedem
Novizen 20 Karmapunkte, der schlechte Hohepriester geht leer aus. Danach ist der nächste Spieler als Hohepriester an der Reihe.
Während eines Rituals müssen sich auch die
Novizen angemessen verhalten, aus diesem
Grund führt jeder Novize reihum einen Zug
durch. Ein Zug beginnt mit dem Aufnehmen
eines Artefaktes und wird dadurch beendet,
dass dieses Artefakt wieder auf einem Gebiet
auf dem Spielplan platziert wird. Also wer am
Zug ist, nimmt ein Artefakt und stellt es irgendwo auf dem Plan wieder ab, dabei kann
es sich auch um das Gebiet handeln von
dem er es weggenommen hat. Während er
das Artefakt in der Hand hält, kann der Novize grundsätzlich tun was ihm beliebt, um
so Karmapunkte zu erhalten. Dabei darf er
aber nicht mehr als ein Artefakt bewegen, es
wird also immer nur ein Artefakt bewegt und
nicht mehr. Ebenso darf man ein Artefakt
nicht dauerhaft aus dem Spiel nehmen, es
muss also wieder auf dem Spielplan landen
und das innerhalb des eigenen Zuges. Sollte
dies trotzdem getan werden, wird der Novize
mit null Karmapunkten bestraft und den anderen Novizen werden je zwei Karmapunkte
gutgeschrieben.
Karmapunkte erhält der Novize vom Hohepriester, wenn er seinen Zug beendet hat. Der
Hohepriester ermittelt welche Gebote oder
Verbote erfüllt worden sind, dafür verwendet
er die roten Markiersteine und legt diese vor
das entsprechende Gesetz, das erfüllt worden ist, um den Novizen zu zeigen, welches
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erfüllt worden ist. So haben die Anderen eine
Chance in ihrem Zug auch Punkte für dieses
Gebot zu erhalten und können vermeiden
etwas Verbotenes zu tun, wichtig für die Novizen ist also ihre Mitspieler zu beobachten,
umso durch richtiges Verhalten im eigenen
Zug für sich selbst die meisten Karmapunkte
zu erwirtschaften. Der Hohepriester markiert
nur welche Gebote oder Verbote erfüllt worden sind, gibt den Novizen aber nie bekannt
wie viele Karmapunkte eine Karte bringt.
Sollte sich auf der Karte keine Punkteanzahl
sondern ein Fragezeichen befinden, so entscheidet der Hohepriester wie viele Karmapunkte diese Karte wert ist.
Der Novize erhält die auf den Karten aufgezeigten Karmapunkte, diese werden auf dem
Wertungsblock im großen Rechteck notiert,
da jeder Novize mehrere Versuche hat, dieses
Ritual durchzuführen, werden erstmal nur
die einzelnen Karmapunkte pro Zug ermittelt
und notiert. Erst wenn das Ritual beendet ist,
rechnet der Hohepriester die Karmapunkte
jedes Novizen zusammen und schreibt diese
Zahl, dann in das kleine Rechteck auf dem
Wertungsblock.
Sollte es in einem Zug passieren, dass ein
Tabu gebrochen wird, so erhält der Novize
null Punkte und eine Schicksalskarte wird für
den Hohepriester umgedreht. Es kann aber
auch passieren, dass ein Gebot und ein Verbot erfüllt wurden, dann wird die Punktezahl
ermittelt, in dem die Zahl auf der Verbotskarte von der Punktezahl auf der Gebotskarte
abgezogen wird. Wenn trotzdem ein positives Ergebnis erzielt wurde so erhält der
Novize die übrigen Karmapunkte vom Hohepriester, sollte das Ergebnis immer noch
negativ sein so geht der Novize wie schon
gesagt leer aus und eine Schicksalskarte wird
umgedreht. Die umgedrehten Schicksalskarten können durch ein einziges positives Ereignis wieder zurückgedreht werden. Wenn
ein Novize Karmapunkte vom Hohepriester
erhält, werden somit alle Schicksalskarten,
egal wie viel offen ausliegen, umgedreht,
sodass der Totenkopf wieder verdeckt ist.
Das Ritual endet normal, wenn alle Novizen
ihre Versuche aufgebraucht haben. Jetzt erhält der Hohepriester, wie bereits erwähnt,
so viele Karmapunkte wie der Novizen der
die meisten Karmapunkte in diesem Ritual
errungen hat. Die aufgestellten Gebote werden aus den Standfüßen entfernt und für
dieses Spiel in die Schachtel zurückgelegt.
Der Hohepriesterstatus wandert zum linken Nachbarn weiter. Nach dem alle einmal
Hohepriester waren, gewinnt derjenige mit
dem meisten Karmapunkten, sollten zwei
gleich viele Karmapunkte haben, so teilen
sie sich den Sieg.
Aufgrund der Tatsache, dass die Novizen im
Gegensatz zum Hohepriester nicht wissen
welche Gebote gelten und die Novizen eigentlich nicht wissen was sie tun sollen um

Punkte zu kriegen, erhält dieses Spiel einen
enormen Spaßfaktor. Dies von zwei Seiten,
einerseits als Hohepriester wenn man den
anderen zusieht wie sie sich gewisser maßen
zum Affen machen nur um Punkte zu kriegen. Anderseits hat der Novize Spaß daran,
sich für die Punkte zum Affen zu machen,
denn man will ja schließlich die meisten
Karmapunkte erreichen. Es ist also ein gutes
Partyspiel, dass man sehr gut in großer Runde spielen kann.
Ein interessanter Spielmechanismus, denn
die Regeln ändern sich von Hohepriester zu
Hohepriester, somit ist es bei diesem Spiel
prinzipiell nicht möglich das jede Runde
gleich abläuft. Die aufgestellten Regeln werden aufgrund subjektiver Entscheidungen
der Hohepriester gefällt und Subjektivität
ist immer von Individuum abhängig. Ebenso glaube ich, dass sich der Spielverlauf
auch nicht dann ändern würde, wenn man
beispielsweise schon alle Karten kennt, das
einzige, was sich ändern würde, ist, dass die
Novizen vielleicht eher erraten können um
welches Gebot es sich handelt. Wenn man
dieses Spiel öfter spielt ist damit natürlich
ein gewisser Lerneffekt verbunden, doch
dadurch wird der Spielspaß sicher nicht verloren gehen. Ich empfehle jedem, der kein
Problem damit hat sich vor seinen und mit
seinen Freuden zum Affen zu machen, dieses
Spiel.
Isabella.Schranz@spielen.at
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KARTOGRAPHEN IM URWALD

GISBORNE

8

Auf verschlungenen Dschungelpfaden zum Sieg
Wer schon einmal im Urlaub einen echten
Dschungel besucht hat, wird dieses Erlebnis
wahrscheinlich nicht mehr vergessen, faszinierend und gefährlich zugleich. Was für
ein Abenteuer muss es dann wohl sein, einen unerforschten Urwald zu durchstreifen,
um ihn kartographisch zu erfassen! Giftige
Pflanzen, gefährliche Tiere und unbekannte Volksstämme können dem mutigen und
unerschrockenen Forscher nach jedem
Schritt begegnen! Einen ernsthaften und
leidenschaftlichen Kartographen kann so
etwas natürlich nicht abschrecken und voller
Energie und Tatendrang startet er in das zu
entdeckende Gebiet, um den weißen Fleck
auf der Landkarte auszufüllen.
Dieses, für ein Spiel interessant klingende
Thema wurde versucht, in Gisborne umzusetzen. Alle Spieler durchwandern als Kartographen einen bisher unentdeckten Urwald,
um das Gelände zu vermessen und Landkarten zu zeichnen.
Der Spielplan, der den unbekannten Urwald darstellt, besteht aus 12 einzelnen
Wege-Plättchen, die durch eine Einkerbung
und einen Fortsatz eindeutig miteinander verbunden werden können. Der Weg
durch den Urwald variiert dabei einerseits
durch die unterschiedliche Anordnung der
Wege-Plättchen während des Spiels und
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andererseits dadurch, dass immer ein WegePlättchen aus dem Spiel genommen wird. Jedes Wege-Plättchen besitzt einen einzelnen
Ablageplatz für einen Karten-Chip. Für Start
und Ziel gibt es jeweils ein eigenes StartPlättchen bzw. Ziel-Plättchen.
Pro Spieler gibt es eine eigene Spielfigur (einen Kartographen), die entlang des Weges
gezogen wird, eine Karten-Truhe für das
Sammeln der Siegpunkte, eine Zeltkarte und
eine Kurzanleitung.
Die Zugweite der Kartographen wird durch
Bewegungskarten bestimmt. Sie haben als
Merkmale eine Zahl, die bestimmt, wie viele
Felder gezogen werden darf, und eine abgebildete Münze in den drei unterschiedlichen
Materialien Gold, Silber und Bronze.
Zur Spielvorbereitung werden das Start- und
das End-Plättchen offen ausgelegt, und zwar
so, dass dazwischen noch genügend Platz
für die weiteren Wege-Plättchen ist. Die
restlichen Wege-Plättchen werden verdeckt
gemischt und beiseite gelegt. Ein KartenChip mit Wert 1 wird auf das Start-Plättchen
gelegt und der Karten-Chip mit Wert 4 auf
das Ende-Plättchen. Mit den restlichen Karten-Chips wird ein offener Stapel gebildet,
wobei auch hier ein Karten-Chip aus dem
Spiel genommen wird.
Die Bewegungskarten werden gemischt, 5

Karten an jeden Spieler ausgeteilt und die restlichen Karten als Nachziehstapel beiseite gelegt. Jetzt erhält noch
jeder Spieler seinen Kartographen, den er auf
das Start-Plättchen stellt, seine Karten-Truhe,
Christine, Alex und Bernhard
Ein nettes Spiel für Kinder, Jugendliche und Familien mit einfachen Mechanismen und wiederkehrenden Überraschungseffekten. Durch den hohen Glücksfaktor ist das Spiel weniger
für Strategen oder Taktiker geeignet.

eine Zeltkarte und eine Kurzanleitung. Und
schon kann es losgehen!
Alle Spieler legen maximal fünf Handkarten
eines Materials verdeckt vor sich ab, also
entweder Gold, Silber oder Bronze. Haben
alle Spieler ihre Karten abgelegt, werden diese gleichzeitig umgedreht. Der Startspieler
bewegt seinen Kartographen entsprechend
der Gesamtsumme der aufgedruckten Zahlen und zieht danach für Karten mit Bronzemünze 2, für Karten mit Silbermünze 1 und
für Karten mit Goldmünze keine Karten vom
Nachziehstapel, unabhängig von der Anzahl
der ausgespielten Karten. Danach ist der im
Uhrzeigersinn nächste Spieler mit dem Ziehen seines Kartographen an der Reihe. Haben alle Spieler ihren Kartographen gezogen,
ist die erste Spielrunde zu Ende.
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Zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass Karten mit Bronzemünze ausschließlich niedrige
Werte aufweisen und Karten mit Goldmünze ausschließlich hohe Werte. Dadurch ist es
zwar möglich, mit den hochwertigen Goldoder Silberkarten sehr rasch weiterzukommen und sich schnell an die erste Stelle zu
katapultieren, was - wie man bald sehen wird
- gewisse Vorteile mit sich bringt. Allerdings
können durch das mehrmalige Ausspielen
von hochwertigen Karten die Handkarten
schon mal knapp werden, da man ja wenig bis keine Karten nachziehen darf. Die
Möglichkeiten, zu zusätzlichen Handkarten
zu kommen, gehen auf Kosten eines Spielzuges (durch Ausspielen der Zeltkarte) bzw.
auf Kosten von Siegpunkten am Spielende.
Es ist im Spielverlauf also essentiell, mit seinen Handkarten gut hauszuhalten.
Nun aber weiter im Spiel: Die neue Spielrunde beginnt wieder mit dem Auslegen und
Umdrehen der Karten. Mit dem Ziehen des
Kartographen beginnt ab der zweiten Spielrunde aber immer der Erstplatzierte, darauf
folgt der Zweitplatzierte, usw. Landet ein
Spieler mit seinem Kartographen auf dem
Feld eines Mitspielers, zieht er weiter auf das
nächste freie Feld. Wodurch es nicht unwesentlich ist, zu versuchen, die Spielzüge der
Mitspieler abzuschätzen, denn sonst kann
es leicht passieren, dass man über sein Ziel
hinaus schießt und stattdessen auf einem
Feld landet, auf dem man leider so gar nicht
landen wollte! Dazu aber gleich mehr.
Überschreitet ein Spieler bei der Bewegung
seines Kartographen das ausgelegte Wegeplättchen, wird sofort ein neues vom Nachziehstapel nachgelegt, auf das Kartenfeld
ein Chip gelegt, und die Bewegung dort
fortgesetzt. Nun kommt die Abenteuerkomponente ins Spiel: Nachdem der Kartograph
auf dem neuen Wegeplättchen unbekanntes
Gebiet betritt, kann es natürlich schon mal
passieren, dass er im Sumpf landet, oder –
noch schlimmer – unter hungrigen Wölfen!
Ist ihm hingegen das Glück hold, könnte
er natürlich auch direkt auf einem Feld mit
Karten-Chip zu stehen kommen. Da die Kartographen auf diesen Feldern besonders gut
an ihrer Karte zeichnen können, erhält der
Kartograph, der als Erster ein solches Feld
betritt, sofort den dort ausliegenden Chip,
der am Spielende die aufgedruckte Zahl an
Siegpunkten bringt. Außerdem kommt es in
diesem Fall am Ende der Spielrunde zu einer
Reihenfolge-Wertung: Je weiter ein Kartograph dann vorne steht, desto besser. Entsprechend ihrer Position erhalten die Spieler
hier nämlich Handkarten, die sie entweder
auf die Hand nehmen oder in ihre Kartentruhe ablegen können, wobei jede abgelegte
Karte am Spielende einen Siegpunkt bringt.
Nun aber zurück zum Thema „Felder, auf
denen man so gar nicht landen will“: Da
wären, wie bereits erwähnt, der Sumpf oder
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die Wölfe. Verlässt man beispielsweise den
Sumpf, wird die Anzahl der Bewegungspunkte halbiert, man braucht also die doppelte Anzahl um wieder weiterzukommen.
Endet eine Bewegung unter Wölfen, muss
man einen seiner bereits gesammelten Karten-Chips abgeben. Des Weiteren können
bzw. müssen im Spiel auch noch Flüsse überquert, ein Dorf besucht oder auch eine Abkürzung über eine Hängebrücke genommen
werden. Wobei letztere sich sowohl positiv,
als auch negativ auswirken kann, je nachdem
ob man es gerade „eilig“ hat oder nicht.
Nun zum Spielende: Wurden 9 Wegeplättchen ausgelegt, wird das Ziel-Plättchen angelegt. Der Erste Spieler der auf dem darauf
befindlichen Strand landet, wird auf das Positionsfeld mit der Nummer 5 gesetzt und erhält den letzten Karten-Chip, der immerhin 4
Siegpunkte wert ist. Der nächste Kartograph,
der den Strand erreicht, landet auf Position
Nr. 4, usw. Danach kommt es noch einmal
zu einer Reihenfolge-Wertung, dann endet
das Spiel. Zum Schluss addieren alle Spieler
ihre Siegpunkte, die sie im Lauf des Spiels in
ihren Kartentruhen gesammelt haben. Bei
Gleichstand gewinnt der Kartograph, der
am weitesten vorne steht.
So viel nun also zur Spielbeschreibung. Nun
noch einiges zum Spielgefühl: Wie erwähnt
ist das richtige Haushalten der Handkarten
von großer Bedeutung: Ist man unter den
Erstplatzierten, kann man Kartenchips einsammeln und erhält zusätzlich noch durch
die Reihenfolge-Wertungen reichlich Siegpunkte. Dafür hat man aber auch den Nachteil, dass man sich oft auf unbekanntem
Terrain bewegt, was ja - wie erwähnt - sehr
negative Folgen haben kann. Der Vorteil für
die schlechter Platzierten ist also die Kenntnis
der Wegeplättchen wodurch die Spielzüge
natürlich besser geplant und die Handkarten
effizienter eingesetzt werden können. Den
Anschluss an die Erstplatzierten sollte man
nach Möglichkeit aber nicht verlieren. Auch
das richtige Einschätzen der Mitspieler ist
bzw. wäre wichtig: Hat es der Erstplatzierte
auf das nahe gelegene Kartenfeld abgesehen, oder verfügt er doch nicht über die
richtigen Karten? Überlässt man ihm den
Vortritt, kann es passieren, dass das Kartenfeld samt Chip unberührt bleibt, und
man in der nächsten Spielrunde wieder vor
dem gleichen Dilemma steht. Plant man ein,
zielstrebig auf dem Kartenfeld zu landen
und der Erstplatzierte kommt einem zuvor,
landet man, wenn man Pech hat, vielleicht
auch noch auf einer Abkürzung, und schon
ist man auch am nächsten Kartenfeld samt
Chip vorbei. Die Spielzüge der Mitspieler
sind also nicht wirklich abzuschätzen, da
sie ja auch maßgeblich von deren Handkarten abhängen, auf die von den Mitspielern
aber keine Rückschlüsse gezogen werden
können. Hin und wieder sind Spielzüge der

Mitspieler aber wirklich vorhersehbar, dann
ist es auch möglich ein bisschen gemein zu
sein und einen gegnerischen Kartographen
in den Sumpf zu schicken, wodurch natürlich
kein Mangel an Schadenfreude besteht.
Vom Spielthema her ist Gisborne ein recht
nettes Spiel, auch der Spielmechanismus ist
grundsätzlich gut. Allein der Spielspaß wollte
sich in unseren Spielrunden nicht so recht
einstellen, irgendwie wirkt es so als wäre das
Spiel noch nicht ganz ausgereift, was wirklich sehr schade ist. So fehlt zum Beispiel die
Beschreibung eines Spezialfeldes auf dem
Übersichtskärtchen, das jeder Spieler erhält.
Auch die Spielanleitung kann nicht alle auftretenden Fragen beantworten.
Übrig bleibt ein nettes Spiel für Familien und
Gelegenheitsspieler, die sich über die große
Glückskomponente freuen können. Versierte
Vielspieler werden an Gisborne vermutlich
keine Freude haben. Die Angaben zu Taktikund Glückskomponente, die auf der Spieleschachtel angegeben sind, dürften übrigens
vertauscht worden sein, zumindest hat sich
für uns der Taktikfaktor alleine durch das
vernünftige Haushalten mit den Handkarten erschlossen. Ansonsten überwiegt – wie
erwähnt - eindeutig der Glücksfaktor.
Christine Kugler, Alex Hennerbichler, Bernhard Czermak
Christine, Alex und Bernhard
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AUFSTIEG UND FALL DES RÖMISCHEN IMPERIUMS

FÜR VIELSPIELER/EXPERTEN

HISTORY OF THE ROMAN EMPIRE
Mit Römern und Barbaren plündernd durch Europa ziehen
History of the Roman Empire (kurz: HOTRE),
vom italienischen Autor Marco Broglia, führt
uns durch die Geschichte Roms, beginnend
mit dem Triumvirat (~60 v. Chr.) und endend
476 n. Chr. mit dem letzten römischen Kaiser
und dem Untergang des weströmischen Reiches. In diesen über 500 Jahren tut sich eine
Menge auf dem Spielbrett. Verschiedene römische Familien versuchen ihren Einfluss zu
maximieren und kämpfen abwechselnd gegen Barbaren und gegeneinander während
ständig neu auftauchende Barbarenstämme
versuchen möglichst viel Gebiet unter Kontrolle zu bringen.
Die Spieler schlüpfen jede Runde sowohl in
die Rolle ihrer römischen Familie als auch
in die eines mehr oder weniger zufällig bestimmten Barbarenstammes. Welcher wird
durch ein nicht ganz neues, aber doch seltenes Auswahlverfahren bestimmt. Beginnend mit dem schwächsten Spieler zieht
jeder Spieler ein Plättchen, welches ein bestimmtes Barbarenvolk repräsentiert, mit ei-
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ner bestimmten Anzahl an Einheiten, einer
Startprovinz und dem Platz in der Spielreihenfolge. Ist es dem Spieler zu schwach oder
hat er schon ein anderes erhalten, muss er
es einem anderen Spieler, der in dieser Runde noch keines erhalten hat, übergeben.
Hat er noch keines, kann er es auch selbst
behalten. Der letzte Spieler, welches ab der
zweiten Runde der Führende ist, hat aber
mit Sicherheit keine Wahl mehr. Jedenfalls
hat am Ende des Verfahrens jeder Spieler
genau ein Barbarenvolk. Danach wird nach
der gleichen Vorgangsweise jedem Spieler
ein römischer Kaiser zugelost. Es spielt zwar
jeder Spieler, im Gegensatz zu den Barbaren,
immer dieselbe römische Familie, allerdings
bestimmen die Anführer die Reihenfolge in
der Spieler spielen und können ihnen zusätzlich Vorteile, wie zusätzliche Legionen,
Kampfbonus oder zusätzliche Siegpunkte,
für diese Runde verleihen.
Hat nun jeder Spieler zwei Plättchen vor
sich liegen, beginnt die eigentliche Action.

Abwechselnd machen immer ein Barbarenstamm und eine Römersippe ihren Zug. Für
die Barbaren bedeutet das, dass sie immer
mit der vollen Stärke von ihrer angegebenen
Startprovinz aus expandieren. Stoßen sie dabei auf Feindesland kommt es zum Kampf.
Kampf bedeutet bei HOTRE würfeln. Im Normalfall würfelt der Angreifer mit 2 Würfeln
Markus Wawra
Ein historisches Kriegsspiel, bei dem auf das wichtigste vergessen
wurde: der Spielmechanismus. Runde für Runde wiederholen
sich immer gleich die Abläufe, was schnell langweilig wird.

und der Verteidiger mit 1. Es gewinnt wer
den höheren einzelnen Würfelwert vorzuweisen hat (erinnert stark an Risiko). Bei
Gleichstand wird noch mal gewürfelt. Der
Angreifer ist also grundsätzlich bevorteilt. Allerdings gibt es zahlreiche Möglichkeiten wie
diese Grundregel modifiziert werden kann,
etwa Gelände oder Verteidigungsanlagen.
In stark befestigten Gebirgsregionen kann
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es sogar dazu kommen, dass der Verteidiger
im Vorteil ist.
Es ist möglich dass es einen Barbarenstamm
schon in einer vorigen Runde gab und noch
immer Einheiten auf dem Plan liegen. In diesem Fall hat der Spieler die Wahl ob er von
den noch besetzten Gebieten ausgehend
expandiert oder lieber alle Einheiten vom
Start weg neu ins Spiel bringt. Am Ende des
Zuges erhält der Spieler, für alle von eigenen
Barbarenvölkern kontrollierten Provinzen
und Städte, Siegpunkte. Diese können auch
von Völkern kontrolliert werden die aus einer
früheren Runde überlebt und (noch) nicht
von einem anderen Spieler übernommen
wurden. Diese können zwar nicht mehr bewegt werden, zählen aber trotzdem Punkte.
Ähnlich funktioniert der römische Zug, mit
dem entscheidenden Unterschied, dass die
Römer im Normalfall nicht jede Runde neu
ins Spiel kommen (mal abgesehen von der
ersten Runde). Verstärkungen müssen durch
Abgabe von Siegpunkte gekauft werden. Dafür können die Römer aber auch Festungen
(Verteidigungsbonus) und Städte (zusätzliche Siegpunkte) bauen. Am Ende des Römerzuges gibt es dann Siegpunkte für alle
von der eigenen Familie kontrollierten Provinzen.
Außerdem können alle Armeen (Römer und
Barbaren) gerade eroberte feindliche Städte
plündern. Dies bringt dem Spieler einmalig
zusätzliche Siegpunkte.
Nach diesem Schema läuft das Spiel 7 Runden lang dahin. Etwas Abwechslung bieten
nur noch die 9 Karten die jeder Spieler am
Anfang des Spiels erhält. Diese können jeweils einmal im Spiel ausgespielt werden
und sollten somit klug eingeteilt werden. Sie
verschaffen dem Spieler meist einmalige Vorteile im Kampf, bringen zusätzliche Völker ins
Spiel oder zerstören feindliche Truppen.
Trotzdem verläuft HOTRE sehr monoton.
Wenn man am Zug ist schaut man wie viele
Einheiten man dazukauft (Römer), bzw.
das neue Volk hat (Barbaren) und versucht
möglichst viele Punkte damit zu machen. Ein
Aufbaufaktor ist praktisch nicht vorhanden.
Da der Angreifer grundsätzlich im Vorteil ist,
ist es auch kaum möglich (bzw. sinnvoll) die
Grenzen abzusichern. Bei den Barbaren ist
es ohnedies nicht sinnvoll einen Zug (oder
gar weiter) vorauszudenken, da man meist
gar nicht weiß wer das Volk nächste Runde
kontrolliert. Dabei ist das ein entscheidender
Faktor. Denn ein altes Volk am Brett kann
viele Punkte bringen und damit auch spielentscheidend sein.
Generell ist sehr viel dem Zufall überlassen.
Beim Völkerverteilen angefangen, wo die
Stärke stets stark variiert, bis zum Kampf, wo
am Ende nur das Würfelglück entscheidet,
die beste Planung nützt nichts wenn das
Glück nicht mitspielt.
Das heißt aber nicht dass die Spieler keinen
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Einfluss auf den Spielverlauf haben. Vor allem
die Entscheidungen wen man wo angreift
ist sehr entscheidend. Somit gibt es auch
effektive Wege den Führenden zu stoppen.
Innerhalb einer Partie ist somit mit mehreren
Führungswechseln zu rechnen und das Spiel
bis zum Ende offen.
Die Dauer pendelt sich so bei 3-5 Stunden
ein, wobei diese vor allem mit der Spielerfahrung abnimmt. Durch den sich ständig
wiederholenden Ablauf merkt man auch
schon in den Anfängerpartien, dass die letzten Runden deutlich schneller laufen als die
ersten. Da jede Runde gleich abläuft, hätte
man aber auch problemlos die Rundenanzahl und somit die Spieldauer, verkleinern
können. Es spricht auch nicht viel dagegen
sich von vornherein auf weniger zu einigen.
Das Spielmaterial fällt üppig aus. Allein die
über 40 verschiedenen Völker sind beachtenswert. Jedes Volk hat eigene Marker in
einem eigenen Plastiksackerl. Das heraussuchen des Sackerls mit dem gerade benötigten Volk artet daher gerade anfangs in
Arbeit aus. Diese zahlreichen Marker sind
genau abgezählt und sollten daher auch
nicht verloren oder falsch eingepackt werden, auch eine Herausforderung.
Die Qualität der Marker ist ordentlich, die
Grafik ist sehr simpel, aber nicht unansehnlich. Ein kleiner Kritikpunkt ist die oft ähnliche
Farbgestaltung, was oft zu Verwechslungen
führt. Allerdings ist es verständlich, dass bei,
wie schon erwähnt, über 40 Völkern der Farbtopf irgendwann ausgeht.
Der Spielplan ist sehr übersichtlich und bunt
gestaltet. Minus hier ist aber der zu dünne
Karton. Man merkt auf den ersten Blick dass
man es hier mit einem Kleinverlag zu tun
hat.
Die Karten hätten hingegen mehr Farbe
vertragen, da sie am Anfang sortiert werden müssen und nur kleine farbige Punkte
auf den ersten Blick die Kategorie verraten.
Noch dazu sind zwei Kategorien in nicht
unterscheidbaren Gelbtönen gehalten. Hier
hilft nur ein Blick auf die auch vorhandene
Nummerierung um zu unterscheiden.
Den größten Kritikpunkt habe ich mir für den
Schluss aufgehoben: die Spielregel!
Diese ist nicht nur schwer zu lesen, weil einige Dinge schlecht erklärt sind, sondern
zudem schlicht unvollständig. Viele Regeln
sind nicht eindeutig und lassen Raum für
Interpretationen. Selbst eine stundenlange
Internetrecherche hat nicht alle Details geklärt. Im Internet findet sich auch eine„lebendige Regel“ des Verlages. Bei dieser wurden
einige Sätze hinzugefügt. Allerdings wurde
vergessen die alten, falschen zu löschen! Wodurch es im Grunde nur noch unverständlicher wird. Abgesehen davon werden dort
nur Dinge berichtigt die in der Originalregel
eigentlich verständlich, aber falsch waren.
Die vielen offenen Punkte werden nicht mal

angeschnitten. Auch meine Anfrage beim
Regelservice des Verlages blieb bis heute
unbeantwortet.
Weit hilfreicher war www.boardgamegeek.
com, wo der Autor zahlreiche Regelfragen
beantwortet hat. Dort finden sich auch hilfreiche Übersichtsgrafiken.
Einzig positiver Punkt der Regeln ist, dass die
deutsche Variante tadellos übersetzt ist und
somit auf dem gleichen tiefen Niveau wie die
englische ist.
Nun gut, nach vielen Stunden des Einarbeitens und ein paar freien Interpretationen war
das Spiel dann doch gut spielbar. Allerdings
wird ein verwöhnter Fan von ausgereiften
Autorenspielen wenig Freude mit HOTRE
haben. Das Spiel richtet sich klar an Freunde
von historischen Kriegsspielen. Das ist schon
am Verlag UGG ersichtlich, der zahlreiche
ähnliche Spiele im Programm hat.
Insgesamt macht es den Eindruck dass der
Autor weit viel mehr Zeit in die historische
Recherche als in den Spielmechanismus
gesteckt hat. Dieser ist monoton, langweilig
und (zumindest das Kampfsystem) einfallslos. Daher würde ich auch eher zu einem der
älteren Klassiker greifen, wenn mich die Lust
auf ein historisches Kriegsspiel überkommt.
Beispielsweise das in vieler Hinsicht sehr ähnliche, aber meiner persönlichen Ansicht nach
viel bessere Britannia.
Markus.Wawra@spielen.at
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ALLES GESPIELT

u 4 ERSTE SPIELE / AGIL‘ UP!

FÜR KINDER

3

4 ERSTE SPIELE
MEINE ERSTEN SPIELE

Seit 1974 ist die Spielesammlung
„4 erste Spiele“ eine Einführung
in die Welt von Spielplänen und
Spielregeln, Würfeln und Spielfiguren, der Untertitel verspricht
würfeln, laufen und gewinnen.
Die Sammlung enthält 4 verschiedene Spiele, jeweils mit
eigenem Plan, und wurde jetzt
für die Sammlung „Meine ersten
Spiele“ überarbeitet.

„Vogelspiel“ ist ein Farbwürfelspiel, man rückt vor, wenn man
die Farbe des nächsten Punkts
erwürfelt. Wer zuerst im Nest
ankommt, gewinnt.
„Blumenwürfeln“ ist ebenfalls
ein Farbwürfelspiel, man darf
eine Blüte der erwürfelten Farbe
nehmen, wenn die Blume auf
dem Beet noch frei ist. Wer zuerst alle Blumen im Beet belegt

6

FÜR FAMILIEN

AGIL‘ UP!

TURMBAU MIT HANDICAP
In jeder Runde soll man den
höchsten Turm bauen, dazu hat
man so lange Zeit wie sich der
Kreisel dreht. Die Teile werden
auf dem Tisch verteilt und die
Spieler entscheiden über den
Spielmodus, dementsprechend
gibt es Handicaps.
Die einzelnen Formen haben jeweils die gleiche Farbe und sind
je viermal vorhanden, es gibt 32

12

Steine in 8 Formen.
Für die Spielweise gibt es nicht
nur Vorgaben für den jeweiligen
Modus, sondern sogar für jede
Runde in einem Modus gibt es
unterschiedliche Vorgaben:
Technisch – in Runde 1 einen
Baustein jeder Farbe, in Runde 2
nur gleichfarbige Steine, in Runde 3 bauen mit meiner Hand
und in Runde 4 mit einer Hand

Heft 388 / November 2008

u

hat, gewinnt.
„Das Spiel mit dem Schloss“ nützt
die Farbwürfel für das Ziehen der
Figur auf das nächste Feld der erwürfelten Farbe, für weiß zieht
man ein Kärtchen und zieht zum
abgebildeten Motiv. Figuren auf
besetzten Feldern müssen zurück an den Start. Wer zuerst das
grüne Zielfeld erreicht, gewinnt.
„Wurstschnappen“ schickt die
Spieler zum Wurstkärtchen sammeln. Gezogen wird zur erwürfelten Farbe. Wer weiß würfelt und
gerade zu einem Kärtchen ziehen kann, bekommt das Wurstkärtchen. Figuren auf besetzten
Feldern werden rausgeworfen
und müssen ein Wurstkärtchen
abgeben. Sind alle Würste eingesammelt, gewinnt der Spieler mit
den meisten Kärtchen.
Das attraktive Material und die
simplen Regeln zu den Spielen
mit kindgerechten Themen sind
der ideale Einstieg ins Spielen.
Man trainiert gewinnen, verlieren, Material richtig verwenden
und lernt so nebenbei auch, die
Farben zu unterscheiden.

ÜBERBLICK

vor den Augen.
Akrobatisch – in Runde 1 hebt
man die Steine nur mithilfe der
kleinen Finger auf, in Runde 2
baut man mit dem Kinn auf der
Tischkante, in Runde 3 auf einem
Bein stehend und in Runde 4
dreht man sich nach jedem Stück
einmal um die eigene Achse.
Im Team zu zweit baut man in
Runde 2 abwechselnd, in Runde 2 baut einer und der andere
stört die anderen, ohne etwas zu
berühren, in Runde 3 müssen die
Stücke gemeinsam mit je einem
Finger bewegt werden und in
Runde vier schließt einer die Augen und der andere verwendet
dessen Hand zum Bauen.
Der Kreisel wird gedreht, jeder
beginnt zu bauen, man nimmt
immer nur einen Teil, wer einen
fremden Turm umwirft scheidet
aus, wer den höchsten Turm
baut, gewinnt einen Punkt. Nach
4 Runden gewinnt der Spieler
mit den meisten Punkten.
Ein witziges schnelles Geschicklichkeitsspiel, bei dem trotz Handicap die Interaktion im Wettstreit um den passenden Bauteil
entscheidend ist.
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FÜR JUGENDLICHE/ERWACHSENE

8

ARKTIA

MUGLUS SETZEN, FELDER KONTROLLIEREN
Eine Forschungsstation soll aus
Modulen namens„Muglu“ auf einem Eismond errichtet werden.
Diese müssen auf zusammenhängende Eisfelder gelegt oder
gezogen werden, um möglichst
viele Felder zu kontrollieren. Am
Ende punktet man mit kontrollierten Eisfeldern, entfernten
fremdfarbigen Muglus und abgeschmolzenen Eisfelder.

Jeder Spieler beginnt mit allen
9 Muglus einer Farbe, die Eisfläche ist je nach Spieleranzahl
verschieden groß. In den ersten
beiden Runden setzt man ein beliebiges Muglu auf ein freies Feld
und auf ein zum ersten Muglu
benachbartes Feld. Danach legt
man in einem Zug entweder weitere eigene Muglus oder zieht
eigene Muglus oder Türme. Sie

FÜR JUGENDLICHE/ERWACHSENE

BACCHUS‘ BANQUET
ESSEN, TRINKEN; MEUCHELN!
Kaiser Caligula spinnt seine Intrigen in der opulenten Atmosphäre des alten Rom, und heute
Abend veranstaltet er eine große
Gala, die Spiele sind einer der 9
Gäste mit einem geheimen Ziel:
Als Caligula muss man zwei Gerichte verzehren und 5 Glas Wein
trinken, die Identität ist nicht geheim und man gewinnt auch,
wenn drei andere Charaktere
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handlungsunfähig sind. Octavius, Septimus und Cassius sind
Verschwörer, sie wollen Caligula eliminieren, entweder durch
drei Dolche im Spiel oder durch
Lahmlegen mit Essen, Wein
und Gift. Claudius, Vespasianus
und Messalina sind harmlos, sie
wollen nur eine Anzahl Gerichte
essen und Gläser Wein trinken.
Caesonia und Agrippina sind

dürfen geradlinieg beliebig weit
und auch über andere Elemente
hinweg ziehen und auf einem
freien oder besetzten Feld landen, dabei bilden sie Türme, deren Form genau vorgeschrieben
ist. Türme können auch ab- oder
umgebaut werden. Ein Muglu allein kontrolliert ein Feld, in einem
Turm hat das oberste Muglu die
Kontrolle. Nach jedem Zug wird
kontrolliert, ob die Muglus aller
Spieler auf benachbarten Feldern liegen, von der Hauptmenge abgetrennte Muglus werden
vom aktiven Spieler entfernt
und an sich genommen. Zum
Abschmelzen dürfen nur leere
Eisfelder in Randlage entfernt
werden, es dürfen keine Inseln
entstehen. Kann niemand mehr
ziehen oder legen, gewinnt der
Spieler mit den meisten Punkten.
Ein trotz Thema eher abstraktes
Positionsspiel, in dem bekannte Mechanismen nett gemixt
wurden, die Strategie, schnellstmöglichst alle Steine aufs Brett
zu bringen scheint verführerisch
einfach.

ÜBERBLICK

gierig, sie wollen jeweils drei
verschiedene Geschenke einheimsen.
Aber mit jedem Gang des Festmenüs drohen auch Trunkenheit, Gift oder der Dolch eines
Mörders. Caligula beginnt als erster aktiver Spieler das Spiel. Der
aktive Spieler wählt 3 Aktionen
aus den 7 ausliegenden aus. Diese drei Karten werden gemischt,
so dass nur der Spieler weiss wo
welche Karte ist, und der Spieler
legt die drei Karten verdeckt aus:
Eine zum Abwerfen, eine zum
Behalten und danach aufdecken
und ausführen und die dritte als
Geschenk für einen anderen
Spieler. Bei Karten mit positivem
Wert wird die Gürtelschnalle
nach rechts bewegt, ansonsten
nach links, erreicht die Schnalle
10, ist der Spieler lahm gelegt.
Wer sein geheimes Ziel erfüllt,
gewinnt.
Ein witziges Thema wurde gelungen umgesetzt, mit einfachen
Regeln und meist selbsterklärenden Karten, man muss nur
trachten, das eigene Ziel möglichst lang geheim zu halten.
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u BLINDE KUH / CAPT`N SHARKY MESSER WERFEN
8
3

FÜR KINDER

BLINDE KUH
MEINE ERSTEN SPIELE

Seit der Erstauflage 1991 ist dieses Spiel ein Teil des Ravensburger Programms und erschließt
Kindern die Welt des Formen
Ertastens und Erspürens.
Die 40 Formen werden aus ihren
Stanztafeln gelöst, und vor Spielbeginn erst einmal angeschaut.
Die einzelnen Formen sind mit
Punkten markiert, gelb bedeutet einfach zu erkennen, blau

und rot markierte Formen sind
etwas schwieriger.
Für das Spiel „Formen tasten“
werden die Formen einzeln aufgehoben und benannt, wer die
Form richtig erkannt hat, darf
sie behalten, der Spieler setzt
die Maske auf oder schließt die
Augen oder man breitet ein Tuch
über die Schachtel mit den Formen.

5

FÜR KINDER

CAPT`N SHARKY
MESSER WERFEN!

Windstille auf dem Meer. Langeweile bei Capt’n Sharky und
seiner Mannschaft. Die Ratte
schlägt Messer werfen vor, bekanntlich gehören Messer ja zur
Grundausstattung eines Piraten
und stecken in jedem Bauchbund.
Auf einer magnetischen Planke
sind in bunter Mischung sieben
verschiedene Symbole abgebil-

14

det, die gleichen Symbole finden
sich je einmal mit einem Schlitz
daneben auf der Plankenkarte,
die auf dem Einsatz im Schachtelboden liegt. Die 21 Pappendeckel-Messer werden gleichmäßig
an die Spieler verteilt. Wer dran
ist, lässt den magnetischen
Dolch aus ca. 20 m Höhe auf die
magnetische Plane fallen. Durch
das Variieren der Fallhöhe lässt
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Im Spiel „Bilderlotto“ bekommt
jeder Spieler eine Stanztafel, die
dazugehörigen Formen werden
in die Schachtel gelegt. Eine
Form wird gezogen. Wer erkennt,
dass die Form in seine Tafel passt,
benennt sie und bekommt sie.
Wer seine Tafel zuerst gefüllt hat,
gewinnt.
Das Spiel „Tastlotto“ wird so wie
Bilderlotto gespielt, nur mit verbundenen Augen, der Spieler
tastet zuerst die Form ab und
dann seine Tafel, passt die Form
in die Tafel, setzt er sie ein. Passt
sie nicht, gibt er sie weiter und
bekommt vom Spielleiter eine
neue Form. Blinde Kuh ist ein
ideales Lernspiel für Formen
und Tastsinn, dem die hübschen
Tiermasken sowie die griffigen
Formen und hübschen Farben
der 40 verschiedenen Gegenstände speziellen Reiz verleihen.
Das Material regt zu vielen weiteren Spielmöglichkeiten an, man
kann sie als Malvorlage verwenden oder Motive ziehen und mit
einer Geschichte verknüpfen
oder zu einer Geschichte passende Motive aus einem Beutel
ertasten lassen.

ÜBERBLICK

sich der Schwierigkeitsgrad verändern. Fällt der Dolch um, ist
der Zug zu Ende und der Nächste
ist dran. Bleibt der Dolch gerade
auf der Planke stehen, schaut der
Spieler welches Symbol getroffen wurde. Steht der Dolch zwischen Symbolen, entscheiden
die Mitspieler, welches Symbol
gilt. Ist nun auf der nichtmagnetischen Schlitz-Planke der Schlitz
neben dem getroffenen Symbol
frei, darf man eines seiner Messer
dort hinein stecken und hat noch
einen Zug. Man darf auch jederzeit aufhören. Trifft man ein Symbol, wo schon ein Messer steckt,
muss man das Messer nehmen
und der nächste ist dran. Wer es
schafft, alle seine Messer in die
Plankenkarte zu stecken, hat
gewonnen.
Eine sehr hübsche Spielidee, die
eine gute Hand-Auge-Koordination erfordert, man muss ja den
Dolch Spitze voraus fallen lassen
und mit berechnen, dass er sich
im Fall durch die Magnetwirkung
umdreht. Thema, Ausstattung
und Mechanismus passen wunderbar zusammen.
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FÜR KINDER

CURLI KULLER

MIT SCHNECKEN UM DEN SALAT KULLERN
Bauer Bertram möchte den jungen Salat beschützen und hat
die Vogelscheuche aufgestellt.
Aber die hilft leider nicht gegen
die Schnecken, die kommen und
gerne die kleinen Pflanzen fressen möchten.
Das Spielfeld wird aufgestellt,
zwischen den Ecken wird Platz
für Eingänge gelassen, insgesamt
ist die Spielfläche ca. viermal so

FÜR FAMILIEN
DER

groß wie die Schachtelfläche. Die
Vogelscheuche wird in die Mitte gestellt, die Pflanzen werden
verteilt, und jedem Spieler wird
eine Spielfeldseite zugelost, er
setzt sich vor die entsprechende
Öffnung.
Zuletzt sucht sich noch jeder
eine Kullerschnecke aus.
Wer dran ist, nimmt seine Kullerschnecke und kullert sie über die

8

PALAST ALHAMBRA
VON

DIE MACHT DES SULTANS
4 Gebäudeteile liegen im Bauhof.
Der Spieler am Zug kann entweder Geld nehmen, Gebäude
kaufen und platzieren oder seine Alhambra umbauen. Bei Wertungen punktet man für Gebäudemehrheiten und seine längste
Stück Außenmauer. Wer am Ende
die meisten Punkte erreicht hat,
gewinnt. Die vier Module dieser
5. Erweiterung können beliebig
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mit dem Grundspiel und den anderen Erweiterungen kombiniert
werden, jedes Modul verändert
eine Grundregel oder erweitert
die Regeln.
Die Karawanserei bringt Kleingeld für passendes Bezahlen, ihr
Preisi variiert je nach Anzahl der
Gebäudearten in der Alhambra
des Käufers, um sie kaufen zu
können muss man vier Gebäu-

Rampe von seiner Seite aus ins
Feld. Dabei muss die Schnecke
von außerhalb der Spielfeldbegrenzung ins Feld rollen und man
versucht, möglichst viele Pflanzen der eigenen Schneckenfarbe
umzuwerfen. Der eigenen Farbe
nimmt man selbst, umgefallene
andersfarbige Pflanzen werden
den Besitzern der gleichfarbigen Schnecke gegeben. Fällt die
Vogelscheuche um, bekommt
niemand Pflanzen. Wird sie nur
verschoben, werden umgefallene Pflanzen verteilt.
Es werden immer alle Pflanzen
aufgestellt, umgefallene Pflanzen in einer Farbe, die nicht im
Spiel ist, bekommt der Spieler,
der gekullert hat.
Wer zuerst 8 Pflanzen der eigenen Farbe gesammelt hat, gewinnt, bei weniger als 4 Spielern
dürfen auch Fremdfarben dabei
sein.
Curli Kuller macht einfach Spaß,
die Pflanzen und der Gartenzaun
genauso wie die Vogelscheuche
sind optisch attraktiv, einfach und
funktionell, und nur ganz Mutige
trauen sich, mit der Vogelscheuche als Bande zu spielen.

ÜBERBLICK

dearten haben. Danach wird in
jedem Zug der Marker auf der
Karte verschoben, der angezeigte Betrag ist Geld der entsprechenden Währung.
Die Künste der Mauren belohnen
den Kauf gleich teurer Gebäude
mit zusätzlichen Siegpunkten.
Wer Bei Zugende zwei oder
mehr gleich teure Gebäude
besitzt, nimmt sich ein entsprechendes Kulturplättchen und
einen Anlegestreifen, die Anzahl der Gebäude wird markiert.
Kulturplättchen kann man auch
weiter entwickeln und damit
Siegpunkte bekommen.
Die Macht des Sultans erlaubt
den gezielten Zugriff auf Gebäude. Sie werden wie Gebäude gekauft, darauf markierte Gebäude
bekommt der Spieler kostenlos,
wenn es beim Bauhof nachfüllen gezogen wird. Die Neuen
Wertungskärtchen bringen namensgerecht neue Punktewerte
für die Gebäudearten.
Auch diese Erweiterung macht
das Spiel vielfältiger, am interessantesten sind die neuen Werte
für die Gebäudearten und der
gezielte Zugriff auf Gebäude.
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WISSENS-DUELL

ELECTRONIC

DIE SCHNELLE KORREKTE ANTWORT ZÄHLT
Electronic Wissens Duell ist ein
elektronisch unterstütztes Wissens- und Reaktionsspiel für zwei
Spieler.
Auf 24 beidseitig nutzbaren Wissenstafeln finden sich verschiedenste Themen, von Tieren bis
zum ABC und Sport bis Technik.
Die Spieler wählen eine der Thementafeln und stecken sie in die
Führungsschiene der Konsole,

diese Konsole hat auf beiden
Seiten ein Eingabemodul, so
dass jeder Spieler sein eigenes
Eingabemodul zur Verfügung
hat. Zu Spielbeginn gibt man
die Code-Nummer der Thementafel ein. Nach dem Startsignal
erscheint auf dem Display eine
Zahl, die man in der unteren
Hälfte der Tafel findet, sie gibt
die Frage in Form eines Begriffs

FÜR FAMILIEN
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FAUNA

DAS TIERISCH GUTE WISSENSQUIZ
Im Spiel sind 180 Tierkarten mit
360 Tieren aus der ganzen Welt,
geteilt in einfachere Tiere mit
grünem Kartenrand und exotischeren Tieren mit schwarzem
Kartenrand. Die Karten sind
zweigeteilt, in der Kartenbox
sieht man nur die Informationen,
die man für die Schätzung bekommt – Tierklasse, Name, Bild,
Anzahl der Gebiete, in denen es

16

vorkommt und die Fakten, die
geschätzt werden sollen.
Der nicht sichtbare Teil zeigt die
zoologische Zuordnung und
die korrekten Werte zu den gesuchten Fakten.
Die Spieler schätzen Lebensräume und Maße des Tieres ein und
platzieren Setzsteine auf den
Skalen oder der Weltkarte. Man
kann nur an Stellen setzen, die
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vor. Zu diesem Begriff muss man
nun in der oberen Hälfte der Tafel das passende Bild suchen und
schnellstmöglich die Zahl, die in
diesem Bild angegeben ist, ins
Modul eintippen. Beide Spieler
suchen gleichzeitig und wer
schneller die richtige Antwort
gibt, bekommt sie gutgeschrieben. Geben beide Spieler eine
falsche Antwort, wird ein Signal
gegeben und beide Spieler können die Eingabe wiederholen, bis
eine richtige Antwort eingegeben wird oder die Zeit abgelaufen ist. Nach allen 24 Aufgaben
einer Tafel zeigt das Display zeigt
den Endstand an. Wer nach einer
vereinbarten Anzahl Tafeln die
meisten Spiele gewonnen hat,
ist der Gesamtsieger.
Das bekannte Prinzip der ElektroKontakt-Spiele wird hier auf die
neueste Technik mit Eingabe und
Display umgelegt, das Spielprinzip ist noch immer dasselbe, die
Technik erlaubt drei verschiedene Spielgeschwindigkeiten und
es gibt über 1100 verschiedene
Fragen, die durchaus auch für
Erwachsene interessant sind.

ÜBERBLICK

frei sind, Meeresgebiete schließen, wenn nicht anders angegeben, Inseln mit ein. Gesetzt
wird reihum immer ein Stein
oder man passt. Wer passt, kann
später für dieses Tier nicht mehr
einsteigen. Dann wird ausgewertet – die Karte wird aus der Box
gezogen und zuerst werden die
Gebiete ausgewertet, dann die
Skalen für die Maße.
Anzeigesteine werden in die
auf der Karte angegebenen Gebiete gesetzt, wer nun in diesen
Gebieten einen Stein stehen
hat, punktet. Kommt das Tier in
16 oder weniger Gebieten vor,
punktet man auch für benachbarte Gebiete. Auch bei den Skalenwerten punktet man für benachbarte Werte. Falsch gesetzte
Spielsteine gehen verloren, man
darf nur bis auf maximal 3 Steine
wieder auffüllen.
Fauna bietet einen spannenden
und interessanten Einblick in
die Tierwelt unseres Planeten
und man lernt so nebenbei erstaunliche Dinge, vor allem über
die Lebensräume. Interessant
verpackte Fakten resultieren in
viel Spielspaß.
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GETTA LETTER

RICHTIGE BEGRIFFE ELIMINIEREN BUCHSTABEN
Die Spieler müssen möglichst
schnell möglichst viele Begriffe
zu einem festgelegten Sachgebiet nennen. Zu Beginn der
Runde müssen alle Buchstaben
auf der Leiste aufrecht stehen,
die Kategorienkarten liegen als
verdeckter Stapel bereit. Der
Startspieler nimmt die oberste
Karte und entscheidet sich für
eine Kategorie. Er liest sie laut

vor und startet die Uhr. Wer
als erster einen zur Kategorie
passenden Begriff ruft, klappt
den Anfangsbuchstaben auf
der Leiste zu sich. Mit jedem
weggeklappten Buchstaben
wird die Möglichkeit für weitere
Antworten eingeschränkt, denn
man kann Worte mit bisher noch
nicht umgeklappten Buchstaben
nennen. Die Teams sind nicht ab-

wechselnd an der Reihe, sondern
rufen wild durcheinander. Wer
glaubt das etwas nicht stimmt,
drückt den Unterbrecherknopf
an der Uhr. Ist die Frage geklärt,
drückt man wieder den Knopf
und die Uhr läuft weiter.
Man muss sich vorher einigen,
ob bei Namen der Vorname oder
der Nachname gilt, ob bei Titeln
das erste Wort gilt, wobei die Regel vorgibt, das bestimme und
unbestimmte Artikel, also der,
die, das und ein, eine nicht mitzählen. In der Kategorie Filmtitel
würde bei Nennung von „Der
Pate“ also das „P“ umgeklappt.
Ist die Uhr abgelaufen, gewinnt
das Team mit den meisten umgeklappten Buchstaben die Runde.
Es wird eine vereinbarte Anzahl
Runden gespielt, wer dann die
meisten Runden gewonnen hat,
gewinnt das Spiel.
Getta Letter ist eine hübsch gemachte Variante von Stadt Land
Fluss, und ein fantastisches Training für Reaktionsschnelligkeit
und Wortschatz, Kinder können
gut mit Erwachsenen mithalten.
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GOLDRAUSCH
FINDE WAS DIE ANDEREN SUCHEN!
Die Spieler suchen Gold am Blue
Creek. Man beginnt mit je einem
Goldsucher, offen sichtbar, und
je einem Whiskey und Werkzeug,
verdeckt links und rechts vom
Goldsucher ausgelegt. Auch
Goldsucher ohne Mitspieler werden ausgelegt und mit Werkzeug
und Whiskey bestückt. Der Fluss
wird so ausgelegt, dass Gold,
Werkzeug etc. nicht zu sehen
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ist. Wer dran ist deckt eine Flusskarte auf: Findet man Goldnuggets, muss man entsprechend
viele verschiedene Werkzeuge
suchen. Man kann bei sich, bei
Mitspielern oder bei neutralen
Goldsuchern ein Werkzeug aufdecken. Hat man alle Werkzeuge
gefunden, bekommt man die
Karte und legt eine verdeckte
Flusskarte nach. Findet man

Goldzähne, muss man entsprechend viele Whiskey-Flaschen
finden. Was fälschlich aufgedeckt wurde, bleibt liegen und
kann in der Tauschrunde gegen
verdeckte Karten von Mitspielern
getauscht werden. Ist alles Gold
gefunden, gewinnt der Spieler
mit dem meisten Gold auf den
gewonnenen Karten.
Mit in der Dose findet sich als
Bonusspiel Claim Poker, man
nutzt dazu die Karten mit entsprechender Rückseite. Man
versucht Ausrüstungen in gerader Zahl zu bekommen und die
meisten Punkte zu ergattern.
Die Karten werden nach Gegenständen sortiert, Doppelkarten
werden beliebig zugeordnet.
Auch Goldsucher, Nuggets und
Zähne werden auf die Stapel
verteilt. Die oberste Karte wird
aufgedeckt, wer dran ist nimmt
2 Karten, muss eine verschenken
und eine behalten. Ist nur noch
ein Stapel übrig, wird gewertet
und eine zweite Runde gespielt.
Zwei witzige kleine Spiele mit an
sich bekannten Mechanismen,
die aber gut kombiniert sind und
Spaß machen.
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HERR DER DIEBE

MIT SCIPIO UND WESPE DURCH VENEDIG
Prosper und Bo verstecken sich
vor ihrer Tante im Sternenversteck bei Scipio und seiner Bande, doch Detektiv Victor soll die
Kinder finden. Die Spieler bewegen sich als Bo, Scipio und Wespe
durch Venedig um Victor abzuschütteln, am Ende gewinnt wer
die meisten Runden durch Venedig gedreht hat. Dazu versucht
man, in jeder Runde mit der Fi-

gur möglichst weit in Richtung
Sternenversteck zu ziehen.
Die 20 Ortskarten werden im
Kreis ausgelegt, Victor steht im
Kreis, die anderen Figuren beginnen auf dem Sternenversteck,
immer der Spieler rechts vom aktiven Spieler übernimmt die Rolle von Detektiv Viktor. Wer dran
ist legt verdeckt eine Zielkarte
aus, dann vertauscht Victor zwei

FÜR FAMILIEN
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KALEIDOS

DIESES MESSER IST EINE MACHETE!
Heiß begehrt und lange vergriffen, jetzt ist Kaleidos ist
wieder da! 1994 bei Editrice Giochi erschienen und 1995 auf
der Auswahlliste zum Spiel des
Jahres, wird das Spiel auf Basis
von Stadt-Land-Fluss nun als
Gemeinschaftsproduktion von
Cocktail Games und Ystari neu
aufgelegt.
Das altbekannte Prinzip wurde

18

kreativ und amüsant abgewandelt. 2-4 Spieler oder Teams bekommen jeweils Schreibmaterial
und die erste der doppelseitig
bedruckten Bildtafeln. Diese
Bildtafeln sind das Herzstück des
Spiels, sie sind übervoll Motiven,
immer einen Thema zugeordnet.
In dieser Neuauflage ist die Grafik eher abstrakt-modern, und
gegenüber Erstauflage im ersten
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Ortskarten im Kreis und dann
deckt der Spieler seine Zielkarte
auf und zieht seine Figur auf den
nächsten freien Ort im Kreis passend zur Zielkarte. Wer über das
Sternenversteck zieht, bekommt
einen Geldschein. Besetzte Orte
werden übersprungen und die
Figuren dürfen nur im Uhrzeigersinn ziehen. Die gespielte Karte
wird aus dem Spiel genommen.
Wer nicht weiter ziehen, muss
stehen bleiben. Wer keine Karten
mehr hat, beendet das Spiel.
Eigentlich ein simples Laufspiel
mit Ratekomponente, doch können aufmerksame und geübte
Spieler einiges erreichen, vor allem in der Rolle von Victor andere
blockieren – wer sich am besten
merken kann, welche Ortskarten
ein Spieler schon verwendet hat,
wird einen ziemlichen Vorteil haben, da man dann zunehmend
leichter erraten kann, wohin er
wohl ziehen möchte und noch
kann.
Ein hübsches einfaches Spiel für
die Familie, zusätzlich interessant durch den Bezug zu Buch
und Film.
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Moment gewöhnungsbedürftig. Vom gemischten Buchstabenkarten-Stapel wird die erste
aufgedeckt und gleichzeitig die
Sanduhr umgedreht. Alle suchen
und notieren nun möglichst
viele Dinge, die mit dem vorgegebenen Buchstaben beginnen.
Nach Ablauf der Sanduhr wird
vorgelesen und jeder bekommt
3 Punkte für Dinge, die er allein
gefunden hat, und einen Punkt
für Dinge, die er mit anderen gemeinsam hat. Und das wiederholt man jetzt mit allen Bildern,
am Ende gewinnt der Spieler mit
den meisten Punkten. Die Spielregel gestattet einige Freiheiten,
so ist z.B. ein Auto eben ein Auto
oder die jeweilige Marke oder
ein Fahrzeug oder aus Stahl, dagegen kann das gleiche Objekt
auf der Liste eines Spielers nur
einmal vorkommen, egal unter
welcher Bezeichnung.
Ein höchst vergnügliches Spiel,
man kann es sehr strikt spielen
oder viel Raum für Phantasie lassen, je nach Lust und Laune. Eine
gelungene und erfreuliche Neuauflage in eleganter Blechdose.
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KIPPL

VON FARBE ZU NEUTRAL
Kippl – Der Titel ist Teil des Mechanismus, bewegte Steine werden am Ende des Zuges gekippt,
man soll versuchen, möglichst
viele eigene Steine im Spiel zu
halten.
Im Spiel sind 4x12 Spielsteine mit
farbigen Punkten. Je nach Spieleranzahl werden verschieden
viele Steine offen bzw. verdeckt
ausgelegt, 24 bei 2 Spielern,

FÜR FAMILIEN

36 bei 3 und 48 bei 4 Spielern.
Die Steine werden im Quadrat
ausgelegt, zwei Drittel offen,
der Rest verdeckt. Verdeckt liegende Steine sind neutral und
dürfen von allen Spielern bewegt werden. Ein Zug besteht
aus Würfeln, Ziehen, Kippen
und Startstein wegnehmen. Der
Würfel bestimmt die Anzahl der
Schritte. Man darf nur mit ei-

6

MEHR ODER WENIGER
3 GRÜN + 2 ROT = ?

Schnell zählen und die richtige Zahlenkarte aus der Mitte
schnappen. Dieses Spielziel
klingt einfach, ist aber nicht ganz
so einfach wie es klingt.
Die 14 Zahlenkarten werden offen ausgelegt, mit der Seite nach
oben, auf der drei Zahlen stehen,
die Zahlen 0-20+ sind je zweimal
vorhanden. Motivkarten und
Suchkarten werden zusammen-

www.spielejournal.at

gemischt und in vier Stapeln an
die Mitspieler verteilt. Suchkarten zeigen Motive, diese Motive
müssen auf den Motivkarten
gezählt werden.
Auf Kommando werden die obersten Karten der 4 Stapel aufgedeckt. Suchkarten zeigen Motive,
zum Beispiel Stern und Dreieck,
getrennt durch eine Linie, es gilt
das Motiv, das in die Tischmitte

ALLES GESPIELT

nem eigenen oder verdeckten
Stein ziehen. Man zieht nur auf
anderen Steinen, nicht auf dem
Tisch, geradeaus, und man darf
rechtwinklig abbiegen. Während
eines Zuges darf ein Stein nicht
an eine schon in diesem Zug
eingenommene Position zurückkehren und am Ende eines Zuges
dürfen nicht mehr als drei Steine
übereinander liegen. Der bewegte Stein wird am Ende gekippt,
das heißt auf die andere Seite
umgedreht. Lag der bewegte
Stein bei Zugbeginn auf einem
anderen Stein, wird dieser so genannte Startstein aus dem Spiel
genommen. Im 2-Personenspiel
spielen 2 Personen zusammen,
das heißt am Ende werden die
Steine zusammengelegt, aber
trotzdem darf jeder Spieler nur di
Steine seiner eigenen Farbe oder
neutrale Steine bewegen. Kann
niemand mehr ziehen, gewinnt,
wer die meisten offenen Steine
im Spiel hat.
Eine Bereicherung für die Palette der abstrakten Positionsspiele,
besonders interessant durch die
Möglichkeit, zu dritt und zu viert
zu spielen.

ÜBERBLICK

zeigt, oder Farben. Dieses Motiv
bzw. die Farbe muss nun auf den
offen ausliegenden Motivkarten
gesucht werden, dabei werden
die Ergebnisse zusammen gezählt. Muss man zum Beispiel rot
suchen und einen Kreis, weil 2 x
rot in die Mitte zeigt und 1x ein
Kreis, und es sind 2 rote Vierecke,
2 roter Kreis und 1 grüner Kreis
und 2 blaue Sterne zu sehen,
wäre das richtige Ergebnis 8 für 6
x rot, rot muss ja zweimal gezählt
werden, und 2 Kreise.
Wer ein Ergebnis hat, nimmt
die passende Karte. Einmal genommene Karten muss man
behalten. Liegen nur Suchkarten und keine Motivkarten aus,
muss man die Zahlenkarte „0“
nehmen. Liegen nur Motivkarten aus, werden neue Karten
aufgedeckt. Für korrekt genommene Karten gibt es eine Karte
vom Ablagestapel. Kann keine
Karte mehr aufgedeckt werden,
gewinnt der Spieler mit den meisten Karten.
Ein schneller Spielspaß, bei dem
es auf Reaktionsgeschwindigkeit und korrektes Erkennen der
Symbole ankommt.
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u MEINE ERSTEN SPIELE / PLANET DER SINNE
8
2

FÜR KINDER

MEINE ERSTEN SPIELE
HANDPUPPEN

In dieser Spielesammlung finden sich sowohl Anregungen für
freies Spiel ohne Regeln oder für
erstes Rollenspiel als auch zwei
Regelspiele. Als Spielmaterial
dienen 3 Handpuppen, ein Würfel und je zwei Holzsteine in vier
Farben. Das freie Spiel kann man
dazu nutzen, um die grundsätzliche Handhabung der Puppen zu
trainieren, das trainiert gleichzei-

tig Feinmotorik und Sprachvielfalt. Für erste Rollenspiele gibt
es drei Reime, die man vorlesen
kann und dazu die Puppe entsprechend bewegen kann, nach
einigen Wiederholungen kann
man das Kind dazu anregen, die
Handpuppe zu bedienen.
„Verstecken“ ist ein Würfelspiel,
die drei Handpuppen liegen in
der Tischmitte, unter einer Pup-

4

FÜR KINDER

PLANET DER SINNE
TASTEN - FÜHLEN - AUFGABEN LÖSEN
Susi Samtpfote heißt die kleine
Sinnesforscherin, die die Spieler
begleitet und ihnen viel über ihre
Wahrnehmungsfähigkeiten, vor
allem das Fühlen, beibringt.
Im Spiel sind 20 Fühlkarten, 2
Puzzles, 1 Säcken, 1 Augenbinde und 20 Holztiere, je viermal
Igel, Frosch, Fisch, Kuh und Wolf.
Wer dran ist würfelt und zieht
Susi Samtpfote, wer ein Plane-

20

tensymbol erreicht, wählt ein
Aktionsfeld – es gibt Schneller
Fühlpuzzler, Fühlkarten-Memo,
Ratemeister und Zeichner, Puzzle-Detektiv und Fühl-Detektiv.
Für richtig gelöste Aktionen gibt
es ein Holztier, wer zuerst fünf
verschiedene hat, gewinnt.
Schneller Fühlpuzzler – Der
Spieler muss mit verbundenen
Augen ein vierteiliges Puzzle
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pe wird eine Blume oder ein
Herz versteckt. Wer dran ist würfelt und hebt die entsprechende
Puppe hoch. Liegt etwas darunter, bekommt dies das Kind,
wenn nicht, legt es aus dem
Vorrat eine Blume oder ein Herz
unter die Puppe.
Für das Merkspiel „Wer erkennt,
was fehlt?“ werden alle Herzen
und Blumen ausgebreitet und
von allen gut angeschaut, dann
schließen alle die Augen, ein
Holzstück wird weggenommen
und unter die Puppe gelegt,
dann müssen die Kinder herausfinden was fehlt. Wer richtig rät,
bekommt den Würfel, wer ihn
schon hat wenn er wieder was
errät, gewinnt.
Eine nette Kombination von
Handpuppe und ersten Regelspielen, ein gelungener Anfang
für erstes Regelverständnis. Die
Reime zum Handpuppenspiel
helfen dem Kind, Zusammenhänge zwischen Gehörtem und
anderen Ereignissen wie der
Bewegung der Puppe zu erkennen. Attraktiv ist die optische
und haptische Gestaltung, in
gewohnt toller Haba-Qualität.

ÜBERBLICK

zusammenzusetzen, er muss es
schaffen, bevor die Mitspieler
fünfmal das Planetensymbol
gewürfelt haben.
Fühlkarten-Memo – alle spielen
und versuchen durch leichtes
Anheben und Abtasten der Unterseite zwei gleiche Karten zu
finden.
Ratemeister und Zeichner – ein
Spieler sucht ein Motiv des Posters aus und zeichnet dieses mit
dem Finger auf dem Rücken des
aktiven Spielers nach.
Puzzle-Detektiv – Der Spieler
muss durch fühlen das fehlende
Teil eines Puzzles erkennen und
in einem zweiten Satz identischer
Puzzleteile finden.
Fühl-Detektiv – der Spieler bekommt eine Fühlkarte und muss
unter eine reihe ausliegender
Fühlkarten diejenige mit dem
identischen Material finden,
drei richtige Karten lösen die
Aufgabe.
Ein spannender Dialog mit den
eigenen Fingerspitzen, sowohl
für Kinder als auch für Erwachsene, es ist nicht leicht zu entziffern, was sie erzählen, aber es
macht großen Spaß.
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POISON

GRÜN AUF BLAU BEDEUTET GIFT!
Drei Kessel mit Zaubertränken brodeln in der Zauberküche, die Spieler werfen reihum
Zaubertrank-Karten in den
Kessel und müssen aufpassen,
dass kein Kessel überkocht. Die
Zaubertrank-Karten gibt es in
drei Farben, jeweils 2x4 und 3x
1,2,5 und 7. Dazu kommen noch
grüne Giftkarten mit Wert 4. Die
erste ausgespielte Karte eines

der drei Kessel = Kartenstapel
in der Mitte bestimmt die Farbe
des Kessels. Die grünen Giftkarten dürfen überall dazugespielt
werden, liegen in einem Stapel
nur Giftkarten, wird seine Farbe
durch die erste dahin gespielte
Karte bestimmt, diese muss aber
eine bisher in keinem Kessel vorhandene Farbe haben.
Überschreitet der Wert aller Kar-

4

FÜR KINDER

REGENBOGENLAND
WER FINDET DEN TOPF MIT GOLD
Am Ende des Regenbogens
steht ein Topf mit Gold, aber nur
die Magier wissen, wie man den
Regenbogen überquert. Alle Magier schauen gleich aus, manche
sind freundlich und helfen weiter, andere nicht.
In allen Spielen dreht man immer
einen Magier um, bei Zahl zieht
man, bei einem Gesicht bleibt
man stehen. gewinnt.

www.spielejournal.at

Im Spiel„Über den Regenbogen“
wird ein Magier aufgedeckt und
entsprechend gezogen oder
nicht. Im Spiel „Der Kreis der Magier“ stellt man 5 Magier in den
Kreis am Spielplan. Wer dran ist,
deckt einen Magier neben dem
Plan auf und zieht oder bleibt
stehen, dann deckt man einen
Magier im Kreis auf. Zeigt er die
gleiche Zahl wie soeben aufge-

ten im Kessel den Wert 13, muss
derjenige, mit dessen Karte dieser Wert überschritten wurde, die
Karten im Kessel nehmen. Nur
die Karte, die 13 überschritten
hat, bleibt liegen, egal ob Giftkarte oder Zaubertrank-Karte.
Die Karten aus dem Kessel, muss
man verdeckt nehmen, verdeckt
vor sich stapeln und darf sie
nicht mehr anschauen. Hat die
Mehrheit an einem Trank, dann
ist man immun dagegen. Die
Giftkarten können Tränke und
Ergebnis verderben.
Sind alle Karten gespielt, zählen
alle Zaubertrank-Karten -1, alle
Giftkarten -2, hat man in einer
Farbe die Mehrheit, zählen diese
Karten 0 Punkte. Waren alle einmal Geber, gewinnt der Spieler
mit den wenigsten Minuspunkten.
Poison ist im Gegensatz zu seinem Namen gar nicht giftig, sondern ein gefälliger Mix bekannter
Mechanismen, entscheidend ist
das Merkvermögen für gespielte
Karten, und sich im passenden
mittels Punkteüberschreitung
eine Kartenmehrheit zu holen.

ÜBERBLICK

deckt, geht man noch einmal.
Findet man noch einen bösen
Magier, darf man nun 5 Felder
ziehen. In beiden Fällen kommt
ein neuer Magier in den Kreis.
Stimmen die Unterseiten nicht
überein, ist der Zug zu Ende.
Im Spiel „Gemeinsam über den
Regenbogen“ wird ein Magier
aufgedeckt und vor einen Spieler
gestellt, dieser zieht oder bleibt
stehen. Das Spiel „Mit Risiko
über den Regenbogen“ erlaubt
weitermachen nach dem ersten
Zug, wenn man ziehen konnte.
Deckt man einen bösen Magier
auf, verliert man den gesamten
Zug. Hört man freiwillig auf, zieht
man die Gesamtsumme der aufgedeckten Schritte. In der Variante „Das Spiel der Magier“ kommt
Bluff ins Spiel, man deckt einen
Magier auf und nennt eine Zahl,
wird sie geglaubt, zieht man
weiter, wird gezweifelt, muss der
Spieler um Unrecht die genannte
Zahl Felder zurückziehen.
Eine hübsche Idee wurde hier gelungen mit mehreren Varianten,
einfachen Regeln und attraktiver
Ausstattung umgesetzt.
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u RISIKO / SCRABBLE BLITZ!

FÜR JUGENDLICHE/ERWACHSENE

8

RISIKO

DAS GROSSE STRATEGIESPIEL
Risiko - der Klassiker der Strategiespiele. In diesem Jahr hat das
wohl bekannteste Würfelspiel
neue Regeln bekommen und
präsentiert sich mit verschiedenen Spielvarianten und veränderter Gestaltung als neue de
luxe Version. Man kann nun das
Spiel bereits nach drei erledigten
Missionen siegreich beenden.

Am auffälligsten ist aber die veränderte Gestaltung, statt Reitern,
Kanonen und Fußsoldaten symbolisieren nun Pfeile in verschiedenen Farben die Streitmächte,
die Größe der Pfeile repräsentiert
unterschiedliche Streitkräfte. Eine
weitere Veränderung betrifft die
Hauptstadt: Man bestimmt nun
einen Standort für die eigene

FÜR FAMILIEN

10

SCRABBLE BLITZ!
EIN WORT IN 60 SEKUNDEN!
Im Jubiläumsjahr von Scrabble
kommt der Klassiker der Wortlege- bzw. Kreuzwortspiele im
Turbomodus an – nun werden
die Buchstaben nicht gezogen,
sondern erwürfelt, und eine
Sanduhr gibt die Zeit vor.
Im Spiel sind 12 Würfel, mit allen
Buchstaben einschließlich der
Umlaute und einer Blankoseite
als Joker. Der erste Spieler schüt-

22

telt den geschlossenen Becher
mit allen 12 Würfeln und stellt
ihn dann Deckel nach unten
hin. Mit ein wenig Rütteln fallen
7 der 12 Würfel in die Aussparungen. Mit dieser Vorgabe von
7 Buchstaben hat der Spieler nun
60 Sekunden Zeit, mindestens 2
Buchstaben zu platzieren und
damit mindestens ein Wort zu
bilden. Wer alle Buchstaben ver-
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Hauptstadt und wählt weitere 15
Städte in unterschiedlichen Territorien, die man wie die Hauptstadt verteidigen muss. Wer eine
Mission erfüllt, nimmt sich den
entsprechenden Marker, man
kann pro Zug nur eine Mission
erfüllen. Wer einen anderen Spieler besiegt, bekommt dessen Gebietskarten und auch die Marker
der von diesem Spieler erfüllten
Missionen. Grundsätzlich gelten
die bekannten Regeln früherer
Versionen für das Würfeln und
Bewegen der Truppeneinheiten
Im Level „Grundausbildung“
muss man drei Missionen erfüllt
haben und die eigene Hauptstadt kontrollieren, um zu gewinnen. Im weiterführenden
Level namens „Kommandozentrale“ werden Belohnungen für
erledigte Aufträge vergeben.
Diese Belohnungen gelten nun
für jeden Zug, die Belohnungen
besiegter Spieler bekommt man
in dieser Variante nicht. Im „Club
der Offiziere“ endet das Spiel mit
der Befreiung der ganzen Welt,
nicht nach drei erfüllten Missionen.Alles in allem eine tolle neue
Ausgabe des Klassikers.
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brauchen kann, bekommt 50
Punkte Prämie, ansonsten den
Wortwert des Spiels. Der zweite
Spieler wirft alle nicht verwendeten Würfel zurück in den Becher
und schüttelt erneut und macht
seinen Zug. Nach dem 2. Spieler
werden am Ende des Zuges nach
der Abrechnung nicht im neuen
Wort vorkommende Buchstaben
vom Brett entfernt und in den
Becher zurückgelegt. Jeder Spieler hat also dann nur ein Wort am
Brett, an das er anlegen kann.
Wer ein Wort nur verlängert oder
verändert, entfernt alle Würfel
und der nächste Spieler beginnt
sein Wort wieder am Mittelfeld.
Wer innerhalb der 60 Sekunden
kein Wort findet, gibt die Würfel
weiter. Wer 200 Punkte erreicht,
gewinnt.
Simple Regeln, schnell zu spielen
und ein ganz neues Scrabble-Gefühl im vertrauten Umfeld eines
kleinen Scrabble-Plans, vor allem
an das Abräumen der Würfel
muss man sich erst gewöhnen.
Auf jeden Fall gut mitzunehmen,
das ideale Spielvergnügen auf
Reisen.
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SERENDIPITY!
GLÜCKLICHER ZUFALL

Das Spiel bezieht sich auf deines
der Grundprinzipien der Natur,
die Verbreitung der eigenen
Art. Jeder Spieler versucht, die
Kärtchen seiner Farbe zu einem
möglichst großen, durchgehenden Blütenteppich zu legen.
Im Spiel sind 91 sechseckige Blütenkärtchen, 13 pro Farbe und 13
so genannte Serendip-Kärtchen
als sechsfarbiger Joker. Die Kar-

ten werden verdeckt zu einem
großen Sechseck ausgelegt, jeder Spieler wählt eine Farbe. Wer
dran ist deckt ein Kärtchen auf:
Kärtchen einer fremden Farbe
werden wieder verdeckt zurückgelegt. Ein eigenes Kärtchen
bleibt offen liegen und man darf
noch ein Kärtchen aufdecken
oder das aufgedeckte Kärtchen
mit einem verdeckten Kärt-

7

FÜR FAMILIEN

SUMMIT

WHO WILL REACH THE TOP FIRST?
Die Spieler müssen den Gipfel
erreichen und 100 Punkte sammeln, mit der Siegpunkteanzahl
variiert man die Spieldauer, mit
Variation der schwarzen und
weißen Chips den Strategie-Anteil. Das Puzzle mit den Höhenschnittlinien wird zum Spielbrett
zusammengesetzt und die Spieler setzen reihum ihre Farbchips
in die schwarzen Startfelder ein.

www.spielejournal.at

Schwarze Chips stehen für Sicherheitsausrüstung, weiße für
Gefahren.
Wer dran ist kann mit Orientierungskarten seine Chips bewegen. Die Karte wird mithilfe der
schwarzen und weißen Streifen
am Spielbrettrand ausgerichtet
und gibt so die Bewegungsrichtung mit dem Pfeil an. Mit
Karten mit rotem Kreis man

chen vertauschen. Ein Serendip
ist ein Joker, diesen kann man
entweder offen liegen lassen,
dabei darf man ihn verdrehen
um die Farbausrichtung zu verändern und man darf zusätzlich
zwei beliebige Kärtchen vertauschen. Als Alternative dazu kann
man den Serendip sofort mit
einem beliebigen anderen offenen oder verdeckten Kärtchen
vertauschen. Danach hat man
dann einen weiteren normalen
Zug und deckt ein Kärtchen auf.
Sind der 13. Serendip und alle 13
Blüten von mindestens einem
Spieler aufgedeckt, zählt man die
Punkte des wertvollsten eigenen
zusammenhängender Blütenteppichs, jedes Kärtchen zählt 1
Punkt. Jeder damit verbundene
Serendip ist zwei Punkte wert,
schließt er mit der Blütenfarbe
an, bringt er nochmals 2 Punkte.
Bei weniger als 6 Spielern kann
man ungenutzte Farben auch
offen liegen lassen.
Ein attraktives Spiel mit einfachen Regeln und einigen strategischen Möglichkeiten.
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sich nur bewegen, bei solchen
mit schwarzem Kreis mit einem
schwarzen Chip einen eigenen
Chip sichern, Karten mit weißen
Kreisen erlauben den Einsatz
weißer Chips um die Mitspieler
zu behindern. Erreicht man mit
einem Chip einen eigenen Chip,
wird der Chip gestapelt und der
Stapel darf seine Höhe ziehen,
jeder Chip vom Stapel punktet
in den Wertungszonen. Ungesicherte gegnerische Chips können auch erobert werden und
gehen an den Start zurück.
Im Bereich von 2000, 5000 und
10.000 m kann man Chips werten und sich 2, 5 oder 10 Punkte
gutschreiben lassen. So gewertete Chips gehen zurück an den
Start, schwarze Chips im Stapel
kann man für andere Chips nutzen.
Summit ist eine nette Variante im
Genre der an sich abstrakten Positionsspiele, ungewöhnlich und
attraktiv ist die Gestaltung des
Spielbretts, interessant die ChipSicherung mithilfe sehr knapper
Ressourcen, 6 Sicherungen für
24 Chips bei 4 Spielern erfordern
überlegten Einsatz!
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FÜR FAMILIEN

SUSHIZOCK IM GOCKELWOK

BRATWURMECK ERWEITERT DIE SPEISEKARTE
Das Angebot am Bratwurmeck
wurde um Sushi erweitert, aber
mit der japanischen Kost hapert
es noch ein wenig, daher gibt es
auch Gräten sprich Minuspunkte
im Angebot.
Die fünf Würfel zeigen 2x die
Symbole Sushi, 2x Gräte, 1x
Stäbchen blau und 1x Stäbchen
rot. Die blauen Steine für Sushi-

Pluspunkte und die roten Steine
für Gräten-Minuspunkte werden
getrennt verdeckt gemischt und
zu zwei Reihen offen ausgelegt.
Wer dran ist hat drei Würfe und
muss pro Wurf mindestens einen Würfel hinauslegen. Nach
jedem Wurf darf man wenn man
kann und möchte, eine Portion
nehmen und damit den Zug be-

FÜR FAMILIEN

10

TA YÜ

KANALBAU AM SPIELBRETT
Eine Neuauflage und ein erfreuliches Wiedersehen, Tayü ist
ein wunderschönes abstraktes
Legespiel, 1999 bei Kosmos erschienen und nun bei Goliath
mit einigen Veränderungen neu
aufgelegt.
Im Spiel sind 84 Spielsteine , jeder Spieler zeigt ein Stück der
Wasserwege, jeder Stein hat
drei Ausgänge, manche an drei

24

verschiedenen Seiten, manche
nur an zwei und manche haben alle drei auf einer Seite. Die
Spieler sitzen im rechten Winkel
zueinander, einer spielt von Nord
nach Süd, der andere von West
nach Ost. Die Steine werden in
den Beutel gelegt.
Die Spieler ziehen abwechselnd
einen Stein und legen ihn offen
auf den Plan, der erste Stein
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enden. Die Anzahl gewürfelter
Sushi oder Gräten bringt den
entsprechenden Stein in der
Reihe, mit mindestens 3 blauen
oder roten Stäbchen kann man
einem Mitspieler den obersten
Stein im Stapel wegnehmen, bei
vier oder fünf einen beliebigen,
vorher korrekt benannten Stein.
Nach dem dritten Wurf muss
man etwas nehmen, für einen
Fehlwurf die höchste Minuszahl.
Sind alle Steine vor den Spielern
gestapelt, endet das Spiel. Im
Sushistapel eines Spielers zählen nur Steine bis zur Höhe des
Grätenstapels, die überzähligen
Sushi sind wertlos. Sind beide
Stapel gleich hoch, werden alle
Steine gewertet, ist der Grätenstapel aber höher, werden alle
Steine im Grätenstapel gewertet,
nicht nur jene bis zur Höhe des
Sushistapels. Es wird summiert,
der Spieler mit der höchsten
Summe gewinnt.
Sushizock ist eine gelungene
Abwandlung von Heckmeck am
Bratwurmeck mit viel Spielspaß,
der aber definitiv Planung erfordert, ohne Gräten kann man viele Sushipunkte einzubüßen.

ÜBERBLICK

muss dabei zum Teil im Mittelfeld
liegen. Jeder weitere Stein muss
so mindestens eine Wasserstraße
weiterführen, der Spielfeldrand
darf nicht überschritten werden.
Ein Stein muss gelegt werden,
wenn er gelegt werden kann. So
versucht jeder, möglichst viele
Mündungen zu schaffen. Kann
kein Stein mehr gelegt werden,
werden alle Mündungen an den
eigenen Küsten getrennt addiert
und die Summen miteinander
multipliziert.
Zu dritt spielt der 3. Spieler den
Störenfried, zuerst gibt jeder ein
Gebot ab, wer die niedrigste
Summe bietet, wird Störenfried
und muss verhindern, dass ein
Spieler die gebotene Punktesumme erreicht. Zu viert zieht
man abwechselnd im Team und
darf sich nicht beraten.
Anspruchsvoll und einfach
gleichzeitig, die Ausstattung
wurde noch durch die Kerben im
Brett und die Noppen unter den
Steinen verbessert, nun kann
nichts mehr rutschen, ein schön
ausgestattetes Legespiel mit interessantem Mechanismus.
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THE THORN PRINCESS
AND THE FOUR KNIGHTS
Eine andere Welt in einer anderen Zeit – ein einem kleinen Königreich lebt eine Prinzessin in
ihrem Schloss, aber eines Tages
hat sie genug vom königlichen
Leben. Die Prinzessin ist aus dem
Schloss ausgerissen und hat sich
im Dornenschloss versteckt, die
Spieler als vier Ritter sollen sie zurückbringen. Sie will aber nicht
und verlangt dauern neue Pro-

ben der Ergebenheit und stellt
den Rittern Aufgaben.
Die Ritter nützen ihre Karten um
über den Spielplan zu ziehen
und nützliche Dinge zu suchen
und auf die Chance zu lauern, die
Prinzessin mit sich zu nehmen.
Aber kaum hat man sie als Begleitung erobert, fängt sie an zu
jammern. Hunger, Durst, müde,
Wer drei dieser Aufgaben er-

füllt und die Prinzessin aus dem
Schloss bringt, gewinnt. Ein Zug
besteht aus Event Marker ersetzen, drei Karten ziehen, Ritteraktionen in beliebiger Kombination aus Bewegung, Kampf, Suche,
Spezial-Fähigkeit anwenden,
Gegenstände nutzen, Ereignis
abwickeln (wenn Marker betreten), Prinzessen eskortieren,
und Gejammer erledigen. Nicht
erfüllte Aufgaben „explodieren“
nach einer gewissen Anzahl Runden und kosten den die Prinzessin begleitenden Ritter Karten
schon erfüllter Aufgaben und
er verliert die Prinzessin. Er darf
auch nur fünf Gegenstände mit
sich führen, und seine Kämpfe
werden nach dem Stein-ScherePapier Prinzip abgewickelt.
Vom Spielablauf her einfach, der
Anspruch „für Vielspieler“ liegt
am Kampf mit der Regel, man
muss sich einiges selbst ableiten
und dazu ist Spielerfahrung nötig. Interessant für Freunde ausgefallener Spiele und als Beispiel
japanischer Spielkultur.
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FÜR JUGENDLICHE/ERWACHSENE

TIKU

FIGUREN ZIEHEN, SCHEIBEN LEGEN
Bei Steffen-Spiele erscheinen
abstrakte Positionsspiele in edler Optik und mit Holzmaterial.
Heuer wird die Reihe mit Tiku
fortgesetzt.
Das Spielziel von Tiku ist, als erster
alle eigenen Markierungsscheiben abzulegen. Man beginnt mit
den eigenen sechs Spielfiguren,
Markierungen nach unten, in
der vom jeweiligen Spieler aus

www.spielejournal.at

gesehen zweiten Reihe des 6
x 6 Felder großen Bretts, die 14
Markierungsscheiben lieben als
Vorrat bereit.
Wer dran ist zieht zuerst eine
Figur beliebig weit orthogonal
über nicht von Figuren besetzte
Felder, mindestens 1 Feld weit,
Scheiben dürfen auf den überquerten Feldern liegen. Danach
legt man auf alle überquerten

Felder eine eigene Markierungsscheibe. Liegen auf einem
Feld gegnerische Scheiben, werden diese durch eigene ersetzt.
Scheiben auf Zielfeldern, egal ob
eigene oder fremde, werden entfernt. Entfernte Scheiben gehen
wieder an den Besitzer zurück.
Wer als erster seine letzte Scheibe auf dem Brett platzieren kann,
gewinnt. Man kann auch mehrere Partien hintereinander spielen,
dann erhält der Gewinner so
viele Punkte wie dem Gegner
Scheiben übrig geblieben sind.
Nach der vereinbarten Anzahl
Partien gewinnt der Spieler mit
den meisten Punkten.
In einer Variante setzt man die
Figuren mit den Markierungen
nach oben ein und kann jede
Figur einmal in der Partie auch
diagonal ziehen, nach diesem Diagonalzug wird sie umgedreht.
Tiku ist eine attraktive Bereichung für das Genre der ZweiPersonen-Spiele, einfach und
anspruchsvoll, interessant ist die
Differenzierung, dass mit Scheiben belegte Felder„frei“ sind, mit
Figuren besetzte Felder nicht.
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8

TIME`S UP

KNEIPEN MUSS NICHT GASTSTÄTTEN BEDEUTEN
Die Spieler müssen in Teams Prominente erraten. Nach genauen
Regeln wird ein Deck mit 40
Karten zusammengestellt, mit
dem gespielt wird. In der ersten
Runde darf der Teamsprecher,
genannt Redner, man 30 Sekunden lang Personen beschreiben,
dazu darf er beliebige Hinweise
geben, aber den Namen oder

Teile nicht nennen, Übersetzungen verwenden, Buchstaben
aufzuzählen etc. Das Team darf
so viele Lösungsvorschläge machen wie es will. Erratene Karten
bleiben beim Team. Sind alle Karten verbraucht, werden die nicht
erratenen Karten neu gemischt.
In der zweiten Runde darf der
Redner zur Person nur mehr ein

FÜR KINDER

4

TORRETA

TURNBAUMEISTER GESUCHT!
Torreta sucht den geschicktesten
Baumeister – im Spiel sind Bausteine in fünf verschiedenen Farben und auch fünf verschiedenen
Formen, die Steine der gleichen
Form haben unterschiedliche
Farben, aber alle dieselbe Würfelaugenzahl. Es gibt dicke und
dünne Scheiben sowie dicke und
dünne Zylinder.
Das Spielziel ist einfach, man soll

26

mit diesen Steinen den höchsten
Turm bauen – spielt mit dem
Farben- oder dem Punktewürfel.
Spielt man mit dem Punktewürfel, ist das Ergebnis und damit
das Spiel rein glücksabhängig,
man muss den erwürfelten
Stein verbauen. Spielt man mit
dem Farbwürfel, sind erste taktische Überlegungen möglich,
man kann sich entscheiden, ob
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Wort sagen, dafür darf er aber
Karten zur Seite legen, und das
Team darf nur mehr einen Lösungsvorschlag machen. Für die
dritte Runde werden wieder alle
nicht erratenen oder weggelegten Karten gemischt, der Redner
darf nur mehr Gesten verwenden
und Geräusche machen, aber
nicht singen. Jede Runde punkten die Teams mit den von ihnen
gesammelten Karten, sie lesen
die Namen der erratenen Personen vor. Am Ende gewinnt das
Team mit den meisten Punkten.
Das Spiel funktioniert in größeren Runden besser, da man pro
Zeiteinheit mehr Rateversuche
rufen kann und auch eine größere Chance hat, dass jemand den
Gesuchten kennt. Der Spaßfaktor
ist aber enorm hoch, nicht nur
wegen der freiwillig oder unfreiwillig komischen Pantomimen,
sondern wegen des Spiels an
sich, vor allem über die Assoziationen, nicht immer ist mit Rot Michael Schumacher gemeint. Eine
extrem gut gelungene Mischung
bekannter Spielelemente, man
muss immer genau aufpassen
wenn man gewinnen will.
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man den dünnen oder dicken
Zylinder in orange nimmt oder
doch lieber eine der orangen
Scheiben. Man nimmt einen
dem Würfelergebnis entsprechenden Baustein und baut ihn
in den eigenen Turm ein. Wer
seinen Turm umwirft hat entweder verloren und alle spielen
eine neue Runde oder alle seine
Steine werden zurückgelegt und
er beginnt von vorne. Wird mit
dem Zahlenwürfel gespielt, ist
die 6 ein Joker und man darf sich
einen Stein aussuchen, für den
Farbenwürfel ist weiß der Joker.
Ist der letzte Baustein einer Farbe
oder Zahl verbaut, gewinnt der
Spieler mit dem höchsten Turm.
Ein erstaunlich simples Spiel mit
vielen Lerneffekten auf einmal,
erstes Zahlen erkennen, Training
der Hand-Auge-Koordination
und auch Trainieren eines gewissen Raumgefühls sowie von
ersten strategischen Überlegungen – mit langen schmalen
Steinen wird mein Turm sicher
höher, aber schaffe ich es, den
langen dünnen Stein in den
Turm auch einzubauen?

ÜBERBLICK
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WOBBALLY
WACKELTURM AUS KEGELN
WobBally klingt so hübsch nach
Hoppala, und genau das entschlüpft einem so manches Mal
beim Umgang mit dem WobBally, dem spaßigen WackelKugel-Turm.
WobBally besteht aus sieben
Reihen bunter Kugeln, die ringförmig um einen Mittelteil angeordnet sind. Der ganze Turm
wackelt, und es braucht ruhige

Hände um eine Kugel aus einer
der Ebenen in das Turm-Innere
zu stoßen. Dazu benutzt man
die beiliegenden Queues analog zum Billard. Diesen Grundmechanismus, die Kugeln ins
Innere zu stoßen, nutzt man für
verschiedene Spielvarianten:
In Variante Eins spielt man abwechselnd. Bringt ein Spieler
den Turm zum Einsturz, scheidet

7
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WORM UP!

WELCHER WURM KRINGELT ZUERST INS ZIEL?
Würmer ringeln sich möglichst
schnell ins Ziel. Man bietet, blufft
und kringelt sich vor die anderen. Erlaubt ist, was den eigenen
Wurm nach vorne bringt und
andere behindert.
Zwei Holzzylinder werden als
Start und zwei als Ziel aufgestellt, und die Würmer hinter der
Startlinie ausgelegt. Spielziel
ist natürlich, mit dem eigenen

www.spielejournal.at

Wurm als erstes die Ziellinie zu
überkriechen. Nun wählt jeder
Spieler ein Zahlenplättchen verdeckt aus, dann wird aufgedeckt,
der Spieler mit der niedrigsten
Zahl zieht zuerst. Gleiche Zahlen
oder 2 X heben einander auf, diese Würmer bleiben stehen. Wer
allein X geboten hat, sucht sich
eine Zahl aus. Wer erfolgreich geboten hat, darf in der nächsten

er aus. Der Turm wird wieder aufgebaut, der letzte Spieler noch
im Spiel gewinnt.
In Variante Zwei würfeln alle
Spieler mit den Zahlenwürfeln,
der Spieler mit der höchsten
Zahl fängt an, dann wird reihum
gespielt, jeder Spieler am Zug
wirft den Farbwürfel um festzulegen, welche Kugel er ins Innere
des Turms stoßen muss. Gibt es
keine Kugel dieser Farbe mehr,
muss der Spieler aussetzen. Für
Einsturz und Gewinnen gelten
die Regeln aus Variante Eins.
In Variante Drei wird ebenfalls
von allen Spielern ein Zahlenwürfel geworfen, der Spieler mit der
höchsten Zahl beginnt, so wie in
Variante Zwei wird der Farbwürfel
geworfen, aber zusätzlich auch
noch der Zahlenwürfel, um die
Ebene festzulegen, aus der die
Kugel der erwürfelten Farbe ins
Innere gestoßen werden muss.
Auch hier gelten für Einsturz des
Turms und Gewinnen die Regeln
aus Variante Eins.
Eine hübsche Idee, optisch sehr
attraktiv und eine Herausforderung an Geschicklichkeit und
räumliches Balancegefühl.
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Runde nicht sofort wieder die
gleiche Zahl bieten. Wer allein
X geboten hat, darf außerdem
einen der Zielpfosten versetzen, um Pläne der Mitspieler zu
durchkreuzen.
Bewegt wird ein Wurm dadurch,
dass man sein hinterstes Segment nach vorne an die erste
Stelle setzt und dies sooft wiederholt, wie der gebotenen Zahl
entspricht. Dabei darf man sich
auch anderen Würmern in den
Weg kringeln, damit diese dann
einen Umweg laufen müssen.
Der Wurm darf aber nicht geteilt
werden, es müssen immer alle
Segmente zusammenhängen
und ein Wurm darf niemals einen
anderen Wurm berühren.
Ein nettes kleines Spiel, mit
einfachem Mechanismus und
ebenso einfachen Regeln, das
sich flott und amüsant spielt.
Gut mitzunehmen und auf jeder
glatten Oberfläche zu spielen.
Eben ein typischer Alex Randolph, nicht umsonst ausgewählt
für eine Koproduktion in memoriam Alex Randolph von Venice
Connection, Abacus, Gigamic
und Gryphon Games.
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NEU EINGETROFFEN

u DIE NEUESTEN SPIELE IM ÜBERBLICK

AQUARIUM

3

Verlag: Ravensburger
Ein Klassiker der Kinderspiele - Im Spiel sind 8 Fische, 1 Qualle, 1 Flasche, 1 Stiefel, 1 Seestern, 1 alte
Blechdose und 1 Schatztruhe, alle werden mit einem Metallring bestückt. Dann wird ohne ins Bassin schauen geangelt, dabei darf man zweimal den
Boden berühren. Was hängen bleibt, bekommt
man, am Ende zählen alle die Punkte zusammen,
Schatztruhe, Schuh, Flaschenpost oder Dose bringen 10 Extrapunkte. Beim Schatztruhe angeln
bekommt der, der sie als letzter herausfischt, 10
Punkte extra. Neuauflage in der Serie „Meine ersten Spiele“ 2008.

BAYRISCHES SAMMELSURIUM

Verlag: Piatnik
Autoren: Harald Havas und Ronald Hofstätter
Würfelglück, richtige Antworten, richtiges Schätzen, Irreführen und Unwissen der anderen Spieler
bewegen in diesem Quiz die eigene Figur. Wer dran
ist würfelt, beim Pfeil rückt der Spielleiter vor und
der nächste ist dran. Für ein K, S oder W zieht der
Spielleiter eine Kreativ-, Schätz- oder Wissenskarte
und stellt eine Frage. In der Aktionsphase muss
man die Antwort oder eine Schätzung oder eine
erfundene Antwort aufschreiben, je nach Kategorie werden richtige Antworten unterschiedlich
behandelt und Vorwärtsbewegung. Kurzspiel- und
Teamvariante.

Geschicklichkeitsspiel für 1-4 Spieler von 3-6 Jahren

BIBI BLOCKSBERG DAS VERFLIXTE HEXKRAUT SPIEL
Verlag: Schmidt Spiele
Autor: Beatrice Melendez

Ein Quizspiel für 2-6 Spieler ab 10 Jahren
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Für die erkältete Oberhexe muss ein Trank gebraut
werden, wer schafft es die beiden Kräuter seiner
Farbe einzusammeln und in Hexkessel zu werfen,
ohne durch das Teufelskraut zu erstarren. Wer dran
ist würfelt, zieht und nimmt einen Chip, wenn er
die eigene Farbe hat. Landet man auf einem fremden Chip, verschiebt man diesen ein Feld vor oder
zurück. Erwischt man das Teufelskraut bleibt man
stehen, bis man eine Eins oder den Punkt würfelt.
Neuauflage in der Blechdose

DIE OLCHIS AUF GEBURTSTAGSREISE
Verlag: Kosmos
Autor: Kai Haferkamp

Verlag: Kosmos
Autor: Klaus Kreowski

Ratespiel für 2-4 Spieler ab 5 Jahren
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Jeder Spieler bekommt vier Handkarten und drei
Angriff-Abwehrkarten, diese legt er verdeckt vor
sich aus. Wer dran ist spielt eine Handkarte offen
aus und führt die entsprechende Aktion aus, Aktionen sind: Wilde-Kerle Karte auslegen, Hund-Socke
Karte Spielen und gegnerische Karte ausspionieren, Teuflische Ball-Karte gegen Wilde Kerle-Karte
eines anderen Spielers, es kommt zu Angriff-Abwehr-Duell. Weiters gibt es noch die Trainer-WilliKarte, diese spielt man wenn man vier Wilde Kerle
liegen hat und beendet das Spiel.

KICKER FUSSBALL-QUIZ EM SPEZIAL
Verlag: Ravensburger
Autor: Philipp Sprick

Quizspiel zum Thema Fußball für 1-4 Spieler ab 10 Jahren
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Verlag: Piatnik
Autor: Erika Bruhns

Im Spiel sind 12 Zahlenkarten mit Zahlen von 1-5
und 1 Joker, dazu 24 Bildkarten mit 1 bis 5 geometrischen Figuren in unterschiedlicher Anordnung,
die Mengen auf den Zahlenkarten sollen auf den
Bildkarten erkannt und zugeordnet werden, dabei
können auf den Bildkarten gleiche oder verschiedene Formen vorkommen.

Lernspiel mit Thema Rechnen für 1-4 Spieler ab 4 Jahren

TRIVIAL PURSUIT ENTERTAINEMENT SINGLES
Verlag: Parker / Hasbro

In einer Plastikdose, die in der Form einer der Wissensecken entspricht, finden sich 600 neue Fragen.
Man kann mit dieser Ausgabe allein spielen und
die Kategorien mit dem beigefügten Spezialwürfel
festlegen oder die Fragen mit einer jeder anderen
Edition kombinieren. Die Spielregeln sind ebenfalls
auf Karten gedruckt, insgesamt eine gut gelungene Ausgabe auch für die Reise. Kategorien sind
blau – TV, rosa – Music, gelb – Movies, lila – Games,
grün –Bücher sowie orange – Wild Card.

TOP TRUMPS STAR WARS THE CLONE WARS
Verlag: Winning Moves
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Dieses Kartenspiel kommt ursprünglich aus England und ist nun auch im deutschsprachigen
Raum erfolgreich. Die höchste Zahl im Spiel ist
Trumpf und wer die meisten Karten hat, gewinnt.
Spielmechanismus: Der Spieler am Zug wählt eine
Eigenschaft auf seiner obersten Karte und nennt
die entsprechende Zahl, wer nun bei dieser Eigenschaft die höchste Zahl hat, gewinnt die Karten
dieser Runde. Thema dieser Ausgabe ist der Film
„The Clone Wars“ im Star Wars Universum

Kartenspiel mit Trumpfmechanismus für 2 oder mehr Spieler ab 8 Jahren

UNO KICK
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Verlag: Mattel
Zur Fußball-EM eine neue Uno-Variante mit den
Spielern der deutschen Nationalmannschaft und
einer neuen Spielvariante, dem Elfmeter. Das
Spielziel bleibt gleich – es gewinnt, wer zuerst 500
Punkte erreicht. Wer als Erster seine Karten ablegt,
punktet für die Karten, die seinen Mitspielern geblieben sind. Jeder bekommt 7 Karten, man muss
eine Karte passend zu Zahl oder Farbe der obersten Karte ablegen. Wer die Paule Elfmeter Karte
legt, fordert einen Mitspieler zum Duell. Der Verlierer des Duells muss alle im Duell gespielten Karten
und zwei vom Stapel nehmen.

Triviaspiel mit Spezialthema für 2 oder mehr Spieler ab 12 Jahren
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Karten mit Quizfragen zum Thema Fußball, 4 Fragen pro Karte, wer dran ist beantwortet eine Frage
und kann jederzeit aufhören – und bekommt die
Karte und legt den Pokal der Fragenfarbe sichtbar
vor sich aus. Für falsche Antworten gibt es die gelbe oder rote Karte, mit der roten Karte muss man
pausieren, die gelbe Karte kann man durch eine
richtige Antwort wieder loswerden. Bei mehreren
Mitspielern geht nach einer falschen Antwort die
Frage an die Mitspieler als Abstauber.

Kartenspiel mit Fußballthema für 2-4 Spieler ab 8 Jahren

RECHENLOTTO

5

Die Spieler versuchen, Opa Olchis geheime Reisewünsche zu erraten. Die Streifen mit den Reisezielen werden als Strecke ausgelegt, man spielt
12 Runden, pro Runde wählt Opa Olchi geheim
ein Ziel. Die Mitspieler müssen nun raten, was er
ausgesucht hat, sie wählen eine Karte und decken
auf Kommando auf. Wer das gleiche Ziel gelegt
hat wie der Opa Olchi-Spieler, zieht seine Figur bis
zum nächsten Feld mit diesem Ort weiter. Wer Opa
Olchi erreicht oder nach 12 Runden am weitesten
vorne steht, gewinnt.

Sammelspiel für 2-4 Spieler ab 5 Jahren

DIE WILDEN FUSSBALLKERLE ALLES AUF ANGRIFF
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Farbcodes für Zielgruppe (Farbbalken des Titels/beim Titel)
Für Kinder (Lernspiele)
Für Jugendliche und Erwachsene
Für Familien
Für Vielspieler und Experten

Kartenspiel zum Thema Fußball für 2-10 Spieler ab 7 Jahren
Farbcodes für Vorlieben (Skala neben Spielefoto)
Action
Kommunikation
Planung
Geschicklichkeit
Kreativität
Wissen/Gedächtnis

Zufall
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HUGO KASTNER EMPFIEHLT

EMPFEHLUNG #30

PI MAL DAUMEN
Schätze zum Schätzen

Liebe Leserin, lieber Leser! Ich habe mit meinen
Schülerinnen und Schülern schon viele Kommunikations- und Wissensspiele getestet. Wir
haben dabei viel gelernt und meistens auch
viel Spaß gehabt. Bei Pi mal Daumen jedoch
gingen die Wogen mehr als hoch. Unglaublich wie ungläubig und fasziniert die richtigen
Schätzwerte auf weltbewegende Fragen von
meinen Schützlingen aufgenommen wurden.
Oder lässt Sie etwa die Frage nach dem Intelligenzquotienten eines Leonardo da Vinci kalt?
Oder die Frage nach der Zahl der Teetassen, die
ein Durchschnittsire im Jahr schlürft? Ja, auch
eine Durchschnittsirin ist damit gemeint, für die
ganz korrekten LeserInnen dieser Zeitschrift. Im
Österreichischen Spielemuseum in Leopoldsdorf dürfen Sie jedenfalls „unter strenger Kontrolle von Wissensexperten“ Ihr Schätzvermögen jederzeit austesten. Eine Voraussetzung
ist jedoch unumgänglich: Die so genannte
„Ich spiele Es“-Testfrage. „Wie viele Spiele sind
im Augenblick im Besitz des Österreichischen
Spielemuseums?“ Sie wissen es? Gut! Und für
die Unsicheren ein kleiner Hinweis:
Die Antwort (plus Infos) findet sich auf der Website www.spielen.at . . .
Mein Lichtkegel zirkelt diesmal um wahre
Kniffelfragen des Lebens, so viel vorweg.
Bevor ich jedoch Ihre Expertenmeinung
austeste, möchte ich ein Blitzlicht auf die
Spielregeln werfen. Auf einem Dreiecksparcours kann man jeweils bis zu sechs Felder
vorziehen, abhängig vom Wert der „geschätzten“ Antworten. Schafft es der erste
Spieler nicht, die vollen Punkte auszuschöpfen, bekommen die übrigen Mitspieler ihre
Chance. Meist engt man bei voller Besetzung
die Räume ein, doch kann es auch vorkommen, dass alle ewig weit vom wahren Ergebnis liegen, also niemals innerhalb der Band-

AUS DEM MUSEUM

breite des Erfolgs liegen. In diesem Fall wird
der Vorleser prämiert. Auch gut. Und außerdem tut dies der Spielfreude eigentlich nicht
den geringsten Abbruch. Wie überhaupt bei
Pi mal Daumen der Moment des Ratens –
und nur dieser – den Höhepunkt darstellt.
Carpe diem für Ludophile sozusagen! Das
Gewinnen bleibt bestenfalls eine sekundäre
Angelegenheit. Zusätzlich hemmen Spezialregeln mit Rückversetzen den Drang der
Führenden. Aber auch dies ist nur Beiwerk.
Es zählen allein die Fragen und die Antworten. Ein paar Leckerbissen gefällig? Ok, bitte zurücklehnen (und die korrekten Werte
weiter unten zunächst mal ausblenden): (1)
„Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass
ein Kind zum Schlafwandler wird, wenn ein
Elternteil ebenfalls Schlaf wandelt? (in Prozent) – (2) Wie viele verschiedene Schmetterlingsarten gibt es auf der Welt? – (3) Was
ist die optimale Wassertemperatur für die
Produktion von Salzwasser-Perlen? (in °C) –
(4) Wie viele Gramm wog das Gehirn eines
Stegosaurus? – (5) Wie oft ist im Alten Testament von Hunden die Rede? – (6) Wie viele
Gramm wiegt der Puck beim Eishockey? – (7)
Wie hoch sind die höchsten Sanddünen in
Algerien? (in m) - (8) Das Lied der Drossel
kann bis zu 700 Meter weit gehört werden.
Aus wie vielen Tönen besteht ihr Lied? – (9)
Wie schnell sind die schnellsten Impulse in
unserem Nervensystem? (m/sek) – (10) Wie
viel Prozent des Festlands auf der Welt sind
von Wäldern bedeckt? … Sie haben sich nun
eingestimmt? Wunderbar. Dann bitte zurück
zu Absatz 1 und der „Ich spiele Es“-Testfrage.
… Willkommen bei den Freunden der„Schätze zum Schätzen“!

Autor: Grzegorz Rejchtman
Grafik: Helmut Krüger
Vertrieb: Kauffert
Preis: 25,00 Euro (vergriffen)
Verlag: Kosmos
www.kosmos.de

SPIELER

3-6

ALTER

12+

DAUER

45+



Kompetenz
Bluff
Glück
Ein Wissensspiel, das einen überdimensionalen Glücksfaktor aufweist – kein Druckfehler, um Sie gleich mal zu beruhigen. Exakt diese Mischung ist es, die Pi mal Daumen aus der
Masse der „Lehrspiele“, pardon: belehrenden
Spiele, heraushebt. Sie werden Glück brauchen, und Sie werden dennoch immer wieder
aufs Neue glauben, selbst die Kontrolle über
Ihren Erfolg in der Hand zu haben. Viel Spaß
beim Schätzen! Und vertun Sie sich nicht zu
oft!
Hugos EXPERTENTIPP
Lassen Sie ruhig auch große Spielgruppen zu,
selbst wenn die Regel auf 6 Personen abgestimmt ist. In Teams lässt es sich ebenfalls gut
schätzen, nur sollte alles zügig abgehen. Pi mal
Daumen ist nicht auf Grübeln und Denken angelegt. Ja, und noch was: Die Bonusfelder können Sie ohne Verlust an Spielwitz ruhig ignorieren. Pi mal Daumen ist schon von der Idee
und vom Rhythmus her perfekt! Jedes Beiwerk
kann das Spielgefühl höchstens mindern.
Hugos BLITZLICHT
Pi mal Daumen: Kurzdefinition – Wissensspiel,
wo Wissen nicht viel Rolle spielt. Kaum zu glauben, aber Grzegorz Rejchtman ist der Quadratur des Kreises mit seinem „Schätzspiel“ sehr
nahe gekommen. Egal wer um den Tisch sitzt,
egal welche Frage aufgeworfen wird, egal welche Altersgruppe sich an den kniffligen Fragen
versucht, jeder wird zu einer Antwort gleichsam verführt. Es genügt ja, eine einzige Zahl zu
nennen. Schwierig? Ja, unglaublich schwierig,
zumindest bei den meisten der exzellent zusammengestellten Fragen
Antworten: (1) 45 – (2) 150.000 – (3) 25 – (4)
9 – (5) 30 – (6) 160 – (7) 450 – (8) 45 – (9) 80
– (10) 30
VORANKÜNDIGUNG: YINSH
Smart & Strategie

Rückmeldungen an: Hugo.Kastner@spielen.at
www.hugo-kastner.at
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Symbolerklärungen
Für einen Spieler geeignet

Für zwei Spieler geeignet

Für viele Spieler geeignet
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