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BEAMTEN BESTECHEN UND PRIVILEGIEN NUTZEN

FÜR ERWACHSENE

DER PALAST VON ESCHNAPUR
Wer trägt mehr zum Bau des Palastes bei?
Der Maharadscha hat aufgerufen, beim Bau
des neuen Palastes mitzuhelfen und die Spieler haben die Herausforderung angenommen. Jeder versucht möglichst viel zum Bau
beizutragen, sich die zur Verfügung stehenden Mittel gut einzuteilen und ein möglichst
gutes Verhältnis zu den alles entscheidenden
Palastschranzen aufzubauen, sprich sie möglichst erfolgreich zu bestechen.
Zuerst werden uns die Baupläne vorgelegt,
8 Palastteile mit unterschiedlich vielen Bau-
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abschnitten, die durchlaufend nummeriert
sind, aber jeder für sich mit anderen Zahlenwerten. Diese 8 Bauteile werden der Abbildung entsprechend ausgelegt und bilden
eine schöne Silhouette. Gestützt wird diese
Baustelle durch die Siegpunktleiste von 1-50.
Die Spieler bekommen ein Spielertableau,
einen Satzbauplatzkarten mit den Ziffern
von 1 bis 8 für die acht Palastteile, einen
Siegpunktestein und einen Privilegmarker,
diese beiden werden neben Feld 1 der Sieg-

punktleiste gelegt. Dazu kommen 16 Goldkarten in der Stückelung 2x0, 2x1, 3x2, 4x3,
2x4 und 3x5.
Die Bausteine in den vier Spielerfarben sind
allgemeiner Vorrat, die 10 Privilegkarten
werden offen nach Werten sortiert ausgelegt – hier haben wir die erste Ungenauigkeit
gefunden, in der Abbildung sind sie nicht so
ausgelegt sondern aufsteigend-absteigend,
quasi in einer Wertekurve. Wie sich herausgestellt hat, ist das schlimmstenfalls eine
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künstlerische Freiheit und hat für den Spielverlauf keinerlei Bedeutung. Viel wichtiger
ist an diesem Punkt der Vorbereitung, sich
mit den Funktionen dieser Privilegkarten
vertraut zu machen, doch dazu später mehr.
Jetzt müssen nur noch der Baustoppmarker,
der Blockademarker, die Spielreihenfolgemarker und die 50/100 Marker bereitgelegt
werden und schon können wir anfangen zu
spielen.
Hier sei besonders lobend erwähnt, dass
die Spielabfolge einer Runde sehr schön auf
dem Spielertableau grafisch dargestellt ist,
jeweils nur mit einem Symbol, aber unmittelbar verständlich, eine sehr gute Lösung
anstelle einer Kurzspielregel oder ähnlichem
für jeden Spieler.
Zusammenfassend kann eine Spielrunde
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beschrieben werden mit Bauplatz wählen,
Beamten bestechen, bauen und auswerten.
Im einzelnen haben wir neun Phasen in einer
Runde abzuwickeln.
In Phase 1 wählt jeder Spieler aus seinem
Satz Bauplatzkarten zwei aus und legt sie
verdeckt oben an sein Spielertableau an,
damit bestimmt er die Palastteile, in denen
er diese Runde bauen möchte.
In Phase 2 wählt jeder Spieler aus seinen
Goldkarten fünf aus und legt sie verdeckt an
sein Spielertableau unten an, diese Goldkarten stellen die Bestechung für die Beamten
dar und beeinflussen das Setzen des Blockademarkers, das Setzen des Baustoppmarkers,
die Anzahl der Bausteine die man verbauen
kann, die Spielreihenfolge und das Versetzen
eines verbauten Steins.
Mit Phase 3 beginnt die Auswertung der
Beamtenbestechung mit dem Blockademarker. Alle decken die 1. Goldkarte auf,
wer die höchste Karte gespielt hat, hat den
Beamten erfolgreich bestochen und darf nun
den Blockademarker auf eine verdeckte Karte eines anderen Spielers legen und damit
diese Aktion für den Spieler blockieren. In
weiteren Runden muss der Blockademarker
zu einem anderen Spieler und auch auf eine
andere Aktion versetzt werden. Der von der
Blockade betroffene Spieler bekommt als
Entschädigung einen Baustein seiner Farbe
und legt ihn auf sein Tableau. Im weiteren
Verlauf bleibt die blockierte Karte verdeckt
liegen, sie gilt als bereits für die nächste
Runde ausgespielt und wird bei Abwicklung des entsprechenden Beamten NICHT
aufgedeckt. Man darf auch entscheiden,
den gewonnenen Blockademarker nicht
einzusetzen.
Gab es beim Aufdecken einen Gleichstand,
heben einander die betroffenen Karten auf
und es gewinnt die nächstniedrigere Karte.
Gibt es auch dabei einen Gleichstand, gewinnt niemand und die Aktion wird nicht
ausgeführt. Gab es einen Gewinner, legt dieser seine Goldkarte in die Bank, die anderen
Karten bleiben vorerst offen liegen. Diese
Regel gilt für die Phasen 3, 4, 6 und 8, Phase
5 wird anders abgewickelt.
In Phase 4 geht es um die Vergabe des Baustoppmarkers, sie wird wie Phase 3 abgewickelt, gewinnt ein Spieler den Einfluss auf
den Beamten, darf er den Baustoppmarker
auf einen beliebigen Palastteil legen, in dieser Runde kann niemand dort Bausteine einsetzen. Wieder kann man auch entscheiden,
den gewonnenen Marker nicht einzusetzen
und die Goldkarte, die den Baustoppmarker
gewonnen hat, wird in die Bank gelegt.
Phase 5, die Vergabe der Bausteine, verläuft
etwas anderes: Einzelgebote werden voll
in Bausteinen ausbezahlt. Bei Gleichstand
bekommen alle am Gleichstand beteiligten
Spieler die Hälfte ihres Gebots aufgerundet,
also bei einem Gleichstand zum Beispiel bei
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der 5 gibt es 3 Bausteine. In dieser Phase
werden alle Goldkarten in die Bank gelegt,
da sie ja alle eine wenn auch möglicherweise
reduzierte Wirkung hatten. Die erhaltenen
Bausteine legt jeder zunächst auf sein Spielertableau.
Phase 6 regelt die Spielreihenfolge, sie wird
wie Phase 3 abgewickelt, das höchste Gebot gewinnt und verteilt die Spielreihenfolgemarker unter den Spielern. Gewinnt
niemand, werden die Marker gemischt und
verdeckt verteilt. Diese neue Spielreihenfolge gilt ab sofort bis zu Phase 6 der nächsten
Runde. Die Goldkarte geht wieder in die
Bank.
Nun haben wir mit Phase 7 das Einsetzen
der Bausteine erreicht. In der vorher festgelegten Spielreihenfolge setzen nun die
Spieler ihre Bausteine ein. Dazu decken sie
die Bauplatzkarten auf und verteilen alle verfügbaren Steine vom Tableau auf die beiden
Palastteile. Ein Baustein muss immer auf den
niedrigst nummerierten freien Platz gesetzt
werden, man muss alle Bausteine einsetzen,
wenn möglich, und darf auch alle Bausteine
in nur einen der beiden gewählten Palastteile
setzen. Bleiben Steine übrig, weil in beiden
gewählten Palastteilen nicht mehr genug
Platz ist um alle einzusetzen, wenn man
drankommt, bleiben die Steine liegen und
stehen in der nächsten Runde zur Verfügung.
Wird beim Einsetzen der Steine das goldene,
Dagmar de Cassan
Ein gelungenes Spiel mit schön ineinander greifenden Mechanismen, das aber wenig Möglichkeiten zum Korrigieren
von Fehlern gibt. Daher würde ich es eher für Runden mit
Spielerfahrung empfehlen, dort aber uneingeschränkt.

mit einem Geldbeutel markierte Feld belegt,
wird sofort an alle am Bau dieses Palastteils
beteiligten Spieler die angegebene Prämie
von 3 Gold ausbezahlt, egal mit wie vielen
Steinen der Spieler beteiligt ist. Die Prämie
wird aus der Bank bezahlt, in Spielreihenfolge nimmt sich jeder beteiligte Spieler 3 Gold
in beliebiger Stückelung, es darf nicht mit
eigenem Gold gewechselt werden, ist also
nicht genug Gold oder nicht genug Gold in
passender Stückelung vorhanden, kann man
auch leer ausgehen.
In Phase 8 hat der Spieler, der dieses Gebot
gewinnt, nun die Möglichkeit, den letzten,
also am weitesten oben platzierten, Baustein
eines Palastteils in einen anderen Palastteil
zu versetzen, er wird dort auf das niedrigste
freie Feld gelegt.
In Phase 9 wird nun das Ergebnis all unserer
Bemühungen gewertet, beginnend mit den
Privilegpunkten. Von den offen unter den
Beamten liegenden Goldkarten an unseren
Spielertableaus werden nun alle 0-Karten
zurück auf die Hand genommen und die
Werte der verbliebenen Karten addiert. Der
Privilegstein wird um diesen Wert auf der
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Siegpunktleiste vorwärts gezogen und die
Karten werden in die Bank gelegt. Die durch
den Blockademarker blockierte Karte wird
nicht mitgezählt.
Und hier begegnen wir einem in der Regel
eher versteckten Kernelement des Spiels,
den Privilegkarten, die Regel merkt nur kurz
und knapp an, dass die Privilegpunkte jederzeit gegen Privilegkarten eingetauscht
werden können.
Bleiben wir aber vorerst bei der Wertung.
Wurde ein Palastteil fertiggestellt, werden
alle Baumeister entlohnt, alle daran beteiligten Spieler bekommen unabhängig von
der Anzahl ihrer Bausteine im Palast die im
Geldbeutel im Dach abgebildete Anzahl
Gold ausbezahlt, wiederum in Spielreihenfolge und nach Verfügbarkeit von Gold in
der Bank. Danach wird der fertige Palastteil
gewertet, bei mehreren fertig gestellten
Teilen in einer Runde beginnt man mit dem
Palastteil mit der niedrigsten Nummer. In
Spielreihenfolge schreibt sich jeder Spieler
Siegpunkte in Höhe der Zahl unter seinem
höchstplatzierten Baustein plus der Anzahl
der Bausteine im Palastteil gut, ein Spieler mit
vier Steinen im Palastteil 7 und dem höchstplatzierten Stein auf der 17 bekommt also 21
Siegpunkte. Bei Überschreiten von 50 bzw.
100 Punkten kommt die entsprechende
Seite des Anzeigemarker zum Tragen. Der
gewertete Palastteil wird abgeräumt, die
Steine gehen zurück in den Vorrat und der
Palastteil wird umgedreht, er zeigt nun die
fertige Seite.
Sind je nach Spieleranzahl 4, 5 oder 6 Palastteile gewertet, wird die laufende Runde
beendet und alle fertigen Palastteile werden
abgerechnet. Am Ende gibt es noch Siegpunkte für die Position der Privilegscheibe
auf der Siegpunktleiste, der Letztplatzierte
geht immer leer aus, für die anderen gibt
es bei vier Spielern 10, 6 und 3 Punkte für
Position 1, 2 und 3, bei 2 Spielern 10 und 6
Punkte und bei 2 Spielern 6 Punkte für den
Führenden. Wer nun die meisten Siegpunkte
hat, gewinnt. Ein Gleichstand wird mit der
höchsten Summe Gold im Besitz der Spieler
entschieden.
Im Spiel zu Dritt spielt Palastteil 1 nicht mit,
der Blockademarker darf auch beim gleichen
Spieler auf eine andere Karte gelegt werden.
Im Spiel zu Zweit werden die Palastteile 1
und 7 aus dem Spiel genommen bzw. umgedreht, es gibt zusätzliches Gold und der
Blockademarker spielt ebenfalls nicht mit,
so wie die ihn betreffenden Privilegkarten.
Womit wir wieder bei den Privilegkarten
gelandet werden. Diese haben wir bei unserer ersten Partie viel zu lange vernachlässigt, weil wir alle glaubten, Privilegpunkte
anzusammeln sei wichtiger, und vielleicht
auch ein wenig, weil sie nur so am Rande
vorkommen. Dabei beeinflussen sie das
Spiel – richtig eingesetzt – ganz entschei-
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dend. Es gibt Karten mit denen man sofort
5 Gold, 3 Bausteine oder 3 Gold + 2 Bausteine
bekommt. Es gibt eine Karte, mit der man
eine Runde lang jeden Gleichstand gewinnt,
eine Karte für freie Bauplatzwahl außer dem
blockierten Palastteil, eine Karte zur Abwehr
des Blockademarkers, eine Karte zum Schutz
eines Steins gegen versetzen, eine Karte zum
Ignorieren des Baustoppmarkers, wenn man
die entsprechende Karte gespielt hat oder
auch zum Versetzen aus oder in einen blockierten Palastteil. Und schlussendlich noch
eine Karte, mit der man nicht verdeckte
Karten zu den Beamten spielt, sondern aus
der Hand nach Aufdecken der Karten der
anderen Spieler seine Karte offen zum entsprechenden Beamten spielt.
Um eine Privilegkarte zu kaufen kündigt man
dies an und reduziert die Privilegpunkte um
die auf der Karte angegebene Summe. Die
Regel für den Kauf setzt ausdrücklich die
Spielreihenfolge außer Kraft, Vorrang beim
Kauf hat der Spieler, der zuerst einen Kauf
ankündigt. Nicht ganz klar formuliert ist
der Zeitpunkt des Kaufs. Sowohl in der allgemeinen Regel als auch in der Speziellen
im Punkt Privilegkarten steht „jederzeit im
Spiel kann man Privilegkarten kaufen“. Die
spezielle Regel schreibt dann aber vor, dass
man sie SOFORT einsetzen muss. Kann ich
jetzt nach Ablauf der Phase 8 auf Vorrat die
Privilegkarte kaufen, die mir den Schutz eines
Bausteins vor Versetzen in der nächsten Phase 8 erlaubt oder muss ich bis zu Beginn der
Phase 8 in der nächsten Runde warten? Kann
ich zu Beginn einer Runde alle finanzierbaren
Karten kaufen bevor sie mir ein anderer wegschnappt?
Bei einer anderen Frage, die aufgetaucht ist,
haben wir uns entschieden, die Regel einfach
wörtlich zu nehmen: Die Frage war, kann
man bei einem Spieler, der die Privilegkarte
„Karten aus der Hand spielen“ einsetzt, den
Blockademarker einsetzen? Wir haben entschieden, nein, denn die allgemeine Regel
für den Blockademarker sagt, er muss auf
eine verdeckte Goldkarte gelegt werden,
und die sind bei diesem Spieler ja nicht vorhanden.
Dafür, dass ich Versteigerungsspiele eigentlich gar nicht mag, hat mir Der Palast von
Eschnapur ausgesprochen gut gefallen. Und
es ist ein Versteigerungsspiel, daran führt
kein Weg vorbei. Allerdings ist es ein Versteigerungsspiel in der Art von Die Säulen der
Erde – ich weiß was mich erwartet und kann
mich ganz gut auf das Resultat einstellen.
Nehme ich die 5 für die Bausteine, muss ich
damit rechnen, nur drei zu bekommen, also
kann ich eigentlich gleich die 3 einsetzen, außer ich will einem Mitspieler die 5 vermasseln
und mich – falls er gleich gedacht hat wie
ich und auf die 5 verzichtet hat, über die 2
Bausteine mehr freuen. Das nimmt auch der
auf den ersten Blick scheinbar so mächtigen

„Karten aus der Hand spielen“ Karte viel von
ihrer Wirkung, weil ja der Spieler sehr oft
entweder nur einen Gleichstand herstellen
kann oder, wenn ihm die anderen die Chance
gegeben haben, die nächstniedrigere Karte
spielen. Man kann sich aufgrund der vielen
offen liegenden Information sehr gut ausrechnen, wo der Spieler mit dieser Karte was
erreichen möchte und mit dem eigenen verdeckten Gebot versuchen gegenzusteuern.
Die einzelnen Mechanismen passen gut zusammen und ergeben einen logischen, runden Spielablauf. Den ersten Eindruck, dass
es sich ein wenig zieht, haben wir nach ein
paar Runden sehr schnell revidiert, gegen
Ende beschleunigt sich das Spiel deutlich.
Allerdings hatten wir den Eindruck, dass
man sich nicht allzu viele – wenn nicht überhaupt gar keinen – Fehler erlauben darf,
um die Siegchance nicht aus der Hand zu
geben. Die Ausstattung und Optik muss mit
einem Lob bedacht werden, allerdings blieb
– zumindest für mich – der Gesamteindruck
trotzdem eher abstrakt.
Das abschließende Urteil fällt absolut positiv
aus, keiner der Mechanismen dominiert im
Spiel, auch nicht das Bieten, aufpassen muss
man nur, dass man nicht einem Spieler das
Monopol auf die Privilegkarten überlässt.
Dagmar.de.Cassan@spielen.at
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FÜR EXPERTEN

NÄCHSTER HALT: CHICAGO

CHICAGO EXPRESS
1830 light

Bei einem genauen Blick auf den Spielplan
erleben Eisenbahnspielfans eine Art déjà-vu.
Die Karte zeigt den Nordosten der USA mit
bekannten großen Städten. Sie reicht von
Chicago im Westen bis zur amerikanischen
Ostküste, von Detroit im Norden bis nach
Richmond im Süden. Das Ganze ist in Hexfelder unterteilt und jedem Feld einer der
Landschaftstypen Stadt, Feld, Wald oder
Gebirge, eindeutig und grafisch gut zu unterscheiden, zugeordnet. In den vier großen
Städten im Osten - New York, Philadelphia,
Baltimore und Washington - findet man die
Startsymbole der 4 anfänglich erhältlichen
Eisenbahngesellschaften eingezeichnet:
New York Central Railroad, Pennsylvania
Railroad, Baltimore and Ohio Railroad und
Chesapeake and Ohio Railway. Da auch noch
dazu von jeder Firma eine unterschiedliche
Anzahl von Aktien neben dem Spielplan auf
den firmeneigenen Tableaus platziert wird,
erinnert das alles sehr an den Klassiker unter
den Eisenbahn-Aktienspiele, 1830.
Einzig die fünfte Linie, die in Chicago Express
betrieben werden kann, die Wabash Railroad
Company, war in 1830 nicht zu finden. Der
Wabash kommt eine Sonderstellung im
Spiel zu. Sie startet nicht wie die anderen
im Osten, sondern fast schon am westlichen
Rand des Planes in Fort Wayne, unweit von
Chicago. Allerdings kann sie nicht schon von
Anfang an betrieben werden. Erst wenn eine
andere Gesellschaft Chicago erstmals an ihr
Netz anbindet, wird die erste von zwei Wabashaktien versteigert und die Gesellschaft
somit eröffnet. Diese Sonderstellung spielte
in der ursprünglichen Version des Spiels
von Winsome Games, die schon im letzten
Jahr erschienen ist, eine noch größere Rolle.
Diese hieß nämlich Wabash Cannonball, so
nannte die Wabash Railroad Company ihre
Expressverbindungen zwischen Detroit und
St. Louis. Noch bekannter ist aber das amerikanische Volkslied mit diesem Titel, wohl
eher der Grund für die Namensgebung.
Chicago Express ist eine nahezu unveränderte Neuauflage des Winsome Games
Spieles. Das hat gewissermaßen Tradition.
Winsome Games ist bekannt für seine Eisenbahnspiele, die in einfachster grafischen
Umsetzung mit schlichtest möglichem
Spielmaterial in Kleinstauflagen produziert
werden, dabei aber oft mit innovativen neuen Spielmechanismen ankommen. Einige
Spiele wurden dann von größeren Verlagen
neu aufgelegt, wie z.B. die sehr bekannten
Spiele Trans America oder Age of Steam.
Chicago Express beginnt damit, dass von
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den ersten vier Gesellschaften je eine Aktie
versteigert wird. Ab dann geht es reihum.
Wer am Zug ist wählt eine von drei Aktionen,
entscheidet sich ob er sie durchführen will
oder nicht, dann ist der nächste Spieler in
Sitzreihenfolge dran. Die 3 möglichen Aktionen sind: Aktie versteigern, Feld entwickeln
oder Eisenbahnlinie ausbauen.
Wer eine Aktie versteigert, wählt eine beliebige noch verfügbare Aktie aus und bietet.
Die Versteigerung läuft genauso wie auch
die anfängliche Auktion. Reihum können
die Spieler erhöhen oder passen. Es läuft so
lange im Kreis bis alle Spieler außer einem
gepasst haben. Das gebotene Geld kommt
zum Firmenvermögen und steht der Firma
ab sofort zur Verfügung. Dieses Geld wird benötigt um die Eisenbahnlinie zu erweitern.
Auf jedem Feld sind Kosten aufgedruckt. Wer
die Aktion Ausbauen wählt kann für eine Firma bis zu 3 Felder bebauen. Dazu muss er
mindestens eine Aktie der Firma besitzen, die
Gesellschaft muss das auf den Feldern aufgedruckte Geld besitzen und danach abgeben
(Es gibt keine Möglichkeit Privatgeld zuzuschießen!) und über genügend Spielsteine in
ihrer Farbe verfügen, diese werden nämlich
auf jedes Feld gelegt, womit angezeigt wird
dass die Firma dieses Gebiet erschlossen
hat. Zu beachten gilt es dabei, dass jedes
neu bebaute Feld an ein schon erschlossenes angrenzen muss. Für jedes Stadt und
Gebirgsfeld, das angeschlossen wird, steigen
die Einnahmen der Gesellschaft und somit
das Dividende der Aktionäre. Diese werden
auf einer Skala für jede Firma markiert und
immer entsprechend angepasst. Die Einnahmen können noch weiter gesteigert werden
wenn ein solches Feld entwickelt wird. Wer
entwickelt, nimmt ein Häuschen aus dem
allgemeinen Vorrat und stellt es auf ein Feld,
das schon von mindestens einer Gesellschaft
bebaut wurde. Auf dem Feld steht, was dies
bewirkt. In den meisten Fällen steigert sich
dadurch einfach das Einkommen der dort
vertretenen Eisenbahnen. Die meisten Felder
können nur einmal entwickelt werden.
Eine Besonderheit stellt der Anschluss von
Chicago dar. Sobald eine Gesellschaft Chicago anschließt, wird sofort eine Extradividende für die Aktionäre dieser Gesellschaft

ausgeschüttet. Dies macht Chicago besonders attraktiv und zum großen Ziel jedes
Ausbauplanes. Allerdings werden nicht alle
Linien dieses auch im Spiel erreichen.
Jede der Aktionen ist nur in einer beschränkten Anzahl in einem Durchgang
verfügbar. So können nur maximal 3 Aktien
versteigert, 4 Felder entwickelt und 5 Mal
Eisenbahnlinien ausgebaut werden. Dazu
gibt es eine Anzeige, wo für jede dieser drei
Kategorien mitgezählt wird. Sobald eine ihr
Maximum erreicht hat, darf sie nicht mehr
gewählt werden und der aktive Spieler muss
eine andere nehmen. Wobei zu beachten
ist, dass ein Spieler eine Aktion auch wählen
kann, ohne sie durchzuführen. Dies kann taktisch manchmal sinnvoll sein, denn auch in
Markus Wawra
Chicago Express ist ein kurzes, einfaches, hübschen Eisenbahn- und Aktienspiel, mit Fokus auf Aktienspiel, und mit
vielen komplexen Zusammenhängen. Man muss es aber
öfter spielen um sich eine Meinung bilden zu können, da
es, vor allem aufgrund der Abhängigkeit von den Aktionen
anderer Spieler, nicht immer rund läuft.

diesem Fall wird die Anzeige weiterbewegt.
Sobald 2 Anzeigen das Maximum erreicht
haben ist der Durchgang zu Ende und es
kommt zur Dividendenauszahlung. Die
Spieler erhalten Geld für ihre Aktien, danach
werden die Zähler für die Aktionen wieder
auf 0 gesetzt und das Spiel wird mit dem
nächsten Spieler fortgesetzt, sofern keine
der Endbedingungen erfüllt ist.
Diese Endbedingungen sind folgende: 3 Aktiengesellschaften haben keine Spielsteine
mehr um ausgebaut zu werden, von 3 Gesellschaften können keine Aktien mehr erworben werden, von den Häuschen zur Entwicklung sind nur noch maximal 3 im Vorrat,
oder es wurden schon 7 mal Dividenden ausgezahlt. Sobald eine der Bedingungen erfüllt
ist wird das Ende eingeläutet. Das Spiel läuft
noch bis zur nächsten Dividendenauszahlung. Diese wird noch durchgeführt, dann
ist es endgültig aus und es wird das Bargeld
gezählt, um den Sieger zu ermitteln. Außer
dem Bargeld zählt nichts, also auch die Aktien werden nicht berücksichtigt.
Das Ganze dauert im Normalfall etwa eine
Stunde und das ist sehr beachtlich, vor allem
wenn man es mit anderen Eisenbahn-Aktienspielen vergleicht. Natürlich erreicht Chicago
Express nicht die Komplexität eines 18xx, bietet aber dennoch sehr viel Tiefgang. Für die
relativ kurze Spieldauer sogar enorm viel. Das
Spiel eignet sich somit auch ausgezeichnet
als Einstieg in dieses Genre. Aufgrund der ein-
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fachen Regeln kann es auch problemlos von
Familien und Gelegenheitsspielern gespielt
werden. Allerdings traue ich mich nicht einzuschätzen wie groß der Spaßfaktor dort ist,
als Zielgruppe erscheinen mir doch eher die
Experten. In Chicago Express gilt es nämlich
sehr viel zu berechnen, kalkulieren und optimieren. Das kann oft sehr kompliziert sein
und durchaus in Arbeit ausarten. Klarerweise
kann man auch einfach aus dem Bauch heraus spielen, dies birgt aber einige Gefahren.
Chicago Express ist nämlich ein hoch interaktives Spiel. Fast jede Aktion die ich wähle
und ausführe, oder auch nicht ausführe, beeinflusst auch jeden anderen Spieler positiv
oder negativ. Kurzfristige Kooperationen
ergeben sich und prägen das Spiel, bis eine
neue Aktienverteilung wieder alles durcheinander bringt. Ein unvernünftig agierender
Spieler kann das Spiel stark beeinflussen
und früh entscheiden. Daher macht es auch
am meisten Spaß in Runden mit erfahrenen
Spielern, die alle auf ihren eigenen Vorteil
bedacht und damit bis zu einem gewissen
Grad berechenbar sind. Generell neigt das
Spiel zu früh entschieden zu werden. Oft ist
schon nach 2 Durchgängen abzusehen wer
gewinnt, oder zumindest sind einige Spieler
hoffnungslos abgeschlagen, vor allem mit
vielen Mitspielern (5 oder 6). Bei 3 bis 4 haben die Spieler etwas mehr Spielraum und
nicht jede Entscheidung wiegt so schwer, daher wohl auch die optimale Spieleranzahl. Bei
einem Zweierspiel erinnert das Ganze dann
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doch sehr an Schach: alles ist berechenbar,
der kooperative Part fällt weg, was meinem
Gegner schadet hilft mir, somit auch wesentlich destruktiver.
Das Spielmaterial ist durchwegs positiv zu
beurteilen. Der Spielplan, sowie die restlichen Grafiken sind von einem der derzeit
wohl meistbeschäftigten Spielegrafiker, Michael Menzel, hübsch, bunt und übersichtlich gestaltet. Die hölzernen Spielsteine sind
wie Lokomotiven oder Häuschen geformt
und sorgen auch für optisches Flair. Einziger
kleiner Makel sind die Aktienzertifikate aus
dünnem Papier, ein etwas stabilerer Karton
wäre besser gewesen. Die Regeln sind relativ
kurz, übersichtlich und mit vielen Beispielen
illustriert. Manche Details habe ich beim ersten Durchlesen zwar überlesen. Das kann
ich aber dem Verlag nicht ankreiden, da ich,
als Kenner der Winsome Games-Version, die
Regeln zuerst nur überflogen habe.
Alles in allem also eine gelungene Neuauflage, die Eisenbahn- und vor allem Aktienspielliebhabern auf jeden Fall ein Blick wert
sein sollte. Besser noch wären mehrere, denn
der volle Reiz des Spieles ergibt sich erst
nach mehreren Partien. Gerade die ersten
Spiele verlaufen oft unrund. Mit steigender
Erfahrung der Mitspieler steigt dann auch
das Spielvergnügen, so war jedenfalls mein
Eindruck. Dank der kurzen Spieldauer sollte
es aber auch kein großes Problem sein eine
zweite Partie anzuhängen.
Markus:Wawra@spielen.at
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UNSER TEST

FÜR EXPERTEN

ROTER ALARM FÜR 10 MINUTEN

SPACE ALERT

Gegen Feinde von außen und innen bestehen
Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2008. Dies sind die Abenteuer
eines Erkundungsschiffs der Tontaubenklasse, das mit seiner max. 5 Mann starken Besatzung 10 Minuten lang unterwegs ist, um
neue Welten zu erforschen, neues Leben
und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von
der Erde unterwegs dringt das Raumschiff
in Galaxien vor, die nie ein Spieler zuvor gesehen hat.
2007 war Galaxy Trucker, 2008 kam Space
Alert. Vlaada Chvátil hat es erneut geschafft,
uns mit Space Alert zu zeigen, was das Weltraumgenre an Spielen bisher noch nicht
gesehen hat.
In Space Alert geht es darum, ein Raumschiff
gemeinsam 10 Minuten lang vor der Zerstörung durch fiese Feinde und böswillige Eindringlinge zu schützen. Die 10 Minuten (bzw.
7 Minuten bei den ersten Übungsmissionen)
werden von einem CD- oder downloadbarem MP3-Track vorgegeben. Und in diesen
10 Minuten geht es alles andere als friedlich
zu. So fliegen die unterschiedlichsten Gegner
- meist feindliche Schiffe, aber auch Meteoriten, Weltraumquallen und ähnliches grausliches Zeug aus drei Sektoren auf unser friedliches Forschungsschiff zu und so mancher
Eindringling, Saboteur oder Virus bedroht
unser schönes Raumschiff von innen.
Doch beginn wir ganz vorne. Wie sieht unser
Raumschiff überhaupt aus? Es hat ein Oberund ein Unterdeck, die jeweils in 3 Stationen
unterteilt sind. Jeweils links eine rote, in der
Mitte ein weiße und rechts eine blaue Station. Jeweils die gleichfarbigen Stationen im
Ober- und Unterdeck sind mit einem Gravolift verbunden. Die im optimalen Fall 4 bis 5
Spieler (aber auch 2 und 3 Spieler sind mit
Sonderregeln möglich) starten in der oberen
weißen Station, der Brücke. In jeder Station
gibt es drei Systeme, beschriftet mit A, B und
C, die von den Spielern durch Ausspielen von
entsprechenden Karten aktiviert werden
können.
Das System A ist immer ein Waffensystem,
das mit Energie (einem grünen Energiewürfel) von einem Reaktor (bzw. einem gelben
Batteriewürfel) bestückt wird, immer vorausgesetzt, dass der entsprechende Reaktor noch über Energiewürfel verfügt. Diese
Waffen untereilen sich in schwere und leichte Laserkanonen mit unterschiedlich starker
Feuerkraft und eine Impulskanone, die im
Gegensatz zu den Laserkanonen nicht auf
einen der drei Sektoren (sog. Terrorbahnen)
aus denen die Feinde anfliegen, ausgerichtet ist, sondern die auf alle drei Sektoren
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gleichzeitig feuert, dafür schießt sie nur zwei
statt drei Bereiche weit in jeden Sektor; d. h.
Schiffe, die noch im dritten Sektor sind, werden damit nicht getroffen.
Das System B ist im Oberdeck immer ein
Schutzschild, das über eine bestimmte Startenergieversorgung verfügt und ebenfalls mit
Energiewürfel von den Reaktoren geladen
wird, diesmal aber nicht nur mit einem fixen
Energiewürfel wie bei den Waffen sondern
bis zum jeweiligen Maximum mit bis zu zwei
oder drei Würfeln; auch hier gilt, dass der
jeweils zuständige Reaktor im darunter liegenden Deck noch über entsprechend viele
Energiewürfel verfügen muss. Falls weniger
Würfel im Reaktor sind, werden nur diese in
den Schutzschild geladen. Im schlimmsten
Fall gar keiner und die Aktion war umsonst.
Um Unterdeck ist System B einer der bereits erwähnten Reaktoren. Der linke und
rechte Reaktor werden bei Aktivierung aus
dem mittleren Reaktor geladen. Auch hier
gilt wie bei den Schutzschilden immer bis
zur maximalen Ladung von drei Würfel, sofern im mittleren Hauptreaktor noch genug
Energiewürfel verfügbar sind. Aktion B im
mittleren Reaktor verbraucht eine von drei
grünen zylindrischen Brennstoffkapseln und
füllt diesen bis zum Maximum von fünf Energiewürfeln auf. Es wird aber in jedem Fall eine
Brennstoffkapsel verbraucht, unabhängig
davon, ob fünf Energiewürfel oder bei Fehlplanung auch kein Energiewürfel nachgelegt
werden. Jeder der drei Reaktoren verfügt zu
Beginn jeder Mission ebenfalls bereits über
einige Energiewürfel.

Die Systeme C unterteilen sich in zwei
Battlebot-Kampfroboter-Truppen, einer
Computerwartungsmöglichkeit, einer Raketenabschussbasis mit drei Raketen, einer Abfangjägereinheit und einem, man glaubt es
kaum, Panoramafenster zum Hinausschauen
in den Weltraum. Ja, auch unsere Weltraumkadetten wollen ab und zu wie Jean Luc
Picard aus dem Fenster schauen und die
Sterne vorbei ziehen sehen, äh besser gesagt
Missionssiegpunkte sammeln, wenn ihnen
gerade langweilig ist und es halt sonst nicht
gerade Besseres zu tun gibt.
Vor das Raumschiff werden noch drei zufällig gezogenen Terrorbahnen für die externen
Bedrohungen und unter das Raumschiff eine
Gert Stöckl
Weltraumabenteuer pur! Space Alert ist ein SciFi-Spiel
so wie es sich der kleine Weltraumwanderer vorstellt!
Liebevolle Details und haarsträubende Abenteuer sorgen
für Flair und Spannung.

Terrorbahn für interne Bedrohungen gelegt.
Die jeweils sechs Schadensplättchen der Bereiche rot, weiß und blau werden verdeckt
bereit gelegt und bei Eintreten eines Schadens auf die jeweiligen Bereiche des Schiffs
gelegt, die sie zerstören bzw. schwächen.
Wie funktioniert nun die Aktivierung der
Systeme A, B und C beziehungsweise die
Bewegung der Spieler auf dem Raumschiff?
Natürlich mit Aktionskarten, mit denen die
Züge eines jeden Spielers über 7 bzw. 12
Runden voraus geplant werden; dies sollte
aber auch gut koordiniert mit den anderen
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Spielern erfolgen. Jeder Spieler bekommt 3
mal 5 Aktionskarten; die ersten fünf Karten
darf man sich gleich anschauen, die restlichen Karten werden erst in späteren Phasen
der Mission verwendet und bleiben bis dahin
verdeckt liegen.
Jede Aktionskarte hat zwei mögliche Aktionen, und je nachdem welche davon oben
auf die Aktionsleiste des Spielers gelegt wird,
kommt später zur Anwendung. Die Symbole
roter bzw. blauer Pfeil bedeuten eine Bewegung um eine Station in die entsprechende
Richtung. Ein Oben/Unten-Pfeil heißt Wechsel von Oberdeck ins Unterdeck oder umgekehrt, ja nachdem wo man sich gerade aufhält. Die Buchstaben A, B und C aktivieren
die entsprechenden Systeme in der jeweiligen Station am Standort des Spielers und

8

HEFT 391 / FEBRUAR 2009

u

die Battlebot-Karte aktiviert die (hoffentlich
zuvor mit Aktion C organisierten) Kampfroboter bzw. belässt die zuvor gestarteten
Abfangjäger eine weitere Runde im All, um
die Angreifer im Nahkampf zu attackieren.
Nachdem nun jeder seine fünf Startkarten
kennt, wird zu Beginn eine Mission bzw.
Simulation (etwas einfacher) von einer der
beiden CDs gestartet und unsere Kadetten
harren nun der Böswilligkeiten, die da kommen mögen.
Was soll der überforderte Kadett aber nun
wann genau machen, oder ist es gar manchmal besser gar nichts zu tun, bevor man so
wie Scotty gegen die Schiffsverstrebung
läuft und bewusstlos umfällt, äh ich meinte z.B. eine Brennstoffkapsel verschwendet
oder voller Begeisterung ein Schutzschild

auflädt und damit dem Reaktor den letzten
Energiewürfel entnimmt und der nachfolgende Spieler die dringend benötigte
Laserkanone nicht mehr laden kann. Da ist
es ja direkt harmlos eine bereits von einem
anderen Spieler zuvor geladene Laserkanone
nochmals mit Aktion A zu laden, die macht
nämlich nur leise „Klick“, sonst passiert gar
nichts.
Wie geht man denn nun wirksam gegen
die Widrigkeiten des Weltalls vor? Vom aktuellen Missiontrack der CD werden je nach
Schwierigkeitsgrad der Mission anfangs wenige, später mehrere Bedrohungen auf unser
Schiff los gelassen (eigentlich wollten wir ja
nur ganz friedlich den Weltraum kartografieren, konnte doch niemand wissen, dass wir
dabei in die neutrale Zone geflogen sind).
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Es wird genau bekannt gegeben, wann ein
Gegner einfliegt und in welchem Sektor er
sich dem Schiff nähern wird. Dazu wird eine
Bedrohungskarte gezogen und ein Marker
auf die entsprechende Terrorleiste gelegt.
Und genau darum haben sich die Spieler
zu kümmern. Die feindlichen Raumschiffe
sollten nämlich zeitgerecht vom Himmel
geholt werden, sonst wird das Unheil, das
sie bringen mit der Zeit immer größer.
Während sich gleich mal ein Spieler auf den
Weg nach unten machen sollte um ggf. leer
geräumte Reaktoren wieder aufzuladen,
sollte sich ein Spieler gleich mal um den zu
Beginn einer jeder Mission anfliegenden
Gegner kümmern und die Waffe laden. Je
nach Widerstandswert des Feindes könnte
sich ein weiterer Spieler darum bemühen
in eine andere Station zu gelangen, um
auch die schwächere Laserkanone bzw. die
Impulskanone im Unterdeck zu laden. Der
Vorteil von mehreren geladenen Waffen ist
nämlich, dass diese in der nachfolgenden
Auswertung (nach den 10 Minuten Stress,
die von der CD vorgegeben werden) alle
gleichzeitig feuern und deren Feuerkraft
dadurch zusammengezählt wird und so der
evtl. mit einem starken Schutzschild versehene Feind in einziger Runde aus dem Weltall geblasen wird. Ein weiter Spieler könnte
gleich mal zur dringend benötigten Computerwartung abkommandiert werden, die in
fortgeschritteneren Missionen alle paar Runden zu erfolgen hat. Weil, was einem nicht
gewarteten Computer so alles einfällt wissen
wir nicht erst seit HAL 9000 sein Unwesen getrieben hat.
Das alles sollte von den Spielern koordiniert abgehandelt werden; dies ist jedoch
meistens nur zu Beginn einer jeder Mission
möglich, spätestens bei der dritten Bedrohung bricht das Chaos auf dem Schiff aus
(bei 5 Spielern ganz schlimmes Chaos), wie
die anschließende Auswertung zeigen wird.
Den Kobayashi Maru-Test zu bestehen, ist
eine Kleinigkeit dagegen.
Welche Bedrohungen gibt es denn nun? Zunächst mal gibt es externe Bedrohungen, die
das Schiff über eine der drei Terrorbahnen
angreifen und dann gibt es noch die internen
Bedrohungen; dafür ist die unter dem Schiff
liegende Terrorbahn zuständig. Jede dieser
Bedrohungen wird noch in einen Kartenstapel einfache und schwierige Bedrohungen
unterteilt. Für die fortgeschrittenen Spieler
gibt es dann noch gelbe Karten, die noch
schlimmer als die normalen weißen Karten
für Einsteiger sind.
Die externen Bedrohungen reichen vom
normalen Kampfkreuzer über den Juggernaut und den Killerasteroiden bis hin zum
interstellaren Oktopus. Bei den internen
Bedrohungen sind Karten wie der Saboteur,
das Enterkommando oder der nukleare Gefechtskopf zu finden. Meine persönlichen Fa-
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voriten sind aber„Der Schleim“ (sieht aus wie
das grüne Zeugs im Fahrstuhl des Grauens)
und das Alien himself. H.R. Giger und Ridley
Scott würden sich wundern, wo ihr Alien
überall auftaucht.
Jede Karte (Feind) verfügt über eine bestimmte Anzahl Trefferpunkte, die angibt,
wann er zerstört ist und eine Geschwindigkeit mit der sich der Gegner auf der Terrorleiste vorwärts bewegt. Praktisch alle externen
Bedrohungen haben auch Schutzschilde.
Jede Karte führt zu gewissen Zerstörungen
unseres Schiffes bei Erreichen der X, Y bzw.
Z-Markierung auf der Terrorbahn. Insgesamt
sind die Karten sehr vielfältig und man merkt,
wie viel Spaß es dem Autor gemacht hat, immer wieder neue Bedrohungskarten zu entwerfen. Ich freue mich schon auf die erste
Erweiterung. Der Fantasie sind ja bekanntlich
keine Grenzen gesetzt. Vielleicht kommen
ja nach dem Alien noch die Monolithen aus
2001 A Space Odyssey.
Nach der Planungsphase mit CD-Begleitung
folgt nun die Auswertung und damit der
tatsächliche Ablauf der einzelnen Spieler
sowohl was die Bewegung als auch die Aktivierung der diversen Systeme betrifft. Nach
dem Auftauchen der Gegner und der Positionierung eines Markers auf der entsprechenden Terrorbahn kommt es zum KartenAuswerten der Spieler. Ein Spieler wird zum
Captain ernannt; er beginnt mit der Aktion
seiner Karte. Nicht immer geht im Eifer des
Gefechtes alles nach Plan. So führt z.B. die
gleichzeitige Nutzung eines Gravoliftes von
mehreren Spielern dazu, dass ein Spieler die
Treppe benutzen muss und sich dadurch alle
seine Folgeaktionen verzögern, sprich eine
Runde später dran kommen. Das bringt
natürlich die beste Angriffskoordination
durcheinander und plötzlich wird statt mit
Feuerkraft 7 zu schießen nur mehr mit Stärke
3 geschossen. Darüber lacht dann so mancher Gegner, insbesondere die mit starken
Schutzschilden. Nach der Kartenauswertung
folgt wie schon erwähnt das Feuern der Waffen und die Vorwärtsbewegung der Feinde.
Dies wiederholt sich in den langen Missionen zwölf mal, in den leichten Missionen
sieben mal. Gelegentlich wird noch geprüft,
ob auch der Computer gewartet wurde und
darauf hingewiesen, dass sich evtl. abgefeuerte Raketen jetzt vorwärts bewegen.
Wenn das Schiff nach all diesen Runden
noch nicht zerstört ist, was übrigens der
Fall ist, wenn in einem Bereich des Schiffes
der siebente Treffer kommt, dann tritt man
noch den Heimflug durch den Hyperraum
an (hört sich übrigens ziemlich ähnlich zu
Warp 9,6 der Enterprise an) und hat die Mission gewonnen. Und schon geht’s auf zur
nächsten Mission, schließlich will man doch
alle Missionen erfolgreich abschließen, und
das am Besten mit den schweren gelben
Feindkarten.

Ich könnte noch drei Seiten schreiben, mit
wie viel Liebe das Spiel entworfen wurde.
Alle Feinheiten zu erwähnen würde hier
den Rahmen sprengen. Das Material ist ausgezeichnet (die grünen Energiewürfel sind
bei meinem Exemplar bereits in der Schatzkiste meiner Tochter verschwunden). Die
Anleitung ist zweigeteilt. Es gibt ein recht
dünnes Regelheft zur Wiederholung für
bereits erfahrene Weltraum-Profis und ein
Einsteigerheft „So werden Sie Weltraumforscher in sieben Lektionen“, das langsam in
das Spiel einführt. Dieses mit vielen witzigen
Kommentaren versehene Heft zu lesen ist ein
Hochgenuss. Tja, was gibt es noch zu sagen.
Wer sich auf die Materie einlässt und sich darauf freut, dass nicht immer alles nach Plan
laufen wird und auch bei einem zerstörten
Schiff noch lachen kann ist bei Space Alert
genau richtig. Wer alles stundenlang genau
vorausplanen möchte, damit ja nicht die
kleinste Kleinigkeit im Ablauf schief geht,
der ist hier falsch und wird sich fragen, was
das Ganze den überhaupt soll.
Spiele mit CD und DVD bzw. früher mit VHSVideo sind nicht neu, mit Karten jede Bewegung bzw. Aktion vorzuplanen ebenfalls
nicht, aber in dieser Mischung wie es Vlaada
Chvátil hier geschafft hat, war es meines Wissens noch nicht da. Darum ran an den Feind
und nichts wie hinaus ins Weltall. Wer bis
hierhin gelesen hat, wird es nicht bereuen.
Gert.Stoeckl@spielen.at
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GEFÄHRLICHER ALS EDGAR WALLACE

FÜR ERWACHSENE

DER HEXER VON SALEM
Cthulhu Arkham Horror light

Drachen, der Sagenkreis um Siegfried von
Xanten, Robin Hood, König Artus, das Ägypten der Pharaonen, Tempelritter, Piraten
und jüngst Howard Philipp Lovecrafts Neuengland – wenig ist vor der fleißigen Feder
Wolfgang Hohlbeins und seinem Drang,
wenn möglich alle Abenteuerwelten selbst
im Geiste zu bereisen, sicher. Von der Literaturkritik eher abschätzig betrachtet, verkaufen sich seine Kinder- und Jugendbücher,
die ältere Geschichten meist aus neuer oder
ungewohnter Perspektive nicht unbedingt
auf höchstem stilistischem Niveau, aber
immerhin spannend – so viele, nicht selten
begeisterte Leserstimmen – nacherzählen,
mit beträchtlichem Erfolg.
Zu einigen seiner Fantasywelten gab es auch
schon Spiele, etwa zur Enwor-Reihe, und ein
paar Jahre nach Heiko Gills und Thomas
Finns Rollenspiel über Robert Craven, den
Hexer von Salem, hat nun Michael Rieneck
(zu seinen bisherigen Veröffentlichungen
zählen „Druidenwalzer“, 1999, „In 80 Tagen
um die Welt“, 2004, „Nichtlustig“ nach den
Cartoons von Joscha Sauer, 2007, alle bei
Kosmos, oder zusammen mit Stefan Stadler
„Cuba“, Eggertspiele 2007) das Brettspiel zum
Buch geschaffen.
Wolfgang Hohlbein selbst wiederum schrieb
eine Kurzgeschichte („Das Grauen von Arkham oder Das Spiel beginnt“, 16 Din A4
Seiten) die der quadratischen Schachtel
beiliegt, und die Vorgeschichte erzählt. Zum
Verständnis des Spieles ist sie zwar nicht nö-
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tig, kann aber durchaus der Einstimmung
dienen.
Bis zu vier Personen schlüpfen in die Rollen
der Gehilfen des Hexers (wohl aus dem Roman bekannt, jedenfalls aber in der Kurzgeschichte erwähnt) und sollen geheimnisvolle Dimensionenportale, die sich an bis zu
fünf Orten in der kleinen Universitätsstadt
Arkham geöffnet haben, aufspüren und
sodann verschließen, um das Auftauchen
eines überaus bösen uralten Wesens aus
der Rasse der Großen Alten zu verhindern.
Wer keinen Roman von Hohlbein gelesen
hat, wem aber diese Schilderung dennoch
bekannt vorkommt, hat entweder schon mit
Erzählungen H. P. Lovecrafts oder mit dem
Spiel „Arkham Horror“ (Chaosium 1987,
Fantasy Flight Games 2005) Bekanntschaft
geschlossen.
Tatsächlich handelt es sich beim KosmosSpiel „Der Hexer von Salem“ um eine sehr
geraffte, vereinfachte und wesentlich leichter und schneller spielbare Version von
„Arkham Horror“, ohne jedoch irgendeinen
Bezug im Impressum zu erwähnen.
Wohltuend anders als beim illegitimen Bruder kann man das Spielmaterial hier leicht
überblicken: ein quadratischer Spielplan
(cca. 60 cm x 60 cm) mit den 8 Ereignisorten
(Miskatonic Universität, Sanatorium / Irrenhaus, Zeitung, Hexenhaus, Gasthaus, Friedhof, Kirche sowie dem mysteriösen R’lyeh in
einer anderen Dimension – der Einfachheit
halber als unterseeisch dargestellt), einer
Zeitleiste sowie
Anlegefeldern
für verschiedene
Karten; 26 Kreaturenkarten, sechs
Karten mit Großen
Alten, zwölf Ereigniskarten, vier
Kurzregeln, eine
Startspieler- sowie
eine Übersichtskarte der großen Alten, alle im
Schnapskartenformat; vier Sätze zu
je acht Ortskarten
in den Spielerfarben, etwas kleiner;
34 Gegenständeund Artefaktplättchen, acht Portalsmarken, vier Chips
zum Anzeigen
der Geistesstär-

ke sowie vier Spielertafeln, alle aus festem
Karton; schließlich fünf eher klobige Holzspielfiguren, die leider ein bisschen wie aus
anderen Kosmosspielen übriggeblieben
aussehen; ein Würfel, ein Zählstein sowie
ein Leinensäckchen, um zufällige Marken zu
ziehen, und das vierseitige Anleitungsheft
runden den Inhalt ab.
Die vier Rollen im Spiel sind völlig gleichwertig und verfügen über keinerlei spezifische
Fähigkeiten, also ist egal, wer welche Person
übernimmt. Einzig wer Startspieler und damit gleichzeitig, wer im Uhrzeigersinn der
letzte Spieler wird, verbindet sich mit je einer
besonderen Aufgabe.
Der Aufbau nach der Wahl der Figuren und
zugehörigen Karten gestaltet sich ebenfalls
einfach. Alle Figuren starten in der Universität, die weiße Hexerfigur auf dem Zahlenfeld. Der Zählstein (Necron-Stein) wird auf
das erste, dunkelgrüne Feld der Zählleiste
platziert. Sechs der acht Portalsplättchen
werden verdeckt auf die Portalsfelder gelegt,
die restlichen zwei ebenfalls verdeckt beiseite getan. Neben dem bereits sichtbaren
Portalsfeld bei der Universität liegen somit
zwei bis vier weitere Dimensionentore auf
Martina, Martin und Marcus
In H. P. Lovecrafts Welt von Arkham, gemildert durch
Wolfgang Hohlbeins Nacherzählung, führen viele Wege ins
Verderben. Eine wirklich gute Überlebenschance haben die
Spieler nicht – aber die sollten sie nützen, dann bereitet
auch Hexenhorror eine schöne Stunde.

dem Spielplan. Alle Mitspieler ziehen nun
aus dem Säckchen jeweils ein Gegenstandsoder Artefakt-(Siegel-)plättchen und legen
es auf ihrer Tafel in einem entsprechenden
Kästchen ab (drei Gegenstände und ein Artefakt kann man jeweils gleichzeitig maximal
besitzen). Danach werden je drei weitere
zufällige Plättchen an sechs der Ortsfelder
angelegt. Die Gegenstände (Zauberbuch
„Necronomicon“ – ebenfalls bei Lovecraft
entlehnt –, Dolch, Schauglas, Elixier) erfüllen
verschiedene Aufgaben im Spiel und sind in
spezifischen Kombinationen nützlich oder
auch unerlässlich, um Monster zu besiegen.
Die sechs Großen Alten Karten werden rund
um R’lyeh ausgelegt, nur die erste mit der
Wesenseite nach oben, die sechste Karte
auf das Unterwasserfeld. Diese stellt den zu
erwartenden Endgegner dar. Die Artefakte /
Siegel (drei Arten) verschließen oder, wenn
es dumm läuft, öffnen Dimensionsportale.
Kreaturenkarten und erst einmal acht der Ereigniskarten (wenn diese alle im Spiel gewesen sein werden, werden alle zwölf gemischt,
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und wieder acht zufällig ausgewählt) werden
bereitgelegt.
Wer Startspieler ist, zieht je nach Spielerinnenanzahl und sodann in jeder Runde eine
oder zwei Kreaturenkarten und legt diese im
Uhrzeigersinn neben die Ortsfelder mit den
Nummern 1 bis 6. Die Jagd beginnt. Man reist
mithilfe der Ortskarten je einmal zu den passenden Plätzen, ein Geheimgang dient als
Joker und einziger Weg nach R’lyeh (der Einsatz kostet aber einen Punkt Geistesstärke),
an der Universität erhält man alle Reisekarten
wieder zurück. Man versucht von nun an herauszufinden, wo Dimensionenrisse klaffen
(Schauglas einsetzen, Portalmarke geheim
anschauen), und diese zu verschließen (Artefakt ablegen). Siegel an schlichten Mauern öffnen leider dort Tore, die nicht mehr
geschlossen werden können, wodurch das
Böse automatisch gewinnt. Gleichzeitig müssen die Spieler darauf achten, die geheimen
Großen Alten Karten aufzudecken (Necronomicon benützen), um den Endgegner
rechtzeitig, aber auch keinesfalls zu früh, zu
erkennen, um eine Figur mit den passenden
Gegenständen versehen aus ihrer Reihe nach
R’lyeh zu schicken, und hinter ihr das letzte
offene Dimensionentor bei der Universität
zu verbarrikadieren. Die Welt wäre gerettet,
die Person in R’lyeh vermutlich verloren, aber
wer weiß das schon so genau?
Störend treten noch die Kreaturen auf, die
jede Runde neu erscheinen. Von jedem
Wesen (außer den Sonderkarten Necron –
schlecht für die Spieler – und Hexer – günstig für sie) gibt es zwei Karten. Eine Karte an
einem Ort behindert die Spieler. Wollen sie
dorthin, um das Portalplättchen anzusehen
und ausliegende Gegenstände aufzusammeln, müssen sie, sofern nicht zufällig die
Hexerfigur anwesend ist, würfeln und möglicherweise Einbußen erleiden (Geistesstärke,
Gegenstände, oder das Wachsen des Chaos
auf der Zählleiste). Wird eine Zwillingskarte
aufgedeckt, treten noch schlimmere Folgen
ein – möglicherweise verlieren die Spieler
kollektiv einige Gegenstände, oder ähnlich
Unerfreuliches. Die Wesen kann man mithilfe
von Gegenständen oder mit Unterstützung
des Hexers am selben Ort (und einem Dolch)
jedoch auf den Ablagestapel vertreiben.
Nach dem letzten Zug der Runde wird eine
Ereigniskarte aufgedeckt. Meist wandert
dadurch die Hexerfigur weiter, und sehr oft
passiert etwas Unangenehmes – ein zusätzliches Monster taucht auf, oder das allgemeine Chaos steigt.
In jedem Zug können die Spieler nur jeweils
eine Aktion, die das Ablegen eines Plättchens
bedingt, ausführen, sie sollten also gut überlegen und – ausdrücklich erlaubt! – beratschlagen, wer wo was erledigt. Besonders auf
die Wiederherstellung der geistigen Stärke
(Elixier trinken) darf nie vergessen werden.
Trotz erstaunlich vieler Möglichkeiten zu

www.spielejournal.at

verlieren, und nur einer einzigen Art zu gewinnen, funktioniert „Der Hexer von Salem“
meist recht gut. Den Bewahrern der Ordnung
wird es freilich nicht leicht gemacht. Sollten
die Karten – sowohl Ereignis- als auch Kreaturen- – unglücklich gemischt sein, wird es
sogar ausgesprochen haarig. Das Fortbewegungssystem mittels Ortskarten stellt zum
Beispiel sicher, dass jede Spielfigur in jeder
Runde weitergezogen wird, fördert damit
allerdings ein geradezu generalstabsmäßig
koordiniertes Vorgehen der Spieler. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass diese schon im
Vorfeld aufeinander abgestimmt sein müssen. Eine zufällig zusammengesetzte Runde
dürfte an solchen Bedingungen nicht viel
Freude haben. Letztendlich muss ja dann
auch, um den aufsteigenden Großen Alten
endgültig zu besiegen, will sagen, in seine
Dimension zurückzuverbannen, eine Figur
quasi aufgegeben werden – das Ziel R’lyeh
ist eine Einbahnstraße. Die geringe Identifikationsmöglichkeit mit den vorgegebenen
Rollen erleichtert einerseits dieses Opfer,
führt allerdings den Aufwand an graphischer
Finesse der Spielertafeln (immerhin: von den
eckigen Holzfiguren trennt man sich ohnehin viel leichter) einigermaßen ins Absurde.
Diese bisweilen befremdliche Diskrepanz
zieht sich aber durch das ganze Spiel. Auch
die übrigen Spielkarten sind beinahe zu liebevoll gestaltet, bedenkt man deren einzigen
Verwendungszweck. Darin besteht nun,
ganz abgesehen von der atemberaubenden
Ähnlichkeit der Wesen und Zustände von
Hohlbeins Arkham mit denjenigen von Lovecrafts fiktiver amerikanischen Stadt, doch
wieder eine gewisse Ähnlichkeit mit„Arkham
Horror“ aus dem Fantasy Flight Games Verlag, wo die unzähligen Karten viel zu viele
Anreize boten, um für den wirren Spielspaß
je entsprechend gewürdigt werden zu können. Die Kartonplättchen sind dagegen rein
nüchtern und zweckmäßig gestaltet, mehr
muss nicht, weniger sollte nicht sein.
Die Spielanleitung, kein unwichtiger Punkt,
ist klar formuliert und eindeutig. Eine übersichtlichere Gliederung wäre aber durchaus
nützlich, auch ein drittes Blatt (mithin sechs
Seiten) hätte nicht geschadet, schon allein,
um die Schriftgröße etwas leserfreundlicher
zu gestalten. Kommt es über eine Aktion zu
verschiedenen Interpretationen, findet sich
der betreffende Absatz derzeit nicht leicht.
Eine Regel freilich wurde in allen Testspielen
generell verworfen und als ähnlich sinnvoll
erachtet, wie die verschiedenen Münzmetalle in den ersten Ausgaben von Dungeons
& Dragons Rollenspielen (erinnert sich sonst
noch jemand an die Elektronmünzen?): den
Spielern ist es nicht gestattet, irgendjemandem mitzuteilen, ob er beim Blick durch das
Schauglas ein Portal oder eine geschlossene
Wand entdeckt hat. Gegen Ende des Spiels,
wenn eine Person nach R’lyeh aufbrechen

muss, darf man aber dennoch erwähnen,
ob alle Portale bereits verschlossen sind.
Gegenstände (außer Artefakte) kann man
übrigens stets tauschen oder verschenken,
wenn mehrere Figuren am selben Ort stehen
– warum also nicht diese wichtige Information? Das scheint unplausibel, unnötig, sogar
ein bisschen kindisch.
Aus diesen Abwägungen ergibt sich die Frage nach der Zielgruppe. Wer könnte Vergnügen an diesem Spiel haben? Die Altersempfehlung „ab 12 Jahren“, die Horrorthematik
(unter den Kreaturen befinden sich Untote,
Seelenfresser, Blutjäger und ähnlich freundlich veranlagte Zeitgenossen), sowie teilweise die Ausführung des Spielmaterials legen
durchaus ein erwachsenes Publikum nahe.
Einige andere Elemente, nicht zuletzt die
„Pssst! Mein Geheimnis!“-Bestimmung, zielen
deutlich auf jüngere Anwärter. Mit gewissen
Einschränkungen und Modifikationen kann
man „Der Hexer von Salem“ allerdings sicher eher reiferen Spielern empfehlen, die
gut aufeinander eingespielt sind, und gerne
auch einmal einen kurzen Horrorspielabend
verbringen möchten. Denn die Zeitangabe
stimmt erfreulicherweise: keine Partie hat
länger als achtzig Minuten gedauert, Regelstudium eingeschlossen.
Martina und Martin Lhotzky
Marcus Steinwender
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FÜR ERWACHSENE

60 MINUTEN BIS ZUM TOD

ROTER NOVEMBER
Hektisches Treiben auf dem Unterseeboot
Wie Bruno Faidutti auf seiner Homepage
schreibt, hat das neue Kooperationsspiel „Roter
November“ (im Original: Red November) seine
kleine persönliche Geschichte. Auf der Suche
nach einem Grundthema, das dem Mechanismus von „Schatten über Camelot“ ähnlich sein
sollte, vor allem mit einem unbekannten Verräter in der Gruppe, wurden zunächst die Hintergrundgeschichten von König Arturs „Rundem
Tisch“ sowie von „Star Wars“ angedacht. Das
Sinken des russischen Unterseeboot Kursk im
August 2000 war allerdings zu diesem Zeitpunkt ebenfalls noch in aller Munde. Die Zeit
war jedoch noch nicht reif und so vergingen
die Jahre mit anderen Projekten. Als einer der
Spieltester, Jef Gontier, der beruflich als Ingenieur an den französischen Nuklear-U-Booten
mitarbeitete, auf dieses „technische“ Thema
stieß, war der Bann gebrochen. Sofort gingen
Faidutti und Gontier ans Werk zum neuen „großen“ Kooperations-Spiel (Arbeitstitel: Save the
Kursk!). Zielsetzung: Einfach, spannend, humorvoll – und doch irgendwie realistisch. Das
Ergebnis: Roter November. Das U-Boot-Treiben
kann sich wahrlich sehen lassen.
Vorbereitung & Spielziel: Ein Profilschnitt
eines U-Boots mit zehn Kammern bildet
den eigenwillig anmutenden Spielplan. Drei
Kammern (Maschinenraum, Sauerstoffpumpen und Reaktorraum) dienen der Reparatur, eine Kammer wird als Raketenkontrolle
genutzt, und zwei Räume, der Ausrüstungsraum und die Kapitänskabine erlauben es,
Gegenstände für den Ernstfall zu holen. Und
dieser Ernstfall tritt auf diesem U-Boot sofort
ein, glauben Sie mir. Ok, in der Kapitänskabine darf man sich so nebenbei am edlen
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Grog-Vorrat bedienen, von dem sechs Flaschen sogar offen zur freien Entnahme aufliegen. Ein bisschen Spaß muss ja wohl sein.
Um den Plan läuft eine 60-Felder-Leiste, die
exakt das Zeitmaß einer Stunde symbolisiert.
Hier gilt es, mit den eigenen Zeitmarkern vorzurücken und letztlich vor dem Untergang
der „Roter November“ das (imaginäre) Feld
„Gerettet“ zu erreichen. Dies ist das gemeinsame Spielziel aller, wohlgemerkt. Verlieren
können Sie dagegen auf verschiedenste Art:
Entweder einer der Katastrophen-Marker (es
gibt drei davon) erreicht einen bestimmten
Pegel oder aber eine akute Gefahr wird von
allen Spielern missachtet. Nicht willentlich,
versteht sich. Oder es gehen einfach alle
Matrosen in den Flammen um oder ersaufen in einer überfluteten Kammer. Die„Roter
November“ ist eben ein traumatischer Ort,
da gibt es nichts zu beschönigen. Weiter mit
den Vorbereitungen: Jeder Spieler führt eine
Gnomfigur, die durch einen ZehnflächerWürfel dem Zufall folgend in eine der Kammern platziert wird. Ein farblich passender
Zeitmarker sowie eine Gnomen-Karte (mit
der „Nüchtern“-Seite nach oben) werden
ebenfalls vorweg verteilt. Betrinken dürfen
Sie sich dann ganz nach Wunsch im Laufe
des Spiels. Das ist wirklich notwendig, schon
um sich Mut zu machen. Zuletzt bekommt
jeder Matrose, pardon: Gnom, verdeckt zwei
Gegenstände für den folgenden Überlebenskampf. Neben dem Spielbrett wartet ein„böser“ Stapel mit Ereigniskarten, die das Leben
auf der „Roter November“ wahrlich hektisch
werden lassen. Auf geht’s – das Leben kann
kurz sein!

Spielablauf & Spieltipps: Die Zugfolge auf
dem U-Boot „Roter November“ ähnelt der
von „Jenseits von Theben“. (1) Immer der auf
der Zeitleiste am weitesten zurück liegende
muss erst einmal seinen Gnom „bewegen“.
Die Anführungszeichen besagen, dass dieses
Bewegen eine Palette von Handlungen umfasst: Öffnen einer Luke zur nächsten Kammer, Abfließen lassen von Wasser, Betreten
eines Raums oder sogar das Verlassen des
U-Boots. All das kostet Zeit – und das Maß
sind die verfügbaren „60 Minuten bis zum
Tod …“ (siehe Überschrift). Die detaillierten
Modifikationen müssen echte Matrosen –
und Sie gehören hoffentlich dazu – durch eiHugo Kastner
Komisch gnomisch … das ist kein reines Wortspiel. Denn
wie betrunkene, vom Grog gezeichnete Gnomen erleben
manche der Matrosen auf dem Unterseeboot ‚Roter November‘ ihre vermeintlich letzte Stunde. Nur kooperatives
Verhalten verspricht eine winzige Chance, dem Druck der
Zeit zu trotzen und zu überleben. Oder gibt es doch den einen oder anderen Fahnenflüchtigen unter den Gefährten?
Bitte ausprobieren!

gene Erfahrung ausloten. Jedenfalls sind die
Bewegungsschritte nicht zu unterschätzen.
(2) Phase 2 sind die Aktionen. Manche erlauben in bestimmten Kammern dringliche
Reparaturen, andere, wie das Löschen von
Feuer, das Pumpen von Wasser oder das Beheben einer Luken-Blockade, können überall
auf der„Roter November“ erforderlich sein. In
zwei Kammern dürfen, gegen Zeitvorgabe,
vom Vorrat Gegenstandsmarker bzw. Grogflaschen entnommen werden. Die Zeit wird,
vom Feld des jeweiligen Spielers weg, durch
einen sogenannten „Geisterzeit-Marker“ gemessen. Sollte einer der Gnome während
seiner Aktivphase einen Grog konsumiert
haben, so muss er eine „Ohnmachtsprobe“
(3) bestehen. Details auch dazu in der Spielregel. Doch soviel vorweg: Der Grog putscht
zwar auf, doch sollte die Probe nicht bestanden werden, wird der Gnom für eine gewisse Zeit besinnungslos. Wenn da ein Feuer
ausbricht oder ein Raum überflutet wird …?
Sie sehen schon, alles hat seinen Preis. Der
Grund für den Geisterzeit-Marker: In Phase
(4) wird der eigene Markierungsstein über
Ereignisfelder bzw. Gegenstandsfelder gezogen, bis zum weißen Geisterzeit-Marker,
wobei diese Ereignisse unmittelbar abgehandelt werden. Und sie sind nahezu allesamt
mit schrecklichen Erschwernissen für die
Spieler verbunden. Was damit gemeint ist?
Die Katastrophenmarker werden bedenklich
hoch gepusht, akute Gefahren tauchen auf,
Gegenstände müssen ungenutzt abgegeben
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werden, und vieles mehr. Es gibt nur wenige
echte Verschnaufpausen. Diese drei bis vier
Phasen wiederholen sich reihum, bis entweder die Gnome die 60 Minuten überstanden
haben – das soll vorkommen – oder in den
Fährnissen des U-Boot-Daseins ihr Leben
aushauchen (im Jargon der Matrosen: „den
Löffel abgeben“). Ja, und da gibt es noch
einen kleinen Kick: Falls auch nur ein Spieler das Feld „10 Minuten“ überschritten hat,
darf sich jeder, so er kann, leise aus dem
Staub machen: man nennt das„Kameradenverlassen“-Aktion. Voraussetzung ist allerdings eine Taucherausrüstung (bei den Gegenständen dabei), um das sinkende Schiff
zu verlassen. Damit werden die Siegbedingungen auf den Kopf gestellt: Gewinnen die
Gnome, verliert der Flüchtige. Umgekehrt
gewinnt er alleine, wenn die anderen dem
Katastrophenszenario zum Opfer fallen.
Zuletzt einige Spieltipps: Horten Sie nicht
wie wild Gegenstandsmarker, denn einige
Ereigniskarten werden ein „Handlimit“ fordern. Sprechen Sie sich ab, wer welche Rettungsaktion übernehmen soll. Und achten
Sie besonders auf die akuten Gefahren, die
auf der Zeitleiste jeweils 10 bis 15 Minuten
„in der Zukunft“ liegen. Sobald alle GnomMatrosen die betreffende Markierung überschritten haben, endet das Spiel unmittelbar
mit dem Untergang aller. Behalten Sie ständig die Katastrophenleiste im Auge und führen Sie rechtzeitig notwendige Reparaturen
aus. Die widrigen Ereignisse werden alle ganz
unerwartet schnell kommen …
FAQ: Auf Bruno Faiduttis Homepage werden
einige Fragen aus erster Hand beantwortet.
Hier die 10 wichtigsten: (1) Zwei Spieler? Ja,
allerdings muss jeder zwei Gnome kontrollieren, und zudem darf die „Kameradenverlassen“-Aktion nicht durchgeführt werden. (2) Plättchen offen? Möglich, allerdings
wird das Spiel dadurch schneller und berechenbarer. (3) Zahl der Marker? In einer Aktion dürfen beliebig viele, sogar identische,
gespielt werden. Allerdings gibt es selbst bei
zwei Grogs nur eine Ohnmachtskontrolle.
Wird nach einem Grog in derselben Runde
ein Kaffee geschlürft, entfällt sogar die obligate Kontrolle. (4) Feuer? Sobald ein Feuer
ausbricht, sich ausbreitet oder einen bereits
unter Flammen stehenden Raum erfasst,
wird der Sauerstoff-Marker um ein Feld nach
oben gezogen. Ein Gnom darf einen brennenden Raum nur mit einem Feuerlöscher
oder einer Portion Grog betreten. Er darf
den Raum auch wieder verlassen, ohne das
Feuer zu löschen. Ein Gnom, der sich beim
Ausbruch des Feuers bereits im Raum befindet, muss dieses unter Umständen „mit
den Händen“ löschen. Oder aber er wählt
eine andere Aktion und stirbt dafür nach
der betreffenden Runde den „Heldentod“.
(5) Tod in den Flammen? Falls ein aktiver
Gnom nicht aus einem brennenden Raum
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fliehen kann, stirbt er am Ende seiner Runde.
Blockierte Türen können im Feuer oder bei
unter Wasser stehenden Räumen nicht geöffnet werden. Ein ohnmächtiger Gnom stirbt
im Feuer sogar dann, wenn er nicht an der
Reihe ist. (6) Gefahren? Wird ein GefahrenMarker beseitigt, darf gleichzeitig auch der
Katastrophen-Marker zurückgesetzt werden.
(7) Katastrophen-Marker? Diese können theoretisch sogar zweimal, das heißt bis zur Ausgangsstellung, zurückversetzt werden. Allerdings darf zwischen zwei Reparaturen keine
Bewegung auf der Katastrophenleiste stattgefunden haben. (8) Ohnmächtiger Gnom?
Für alle Zeitfelder, die der Geisterzeit-Marker
anzeigt, werden Ereigniskarten und Marker
gezogen. Das kann für einen betrunkenen
Gnom tödlich sein! Ein bereits betrunkener,
doch noch nicht ohnmächtiger Gnom, darf
übrigens unbesorgt beliebig viel Grog in sich
hineinschütten. Angezeigt wird nur bis zur
Stufe 4. Außerhalb des U-Boots ohnmächtig
zu werden, hat den unmittelbaren Tod zur
Folge. (9) Raum unter Wasser? Nur bei Öffnen einer Luke zwischen überfluteten und
wasserfreien Räumen gleicht sich der Pegel
aus. Sonst niemals. (10) Rettung? Gewinnen
alle Gnome, die zu Beginn auf der „Roter November“ waren, oder nur die Überlebenden?
Bitte entscheiden Sie selbst! Bruno Faidutti
möchte „aus moralischen Gründen“ (wie er
schreibt) bei einem Kooperationsspiel auf
diese Frage keine Antwort geben.
Kritik & Anmerkungen: Ich erlaube mir,
trotz ziemlich uneingeschränkter Freude
mit diesem Spiel, vorweg die doch sehr klein
geratenen Materialteilchen zu bekritteln. Es
verschiebt sich leicht der eine oder andere
Marker, und zudem muss man sich beim
Platzieren der diversen Plättchen ganz schön
Mühe geben. Warum nicht eine „Roter November“ mit besseren Proportionen? Nicht
einfach ist das erstmalige Lesen der Regeln,
was ja auch durch die sehr bald im Internet
zusammengetragene Liste mit FAQ bestätigt
wird. Aber gleich der „Beruhigungsgrog“:
Der Spielablauf ist, sobald alles klar wird,
sehr eingängig und zügig. Umso mehr, da
Spielfreude und Spannungsbogen beachtliche Spitzenwerte erreichen, zumindest in
meinen Testrunden, vor allem für ein kooperatives Spiel. Eine Empfehlung darf ich mir an
dieser Stelle erlauben: Lassen Sie zumindest
im ersten Überlebensversuch die optionale
Regel„durchgeknallter Gnom“ einfach außer
Acht. Hier können Freundschaften, besser:
Kameradschaften, zerbrechen. Der „weniger
tödliche Tod“ (was es nicht alles gibt!) ist jedoch durchaus eine Möglichkeit der individuellen Gestaltung. Preis-/Leistungsverhältnis stimmen jedenfalls bei„Roter November“,
wenn Sie diese kaufmännische Überlegung
überhaupt interessiert. Und Platz sparend ist
das Ganze auch noch. Wohltuend sind auch
die beiden Übersichtsblätter, die ein schnel-

les Nachschlagen der Raumverteilung, der
Aktionsmöglichkeiten und vor allem der
Gegenstände zeigen. Wer kooperative Elemente in einem Brettspiel schätzt, der sollte
sich erst einmal auf die „Roter November“
wagen. Überleben ist immerhin möglich, so
viel sei verraten.
Mein persönliches Fazit: Je öfter ich mich an
einem Überlebenskampf versuche, desto
besser will mir das „Abenteuer Roter November“ gefallen. Meine Spielpartner haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Selbst
die optionale Regel, in der zweiten Runde die
„Verschnaufpause“-Ereigniskarten wegzulassen, wird plötzlich zu einer willkommenen
Herausforderung. Ob Sie auch mit der Regel
„durchgeknallte Gnome“ was anzufangen
wissen, hängt sehr von der Mentalität Ihrer
Mitspieler ab, würde ich meinen. Jedenfalls
gab es bei meinen Gnomen-Freunden nur
geteilte Zustimmung zu dieser Facette des
Matrosenlebens. Dafür möchte ich – zumindest für jeden Spieler einmal pro Spiel – die
optionale Regel „weniger tödlicher Tod“
empfehlen. Wer will schon den Mitkämpfern
beim Leiden zuschauen müssen? Sollten Sie
jedenfalls ein Herz für kooperatives Wirken
haben, so wird ein Abend auf der „Roter November“ fast zur Pflicht. Wie gesagt: Es gilt ja,
nur 60 lächerliche Minuten zu überstehen!
Kopf hoch! – Golova vysoko! (Sie erinnern
sich an den Untergang der Kursk!)
Hugo.Kastner@spielen.at
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u EIN BISSCHEN MORD MUSS SEIN
FÜR ERWACHSENE

WORTE ÜBERFÜHREN DEN TÄTER

EIN BISSCHEN MORD MUSS SEIN
Phonetik als Aufklärungswerkzeug
Ah, eine neue Krimi-Anthologie, ist mein
erster Gedanke beim Anblick der eleganten
rot-schwarzen Kassette mit sieben Büchern.
Seltsam, ist mein zweiter, wozu steckt da eine
Schachtel drin, und warum erscheint das bei
einem Spieleverlag.
Messerscharf kombiniert, es ist ein Spiel und
in der Schachtel ist das Material!
Nach dieser Holmes-reifen korrekten Deduktionsleistung muss ein bisschen Mord
natürlich sein, was heißt ein bisschen? Die
Kassette verspricht 241 Geschichten, 1025
Verdächtige und 2892 Wörter. Man braucht
mindestens vier Spieler, bis zu sieben sind
vorgesehen. Zu viert fällt die Rolle des Gerichtsschreibers aus, jeder muss ehrlich sein
und die Auswertung wird gemeinsam vorgenommen. Sind es fünf oder mehr Spieler,
verkörpert einer den Inspektor, der zweite
den Gerichtsschreiber, der dritte den Täter
und die restlichen Spieler sind Verdächtige.
Jeder dieser Charaktere verfügt über sein eigenes Buch, ob unschuldig oder Täter ergibt
sich aus der zufälligen Verteilung der Bücher.
Der Inspektor wählt den Fall aus und fasst ihn
zusammen, die Verdächtigen stellen sich vor.
Dann nennt der Inspektor die Indizien.
Das klärt die Geschichten und die Verdächtigen, aber wozu die exakte Anzahl Wörter?
Nun, der Inspektor verhört nun reihum die
Verdächtigen, alle müssen in ihrem Alibi/ihrer Rechtfertigung ihre im eigenen Buch vorgegebenen Pflichtwörter phonetisch korrekt
verwenden, der Täter hat einen eigenen Satz
Wörter und alle Unschuldigen dieselben. Der
Gerichtsschreiber passt genau auf, ahndet
Irrtümer durch Zurücksetzen der Spielsteine und signalisiert dem Inspektor korrekte
Verwendung. In der zweiten Runde haben
alle einen zweiten Satz Wörter, der Inspektor wählt die Reihenfolge der Verhöre, darf
aber nicht denselben Verdächtigen als Ersten
verhören.
Es folgt eine Vertrauensabstimmung über
die Fähigkeit des Inspektors, alle Spieler die
glauben, dass er den Täter entlarven wird,
stimmen mit der „Vertrauen“-Seite der Karte nach oben ab, die anderen mit „Zweifel“.
Dann benennt der Inspektor den Schuldigen
und es wird ausgewertet. Der Gerichtsschreiber versetzt als Wertung entsprechend die
Spielsteine vorwärts oder zurück. Dann wird
der Gerichtsschreiber Verdächtiger für die
nächste Runde, der Inspektor wird Gerichtsschreiber und sein linker Nachbar neuer Inspektor. War jeder einmal Inspektor, gewinnt,
wessen Stein in Führung liegt.
Naja dachten wir, klingt ja soweit recht in-
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teressant, und haben uns als Beispiel den
ersten Fall angeschaut – kann ja nicht so
schwer sein, die Wörter sind eindeutig und
der Inspektor braucht ja nur aufpassen, wer
welches Wort sagt – wo ist der Witz dabei?
Genau hier, hier setzt der Spielspaß erst so
richtig ein, denn es passt ja nicht nur der
Inspektor auf, sondern alle Mitspieler, und
alle egal ob Unschuldige oder Täter wollen
Dagmar de Cassan
Ein amüsantes Wortspiel mit Detektivthema, gelungene
Wortwahl bringt Spielspass ohne Ende in der richtigen
Runde, je mehr Spieler desto besser!

den Inspektor verwirren um selber zu punkten. Also probiert jeder, zusätzlich zu seinen
Pflichtworten alle auffälligen Wörter aus den
Alibis der Mitspieler ebenfalls einzubauen,
der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt
und es dürfen die absurdesten oder haarsträubendsten Geschichten erzählt werden
um den Inspektor abzulenken.
Eigentlich ist „Ein bisschen Mord“ mehr ein
Erzählspiel der besonderen Art denn ein Detektivspiel, bei dem es fast ausschließlich auf
den Wortschatz und den Erfindungsreichtum der Mitspieler ankommt, damit das Spiel
gut funktioniert – Mindestvoraussetzung ist,
dass man entweder alle seine Pflichtwörter
im Kopf hat oder dann bei jedem dritten
Wort der Geschichte ins Buch schaut, damit
es nicht auffällt, wann man eine Gedächtnisauffrischung braucht, weil man sich nicht
gemerkt hat, ob man nun Imprägnierung
oder Imprägnieren verwenden muss. Und
wenn schon äh und ahem ,dann auch bitte
häufig, und ansonsten frisch drauf los fabuliert, man wird sich doch noch was einfallen
lassen können, warum man als Parfümeur
Gratisproben an den Friseur verkauft hat und
darin die Worte Degradierung oder Anonym
unterbringen können.
Hier setzt der einzige Kritikpunkt von mir
an – die meisten Wörter sind so eindeutig,
dass der Hinweis auf die phonetisch korrekte Aussprache überflüssig ist, ich kann nur
Keller sagen, und das Wort im Sinn von Keller
in der Geschichte verwenden. Die Regel gestattet ausdrücklich, dass phonetisch gleiche
Worte verwendet werden dürfen und nennt
als Beispiel ruhte und Rute für Route, aber
solche Worte kommen kaum vor. Aber das
ist nur eine Anmerkung, denn meist ist man
viel zu beschäftigt damit, die eigentlichen
Pflichtworte halbwegs unauffällig in das
Gestammel einzubauen, das man grade von
sich gibt, und wer da noch Zeit für phoneti-

sche Wortspiele hat, dem ist zu gratulieren.
Entsteht der Eindruck, dass mir das Spiel
Spaß macht? Gratuliere zur meisterlichen
Detektivleistung, der Eindruck ist richtig!
Alibi habe ich dafür keines, bekenne mich
schuldig, ich mag solche Wortgefechte und
bin nicht gerne Gerichtsschreiber, weil ich
da nicht mitschwadronieren kann. Und jetzt
will ich wissen, welche Oma erpresst Bettler
in Lourdes?
Dagmar.de.Cassan@spielen.at
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LANDNAHME ENTLANG DES NILS

HORUS

... mit Königreichsteinen und Nilkarte
Alle Spieler versuchen möglichst viele und
wertvolle Gebiete entlang des Nil zu besetzen. Im Spielverlauf werden blaue Flussplättchen für den Nil, braune, grüne, rote
und schwarze Plättchen für die an den Nil
angrenzenden Regionen ausgelegt. Wer den
größten Einfluss in einer Region hat, kontrolliert die Region.
Die drei Startplättchen für den Fluss werden
ausgelegt, die restlichen Plättchen entsprechend vorbereitet, jene mit sandfarbener
Rückseite werden im Beutel gemischt, die
mit der lilafarbenen Rückseite werden nach
Gebieten getrennt offen ausgelegt. Jeder
Spieler bekommt 5 Horuskarten als Handkarten, die restlichen werden als Nachziehstapel
verdeckt bereitgelegt.
Grundsätzlich hat ein Spieler in seinem Zug
fünf Aktionen – Gebietsplättchen aus dem
Beutel ziehen und anlegen, Horuskarte spielen, Plättchen entsprechend der gespielten
Karte anlegen, Königreichstein entsprechend der gespielten Karte setzen und eine
Horuskarte nachziehen. Ein neu angelegtes
Plättchen muss mindestens ein schon ausgelegtes Plättchen mit einer halben oder
einer ganzen Kante berühren, dabei dürfen
Lücken entstehen. Ein Königreichstein darf in
eine Region gesetzt werden, die in der Größe
der Ziffer auf der Horuskarte entspricht, dies
ist unabhängig davon wo Plättchen gelegt
wurden. Alternativ kann man einmal im Spiel
den Königreichstein mit Hilfe einer Nilkarte
bewegen. Königreichsteine bestimmen am
Ende darüber, wer eine Region kontrolliert. Es
ist nur ein Königreichstein pro Plättchen erlaubt, ist eine Region größer als 6 Plättchen,
kann man keinen Königreichstein mehr einsetzen, außer mithilfe der Nilkarte oder durch
Zusammenwachsen von Regionen.
Liegen gleichartige Plättchen nebeneinander, bilden sie eine Region, für Regionen gibt
es kein Größenlimit. Regionen die von Wasser umschlossen werden, gelten als Inseln.
Der Fluss wird mit verlängert, wenn ein Flussplättchen aus dem Beutel gezogen wird, man
legt dieses an und versetzt das FlussendePlättchen. Danach wird ein Fluss/Nekropolen-Plättchen gezogen, das wieder als Fluss
oder als Nekropole eingesetzt werden kann.
Nekropolen behindern den Ausbau von Regionen, sie sind nicht Teil einer Region und
auf Nekropolen kann kein Königreichstein
gesetzt werden. Für den Horustempel gelten
Sonderregeln, er muss an den Fluss angelegt
werden, ohne ein Gebietsplättchen oder eine
Nekropole zu berühren, andernfalls geht er
aus dem Spiel. Liegt der Horustempel, kön-
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nen an ihn weitere Gebiete angelegt werden,
sie sind am Ende doppelt so viel wert.
Sind zwei der Stapel mit Gebietsplättchen
verbraucht, endet das Spiel mit dem Zug
des Spielers, der das letzte Plättchen nimmt,
dann wird gewertet.
Jeder Spieler punktet für die von ihm kontrollierten Regionen, bei Gleichstand werten alle
Spieler. Ein Spieler kontrolliert eine Region,

flüssig und eröffnet sogar einiges an taktischen Möglichkeiten, die sich teils erst in weiteren Partien erschließen. Trotzdem bleibt es
ein Mehrheitenspiel von vielen, bei dem gute
Karten zur rechten Zeit vieles entscheiden.
Dagmar.de.Cassan@spielen.at

Dagmar de Cassan
Horus ist ein Legespiel – und Mehrheitenspiel, durch
Plättchen und Handkarten ziehen eher glücksabhängig,
im Spiel zu zweit kann man da am besten gegensteuern.

in der er die Mehrheit an Königreichsteinen
stehen hat, eine Region ist die Anzahl der
Plättchen in der Region wert. Regionen auf
Inseln sind doppelt so viel wert, allerdings
kann man für eine Region nie mehr als 10
Punkte bekommen.
Womit wir beim einzigen wirklichen Kritikpunkt zum Spiel wären, es ist nicht wirklich
einsichtig, warum ich nur 10 Punkte bekomme, wenn ich durch Einsatz meiner Nilkarte durchaus die Möglichkeit habe, durch
Zusammenführen einer Region und dann
Versetzen des Königreichssteins eine fremde
Mehrheit zu kippen und mir die Mehrheit in
einer größeren Region als 10 sichern kann.
Davon abgesehen ist Horus ein eigentlich
konventionelles Legespiel, das man am
schnellsten versteht, wenn man es erklärt
bekommt, es ist nämlich eigentlich ganz
einfach.
Die Grafik und Ausstattung muss lobend
erwähnt werden, dass die liebevollen Illustrationen tatsächlich nur solche sind und die
Symbole auf den Gebietsplättchen keinerlei
Bedeutung haben, ist für weniger geübte
Spieler am Anfang etwas verwirrend.
Ausdrücklich betont werden muss, dass
trotz scheinbarer Ähnlichkeit mit Carcassonne – Plättchen legen, Stein einsetzen –
keinerlei tatsächliche Ähnlichkeit gegeben
ist. Ich darf mein Plättchen auch über eine
halbe Kante anlegen und das zuletzt gelegte
Plättchen und der eingesetzte Königsstein
sind voneinander völlig unabängig, es wird
durch die Horuskarte ja eine Gebietsgröße
vorgeschrieben, in die ich setzen muss, und
ich kann mehrere Steine in ein Gebiet setzen.
Wenn man Spiele mag, bei denen man nicht
allzuviel planen kann, vor allem nicht, wenn
man zu viert spielt, und wenn man keinen
„ich muss jetzt alles bis zur letzten Konsequenz durchdenken, bis ich entscheide“Spieler in der Runde hat, dann spielt es sich
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ALCATRAZ

PRISON BREAK LOGIC GAME
Alcatraz ist ein Positionsspiel auf
Logikbasis, man soll aus dem
Gefängnis ausbrechen und dabei die Überwachungskameras
vermeiden. Man sucht sich eine
der Aufgaben-Karten aus und
bestückt sie mit den vorgegebenen Wänden und stellt dann
die Spielfigur auf das Startfeld.
Die Leiter wird ins zweite graue
Feld gestellt, der Überwachungs-

monitor wird auf Rot gestellt. Ein
Zug besteht aus Figur bewegen
und dann den Monitor um eine
Farbe weiter drehen. Steht dann
der Gefangene auf einer Zone
in der Farbe, die der Monitor
nun zeigt, wurde er erwischt.
Die Figur darf 1, 2 oder 3 Felder
gehen, horizontal oder vertikal.
Erreicht die Figur die Leiter, ohne
erwischt worden zu sein, ist der

3

FÜR KINDER

AUTSCH! DER HAMMERTURM
DER JAHRMARKTSPASS FÜR ZUHAUSE
Hau den Lukas! Wer kennt nicht
diese Jahrmarktattraktion, Spaß
für Spieler und Zuschauer, wenn
das kleine Männchen nach oben
rast – erreicht es die Spitze oder
nicht?
In Autsch der Hammerturm!
kommen die Maulwürfe aus
Autsch! wieder zum Einsatz,
aber hier schaut nur mehr ein
grinsender Maulwurf mit Biber-

12
16

zähnen aus seinem Haufen, er
trägt einen Schutzhelm und ist
derjenige, der mit dem Hammer
traktiert wird, sein Kollege fliegt
den Turm auf und ab.
Mit diesem Grundprinzip gibt es
mehrere Spielmöglichkeiten:
Gegen die Uhr – Man versucht,
der Reihe nach den Maulwurf
zum jeweils niedrigsten nicht
aktivierten Stockwerk zu schi-

HEFT 391 / FEBRUAR 2009

u

Gefangene entkommen und das
Rätsel wurde gelöst. Es gibt nur
eine Lösung für jede AufgabenKarte.
Es gibt insgesamt 48 Aufgabenkarten in vier verschiedenen
Schwierigkeitsgraden, für Anfänger sind die Aufgaben 1-12
gedacht, der Junior Level enthält
die Aufgaben 13-24, Expertenaufgaben sind jene mi Nummer
25 bis 36 und die Meisteraufgaben bestehen aus den Karten 37
bis 48. Die Regeln sind extrem
einfach, das Regelheft enthält
alle Lösungen. Alcatraz macht
Spaß und trainiert gleichzeitig
logisches Denken, strategisches
Vorausplanen sowie räumliches
und visuelles Vorstellungsvermögen.
Alcatraz ist Teil einer Serie von
Denkspielen: Die Spiele Airport
Traffic Control, Nord Pol Camouflage und Pirates Hide & Seek
arbeiten jeweils mit dem Legen
von Puzzleteilen, um die Aufgaben zu lösen. Weitere Titel sind
Metroville und Roadblock, Tower of Logic, oder Castle Logix und
Color Code mit den unterschiedlichsten Herausforderungen.

ÜBERBLICK

cken, hält er genau auf Höhe
eines Stockwerks, leuchtet die
Lampe auf. Sind alle Stockwerke
erleuchtet, muss man noch den
Maulwurf ganz nach oben schicken um die Glocke zu treffen.
Die Einheit nennt die Zeit, wer es
am schnellsten schafft gewinnt.
Im Duell 0 bis 60 muss man
ebenfalls Stockwerke erleuchten,
jedes bringt 2 Punkte. Die Einheit
nennt den Punktestand, wer zuerst 60 Punkte erreicht, gewinnt,
wenn der Maulwurf„klingle“ ruft,
muss man die Glocke treffen.
Licht aus – Die Lichter müssen
ausgeschalten werden, wenn
gleichzeitig 5 Lichter aufleuchten endet das Spiel.
Wer am meisten Lichter ausschaltet, gewinnt.
Hau die Hundert – Man soll
schnellstmöglich 100 Punkte erreichen, jedes erleuchtete Stockwerk bringt seine Punktezahl.
Von der Geräuschkulisse mal
abgesehen, bietet der Hammerturm eine interessante Möglichkeit, gezieltes Dosieren von Kraft
und Schwung zu trainieren und
zu erfahren, dass blindes Hinhauen gar nichts bringt.
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FÜR FAMILIEN

BURGENLAND

BURG-KARTEN DURCH WÜRFELWURF ERREICHEN
Die Spieler bauen Burgen in drei
Farben, bei Wertungen werden
gleichfarbige Burgen verglichen
und mit Punkten gewertet, wer
den König erreicht, gewinnt.
Jeder Spieler bekommt seinen
Würfel und eine Burgkarte mit
Mauer in jeder Farbe als Start für
seine Burgen.
Man würfelt und zieht die Krone
im Uhrzeigersinn weiter, das er-

reichte Feld bestimmt die BurgKarte, die man nehmen und verbauen darf. Alternativ kann man
die auf der Karte angegebene
Anzahl Extra-Würfel nehmen.
Diese Extra-Würfel (bei Bedarf
werden sie auch vom Mitspieler
genommen) dürfen mit dem
eigenen Würfel mit gewürfelt
werden, dann darf man sich einen der Würfelwerte aussuchen.

8

FÜR FAMILIEN

CITIES

CAFÉS, PARKS UND TEICHE
Die Spieler wollen als Touristen
ihre Traumstadt gestalten, die
Stadt soll Sehenswürdigkeiten,
Straßencafés, Parks und Wasser
enthalten. Jeder Spieler baut für
sich an seiner Stadt, der Meisterbauer gibt immer die Plättchen
vor. Zu Beginn werden 3 Plättchen über Eck ausgelegt. Dann
besteht eine Runde aus dem
Ziehen des Plättchens, Anlegen
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dieses Plättchens an die eigene Stadt über Eck oder entlang
einer Kante, beliebig gedreht,
und Aufstellen oder Verschieben
eines Touristen in der eigenen
Stadt. Man darf ihn auf ein Feld
des soeben gelegten Plättchens
stellen oder ihn um ein Feld in
beliebige Richtung verschieben.
Es gibt drei Schwierigkeitsstufen,
je nach Schwierigkeitsstufen

Gewürfelte Extrawürfel gehen
zurück in den Vorrat. Eine Burg
darf nur links oder rechts an bereits liegende Karten erweitert
werden.
Dabei dürfen Gebäude nur an
Mauern gelegt werden, Mauern
dürfen jederzeit gelegt werden.
Nimmt man eine Karte, muss
man sie anbauen können.
Man darf mehrere Züge machen,
verlässt man dabei jedoch den
vorher genutzten Farbbereich,
muss man Karten zurückgeben.
Auf einem Kronenfeld wird gewertet, auf einem Mauerfeld mit
Krone kann man werten, wenn
man möchte.
Die Krone markiert die Burgfarbe
die gewertet wird, der Wert der
Karten in der Burg wird jeweils
addiert. Wer die wertvollere Burg
besitzt, zieht die Differenz auf der
Wertungstreppe vorwärts.
Burgenland ist ein raffiniertes
Spiel mit einfachen Regeln, bei
dem trotz Würfel einiges an Taktik ins Spiel kommt, vor allem
wenn man durch Würfel-Verzicht
bestimmen kann, in welcher Farbe der Gegner agieren muss. Ein
ideales Einsteigerspiel!

ÜBERBLICK

werden die Standorte der Touristen auf zusammenhängenden
gleichen Feldern unterschiedlich
bewertet.
Stufe 1 Einsteiger ist auch mit
Kindern spielbar, ein Tourist in
einem Park oder auf einer Sehenswürdigkeit bringt einen
Punkt für jedes Feld in derselben
Fläche.
Stufe 2 Dilemma wertet zusätzlich noch einen Touristen im
Café, er bringt 1 Punkt pro sichtbarer Wasserfläche vom Standort aus.
Stufe 3 Kopfnuss ist schon wesentlich schwieriger, ein Tourist
auf einer Sehenswürdigkeit
punktet wie in Stufe 1 plus 1
Punkt für jedes angrenzende
Straßencafé, Mehrfachwertungen sind möglich. Ein Tourist
im Park punktet wie in Stufe 1
plus 1 Punkt pro angrenzendes
Wasserfeld, ein Tourist im Café
wie in Stufe 2 plus 1 Punkt pro
sichtbares Parkfeld.
Ein nettes Legespiel in der Art
von Take it Easy mit ungewöhnlicher und attraktiver Grafik, interessant durch die unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen.
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FÜR FAMILIEN

CLUEDO

HARRY POTTER EDITION
Der Klassiker der Detektivspiele
mit magischem Thema. Ein Fall
wird geheim festgelegt und
muss von den Spielern gelöst
werden, passend zu Harry Potter ist in Hogwarts ein Schüler
verschwunden und man muss
herausfinden, wer in verschwinden ließ, welches Hilfsmittel er
dazu benutzte und wo die Tat
begangen wurde. Für das rich-

tige Hogwartsgefühl sorgt ein
veränderlicher Spielplan, der
Geheimgänge freigibt und wieder schließt und auch sonst noch
dunkle Geheimnisse enthüllt.
Die Spieler verkörpern Harry,
Hermione, Ron, Luna und Neville, der Fall wird wie gewohnt
durch Ziehen je einer Rätselkarte aus den Kategorien Verdächtige, Räume und Gegenstände

8

FÜR FAMILIEN

DAVID & GOLIATH
SCHWACHE MÄUSE, VIELE PUNKTE
Im Spiel sind 5 Kartensätze mit
Werten 1 bis 18, je nach Spieleranzahl werden verschiedene
Kartenwerte aussortiert. Die
verbleibenden Karten werden
gemischt und an jeden Spieler
15 Karten verteilt.
Gespielt werden nun 15 Stiche der Startspieler spielt eine Karte
aus, es herrscht Farbzwang, aber
nicht Stichzwang. Wer die Farbe

14
18

nicht bedienen kann, darf eine
beliebige andere Karte zugeben.
Haben alle Spieler eine Karte
gespielt, gewinnt den Stich,
wer die höchste Karte im Stich
gespielt hat, egal in welcher
Farbe. Das heißt im Gegensatz
zu normalen Stichspielen ohne
Trumpf gewinnt den Stich nicht
die höchste Karte in der zuerst
ausgespielten Farbe, sondern
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festgelegt, die restlichen Rätselkarten werden an die Spieler
verteilt.
Man würfelt alle drei Würfel.
Zeigt der Hogwartswürfel ein
Hauswappen, dreht man das
entsprechende Rad, Türen gehen auf und zu, Geheimgänge
verändern sich. Ein Dunkles Mal
setzt dunkle Kräfte frei, man bekämpft sie mit Hilfskarten oder
Hauspunkten. Wer alle Hauspunkte verliert scheidet aus. Die
Standardwürfel geben die Zugweite vor, auf Sternsymbolen bekommt man eine Hilfskarte, man
kann Geheimgänge nutzen. In
allen Räumen außer Dumbledores Büro darf man einen Verdacht
aussprechen, wer ihn widerlegen
kann, zeigt die entsprechende
Karte. In Dumbledores Büro kann
man Rätselkarten anschauen
oder Anklage erheben.
Aktuell und wunderschön dem
Thema angepasst, hier sind Thema und Mechanismus wirklich
eine Einheit, es macht Spaß mit
Hauspunkten oder Professor
McGonagall gegen Wichtel aus
Cornwall anzutreten und Professor Umbridge in der Halle mit

die höchste ausgespielte Karte.
Wer die niedrigste Karte im Stich
gespielt hat, wiederum egal in
welcher Farbe, bekommt die
höchste gespielte Karte, der Gewinner des Stichs die restlichen
Karten. Bei Gleichstand gilt jeweils die zuletzt gespielte Karte.
Jeder legt die gewonnene(n)
Karte(n) offen vor sich aus, nach
Farben sortiert. Der Gewinner
des Stichs ist nächster Startspieler.
Für die Wahl der Karte pro Stich
ist die Siegbedingung wichtig: Es
gewinnt der Spieler mit den meisten Punkten, wenn alle Karten
gespielt sind. Wer nur eine oder
zwei Karten einer Farbe hat, bekommt den Punktewert dieser
Karten, für drei oder mehr Karten einer Farbe bekommt man
insgesamt nur einen Punkt pro
Karte.
Ein hübsches schnelles Kartenspiel für die ganze Familie mit
einem interessanten Mechanismus, an den man sich aber
schnell gewöhnt. Wie bei David
& Goliath gewinnt man hier
nicht unbedingt mit den hohen
Karten.
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FÜR FAMILIEN

DER KLEINE RITTER TRENK
DAS SPIEL ZUM BUCH

Trenk und sein Ferkelchen ziehen
in die Stadt, um dort ihr Glück zu
finden und Ritter zu werden. Die
Spieler helfen dabei.
Man würfelt: Bei Fahne wird
diese am Mast eine Markierung
weiter hoch gesetzt und man
würfelt noch einmal. Für eine
Farbe zieht man Trenk oder Ferkelchen auf ein passendes Farbfeld, soweit es der Strick erlaubt.

Erreicht man kein passendes
Feld, setzt man aus. Einen Chip
hebt man auf und löst die abgebildete Aufgabe.
Bei Erbsenschleuder muss man
die Erbse in Form einer Holzscheibe in die Vertiefung vor den
Räubern schnipsen. Für das Ferkel wird einer der Räuber vor der
Burg umgedreht und der Spieler
muss herausfinden, welcher um-

FÜR VIELSPIELER / EXPERTEN

DESCENT

ALTAR DER VERZWEIFLUNG
Descent vereint Elemente eines
taktischen Figuren-Brettspiels
auf neue Weise mit klassischem
Fantasy-Rollenspiel. Ein Spieler
verkörpert den Overlord, der
kein Interesse daran, dass die
Helden Erfolg haben. Sein Ziel
ist das Scheitern der Mission
und sein Spielmaterial stattet ihn
auch mit übermächtigen Kräften
aus. Bis zu vier Helden können
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nur durch äußerst raffiniertes
Vorgehen und Kooperation ihr
Abenteuer bestehen. Variierbare
Pläne und Szenarien, der Spielablauf entspricht dem üblichen
Schema, Räume betreten, Plättchen aufdecken, Ereignisse befolgen, Gegenstände sammeln,
Monster bekämpfen.
Altar der Verzweiflung bringt
neue Helden, neue Monster,

gedreht wurde. Für Trenk muss
sich das Bild hinter dem Klapptor
genau anschauen und schnellstmöglich das gesuchte Bild irgendwo auf dem Spiel – Plan,
Burg, Schachtel - finden.
Wer er schafft, bevor der rechte
Mitspieler Rot gewürfelt hat, hat
die Aufgabe gelöst und die Karte
wird vorgelesen. Für jede gelöste
Aufgabe bekommt man den entsprechenden Chip.
Hat ein Spieler sieben Zähne auf
den Chips gesammelt, wird die
Runde zu Ende gespielt und der
Spieler mit den meisten Zähnen
gewinnt, das Spiel endet ohne
Gewinner, wenn die Fahne an
der obersten Markierung des
Masts angekommen ist.
In der kooperativen Variante
sollen alle zusammen 15 Zähne
sammeln und mit Trenk das Feld
vor dem Fahnenmast erreichen,
bevor die Fahne ganz oben ankommt.
Ein wunderschön gemachtes
Spiel, die Ausstattung ist beeindruckend, die Geschichte des
Spiels kommt toll herüber, und
auch Erwachsene haben Spaß
beim Mitspielen.

ÜBERBLICK

neue Planteile und neue Ausstattungsmarker. Neu dabei sind Nebel und Verseucht, sowie Dunkle
Glyphen mit negativer Wirkung,
sie müssen durch Verrat erworben werden.
Die Aktion Alarmbereitschaft
wurde überarbeitet, ein Held in
Alarmbereitschaft hat jetzt zwei
verschiedene Halbaktionen, eine
davon muss eine Befehlshalbaktion sein.
Neu sind auch besondere Fähigkeiten wie Prügeln oder Berserker oder Unheilig oder dunkles
Gebet, Frost, Sprung, Verwandlung, Totenbeschwörung oder
Schattenmantel.
Sechs verschiedene Questen für
den Einsatz der Neuerungen sind
im Regelheft enthalten, weitere
gibt es als Download auf www.
hds-fantasy.de
Ein breit angelegtes FantasyAbenteuer mit allem Drum
und Dran, Spielerfahrung und
Erfahrung im Umgang mit sehr
umfangreichem Material ist nötig und bringt für Freunde des
Genres ein tolles Spielerlebnis,
das diese umfangreiche Erweiterung noch verstärkt.

ÜBERBLICK

SPIELER

2-4

ALTER

5+

DAUER

20

Autor: Kai Haferkamp
Grafik: Barbara Scholz
Vertrieb A: Schmidt
Preis: ca. 20,00 Euro
Verlag: Schmidt Spiele 2008
www.schmidtspiele.de

BEWERTUNG
Lern- und Abenteuerspiel
Für Familien
Würfeln, ziehen, Aufgaben lösen
Zufall

]]]]]]]

Wissen/Ged.

]]]]]]]

Planung

]]]]]]]

Kreativität

]]]]]]]

Komm.

]]]]]]]

Geschickl.

]]]]]]]

Action

]]]]]]]

Kommentar

Üppige Ausstattung - Buchthema
sehr gelungen umgesetzt
Mit kooperativer Variante
Macht auch Erwachsenen Spaß

Vergleichbar

Alle Laufwürfelspiele mit Aufgabenstellung, einzigartig durch Optik und
Ausstattung

SPIELER

2-5

ALTER

12+

DAUER

240

Autor: Kevin Wilson
Grafik: A. Navaro, J. Ejsing
Vertrieb A: Heidelberger
Preis: ca. 40,00 Euro
Verlag: Heidelberger 2008
www.hds-fantasy.de

BEWERTUNG
Fantasy- Abenteuer- Brettspiel
Für Vielspieler / Experten
Abenteuer bestehen
Zufall

]]]]]]]

Wissen/Ged.

]]]]]]]

Planung

]]]]]]]

Kreativität

]]]]]]]

Komm.

]]]]]]]

Geschickl.

]]]]]]]

Action

]]]]]]]

Kommentar

Spielerfahrung notwendig
Eigene Szenarien möglich
Neue Helden, Monster und Marker
Weitere Questen als Download
verfügbar

Vergleichbar

Heroquest, Dungens / Dragons,
Doom, World of Warcraft

HEFT 391 / FEBRUAR 2009 t

15
19

ALLES GESPIELT

u DUNGEON TWISTER / DUNGEONEER

FÜR JUGENDLICHE / ERWACHSENE

8

DUNGEON TWISTER
MÄCHTE DER FINSTERNIS
Die Spieler führen Gruppen aus
dem Dungeon, Spielziel ist dabei 5 Siegpunkte zu erreichen.
Man spielt eine Aktionskarte,
verwendet Aktionspunkte und
nimmt Karten zurück auf die
Hand. Ein Aktionspunkt erlaubt:
Umdrehen oder Drehen einer
Hallenkarte, Bewegen einer Figur, einen Kampf, Nutzen der
Spezialfähigkeit von Figur oder

Gegenstand. Am Ende einer Aktion dürfen sich nur zwei Plättchen bzw. 1 Figur und 1 Plättchen auf einem Feld befinden.
Siegpunkte bekommt man für
getötete oder eliminierte gegnerische Figuren, eigene Figuren, die das Labyrinth verlassen
und für gerettete Schätze und
Goblins.
Die Erweiterung 4 enthält neue

FÜR JUGENDLICHE / ERWACHSENE

DUNGEONEER

FINSTERE WÄLDER UND TÖDLICHE STRASSEN
Dungeoneer ist ein Fantasy-Kartenspiel, das für jeden Spieler
eine zweifache Rolle vorsieht:
Einerseits die Rolle eines Helden, der in einer tödlichen Fantasywelt versucht, verschiedene
Heldentaten zu vollbringen und
mit jedem Erfolg Erfahrung und
Ruhm gewinnt.
Und andererseits die Rolle des
Kerkermeisters, der den Helden

20

seiner Mitspieler mit immer
neuen Monstern und Fallen das
Leben schwer macht.
Als Held gewinnt ein Spieler,
wenn er drei Heldentaten erfolgreich bestanden hat, als Kerkermeister gewinnt er, wenn er
so viele Helden besiegt hat wie
Mitspieler am Spiel teilnehmen.
Jedes Set ist ein eigenes Spiel,
in jedem Spiel entsteht durch
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Charaktere, Objekte, acht neue
Hallen und 30 Korridore. Man
kann sie in beliebige Kombination mit dem Material des Grundspiels verwenden oder mit anderen Erweiterungen kombinieren
werden.
Man spielt entweder mit geheimer, frei gewählter Zusammenstellung oder mit gleicher
Zusammenstellung, oder man
verwendet Szenarien.
Die neuen Charaktere sind Engel
des Lichts, Untoter Drache, Ghul,
Mumie, Nekromant, Schatten,
Schreckgespenst, Vampir und
Zombie. Die neuen Gegenstände
sind Ring de Lichts, Schklüssel,
Heiliges Kreuz, Schriftrolle des
Austausches und Fackel, verflucht ist der Ring der Schwäche
und Eisenkugel, Neutral ist das
Zweihandschwert.
Neue Labyrinth-Elemente sind
Jungbrunnen, Statue, FackelhalterFinsternis, Heilige Grabstätte
und Gräber.
Mächte der Finsternis ist wieder
eine gelungene und attraktive
Erweiterung zum extrem erfolgreichen Basisspiel, auch die
Hintergrundgeschichte schließt

Auslegen der Ortskarten eine
neue Welt. Es gilt immer der Text
einer Karte, alle Modifikatoren
für Würfelwürfe müssen vor dem
Wurf feststehen, Karten wirken
in dem Moment wo sie gespielt werden. Die Auswirkungen in
Folge: Vorteile – Spezialfähigkeit
des Helden – Schatz – Fluch
– Ausgang – ausgegebene Bewegungspunkte – Held betritt
Ortskarte – erzeugte Gefahrenund Ruhmespunkte – Effekte
der Ortskarte – Ereignisse – Angriffswürfe – Verteidigungswürfe
– Heldentat – Spieler am Zug –
Spieler danach am Zug etc.
Thema dieses Sets ist ein wahnsinniger Elfenprinz, der seine
mächtige Magie missbraucht,
um sein Waldreich in einen Albtraum zu verwandeln. Und sonstige Diebe und Halsabschneider, die auf den Straßen Angst
und Schrecken verbreiten.
Finstere Wälder und tödliche
Straßen ist das erste WildnisStädte-Set zu Dungeoneer, mit
attraktiven neuen Möglichkeiten, es ist wieder beliebig
mit den anderen Sets der Serie
mischbar.
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EGO

WER KENNT MICH SO GUT WIE ICH?
Das Ego der Spieler steht im Mittelpunkt, es geht um Meinungen, Vorlieben und Interessen.
Die Fragen und Antworten dazu
sollen Anlass für ein Gespräch
bilden.
Reihum beantworten die Spieler geheim Fragen, die anderen
Spieler schätzen die Antwort ein.
Der Startspieler zieht eine Karte
und liest Text und drei vorgege-

bene Antworten vor. Dann entscheidet er sich durch verdeckte Wahl des entsprechenden
Punktesteins für eine Antwort.
Die anderen Spieler wählen nun
ebenfalls einen Punktestein für
eine der drei Antworten und
setzten, je nachdem wie sicher
sie sich über die Richtigkeit ihrer
Einschätzung sind, mindestens
einen oder auch zwei Ego-Chips.

5

FÜR KINDER

ERSTES LERNEN

ABC-KARUSSELL, ZAHLENZIRKUS, LERN DIE UHR!
2008 startete Noris eine große
Lernspieloffensive und brachte
für die verschiedensten Altersstufen Lernspiele zu den unterschiedlichsten Themen, die für
die entsprechende Altersgruppe
in einheitlicher Ausstattung und
Farbgestaltung zusammengefasst sind.
Die Serie erstes Lernen umfasst
die Themen ABC, Zahlen und

www.spielejournal.at

Uhrzeiten, jedes Spiel ist auch
allein zu spielen und bietet einfache Selbstkontrolle durch den
individuellen Schnitt der Puzzleteile, es passen immer nur die
richtigen Kärtchen zusammen.
ABC-Karussell: Mit dem Thema
Karussell werden den Buchstaben die Laute zugeordnet, zu
den 32 Bild-Kärtchen müssen
die passenden Buchstabenkärt-

Wer keinen Chip mehr hat, darf
nicht schätzen. Dann wird ausgewertet: Wer falsch liegt, verliert
den Einsatz. Wer richtig liegt,
bekommt den doppelten Einsatz
aus dem Vorrat, der Startspieler
erhält für jede richtige Einschätzung einen ego-Chip aus dem
Vorrat.
So wie alle Spiele dieser Art lebt
ego von den überraschenden
Antworten der Befragten, hier allerdings hat man eine 1/3-Chance den richtigen Treffer zu landen, da ja nur drei vorgegebene
Antworten zur Auswahl stehen
und nicht eine eigenständige
Antwort aufgeschrieben wird.
Und wenn einem als Befragtem
die drei so gar nicht gerecht
werden, weil man ganz anders
reagieren würde, kann man
noch immer nach Belieben eine
Antwort aussuchen. Da gibt es
dann viel Raum für Diskussionen,
Anmerkungen, Rückfragen und
erstaunte Reaktionen und natürlich Begründungen des Befragten, nach dem Motto „aber du
spielst doch immer gelb“, wenn
in der Antwort die Farbe grün
auftaucht.

ÜBERBLICK

chen gefunden werden. Die Farben der Buchstaben passen auch
zu den Motiven, trainiert werden
die Anlaute. Geeignet für die 1.
bis 4. Klasse, für 1-4 Spieler ab 6
Jahren
Zahlenzirkus: Die Puzzle-Kärtchen zeigen Zirkusmotive und
Zahlen, dargestellt als Wort, als
Ziffer und als Punktereihe. Die
Mengenpunkte helfen beim
Zuordnen. Die Spieler gelangen
von der konkreten Menge der
dargestellten Gegenstände über
die abstrakte Menge der Punkte
zum Zahlenbegriff. Geeignet für
die Vorschule, für 1-6 Spieler ab
5 Jahren
Lern die Uhr!: Puzzle-Kärtchen
zeigen auf der einen Seite die
Uhrzeit in Ziffern und dazu ein
passendes Motiv wie Kinder mit
Schultasche auf dem Schulweg,
der andere Teil des zweiteiligen
Puzzles zeigt eine Uhr mit Ziffern
und Zeigern. Beim Zuordnen
helfen Bilder und Anordnung.
Es gibt drei verschiedene Spielmöglichkeiten, auch Uhrzeiten
einstellen mit den Lernuhren.
Geeignet für die Vorschule, für
1-6 Spieler ab 5 Jahren.
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FÜR FAMILIEN

FLUCH DER MUMIE
MUMIE GEGEN ABENTEURER IM LABYRINTH
Die Abenteuer wagen sich ins Innere der Pyramide, um Schätze
zu bergen, aber die Mumie des
Pharao geistert durch die Gänge
und wirft erwischte Schatzsucher ins Verlies. Der magnetische
Spielplan wird auf der einen Seite von den Abenteurern und auf
der anderen Seite vom Mumienspieler bespielt. Die Abenteurer
erhalten 5 Aufträge die sie erfül-

len müssen, das sind fünf Schätze in unterschiedlichen Farben,
und der Mumienspieler versucht
die Abenteurer zu fangen, jeder
sieht jeweils nur die eigene Seite des Spielplans. Ein Abenteurer
wirft alle weißen Würfel, die keine Mumie zeigen, sucht sich ein
Symbol aus und zieht dementsprechend viele Schritte für eine
Zahl und für den Pfeil so weit,

8

FÜR FAMILIEN

GIFTTRAP

DAS ÜBERRASCHENDE SPIEL UMS SCHENKEN
Jeder Spieler schenkt und wird
beschenkt, die Beschenkten
bewerten Geschenke vor dem
Öffnen. Man bewegt seinen
Punktemarker wenn man Geschenke macht, und wenn man
Geschenke bekommt.
Die Spieler bewegen Marker
vom Start Richtung Ziel. Man
zieht vorwärts, wenn man den
anderen Spielern erwünschte

22

Geschenke macht, und wenn
man selbst erwünschte Geschenke bekommt. Der Geber
wählt einen Satz Geschenke für
die Runde, eine Karte mehr als
Mitspieler, und legt sie aus. Die
Spieler überlegen, wem sie was
geben und was sie selber möchten und was sie selber sicher gar
nicht möchten. Jeder Spieler gibt
ein Token mit der Nummer des
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bis er auf ein Hindernis stößt. Er
darf den Wurf beliebig oft mit allen nicht die Mumie zeigenden
Würfeln wiederholen. Würfel
mit Mumie können durch einen
Zwischenzug des Mumienspielers wieder verwendbar gemacht
werden. Der Mumienspieler würfelt mit dem dunklen Würfel und
addiert die Zahl der weißen Würfel mit Mumie.
Hat ein Abenteuer einen seiner
Schätze erreicht, legt er die Karte ab, sein Standort ist nun bekannt. Hat der Mumienspieler
einen Abenteurer gefangen, mit
hörbarem Klack, wird dieser in
die Grabkammer gesperrt und
der Mumienspieler bekommt
einen Lebenspunkt von diesem
Spieler, er beginnt von Neuem.
Ein Abenteurer gewinnt durch
Erfüllen seiner Aufträge, der Mumienspieler durch das Sammeln
einer bestimmten Anzahl von
Lebenspunkten.
Ein einfaches Familienspiel mit
wunderbarer Atmosphäre, ein
geübter Mumienspieler kann es
für die Abenteurer ganz schön
knifflig machen, ihm zu entkommen.

ÜBERBLICK

Geschenks verdeckt an jeden
anderen Spieler. Dann wählt jeder mit drei Markern für GREAT,
GOOD und OK seine 3 Favoriten
aus der ausliegenden Auswahl
und mit dem Marker NO WAY
das Geschenk, das er keinesfalls
bekommen möchte, wieder
werden die Marker zunächst
verdeckt ausgelegt. Dann wird
aufgedeckt und jeweils für Geber
und Empfänger gewertet: Jeder
Schenker zieht für eine Übereinstimmung bei Great, Good und
Okay mit dem Geber 3, 2 oder 1
Feld vorwärts, ebenso der Geber,
er zieht dann auf der Leiste für
Geschenke geben. Es gewinnt,
wer zuerst beide Marker für am
Ende einer Runde in die Gifted
Zone gebracht hat. Ein sehr
schön und aufwändig gemachtes Spiel, das Material für jeden
Spieler ist in kleine Stoffsäckchen
verpackt, die Idee der Bewertung
von Übereinstimmungen wurde hier originell und gelungen
umgesetzt. Durch die Art der
Punktevergabe bleibt die lange
Auswertung auch bei 8 Spielern
spannend. Kann dem Alter der
Spielrunde angepasst werden.
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FÜR FAMILIEN

HERKULES AMEISE

HÜGEL BAUEN BEVOR DER AMEISENBÄR KOMMT
Die Spieler sind Ameisen, die ihren Ameisenhügel fertig bauen
wollen, bevor Anton Ameisenbär
ankommt.
Dazu müssen sie zusammenarbeiten und eine Ameisenstraße
bauen, auf der die Äste aus der
Umgebung zum Bauplatz gebracht werden.
Zuerst werden die Wegekarten
neben dem Ameisenhügel aus-

gelegt, die Ameisen und Anton
Ameisenbär beginnen auf ihren
Startfeldern. Wer dran ist würfelt:
Ist Anton zu sehen, zieht er ein
Feld weiter Richtung Ameisenhügel. Für 1,2 oder 3 Würfelpunkte hat kann man entweder
eine passende Wegekarte umdrehen oder Ameisen bewegen. Wenn man eine Wegekarte
erkundet, dreht man sie um, auf

8

FÜR FAMILIEN

IM REICH DER
WÜSTENSÖHNE
Die Spieler ziehen mit den Karawanen durch die Wüste, auf
der Suche nach Oasen und
wertvollen Waren wie Weihrauch, Myrrhe, Salz und Edelsteinen. Ist eine Oase komplett
entdeckt, wird sie gewertet. Die
Kärtchen werden verdeckt ums
Startkreuz ausgelegt, die Spieler beginnen an dessen Enden.
Wer dran ist kann die Karawane

www.spielejournal.at

ziehen, ein Kärtchen aufdecken
und dieses neu aufgedeckte
Kärtchen entweder in seinen
Vorrat legen oder anlegen.
Passt das Kärtchen, muss man
es anlegen und die Karawane
dorthin ziehen. Zeigt das Kärtchen einen Oasenteil, darf man
eine Entdeckerfigur dort hinstellen. Man kann gegen Abgabe eines Wassersteins auch ein

die Astabbildungen wird ein Ast
gelegt. Bewegt man Ameisen,
nimmt man die gewürfelte Anzahl Ameisen und setzt sie auf
freie Lauffelder der Wegekarten.
Statt Ameisen vom Startfeld zu
nehmen kann man sie auch innerhalb des Weges versetzen.
Die Ameisenstraße muss vom
Start durchgehend bis zu einem
gelben Feld mit Ästen auf einer
Wegekarte führen, dann darf
man den oder die Äste nehmen
und damit am Hügel weiter
bauen, zuerst vier Äste, dann
die größte Ameisenhügel-Karte,
dann wieder vier Äste usw. Ist der
Hügel fertig, bevor Anton das
Ameisen-Startfeld erreicht, haben alle gemeinsam gewonnen.
In der Wettbewerbsvariante gibt
es für jeden Spieler eine farbige
Ameise, wer an fertigen Straßen
beteiligt ist, bekommt ein Futterplättchen, ist der Hügel fertig, gewinnt der Spieler mit den
meisten Süßigkeiten.
Ein absolut entzückendes Spiel,
das den kooperativen Gedanken
mit dem Thema sehr gelungen
transportiert, Äste können Ameisen eben nur gemeinsam tragen!

Kärtchen aus der Auslage eines
Mitspielers nehmen und anlegen, dieser zieht ein Kärtchen
nach. Ist eine Oase komplett
von Wüste oder Spielbrettrand
umgeben, wird sie gewertet. Bei
einer Oasenwertung werden
dort stehende Figuren der Größe nach geordnet, der Besitzer
der höchsten Figur zahlt einen
Wasserstein, wenn es mehrere
Figuren in der Oase gibt. Dann
besetzen alle Spieler in Höhenreihenfolge der Figuren ein Aktionsfeld und führen die Aktion
durch – Man nimmt entweder
ein Warenplättchen auf eines
seiner Kamele, legt ein Kamel
an die Karawane an oder nimmt
sich ein Gerüchteplättchen bzw.
schaut sich eines an. Wurde der
Turban genutzt, muss er an den
linken Nachbarn weitergegeben werden. Sind alle Kärtchen
gezogen, hat noch jeder einen
Zug, danach werden Gerüchtekärtchen aufgedeckt, die Waren
gewertet und summiert, wer
die höchste Summe erreicht,
gewinnt. Ein neues Abenteuer
auf der Basis von „Die neuen
Entdecker“ mit gelungenen Facetten und Details, vor allem die
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FÜR FAMILIEN

IMAGINATION
KUGELN SPIEGELN UND WERTEN
Auf den Karten sind farbige Kugeln abgebildet, in unregelmäßiger Verteilung, diese Kugeln sind
durch Linien verbunden, diese
Linien sind die Spiegelachsen.
Pro Runde wird eine Karte aufgedeckt und die Spieler setzen
ihren Markierungsstein auf die
Nummer derjenigen Spiegelachse, von der sie glauben, dass
sie damit die meisten Punkte

erzielen.
Jede Achse kann nur einmal
gewählt werden. Bei der Auswertung wird der Spiegel auf
die Achse gesetzt. Der Spieler
bestimmt, auf welche Seite die
Spiegelfläche gerichtet wird.
Die Kugeln auf der Karte und im
Spiegel werden gewertet: Bei roten und blauen Kugeln zählt die
positive Differenz, eine grüne

7

FÜR FAMILIEN

KAMPF DER MAGIER
WELCHER MAGIER IST DER STÄRKSTE?
Die Teilnehmer am Magiertreffen
messen ihre Zauberkräfte und
der Wirkung, symbolisiert durch
Karten. Ein Kräftemessen dauert
so lange, bis einer der Magier
den letzten Zauber nicht mehr
überbieten kann.
Die Karten zeigen 13 Magier
mit unterschiedlichen Kräften
von 1-13, mit der Kristallkugel
kann man den vorhergegan-

24

genen Zauber einfrieren und
das Übertrumpfen müssen an
den nächsten Spieler weitergeben. Der Joker kann für jeden
beliebigen Wert zwischen 1 und
7 eingesetzt werden, aber nicht
für höherwertige Karten.
Die Spieler bekommen 6 Karten,
der Startspieler legt eine oder
mehrere Karten offen aus und
sagt den Gesamtwert an. Legt er
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Kugel bringt +1, eine gelbe Kugel -1. Nach 10 Runden gewinnt
der Spieler mit den meisten
Punkten.
Hier sind blitzschnelles Vorstellen und Mitrechnen gefragt, um
die punkteträchtigsten Achsen
zu erwischen. Manchmal kann
es günstig sein, eine Achse zu
wählen, die durch mehrere Kugeln geht, vor allem wenn diese
Kugeln gelbe Kugeln sind, die als
Minuspunkte gewertet werden,
denn eine Achse durch eine Kugel ergibt in Summe mit Spiegel
und Karte nur eine Kugel.
Auch die Auswahl der einzelnen
Karten ist sehr gut gelungen,
manchmal ist es ganz offensichtlich, wo die Punkte zu holen
sind, manchmal nicht, aufpassen muss man natürlich auch
auf die Anzahl der blauen und
roten Kugeln, denn wenn diese
Anzahl gleich groß ist dann hat
man gar nichts davon sprich 0
Punkte – ein gewisser Vorteil für
Leute mit sehr gutem räumlichen Vorstellungsvermögen ist
nicht abzuleugnen.
Auf jeden Fall ist mit Imagination Spielspaß und Gehirntraining

mehr als eine Karte aus, müssen
alle Karten den gleichen Wert haben. Danach zieht er auf 6 Karten
nach. Der Nächste spielt Karten
mit höherem Gesamtwert aus
oder eine Kristallkugel, damit
bleibt der vorherige Wert gültig. Wer nicht überbieten kann
oder will, nimmt die gespielten
Karten. Kann man nicht mehr
nachziehen, spielt man mit den
Handkarten weiter, bis ein Spieler seine letzte Karte spielt.
Alle notieren die Anzahl gesammelter Karten + Handkarten, die Werte sind dabei unerheblich, es zählt nur die Anzahl
der Karten. Die offenen Karten
in der Auslage werden nicht
berücksichtigt. Nach so vielen
Runden wie es Mitspieler gibt,
gewinnt der Spieler mit der
kleinsten Summe an gesammelten Punkten.
Kampf der Magier ist ein nettes
schnelles Kartenspiel für Familienrunden, das Thema passt
recht nett zum Mechanismus,
die Grafik ist stimmig und die Regeln sind sehr einfach und auch
schnell erklärt, der Ärgerfaktor
sorgt für den Pfiff.

gleichzeitig
garantiert.
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FÜR KINDER

KOMM MIT INS
ZAHLENLAND
Spiel zum gleichnamigen Buch,
mit einem Konzept, wie Kinder
den Zahlenraum von 0 bis 10
sinnlich und ganzheitlich erfahren. Der Zahlenraum wird
zum Zahlenland, wo Zahlen,
Zahlenkobold und Zahlenfee
wohnen, es soll von 1 bis 10
vollständig aufgebaut werden.
Die Böden der Häuser werden
ausgelegt, ebenso die Stufen

FÜR FAMILIEN

von 0-10 als Zahlenweg, Kobold
Kuddelmuddel beginnt auf der
0 im Fehlerwald. Nun wird die
Spielanleitung auf den Böden
der Häuser vorgelesen und
dann werden die Böden umgedreht, damit man die Bewohner
sieht. Wer dran ist würfelt, für
ein Symbol darf gebaut werden: Zuerst werden die Säulen
gebaut, dann die Dächer und

7

LEBLOQ

BLÖCKE ZUM BLOCKIEREN
So könnte man mit drei Worten
das Spielziel und den Mechanismus umschreiben:
Durch Setzen ihrer Spielsteine
versuchen die Spieler, Flächen
auf dem Plan abzutrennen.
Die Spielsteine sind identisch,
sie bestehen aus 24 Würfeln, angeordnet in zwei Lagen von 3x4
Würfeln übereinander. Wer dran
ist, legt einen Bloq, so heißen

www.spielejournal.at

die Spielsteine, auf die Spielfläche. Man kann einen Bloq auf
drei verschiedene Arten setzen,
liegend oder auf der kurzen oder
auf der langen Seite stehend.
Der erste gesetzte Stein des
Spiels darf den Rand des Bretts
nicht berühren. Ein danach neu
gesetzter Stein muss einen anderen schon auf dem Brett vorhandenen Stein mindestens über

dann die Hausnummern. Wird
Kobold Kuddelmuddel gewürfelt, wirft er alles durcheinander,
zuerst geht er einen Schritt auf
dem Zahlenweg und dann kann
man die Reihenfolge der Häuser
ändern, oder Säulen verschieben
(aber nicht auf leere Böden) oder
sonstigen Unfug anrichten. Erst
wenn Fee Vergissmeinnicht gewürfelt wird, darf man Ordnung
machen und alles an seinen richtigen Platz zurückstellen. Ist alles
aufgebaut, bevor Kuddelmuddel
das Tor erreicht, gewinnen alle
gemeinsam.
Man kann den Schwierigkeitsgrad variieren, nur mit den
Zahlen bis 5 oder 7 spielen oder
die Spieler schließen die Augen
während Kuddelmuddel wütet
– der Spielleiter kann dann Hinweise geben, zum Beispiel 5x auf
den Tisch klopfen oder ähnliches,
wenn Haus 5 durcheinander gebracht wurde.
Ein entzückendes Lernspiel, das
Thema wird mit viel Spielspaß
und hübschem Material erarbeitet, und Kuddelmuddel und
Fee Vergißmeinnicht als Übungsund Wiederholungsfaktor sind

die Länge einer Teilwürfelkante
berühren und darf nicht höher
sein als der Bloq, den er berührt,
außer man trennt eine Fläche ab.
Wer eine Fläche völlig abtrennt,
so dass diese auf allen Seiten
von Steinen umschlossen ist,
bekommt einen Punkt pro Würfelfläche in der abgetrennten
Fläche.
Als abgetrennt gilt die Fläche
aber nur dann, wenn in die Fläche kein Block mehr hineinpasst.
Der Rand des Spielbretts kann
auch zum Abtrennen einer Fläche genutzt werden, er hat die
Wirkung eines Bloqs.
Wer einen Block setzten kann,
wenn er an der Reihe ist, muss
ihn setzen.
Kann kein Bloq mehr gelegt
werden oder sind alle 40 Bloqs
verbraucht, endet das Spiel und
es gewinnt der Spieler mit den
meisten Punkten.
Edel, anspruchsvoll, eine neue
Herausforderung für Freunde
abstrakter Positions- und Tüftelspiele, bei der die Regel, dass ein
neu gesetzter Turm nicht gleich
hoch sein darf als sein Nachbar,
am meisten Ärger macht.

eine
gelungene Idee.
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FÜR FAMILIEN

LOGO!

DAS SPIEL ZUR SENDUNG
In zwei Teams versuchen die
Spieler alle Aufgaben eines Kontinents zu lösen und die logo!
Flagge an die Küste zu stecken.
Wer zuerst alle Kontinente beflaggt hat, gewinnt.
Man beginnt auf einem Redaktionsfeld, das jeweils gegnerische
Team stellt eine Aufgabe, wird
diese binnen 30 Sekunden richtig gelöst, darf das Team ein Feld

vorrücken.
Die gezogene Karte kann ein
Bilderrätsel sein oder zwei wählbare Themen anbieten, dazu
gibt es jeweils drei Aufgaben,
Interview, Fax oder Tonausfall.
Das Glücksrad bestimmt die
Aufgabe: Bei Interview kann das
Ganze Team antworten, bei Fax
und Tonausfall wählt das aktive
Team ein Mitglied für panto-

8

FÜR FAMILIEN

MESCHUGGE

KARTE IN DER WORTFARBE DER GENANNTEN FARBE
Ziel des Spiel ist, als Erster eine
richtige Karte auf eine Kommando-Karte abzuwerfen und damit
einen Stich und einen Punkt zu
gewinnen. Wer nach 16 Stichen
die meisten hat, gewinnt. Ein
Spieler bekommt den AktionsWürfel, er ist der Kommandeur
des Durchgangs und erwürfelt entweder Farbe oder Wort
und dreht danach die oberste

26

Karte vom Kommando-Stapel
um. Nun spielen alle möglichst
schnell eine passende Handkarte verdeckt aus.
Für Farbe spielt man eine Karte
in der Bedeutung des Wortes
auf der Kommandokarte. Für
Wort muss die Farbe in der das
Wort geschrieben ist, gespielt
werden. Dann wird der Stapel
der ausgespielten Karten um-
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mimische oder zeichnerische
Darstellung, die anderen Teammitglieder müssen die Lösung
finden.
Wählt das Glücksrad Blitzmeldung kommt ein Ereignis dazwischen, die Figur muss vor
oder zurück gehen oder man
muss aussetzen. Für Aufgaben
mit dem Symbol Laptop, Handy, Visum oder GPS-Empfänger
bekommt man bei richtiger Lösung einen Extrapunkt, den man
im Spielverlauf nutzen kann – für
Laptop darf man für die Lösung
im Internet recherchieren, für
Hand jemand anrufen, für GPS
das Redaktionsfeld überspringen
und für Visum das Ausreisefeld.
Letzte Station eines Kontinents
ist das Ausreisefeld, dort wird
eine letzte Frage beantwortet,
bei richtiger Antwort kann man
den nächsten Kontinent nach
Belieben ansteuern.
Auf Basis der Kinder-Nachrichtensendung im ZDF fragt logo
Fakten ab, die durch die Medien
zum Allgemeingut geworden
sind, amüsant, spannend und
informativ, ein gelungenes Familienspiel.

ÜBERBLICK

gedreht, die Karte des Schnellsten liegt nun oben, passt seine
Karte, bekommt er einen Punkt.
Hat niemand passend gespielt,
bekommt der Kommandeur
den Punkt. Die Punkte werden
in Form von Chips vergeben,
man beginnt mit Chips im Wert
4. Kontra- und Meschugge-Kommandokarten haben Sonderbedeutungen: Eine Kontra-Karte
sagt genau das Gegenteil aus,
zu einer blauen Karte „Rot“ darf
eine rote Karte „Blau“ nicht gespielt werden, wird sie dennoch
gespielt muss man einen roten
Chip abgeben. Die MeschuggeKarten sind spezielle Kommandokarten, bei ihnen sind Farbe
und Wort identisch, die Karte ist
also rot und mit rot beschriftet.
Wird eine solche Karte aufgedeckt, darf niemand eine Karte
spiele, wer es dennoch tut, verliert einen Punkt.
Ein absolut meschugges Spiel,
das sehr viel Spaß macht und
höchste Konzentration erfordert
um zum blau geschriebenen
Wort rot eine rote Karte hinzulegen! Zu Beginn sei die Variante
ohne Würfel empfohlen!
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PARTINI

EIN SPIELE-COCKTAIL FÜR JEDE PARTY!
Im schick gestylten Koffer samt
Tragegriff präsentiert sich Partini,
ein Kreativ-, Party- und Kommunikationsspiel für die Zielgruppe
Junge Erwachsene.
35 Bierdeckel sind mit Aufgaben
der Kategorien Mienenspiel, Ohrwurm, Schreib’s auf, Knet-Zone,
So nicht! sowie Ball & Becher bestückt. Pro Runde wird ein Spiel
gespielt, es ist immer ein Spieler

FÜR FAMILIEN

eines Teams aktiv, die anderen
Mitglieder des Teams müssen
die korrekte Lösung erarbeiten
und das Team bekommt dafür
den Bierdeckel Bei den Spielen
Schreib’s auf und Ball & Becher
sind beide Teams involviert, den
Bierdeckel bekommt das erfolgreiche Team.
Ein Bierdeckel wird umgedreht
und eine entsprechende Karte

8

QUICK

RASANT MIT EINER HAND
Grabsch, Merk, Quick! Es geht
um Tempo und Reaktion, man
bekommt eine Anzahl Karten
und versucht, sie nach einer Vorgabe möglichst schnell richtig zu
sortieren.
72 Karten haben je vier Eigenschaften, Zahl, Buchstabe, Farbe
und Flamme. Davon bekommt
man 5 Karten als verdeckten
Stapel. Die 5 Aufgabenkarten

www.spielejournal.at

zeigen die Sortierkriterien, offen
ist immer die oben/unten-Karte,
für das erste Spiel soll man die
1/72 Karte dazulegen, also sortieren nach den Zahlenwerten.
Die entsprechend der Spielerzahl zu vergebenden GewinnChips werden auf der oben/
unten-Karte bereitgelegt.
Nun muss jeder schnellstens die
eigenen 5 Karten entsprechend

gezogen. Bei Mienenspiel müssen zwei Begriffe pantomimisch
erklärt werden. Bei Ohrwurm
müssen 2 gesummte Lieder
erraten werden. Schreib’s auf
verlangt eine witzige oder zutreffende Aussage über einen
Mitspieler, Knet-Zone hingegen
geschicktes Modellieren zur Darstellung von Begriffen. So nicht!
bedeutet „negatives“ Erklären
dreier Begriffe, man erwähnt
nur, was das Ding nicht ist. Bei
Ball & Becher wird ein Ballspiel
laut Karte vorbereitet und ausgeführt. Das erste Team mit 7
Bierdeckeln gewinnt.
Für alle Spiele gibt es genaue
Regeln für die Umsetzung, so
darf man beim Figuren kneten
keine Geräusche machen oder
sprechen, wohl aber mit der gekneteten Figur agieren. Die gesummten Lieder darf man mit
Gesten begleiten.
Partini ist eine attraktive und gelungene Ergänzung zum Genre
Partyspiele, die Aufgaben sind
gut zusammengestellt und in
sich noch Überbegriffen zugeteilt, sodass man oft beim zweiten Begriff leichteres Spiel hat.

ÜBERBLICK

sortieren. Dazu nimmt man sie
einzeln in die Hand und legt sie
verdeckt wieder hin, um sie dann
in der richtigen Reihenfolge verdeckt übereinander zu legen,
höchste unten, niedrigste oben.
Während des Sortierens darf
man die Karten verdeckt einzeln
nebeneinander legen. Wer fertig ist, meldet dies, die anderen
sortieren zu Ende. Dann wird
überprüft, beginnend mit dem
schnellsten Spieler und weiter in
Reihenfolge des Fertig Werdens.
War es richtig, bekommt man
einen Chip und eine Karte mehr.
Hat man genug Übung, nimmt
man weitere Kriterien dazu, z.B.
von A bis Z. Ist bei mehreren Kriterien eine Eigenschaft gleich,
muss zusätzlich eine weitere
beachtet werden, die Zahlen ermöglichen immer eine eindeutige Reihenfolge. Wer den sechsten Chip bekommt, gewinnt.
Ein temporeiches Spiel, bei dem
man ganz schön ins Schwitzen
kommt, vor allem die Flammen
haben es in sich, nur nicht unter
Druck setzen lassen, vielleicht
hat der Schnellste ja einen Fehler gemacht!
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FÜR KINDER

ROLIT JUNIOR

MEHR ELEFANTEN ODER AFFEN AM BRETT?
Rolit ist eine optisch sehr attraktiv gestaltete Umarbeitung des
klassischen Reversi- bzw. Othello-Prinzips, also des Drehens
eines Steines von der gegnerischen in die eigene Farbe.
Spielmaterial sind Kugeln, die in
ein Plastikbrett mit Vertiefungen
eingesetzt werden. Optisch wirken die Kugeln wie würfel mit
gerundeten Ecken, haben aber

trotzdem nur vier Farbflächen,
eine pro Spieler. Spielziel ist, bei
Spielende mit der eigenen Farbe
am häufigsten am Brett vertreten zu sein.
Das Spiel beginnt immer mit je
einer Kugel pri Farbe in den vier
Mittelfeldern, für zwei und drei
Spieler sind die Farben vorgegeben. Wer dran ist nimmt eine
Kugel und setzt sie eigene Farbe

FÜR JUGENDLICHE/ERWACHSENE

SANKT PETERSBURG

IN BESTER GESELLSCHAFT - DAS BANKETT
Die Spieler wollen die Entwicklung St. Petersburgs nachvollziehen und versorgen sich mit
Handwerkern, Bauwerken und
Adeligen für Geld oder Punkte
während des Spiels, und Punkte
für die Adeligen am Ende. Ein
Durchgang besteht aus einer
Runde für die Handwerker, die
Bauwerke und die Adeligen,
danach kommt die Runde der

28

Austauschkarten. Eine Runde
besteht aus Aktionen, Wertung
und neue Karten auslegen. Aktionen sind kaufen, auf die Hand
nehmen oder auslegen. Wer am
Ende die meisten Punkte hat,
gewinnt. Die Erweiterungen
sind einzeln oder gemeinsam
mit dem Grundspiel zu verwenden. Sie enthalten das Material
für einen fünften Spieler sowie
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nach oben ins Brett, immer neben eine schon gesetzte Kugel.
Dabei sollte man versuchen,
eine oder mehrere gegnerische
Kugeln einzuschließen. Eingeschlossen heißt links und rechts
von einer Kugel fremder Farbe liegen zwei Kugeln eigener
Farbe. Eingeschlossene Kugeln
werden in die eigene Farbe
umgedreht. Wer beim Einsetzen nicht am Brett vertreten ist,
kann beliebig einsetzen. Sind alle
Kugeln gesetzt, wird gezählt, wer
die meisten am Brett hat. Wer
am Ende die meisten Kugeln
der eigenen Farbe am Brett hat,
gewinnt.
Die Juniorausgabe unterstützt
die Farben mit Tiergesichtern,
Affe für Rot, Elefant für grau,
Löwe für gelb und Krokodil für
grün, das Spielbrett ist nur 6x6
statt 8x8 Felder groß.
Mit dieser Junior-Ausgabe wurde ein klassisches und simples
Spielprinzip sehr gelungen
einer neuen Altersgruppe erschlossen. Einfache Regeln und
ansprechendes Material bieten
einen ersten Einstieg in abstrakte
Spielprinzipien.

ÜBERBLICK

Karten, die zu denen des Grundspiels hinzukommen oder diese
ersetzen.
In bester Gesellschaft: 1 Handwerker, 3 Gebäude, 2 Adlige
und 1 Austauschkarte des
Grundspiels werden mit Karten
der Erweiterung ersetzt. Wer die
Goldscheibe bekommt, ist nie
Startspieler, sondern beginnt mit
2 Rubel zusätzlich und bekommt
zu Beginn der Handwerkerrunde 2 Punkte. Handwerkerrunde
1 beginnt mit 10 Handwerkern,
danach wird nur auf 8 ergänzt.
Die Startspielersteine werden 2
Spieler nach links weitergegeben, jeder verschiedene Adlige
über dem zehnten bringt 10
Punkte.
Das Bankett: 3 Karten und 9 Sonderkarten werden in die entsprechenden Stapel eingemischt, die
Sonderkarten mit Grundfarbe violett sind grundsätzlich kostenlos, müssen zuerst auf die Hand
genommen werden und können
nur zum Nutzen der Funktion
gespielt werden. Man kann sie
nicht abwerfen, sie bringen aber
auch keine Minuspunkte.
Knapp, elegant, funktionell, attraktiver Spielspaß zu fünft.
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SORTIVITY

DAS CLEVERE WISSENSSPIEL
Verschiedene Begriffe müssen
nach Kriterien geordnet werden.
Schon das Cover stellt die erste
Frage: Reihe diese Tiere nach ihrer Lebenserwartung und zeigt
Eichhörnchen, Tiger, Känguruh,
Spinne und Kamel – und schon
geht die Grübelei los.
Im Spiel gibt es drei Arten von
Fragekarten, die Auswahl passiert zufällig.

Bei einer Art Karten muss man
die Begriffe richtig reihen, das
heißt die farbigen Antwortplättchen in richtiger Reihenfolge in
den Antwortschuber legen. Eine
andere Art verlangt Markieren
der richtigen Antworten, die maximal mögliche Anzahl richtiger
Antworten ist vorgegeben, muss
aber nicht ausgeschöpft sein. Die
dritte Art ist eine Mischform, es

5

FÜR FAMILIEN

SPUK IM SCHLOSS
SUCHE IM DUNKELN

Geist Bodo versteckt alle Sachen,
Diener Johann ärgert sich und
sucht, Gespenst Balduin versucht
zu helfen.
Im Spiel sind 8 Quartette zu je
vier Karten, für ein Spiel müssen
so viele Quartette wie es Mitspieler gibt unter einer Lampe
aufgeladen werden, auch die
Turmplättchen Diener Johann
und die Rückseite der Gespen-
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sterkarten mit Bodo und Balduin
werden aufgeladen.
Ist alles Material aufgeladen,
bekommt jeder Spieler 3 kleine
Turmplättchen und die Karten
werden zusammengemischt.
Dann wird das Licht ausgemacht
und jeder Spieler bekommt 5
verdeckte Karten. Auf Kommando geben alle eine Karte nach
links weiter, der Anführer gibt

müssen Begriffe sortiert und ein
richtiger Begriff angehakt werden.
Eine Fragekarte wird vorgelesen, die Spieler stecken die Antwortplättchen in die Schuber.
Dann wird kontrolliert und man
bekommt je nach Standort der
eigenen Figur Punkte. Die Pfeile
Richtung Ziel gelten für richtige
Antworten, die Richtung Start
für falsche. Man zieht nur bis zur
nächsten Sicherheitszone zurück. Man kann mit oder ohne
Sanduhr spielen. Der erste Spieler im Ziel gewinnt.
Sortivity funktioniert auch wunderbar für größere Gruppen,
man kann mit 2 bis 6 Teams
spielen, die Spieler eines Teams
dürfen sich beraten, bevor sie die
Antwortplättchen in den Schuber einlegen, ansonsten bleibt
der Spielablauf gleich.
Eine attraktive Variante der Sortier- und Schätzspiele, wie alle
diese Spiele lebt auch Sortivity
von der Fragenauswahl und
dem irritierenden Halbwissen,
das man dann zu präzisieren
versucht. Flott, attraktiv, einfache Regeln.

ÜBERBLICK

den Takt vor: Bei„Spuk“ legt jeder
eine Karte ab, bei „im“ schiebt er
sie weiter und bei „Schloss“ nehmen alle die Karte auf. Wer so
ein Quartett von Gegenständen
gesammelt hat, ruft „Johann“
und legt die Hand auf Johann.
Die Runde endet und das Licht
geht an. Wer richtig gerufen hat,
bekommt ein großes Turmplättchen. Haben mehrere Spieler
gerufen, gewinnt derjenige, dessen Hand zuunterst auf Johann
liegt. Wer Balduin hat, bekommt
ein kleines Turmplättchen pro
Balduin-Karte. Wer Bodo hat,
muss pro Bodo-Karte ein kleines
Plättchen abgeben. Wer nach 8
Runden die meisten Türme auf
den Plättchen hat, gewinnt.
Ein simpler Mechanismus für
Sammelspiele wurde durch die
Leuchtkomponente zu einem
völlig „neuen“ Spiel, die Atmosphäre und das „Feeling“ passen
nun toll zur Geschichte. Die verborgenen Gespenster bringen
ein gewisses Risiko ins Spiel, soll
ich es riskieren, die Karte zu behalten und vielleicht Bodo erwischt zu haben? Ein wunderbares
Familienspiel!

ÜBERBLICK

SPIELER

2-6

ALTER

12+

DAUER

60

Autor: Craig Browne
Grafik: Peter Sofeit
Vertrieb A: Piatnik
Preis: ca. 33,00 Euro
Verlag: Piatnik 2008
www.piatnik.com

BEWERTUNG
Quiz- und Partyspiel
Für Jugendliche /Erwachsene
Begriffe sortieren
Zufall

]]]]]]]

Wissen/Ged.

]]]]]]]

Planung

]]]]]]]

Kreativität

]]]]]]]

Komm.

]]]]]]]

Geschickl.

]]]]]]]

Action

]]]]]]]

Kommentar

Einfache Regeln
Gute Fragenauswahl
Teamspiel möglich

Vergleichbar

Anno Domini und andere Schätzund Sortierspiele

SPIELER

3-8

ALTER

5+

DAUER

20

Autor: Ellen Maria Ernst
Grafik: Christian Fiore
Vertrieb A: Simba Toys
Preis: ca. 25,00 Euro
Verlag: Goldsieber 2008
www.goldsieber.de

BEWERTUNG
Suchspiel im Dunkeln
Für Familien
Gruppen sammeln
Zufall

]]]]]]]

Wissen/Ged.

]]]]]]]

Planung

]]]]]]]

Kreativität

]]]]]]]

Komm.

]]]]]]]

Geschickl.

]]]]]]]

Action

]]]]]]]

Kommentar

Im Dunkeln zu spielen - Ladezeit
im Licht nötig - Thema passt wunderbar zum Material - Auch gut für
ältere Kinder und Familien spielbar
Bekannter Mechanismus entzückend variiert

Vergleichbar

Nacht der Magier für Dunkelspiel,
alle Quartett-Sammelspiele

HEFT 391 / FEBRUAR 2009 t

29

ALLES GESPIELT

u THINX / TIER AUF TIER DAS DUELL
8
10

FÜR FAMILIEN

THINX

DAS GEHEIMNIS DER RÄTSELSTEINE
Wie alle anderen yvio Konsolenspiele basiert auch Thinx auf
demselben Grundprinzip:
Eine Spielkonsole wird mit einer
so genannten Spieleskin dem
Spiel angepasst, die Speicherkarte wird eingelegt und das sonstige spielspezifische Material wird
vorbereitet.
Thinx ist ein Denkspiel für bis zu
acht Spieler für die Konsole.

Die Yvies aus der Packung plus
4 Yvies aus einem anderen Spiel
werden als Basis in die Sockel der
8 Thinx-Skulpturen gestellt, diese gibt es je zweimal in Schwarz
und Weiß.
Je nach Spieleranzahl übernimmt man auch mehrere Thinx,
alle Spieler versuchen die Rätsel
einmal zu lösen.
Es werden Rätsel in drei Schwie-

FÜR FAMILIEN

5

TIER AUF TIER DAS DUELL
EICHHÖRNCHEN AUF GANS AUF TIGER
Der Weltmeister im Tier-TurmBauen wird ermittelt, die Spieler
sollen so schnell wie möglich im
direkten Wettbewerb vier Tiere
stapeln.
Im Spiel sind je ein Tiger, eine
Gans, ein Krake und ein Eichhörnchen für jeden Spieler.
Jeder Spieler wirft einen der
beiden Würfel: Der große Würfel
bestimmt das unterste Tier im

30

Stapel, der kleine das oberste
Tier. Die beiden anderen Tiere
können dazwischen an beliebiger Stelle eingebaut werden.
Wird das Fragezeichen gewürfelt, darf man selbst entscheiden,
welches Tier zuoberst oder zuunterst eingebaut wird, zeigen beide Würfel das gleiche Tier, darf
man sich aussuchen, ob man
es zuunterst oder zuoberst im
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rigkeitsstufen gestellt, in den
Kategorien Paare, Kette und
Bild, damit ergeben sich neun
verschiedene Spielmodi und
immer neue Rätsel. Die Thinx
stehen auf roten Feldern und
geben Informationen ab, die
Spieler müssen für Paare Thinx
mit zusammenpassenden Informationen finden. Bei Bild muss
man herausfinden, welche Thinx
nicht dazupassen und bei Kette
müssen die Thinx in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet werden.
Beim Aufgabenstellen sind die
Thinx sehr einfallsreich und
vielfältig, sie sprechen mehrere
Sprachen, klingen mal wie das
Rauschen eines Baches und mal
wie Verkehrslärm, kennen etliche
Tierarten und vieles mehr.
Wie bei allen anderen Spielen
auch speichert die Konsole Fortschritt und Spielstand, und liefert
über die Hilfetaste auch Hinweise zur Lösung einer Aufgabe.
Ein gelungener, attraktiver Rätselspaß, das Umdenken auf akustische Fragestellungen lernt man
schnell und ist verblüfft über die
Vielfalt der Fragestellungen.

ÜBERBLICK

Turm einbaut. Alle Tiere müssen
einzeln aufeinander stehen, ein
Tier darf höchstens zwei andere
berühren.
Die Tiere dürfen auch nicht liegend, also mit der flachen Seite gestapelt werden, sondern
müssen mit der Schmalseite, also
senkrecht, gestapelt werden, ob
kopfüber oder kopfunter oder
sonst irgendwie, ist egal.
Wer ein Duell gewinnt, seinen
Turm also schneller stabil gestapelt hat, ruft Stopp bekommt
eine Münze, wenn der Turm
richtig zusammengesetzt ist.
Wer Stopp ruft und einen Fehler gemacht hat, hat damit seinem Gegner eine Münze zugeschanzt, er selber geht lehr aus.
Wer zuerst drei Münzen gesammelt hat, gewinnt.
Wie schon bei Tier auf Tier bietet
auch das Duell ein ausgezeichnetes Training für Fingerfertigkeit und Balancegefühl, und das
gekoppelt mit hohem Spielspaß,
auch für Erwachsene. Die Ausstattung hat die gewohnt tolle
Haba-Qualität und die ganz einfachen Regeln erlauben einen
schnellen Spieleinstieg.
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FÜR FAMILIEN

TINTENHERZ
DAS WÜRFELSPIEL

Ein Würfelspiel zum Bestseller
von Cornelia Funke. Die Spieler
versuchen, die Hauptfiguren aus
den Büchern und dem Film auf
ihre Seite zu ziehen. Doch wer
zu viel riskiert, kann es mit Capricorn und seinen Kumpanen
zu tun bekommen. Die 16 Personenkarten bestehen aus 10
positiven Karten mit den Werten
1 bis 10, und 6 negativen Karten

mit Werten von -1 bis -6. Jeder
Spieler bekommt eine Burgkarte, die Herz nach oben ausliegt.
Reihum werfen die Spieler zwei
Würfel können entweder eine
ausliegende Karte nehmen
oder eine positive Karte der Vorrunde sichern. Um eine Karte zu
nehmen, muss ein Würfel oder
die Summe beider Würfel dem
Kartenwert entsprechend, man

8

FÜR FAMILIEN

UBONGO DAS DUELL
WER HAT SEINE FLÄCHE SCHNELLER BELEGT?
Jeder Spieler hat einen Satz Legetafeln und 21 Legeteile, je 3 in
sieben Farben. Jede der 9 Legetafeln ist beidseitig bedruckt, es
gibt also 18 Tafeln mit jeweils 20
Aufgaben. Beide Spieler nehmen
sich die gleiche Tafel, ein Spieler
würfelt und beide Spieler nehmen sich die Teile zur Aufgabe,
die der Würfel ausgesucht hat.
Nun versucht jeder, seine Tafel
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so schnell wie möglich korrekt
zu belegen. Der schnellste ruft
Ubongo und zieht seine Spielfigur ein Feld weiter. Wer zuerst 5
Felder weit gezogen ist, gewinnt.
So weit so Ubongo, doch für
Spieler mit sehr unterschiedlicher Spielstärke bietet die Spielregel eine interessante Variante
an: Der stärkere Spieler würfelt
sich eine Aufgabe aus, dann wird

kann die Karte aus der gemeinsamen Auslage nehmen oder
auch eine der ungesicherten
Karten eines Spielers. Um eine
Karte zu sichern, kann er eine
Karte passend zum Wert eines
Würfels oder der Würfelsumme
sichern und unter die Burgkarte
legen. Kann oder will man keine
Aktion ausführen, darf man einmal neu würfeln. Danach muss
man eine Karte nehmen oder
sichern, wenn man kann.
Kann die Auslage nicht mehr aufgefüllt werden, endet das Spiel,
ungesicherte Karten werden
abgeräumt. Jeder Spieler addiert
nun die Werte seiner gesicherten
Karten und multipliziert diese
Summe mit der Anzahl Herzen
auf seinen Karten einschließlich
dem auf der eigenen Burgkarte.
Wer so die höchste Summe erzielt, gewinnt.
Ein nettes schnelles Würfelspiel
mit viel Interaktion, das trotz
Thema eher abstrakt bleibt, es
geht nur darum, meinen Wurf
optimal umzusetzen, und das
hängt allein von den verfügbaren Karten ab, notfalls muss man
auf Herzen spielen.

ÜBERBLICK

nochmals gewürfelt, diese Aufgabe gilt nun für beide Spieler,
der schwächere kann sofort mit
der zweiten Aufgabe beginnen,
Spieler 1 muss zuerst die erste
Aufgabe lösen, und dann die
zweite, das Duell gewinnt derjenige Spieler, der zuerst mit Aufgabe 2 fertig ist. Immer wenn ein
Spieler führt, muss er zwei Rätsel
lösen, bei Gleichstand wird von
beiden nur eines gelöst.
Nun schon in der dritten Ausgabe ist und bleibt Ubongo ein
spannendes und interessantes
Spiel, in dem man sich so richtig
verbeißen kann – immer wieder
kommt die Meldung „Da ist ein
Fehler, das kann nicht gehen“
und 20 Minuten später „geht ja
doch“ – es ist vorgekommen,
dass wir das Duell vergessen haben und nur versucht haben, die
Aufgaben zu lösen. Aber egal,
Ubongo Das Duell ist in jedem
Fall ein fesselnder Spielspaß, der
einen die Zeit vergessen lässt,
und deutlich anspruchsvoller
als Ubongo. Ein auch in Handhabung und Platzbedarf elegantes kleines Spiel für Freunde
anspruchsvoller Denkaufgaben.

ÜBERBLICK
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Autor: Michael Schacht
Grafik: Pohl & Rick
Vertrieb A: Kauffert
Preis: ca. 6,00 Euro
Verlag: Kosmos 2008
www.kosmos.de
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ALLES GESPIELT

u VERFLIXXT! KOMPAKT / WER-WIE-WAS WARUM+WO?!
8

FÜR FAMILIEN

VERFLIXXT! KOMPAKT
DER WURMINATOR IST LOS
Die Spieler versuchen mit Würfelglück und Geschick möglichst
viele Plus- und Glückstafeln zu
sammeln und Minustafeln zu
vermeiden. Die Wegetafeln sowie Start und Ziel werden zum
Parcours ausgelegt und mit
Wächtern bestückt. Der Spieler
am Zug würfelt und muss eine
seiner eigenen Figuren oder den
Wächter bewegen. Eigene Figu-

ren kann man immer ziehen,
den Wächter nur, wenn noch
eine Figur bei ihm steht. Verlässt
eine Figur eine Tafel, auf der sie
alleine stand, muss der Spieler
die Tafel nehmen. Sind alle Figuren im Ziel, werden die Tafeln
addiert, Glückstafeln wandeln
Minus-Tafeln in Plustafeln um,
der Spieler mit den meisten
Punkten gewinnt.

FÜR KINDER

6

wer-wie-was warum+wo?!
KRANKENHAUS, REITERHOF, ZIRKUS UND ZOO
Aus der Serie Sehen-SpielenLernen wurde 2008 bei Noris die
Serie Wer-Wie-Was-Warum+Wo?.
Grundlage beider Lernspielserien ist eine DVD, die man
idealerweise vor Spielbeginn
gemeinsam mit den Kindern
anschaut. Die Themen der Serie
sind Das Krankenhaus, Der Reiterhof, Der Zirkus und Der Zoo.
Die DVDs wurden mit einem

32

Kind als Moderatorin gestaltet,
die Informationen und die Betrachtungsweise kommen aus
der Sicht und der Erfahrung
eines Kindes.
Für das Grundspiel zum jeweiligen Thema schaut man sich
den Film an und spielt dann das
Spiel. Es wird reihum gewürfelt,
gezogen und auf dem erreichten Feld eine Frage beantwor-

HEFT 391 / FEBRUAR 2009

u

Diese Kompakt-Ausgabe bietet
zusätzlich zum regulären Spiel
noch die Wurminator-Variante.
Die Spielfigur Wurminator beginnt so wie die Figuren der
Spieler am Start. Würfelt man
eine 1 oder 2, darf man zusätzlich den Wurminator bewegen.
Trifft er auf Spielfiguren müssen
deren Besitzer reihum pro Figur
die niedrigste unbesetzte Minustafel aus dem Parcours nehmen,
gibt es keine mehr, legt man seine eigene niedrigste Minustafel
zurück in den Parcours, direkt
vor das Zielfeld. Steht der Wurminator an letzter Stelle, muss
man ihn bei einer erwürfelten
1 oder 2 ziehen. Zieht man eine
Spielfigur oder einen Wächter
zum Wurminator, passiert nichts.
Wächter können auch bewegt
werden, wenn der Wurminator
bei ihnen steht.
In dieser extrem gut gelungenen Kompaktvariante wird das
elegante Ärgerspiel zum echten
überall-hin-mitnehm-Spiel, die
Wurminator-Variante macht zusätzlich Spass, er kann geschickt
eingesetzt noch helfen, Minustafeln loszuwerden!

tet. Dabei bekommt der Spieler
vier Antwortmöglichkeiten zur
Auswahl angeboten, für richtige
Antworten auf einem Fragezeichenfeld gibt es einen Chip, auf
einem Bilderfeld zwei Chips, bei
falscher Antwort muss man die
gleiche Anzahl Chips abgeben.
Wer zuerst 8 Chips gesammelt
hat, gewinnt.
In der Spielvariante 2 spielt man
kreativ. Die Grundregeln entsprechen denen der Variante 1.
Endet der Zug auf einem Bildfeld,
muss man in dieser Variante keine Frage von einer gezogenen
Karte beantworten, sondern
muss aufbauend aus dem Film
gezeigten Informationen das
entsprechende Bild erklären.
Die Mitspieler entscheiden gemeinsam, ob die Erklärung ausreichend und inhaltlich richtig
ist. Man kann auch das Bild von
Bildkarten erklären lassen.
Diese Serie bietet eine sehr gute
Möglichkeit, die soeben über die
DVD erarbeitete Information zu
wiederholen und zu vertiefen
und dabei in Variante 2 das auch
mit eigenen Worten wiederzugeben.
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Autor: W. Kramer, M. Kiesling
Grafik: Cartoon Concept
Vertrieb A: Ravensburger
Preis: ca. 8,00 Euro
Verlag: Ravensburger 2009
www.ravensburger.de
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ARKHAM HORROR DER KÖNIG IN GELB

BILLY BIBER

Verlag: Heidelberger Spieleverlag
Autor: Robert Vaughn

Billy Biber und die Baumstämme sind aus Holz. Die
Stämme werden zwischen den Felsen gestapelt,
Billy Biber steht ganz oben. Nun schiebt man mit
dem Stab einen Stamm aus dem Stapel, aber nicht
aus der obersten Reihe. Bleibt Billy Biber gerade
stehen, nimmt man den Stamm. Fallen mehrere,
muss man diese an Mitspieler verschenken. Steht
Billy schief oder fällt vom Stapel, gibt man einen
Meckerchip ab und legt die Stämme zurück. Wer
keinen Meckerchip mehr hat, spielt nicht mehr mit.
Hat nur noch ein Spieler einen Chip, gewinnt der
Spieler mit den meisten Stämmen.

Erweiterung zum Fantasy-Abenteuer-Spiel für 1-8 Spieler ab 12 Jahren

Geschicklichkeitsspiel in der Mitbringgröße für 1-4 Spieler ab 4 Jahren

DAS KLEINE FEINSCHMECKER-QUIZ

DIE OLCHIS SIND DA!

Verlag: Huch & friends

Verlag: Kosmos
Autor: Kai Haferkamp

100 Fragen rund um Essen und Kochen auf einem
Spiralblock im edlen Design ähnlich dem großen
„Die Welt der guten Küche“, quasi das Spiel zum
Mitnehmen für das Warten zwischen Diner bestellen und Diner genießen.
Auf jedem Blatt finden sich zwei Fragen mit vier
Antwortmöglichkeiten, die richtige Antwort samt
ausführlicher Erklärung findet sich auf der Rückseite.
Mit Johann Lafer

Such- und Actionsspiel in der Serie Die Olchis für 2-4 Spieler ab 6 Jahren

DISNEY HANNAH MONTANA SECRET STAR

6

Verlag: Ravensburger
Autor: Nicolas Pilartz und Pascal Bernard

Hannah Montana hat Lampenfieber vor ihrem
nächsten Auftritt und der Weg zur Bühne ist lang.
Zu den Vorbereitungen hören umziehen, war
singen und Autogramme schreiben, doch sie bekommt Hilfe von Familie und Freunden. Die Spieler
wollen als Hannah Montana als Erste die Bühne
erreichen. Wer dran ist zieht die eigene Figur auf
eine Spot-Karte der ersten Reihe. Die Spot-Karte
gibt nun Aktionen vor, die auszuführen sind, violetter Hintergrund bedeutet positive Ereignisse,
grüner eher negative. Beim Weiterziehen darf man
nur angrenzende Spot-Karten betreten.

EIN TOLLER TAG IM MÄRCHENLAND
Verlag: Haba
Autor: Haba-Redaktion

FLOWER POWER

4

Verlag: Beleduc
Autor: Britta Lampertsdörfer
Jeder Mitspieler bekommt eine Blumenkarte. Die
einzelnen Folien bekommt der Spieler durch Würfeln. Hat er die passende Folie erwürfelt, darf er sie
auf seine Blumenkarte stecken. Für ein lachendes
Gesicht gibt es eine beliebige Folie, bei einem traurigen setzt man aus, für den Pfeil darf man eine Folie austauschen. Insgesamt muss der Spieler 2 rote,
2 blaue und 2 gelbe Folien sammeln, diese werden
immer zu zweit auf eine Blume gesteckt und ergeben in der richtigen Kombination die gesuchten
Farben. Wer zuerst alle Folien richtig aufgesteckt
hat, gewinnt.

Spielbuch in der Serie Spiel & Buch für 1-3 Spieler ab 3 Jahren

JENGA

6

Verlag: Parker /Hasbro
Mit dieser Ausgabe präsentiert sich der Bauklötzchen-Klassiker in der gewohnten, klassischen Ausführung aus Holz, aber mit neuer Verpackung. Die
rechteckigen Klötze werden nun in eine runde Tonne gepackt. Der Griff erleichtert den Transport und
dank Deckel und Form kann nun kein Stein mehr
herausfallen. Gespielt wird nach wie vor nach den
alt vertrauten Regeln und mit gleichem Spielprinzip. Der aktive Spieler mit einer Hand zieht einen
Klotz aus dem Turm und legt ihn oben auf den
Turm drauf. Wer den letzten Klotz legen konnte,
bevor der Turm einstürzt, gewinnt die Runde.

Würfel- und Lernspiel zum Thema Mischfarben für 2-4 Spieler ab 4 Jahren

Geschicklichkeitsspiel für 1 oder mehr Spieler ab 6 Jahren

KLAU MAU!

Verlag: Nürnberger Spielkarten
Autor: Frank Stark

Kartenablegespiel für 2-8 Spieler ab 7 Jahren

Symbolerklärungen
Für zwei Spieler geeignet

7

Die Spieler sollen beim Raubzug mit Karten die
reichste Beute machen. Jeder Spieler bekommt 4
Karten, der erste Spieler deckt die oberste Karte
vom Stapel auf und bedient, wenn er kann und
will, entweder gleiche Farbe oder gleiches Symbol.
Wer nicht kann oder will, zieht eine Karte. Hat der
nächste Spieler was dagegen, muss er die Karten
zeigen. Hat er eine spielbare Karte auf der Hand,
bekommt der Zweifler eine Karte. Wenn nicht, bekommt der Beschuldigte eine Karte. Wer die letzte
Karte spielt, beendet die Runde, die Spieler erhalten Punkte für ihre Handkarten. In einer Blechdose.

Entwicklungsspiel mit Würfeln für 2-5 Spieler ab 10 Jahren

Für einen Spieler geeignet

3

Dieses Buch&Spiel ist ein Sach- und Bilderbuch
zum Vorlesen und Entdecken, es enthält 6 Puzzles,
die die Geschichte begleiten, und ein Würfelspiel
für 1-3 Spieler, alles nötige Material ist enthalten.
Gefördert werden genaues Beobachten, Symbole
erkennen und benennen, erstes Regelverständnis,
sowie Hand-Auge-Koordination und Feinmotorik,
dazu kann man Geschichten erzählen. Die 6 Puzzles können zum einem großen Wimmelbild zusammengelegt werden.

Rennspiel mit Ereignissen zur Lizenz Hannah Montana für 2-4 Spieler ab 6 Jahren

Die Spieler sollen als Gouverneure Grenz-Provinzen ausbauen. Sie sind nur mit Hilfe des Königs und
seiner Berater zu verwalten und zu verteidigen. Ein
Jahr umfasst: Königliche Hilfe, Frühling mit Produktion und Ehrung, Sommer mit Produktion und
Gesandter des Königs, Herbst mit Produktion und
Soldaten rekrutieren und Winter mit Kampf. Man
würfelt und nutzt die Würfel. Diese beeinflussen
Berater, man baut mit deren Hilfe. Gebäude wiederum beeinflussen den Kampf. Dieser wird mit Vergleich der Kampfstärken entschieden. Wer nach 5
Runden die meisten Siegpunkte hat, gewinnt.

6

Die Olchis wollen ihre Leckereien (alte Schuhsollen,
alte Blechdosen) vor dem Drachen im Schlamm
verstecken. Der ist auch nicht faul und wühlt sich
durch. Eine Schicht schlammbraune Knete wird
über den versteckten Leckereien ausgelegt, und
reihum lassen die Spieler den Drachenchip mit der
Rutsche auf die Knete gleiten. Dort wo der Chip
landet, darf gewühlt werden, wird ein LeckereienChip gefunden, darf man ihn anschauen. Fremde
Leckereien behält man, ein Matschknödel wird offen ausgelegt. Sind vier Matschknödel gefunden,
gewinnt der Spieler mit den meisten Leckereien.

Quiz mit Spezialthema für 1 oder mehr Spieler ab 18 Jahren

Verlag: Truant / Heidelberger
Autoren: Andrea Chiarvesio und Luca Iennaco

4

Verlag: Ravensburger
Autor: Kai Haferkamp

Erweiterung zu Arkham Horror. Die Spieler arbeiten gemeinsam als Ermittler. Sie wollen die Dimensionstore schließen, den Ancient One besiegen.
Ein Zug besteht aus: Erhaltungsarbeiten, Bewegung, Arkham Begegnungen, Begegnungen mit
anderen Welten und Mythos. Wenn der Ancient
One erwacht, wird in Runden gegen ihn gekämpft,
bis er entweder besiegt ist oder alle Ermittler eliminiert sind. Die Erweiterung enthält einen Herald
Bogen, einen Bogen mit Markern, 90 neue Ancient
One Karten und 76 neue Ermittler Karten, mit neuen Gegenständen Zaubersprüchen und Alliierten.

KINGSBURG

AUS DEM MUSEUM

Für viele Spieler geeignet

Mindestalter
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NEU EINGETROFFEN

u DIE NEUESTEN SPIELE IM ÜBERBLICK

KROKO GOLF

3

Verlag: Playskool / Hasbro
Das grüne Krokodil mit den schmerzenden Zähnen ist gewachsen, war beim Zahnarzt und hat
sich umgestylt. Das Raubtier ist jetzt orange und
schnappt sich mit den nicht mehr schmerzenden
Zähnen Golfbälle. Diese werden ihm von den Spielern exakt ins offene Maul geputtet. Hat Kroko einen Ball zwischen den Zähnen, dreht er sich und
spuckt ihn irgendwohin wieder aus. Ein neuer PuttVersuch kann beginnen. In dieser überarbeiteten
Neuauflage funktioniert Kroko ganz ohne Batterien, nur mechanisch. Ein lustiger Spielspaß am
Fußboden oder in der grünen Wiese. Neuauflage.

MEIN NEUES LEBEN REISE-AUSGABE
Verlag: Noris
Autor: Michael Rüttinger

Die Spieler ziehen ihr Zielland und sammeln am
Parcours die Einreise-Bedingungen = ChecklistenKarten. Es passieren Ereignisse, für beantwortete
Fragen bekommt man Job-, Ereignis- oder Checklistenkarten. Geld gibt es auf Lohn/Gehalt oder
über Start. Wer 6 verschiedene Checklisten besitzt,
geht nach innen, gibt 6 Karten ab und würfelt sich
um den Innenparcours. Auf weißen Feldern bekommt man eine Freundschaftskarte, bei richtiger
Lösung behält man sie. Bei Ausweisung beginnt
man mit neuem Land von vorne. Wer 1 Job, 3
Freundschaftskarten und 50.000€ besitzt, gewinnt.

Action- und Geschicklichkeitsspiel für 1-2 Spieler ab 3 Jahren

PULCE

Spiel zur Show, Reiseausgabe für 2-6 Spieler ab 8 Jahren

7

Verlag: Clemens Gerhards
Autor: Frank Stark
Die je 8 Figuren der Spieler beginnen in gegenüberliegenden Ecken, dahinter liegen die 10
Zielfelder des Gegners. Eine Figur kann auf ein
Nachbarfeld ziehen oder über eine Figur springen, Kettensprünge samt Richtungsänderung
sind erlaubt. Zielfelder müssen in gerader Linie
erreicht werden. Figuren im Zielfeld dürfen dieses
nicht mehr verlassen. Wer zuerst alle Figuren im
Ziel hat, gewinnt. Ist dies der Startspieler, hat der
Gegner noch einen Zug. Wer alle Steine im Ziel hat,
punktet je nach Anordnung der Figuren. Nach drei
Runden gewinnt, wer die meisten Punkte erreicht.

Verlag: Intellego Holzspiele

Zu vorgegebenen Bereichen werden Anfangsbuchstaben er“kugelt“, eine Kugel muss im Buchstabenrad zum Stillstand kommen, und schreiben
alle so schnell wie möglich passende Worte auf ihren Block. Für Worte die man alleine hat, gibt es 10
Punkte, hat man als einziger ein Wort gefunden, 20
Punkte, für Worte, die mehrere Spieler aufgeschrieben haben, 5 Punkte. Nach 8 Runden gewinnt, wer
die meisten Punkte sammeln konnte. Varianten
sind angegeben.
Neuauflage in der Blechdose

TOGGOLINO STERNENFÄNGER
Verlag: Heidelberger /Bewitched
Autor: Erik Nielsen

Such- und Sammelspiel für 2-4 Spieler ab 4 Jahren

10

Verlag: Kosmos
Autor: Bernhard Lach und Uwe Rapp
Drei zufällig bestimmte Karten müssen in einer
von fünf Film-Kategorien in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Die richtige Reihenfolge
bringt ausliegende Karten als Punkte, weitere
Punkte kann man durch Auslegen von Vorhersagekarten bekommen. Nach 15 Runden gewinnt der
Spieler mit den meisten Punkten. Die Spieler legen
die Reihenfolge mit ihren Reihenfolgekarten fest,
entsprechend der Zuordnung der Karten zu den
Zahlenkarten 1, 2 und 3. Haben alle richtig geraten
bekommt niemand eine Karte. Auch für richtige
Vorhersagen bekommt man eine Karte als Punkt.

TOP TRUMPS SPECIALS 007 THE BEST OF BOND
Verlag: Winning Moves

Verlag: Jumbo

Dritte Edition mit ca. 2000 neuen Fragen. Die Spannung steigt mit jeder neuen Frage, denn mit jeder
richtigen Antwort verdoppelt sich das Preisgeld!
Nur eine der vier angebotenen Antworten ist richtig – wer sie nicht weiß, braucht Glück oder zumindest einen richtig eingesetzten Joker! Es können
alle mitspielen oder auch nur ein Kandidat gegen
einen Quizmaster, die restlichen Spieler sind das
Publikum. Falsche Antworten werden mit Schieber
auf dem Display ausgeschlossen. Wer als 1 Million
Euro gewinnt oder nach einer vereinbarten Anzahl
Spielrunden am meisten Geld hat, gewinnt

Quizspiel mit Karten für 2 oder mehr Spieler ab 8 Jahren

12

WURMM

6

Verlag: Noris
Eine flache Plexiglas-Scheibe in Form eines Apfels,
de Apfel hat viele Löcher, und mitten im Apfel sitzt
ein gelber Wurm in Form einer zwei Windungen
langen Spirale. Der Wurm hat eine Kerbe und manche der Löcher sind miteinander verbunden, Spielziel ist, den Wurm aus dem Apfel zu bekommen.
Geht nur mit Nachdenken und Nutzen der Möglichkeit, den Wurm an manchen Stellen umdrehen
zu können. Drehen nur mit Köpfchen in diesem
eleganten Denkspiel!

Quizspiel, Deutschland-Ausgabe für 2-5 Spieler ab 12 Jahren

34

8

Dieses Kartenspiel kommt aus England und ist
dort ein absoluter Renner. 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.
Verschiedene Themen, hier Specials 007 The Best
Of Bond

Quizspiel um Reihenfolgen für 2-4 Spieler ab 10 Jahren

WER WIRD MILLIONÄR DRITTE EDITION

4

Toggolino hat beim Toben seinen Glücksstern
verloren, dieser ist dabei in viele kleine Stücke
zersprungen, die Toggolino und seine Freunde
nun suchen wollen. Wer dran ist würfelt: Für eine
Farbe geht er auf das nächste passende Feld, ist
es ein Sternfeld, darf er ein Puzzleteil nehmen und
anlegen. Als Belohnung gibt es dafür einen bunten Stern. Wird der Stern gewürfelt, nimmt man
ein Puzzleteil und bekommt einen Stern, Für den
Glückspilz zieht man auf den nächsten freien Pilz
und bekommt einen Stern. Ist der Stern fertig, gewinnt der Spieler mit den meisten Punkten.

Quiz- und Assoziationsspiel für 2-10 Spieler ab 7 Jahren

TOP 3 METROPOLEN

7

Positionsspiel in der Serie Generationenspiele für 2 Spieler ab 7 Jahren

7

Verlag: Schmidt Spiele

RADMÜHLE

Um eine Mittelposition sind kreisförmig 8 weitere Positionen angeordnet, die alle über eine Linie
mit der Mittelposition und mit den benachbarten
Positionen links und rechts verbunden sind. Jeder
Spieler hat drei Steine einer Farbe, Spielziel ist, als
erster eine Mühle zu bilden, das sind drei Steine
in einer Reihe über die Mittelposition, drei Steine
nebeneinander im Außenkreis sind keine Mühle.
Zuerst werden abwechselnd die Steine eingesetzt
und danach abwechselnd auf entlang der Verbindungslinien in die nächstgelegene freie Position.
Wer zuerst eine Mühle bilden kann, gewinnt.

Abstraktes Positionsspiel für 2 Spieler ab 7 Jahren

STADT LAND FLUSS
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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

Denk- und Geschicklichkeitsspiel für 1 Spieler ab 6 Jahren
Farbcodes für Vorlieben (Skala neben Spielefoto)
Action
Kommunikation
Planung
Geschicklichkeit
Kreativität
Wissen/Gedächtnis

Zufall

PERLEN DER SPIELEKUNST t

HUGO KASTNER EMPFIEHLT

ANNO DOMINI
Zeitreisen zu Zeitnischen

AUS DEM MUSEUM

EMPFEHLUNG #33
Autor: Urs Hostettler
Preis: ab 15,00 Euro
Jahr: seit 1998
http://www.abacusspiele.de
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Liebe Leserin, lieber Leser! Das wunderbar ausgefeilte Ratespiel Anno Domini von Urs Hostettler kann in sehr breit gefächerten Varianten für
nahezu jede Spielerzahl adaptiert werden. Das
Grundprinzip dieses „Zeitzaubers“ ist ganz simpel: Die Spieler müssen nur raten, ob bestimmte
historische Ereignisse vor oder nach anderen
Ereignissen stattgefunden haben. Das ist schon
alles. Oft allerdings liegen die Ereignisse zeitlich
eng beisammen oder lassen sich überraschenderweise trotz guter geschichtlicher Kenntnisse
nur schwer richtig zuordnen. Wenn auch auf
den ersten Blick der Historiker stark bevorzugt
scheint, so weist gerade dieses Spiel ein eher erstaunlich hohes Glückselement auf. Dies sorgt
für Spannung und Stimmung – so viel zeigt
meine Erfahrung nach Hunderten von Spielen
mit Freunden und Schülergruppen. „Anno Domini“ unterhält selbst heterogene Gruppen. Ja,
ich würde sogar so weit gehen zu behaupten:
Anno Domini kann süchtig machen! Die Originalregel erlaubt bis zu 8 Spielern mitzumachen. Doch für einmal scheint mir die Angabe
„2-8“ auf den kleinen Anno Domini-Schachteln
wahrlich untertrieben. Kleine Adaptionen (siehe Expertentipp) – und schon wird eine ganze
Schulklasse zum historischen Schätzmeister
umfunktioniert. Gusto bekommen? Dann auf,
mit beliebig vielen Freunden, und ein Anno Domini zur Hand genommen. Im Österreichischen
Spielemuseum in Leopoldsdorf können Sie
unter sämtlichen Ausgaben wählen. Website:
www.spielen.at)
Sie dürfen für einmal Ihren Lichtkegel auf völlig unterschiedliche Themenwelten lenken,
ganz wie es Ihnen beliebt. Die seit mehr als
einem Jahrzehnt nahezu im Halbjahresrhythmus erscheinenden Ausgaben umfassen
Fragekärtchen zu einer Palette von Wissensgebieten: Deutschland, Erfindungen, Flops,
Frauen, Gesundheit und Ernährung, Im Namen des Gesetzes, Kunst, Lifestyle, Münzen,
Natur, Schweiz, Seefahrer & Flieger, Sex &
Crime, Showbizz, Sport, Staat und Kirche,
Österreich, Sachsen, Spiel des Jahres, VIP so-

wie Wort-Schrift-Buch. Und das Wunderbare
an diesem Spiel. Alle diese in die Tausende
gehenden Kärtchen können absolut beliebig
miteinander kombiniert werden. Dennoch
ist der Spielspaß für einmal keine Frage der
Geldbörse. Denn auch nur ein paar Dutzend
„Zeitfragen“ genügen, um eine Spielrunde
für eine halbe Stunde blendend zu unterhalten. Einzige Voraussetzung: Es muss Ihnen
Vergnügen bereiten, geschichtliche Fakten
in die richtigen Zeitnischen einzuordnen.
Oder wissen Sie etwa nicht, wer SacherMasoch war? Und ob er seine „Venus im
Pelz“ früher publizierte als der große Edgar
Allen Poe seinen Kriminalroman „Die Morde
der Rue Morgue“ (übrigens der erste der
Literaturgeschichte)? Wann wohl verliebte
sich der 18jährige Harold in die 71jährige
Maude? Und war das vor oder nach der
Trennung Tina Turners von ihrem Mann und
Bandleader Ike? Das sind zur Illustration ein
paar Beispiele aus der„Sex & Crime“-Box. Bildungsmuffel werden es vielleicht schwerer
haben als„Eggheads“, doch manchmal führt
auch ein glückliches Raten zum Erfolg. Anno
Domini ist eben eine exzellente Mischung
aus Wissen und Intuition.

Rückmeldungen an: Hugo.Kastner@spielen.at
Homepage: www.hugo-kastner.at
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Wissen
Info+
Glück
Historisches Wissen gepaart mit Glück, dazu –
im Originalspiel – eine gewisse Portion Bluff,
da Sie Informationen haben, die Ihren Mitspielern nicht zugänglich sind. Was für eine
prachtvolle Mischung dieser drei Spannungsmomente!.
Hugos EXPERTENTIPP
In meinem Buch „Fundgrube für Spiele“ (Cornelsen Scriptor) habe ich unter dem Titel „Zeitnischen“ einige elegante Varianten für größere
Spielgruppen vorgestellt, vor allem auch als
kooperative Spielform. (1) So werden etwa
Kärtchen einzeln aufgeschlagen, wobei alle
Mitspieler gemeinsam raten, ob das neu offen
liegende Ereignis vor, nach oder zwischen den
bereits ausliegenden platziert werden muss.
Sofort wird das Ergebnis kontrolliert und im Falle eines Irrtums eine Münze auf das betreffende
Ereignis gelegt. Sobald die zweite (dritte, vierte)
Münze ausliegt, endet ein Durchgang. Gewertet werden die „Treffer“, also die richtigen Zuordnungen. Manchmal kann eine Reihe schnell
nach vier oder fünf Kärtchen abbrechen, dann
aber wieder auf fünfzehn und mehr anwachsen. (2) Einzeln werden bis zu zehn Kärtchen
nacheinander in die ausliegende Ereigniskette eingeordnet, wieder von allen Mitspielern
gemeinsam. Das Ergebnis wird erst am Ende
überprüft (eventuell mit Umschichtungen nach
dem letzten Ereignis). Jede Abweichung vom
richtigen Resultat (das der Spielleiter vorweg
mitschreibt) wird mit Negativpunkten geahndet. Sie können dabei versuchen, immer wieder neue Rekorde aufzustellen. Anmerkung:
Das Ergebnis muss jedenfalls zwischen 25 und
0 Negativpunkten liegen. Beide Varianten sind
auch als Solitäraufgaben geeignet.
Hugos BLITZLICHT
Egal wie oft und mit welcher Regelvariante Sie
Anno Domini spielen, der Reiz und Drang, die
richtige Zuordnung zu finden, geht nie verloren. Hier hat uns Urs Hostettlers Inspiration
einen wirklicher Knüller geschenkt. Daher wird
dieses Kleinod auch „Anno Domini 2009“ unseren Spieltisch zieren. Letzte Frage:„Seit wann
gibt es das Österreichische Spielemuseum?“
Die Antwort erwarten Sie als geprüfte Leser
dieses Magazins hoffentlich nicht gleich auf
dieser Seite. Bitte nachfragen …!
VORANKÜNDIGUNG: MAGIC
The Gathering of Magicians
Antworten:
Venus-1870 / Poe-1841 /
Harold-1971 / Turner-1973
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