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u ISLAS CANARIAS
FÜR FAMILIEN

WERDEN SIE BÜRGERMEISTER …

ISLAS CANARIAS
… und lassen sie die Insel besiedeln!
Heute wollen wir etwas Leichteres spielen.
Ich habe Islas Canarias ausgesucht.
Aber nichts für kleine Kinder!
Ich kenne dich doch und würde nie mit dir
ein Spiel für 5-Jährige spielen (oder es dir
auf keinen Fall sagen). Es ist ein schönes
Familienspiel mit einer 10 Jahre Mindestaltersgrenze.
Gut, da lasse ich mich überreden.
Ja, dann hilf mir alles aus der Schachtel zu
nehmen.
So viel Holz? Das sieht ja schick aus. Soll ich die
Dinger nach Farbe oder nach Größe sortieren?
Beides. Es gibt 6 Arten an Bauten – sie unterscheiden sich in Farbe und Form. Diese Bauten gibt es dann immer Klein und Groß. Die
kleinen sind Häuser, die großen sind Paläste.
Jetzt sehe ich es! Ein rotes Haus hat dieselbe
Form wie ein roter Palast.
Es gibt 8 Häuser und 6 Paläste in jeder der 6
Farben. Dazu gibt es noch diese Stadtplättchen. In jeder Farbe genau 2.
Und wo ist der Spielplan? Ich finde keinen…
Du kannst auch keinen finden. Es gibt nur diese 6 Tafeln. Auf jeder ist eine Insel der Kanarischen Inselgruppe. Die Spieler sind Bürgermeister auf diesen Inseln und versuchen, ihre
Insel zum größtem Zentrum zu machen. Auf
den Inseln befinden sich je 12 Bauplätze =
freie Felder. Aber jede Insel hat diese anders
verteilt. Denn es gibt hier ein kleines Dorf,
Acker, Berge, Weg, Küste und Fluss.
Ach, es sind 6 Tafeln, also könnten auch 6 Spieler mitspielen.
Das Spiel ist nur für 2 – 5 Spieler. Jeder Spieler wählt sich eine Insel und die ist dann sein
Spielplan.
Dann spielt ja jeder für sich. Ich möchte kein
Mehr-Personen-Solitär-Spiel spielen. Ich mag
Interaktion!
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Keine Bange, es ist wirklich kein
Mehr-Personen-Solitär-Spiel. Wir haben noch
nicht mal alles aus der Schachtel genommen,
über Regeln gesprochen und du ziehst wieder mal voreilig Schlüsse. Jetzt schau dir die
Inseln an und versuche zu sagen, wie verschieden sie sind.
Diese ist irgendwie längsgezogen – sieht wie
ein Dreieck aus – und die Andere ist mehr kompakt…
Jetzt reagierst du aber wie ein Kind, nicht wie
ein gewiefter Spieler.
Du hast doch gesagt, es sei ein Familienspiel.
Ich habe mich lediglich in die Haut des jüngsten
Mitspielers versetzt.
OK. Heute ist schwer mit dir reden… Aber
versetz dich jetzt in das Familienoberhaupt
(egal ob Mann oder Frau) und zeig diesem
Kind, worum es bei diesen Inseln wahrscheinlich geht.
Auf beiden Inseln sind 12 braune freie Felder –
Bauplätze. Manche grenzen an die Berge an.
Manche an den Weg, ans Dorf, usw. Es wird
sicher von Wichtigkeit sein, wie viele wo angrenzen.
Genau. Ich wusste doch, du blickst auch
ohne Regelstudium gleich durch. Und das ist
es, was ein Spiel Familientauglich macht. Die
Regel ist irgendwie intuitiv zu begreifen und
benötigt kein langes Studium. Außerdem ist
das Regelheft samt Bildern ganze 4 Seiten
lang und keine große Lesehürde nicht mal
für 10-jährige. Zurück zu den Inseln: es wird
immer wieder neben Etwas gebaut. Dieses
Etwas kann ein Haus gegebener Farbe oder
Berge, oder Weg, oder Dorf, oder… sein. Unsere 2 Inseln sehen im Vergleich so aus:
Man sieht, in 3 Kategorien ist Insel A besser
dran, in 3 Insel B. Von den Zahlen her sieht
man, wie ausgewogen es ist.
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Jetzt komme ich zum eigentlichen
Ziel des Spiels. Die Spieler wollen ihre Inseln
bevölkern. Deshalb rufen sie als Bürgermeister Handwerker, Landwirte, Soldaten usw.
und stellen diesen immer wieder ein Feld
zum Hausbau zur Verfügung. Es gilt, dass der
Spieler gewinnt, der am Ende seine Insel am
meisten ausgebaut hat. Als Siegpunkte zählen Häuser, Paläste und Städte. Ein Haus ist

immer nur 1 Punkt wert, ein Palast 3 Punkte
und eine Stadt 5 Punkte. Wenn ein Spieler 2
oder mehr Paläste derselben Farbe hat, so
zählt eines davon 3 Punkte, seine weiteren
aber nur je 2 Punkte.
Und ich wollte schon fragen, ob ich alle grünen
Monika Dillingerova
Ein umgekehrtes Mehrheitenspiel. Je mehr man noch
nicht verbaut hat, desto größer die Aussicht auf ein neues
Gebäude durch Karten vom Schiff. Andererseits, je mehr
man schon hat, desto bessere Aussicht auf Privilegien, die
weiterhelfen.

Paläste haben darf. Es lohnt sich, wie ich höre,
nicht, auf eine Farbe aus zu sein.
Jetzt noch zum Bau. Gebaut wird mit Karten.
Am Anfang hat jeder 5 davon. Auf jeder Karte
sind eine Person, ihr Haus und ihre Prioritäten
abgebildet. Wenn ich also eine Hirtin (Pastora) spiele, werde ich ein rotes Haus bei mir
bauen. Oben auf der Karte sind die Prioritäten der Hirtin was den Standort des Hauses
anbelangt. Man muss die erst mögliche Priorität erfüllen und so das Haus bauen.
Und was ist, wenn ich keinen Platz mehr neben
dem Acker habe?
Macht nichts dann baust du das Haus am
Fluss. Wenn dort auch kein Platz ist, so baust
du neben einem weißen Gebäude. Wenn du
jedoch keine der 4 Prioritäten erfüllen kannst,
kannst du das Haus auch nicht bauen.
Da muss ich ja nachdenken, auf welches Feld
ich baue, damit ich mir nicht gleichzeitig ein
letztes freies Feld z.B. am Dorf verbaue. Wird
sich das Spiel nicht zu sehr ziehen?
Nein, bisher gingen meine Spiele immer
ganz schön flott. Es endet eine Runde nachdem ein Spieler 19 Punkte erreicht hat.
19 Punkte kann ich aber nicht mit Häusern machen. Es gibt ja nur 12 Plätze auf der Insel. Wie
bekomme ich dann Paläste oder gar Städte auf
meine Insel?
Paläste und Städte sind bei dem Spiel Notwendigkeit. Einen Palast bekommst du,
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wenn du zwei Häuser derselben Farbe hast.
Du tauschst die Häuser einfach in einen
Palast derselben Farbe um. Für eine Stadt
brauchst du sogar 3 Häuser.
Und kann ich einen Palast und ein Haus in eine
Stadt umtauschen?
Nein, das geht nicht. Wenn du nur Städte
bauen willst, wird der Platz auf deiner
Insel immer weniger. Denn du brauchst 3
Häuser derselben Farbe.
In deinem Zug machst du zwei Aktionen. Die
erste ist, entweder eine Karte spielen und ein
Haus bauen oder 3 Karten nachziehen. Die
zweite ist, eine Karte aus der Hand verdeckt
zu spielen. Die Karte kommt aufs Schiff. Jede
Runde werden dann zuletzt vom Schiff so
viele Karten abgespielt, wie Spieler spielen.
Es sind eben weitere Personen, die mit einem

mischen das ganze noch ganz schön durcheinander.
Hier kann ich bauen wohin ich will? Und hier
ziehe ich immer eine Karte nach. Und was ist
das mit dem Piraten?
Wenn du das Piratenprivileg hast und ein Pirat dich heimsuchen möchte, sagst du ihm
einfach er soll doch zum Nachbarn gehen.
Und du sagst ihm sogar zu welchem er gehen soll.
Also das ist mächtig. Sind die anderen denn
auch so mächtig?
Weißt du was, wir spielen es jetzt einmal,
und dann kannst du selber urteilen. Vlado
und Juraj haben es schon einmal gespielt,
die werden sicher mitspielen wollen.
…
Kommentar:

entscheiden. Und wie du mit dem braunen auf
einmal 4 verschiedenfarbige Häuser in zwei Paläste umgewandelt hast, das war schon super!
Die ganze Zeit habe ich auf deine Insel, meine
Insel, und die zwei anderen Inseln geschaut,
nachgedacht wo könnte ich eine Mehrheit erzielen, wo kann ich jetzt bauen, welche Karte
im Schiff bringt mir etwas, soll ich den Piraten
Spielen, soll ich nicht? Und dann war es auf
einmal zu Ende. Vlado war auch mal gut dran,
aber er hat das Ende nicht gut abgeschätzt. Somit hatte er in der letzten Runde keine Karten
und musste wieder mal nachziehen. Überhaupt
habe ich das Gefühl, dass es immer gut ist viele
Karten auf der Hand zu haben. Dann hat man
auch die richtige Auswahl.
Vlado: Und überhaupt der Ausgleichmechanismus: ein Haus vom Schiff bekommt man nur,
wenn man viel Platz auf der Insel hat, ist gut
gelungen. Das hat mir mehrmals genützt.
Juraj: Auch das Steuern des Zufalls in Form von
Personen auf dem Schiff hat mir gefallen.
(Es spielten für Sie Peter, Vlado, Juraj und
Monika)
Monika.Dillingerova@spielen.at

ÜBERBLICK

Schiff angekommen sind und nacheinander
Platz auf allen Inseln suchen. Jeder sieht sich
alle Inseln an und entscheidet gemäß seinen
Prioritäten, wo er bauen wird. Kommt ein Soldat, der am orangefarbenen Gebäude leben
will, so zählen alle Spieler ihre freien Felder
die an irgendein orangefarbenes Gebäude
angrenzen. Der Soldat sucht sich die Insel mit
den meisten freien Feldern aus. Damit es zu
mehr Interaktion kommt, ist am Anfang eine
verdeckte Personenkarte als Schiff ausgelegt,
bei Ende der Runde werden diese Karten gemischt. Es werden nicht alle abgespielt und
so bleibt dann eine Karte für die nächste
Runde übrig.
Ich sehe schon, da kann man jemandem ganz
schön in die Quere kommen. Und wenn ich nur
4 Karten zur Auswahl habe, ist es schwer, etwas
für sich vorzubereiten.
Genau, das ist es, was dem Spiel den Pfiff verleiht und dazu kommen noch Piratenkarten.
Was denn? Piraten gibt es auch?
Piraten kannst du genau so wie eine Personenkarte aufs Schiff legen. Die Piraten sind
farblich unterschieden und gehen auf den
los, der am meisten Punkte in der jeweiligen
Farbe hat. Der Spieler muss dann ein Haus
auf seiner Insel abreissen.
Außerdem gibt es noch Privilegien. Ein Privileg bekommt ein Spieler, wenn er 3 Punkte
in einer Farbe erzielt hat. Es kann ihm weggenommen werden, wenn ein Anderer mehr
Punkte erzielt. Schau sie dir ruhig an, denn sie
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Peter: Also das war wirklich ein gutes Spiel. Soviel getüftelt habe ich schon lange nicht mehr.
Aber man darf es nicht zu ernst nehmen. Eben
ein Familienspiel. Nach den ersten zwei Runden
ging es schon automatisch. Aber das Resultat
war auch ganz knapp bei uns beiden, nur Vlado
und Juraj, ihr hattet einen größeren Abstand.
Monika: Ihr habt am Anfang irgendwie die
Privilegien verpasst.
Vlado: Wir haben einfach zwei Runden lang gebaut – in allen möglichen Farben. Damit haben
wir die Insel gefüllt und dann eben Probleme
bei ankommenden Schiffen gehabt.
Monika: Ich habe nachgezogen, damit ich
zwei rote Häuser bauen kann. Das erste vom
Schiff der ersten Runde und das Zweite dann
gleich in der zweiten Runde und auch gleich
zu einem Palast verbaut.
Peter: Ich habe erst in der zweiten Runde Karten nachgezogen und du sogar in der Ersten.
Somit konnten wir auf Privilegien bauen und
haben es auch bald geschafft. Sie sind alle
gut. Mein weißes mit 1 Karte nachziehen hat
mich mehrmals vom Nachziehen statt Bauen
bewahrt. Und dafür hattest du das bessere
Nachziehen mit rot. Eigentlich war es sehr
schade auch wie ich das Grüne „baue wohin
es dir beliebt“ an Vlado verloren habe. Es war
ein Ausgleich zu dem Orangenen „bei Gleichstand schon gewonnen“. Ich glaube, sie sind
alle gut. Wenn ich jetzt sagen sollte, welches ich
am liebsten hätte und welches ich jemandem
ruhig überlassen würde, kann ich mich nicht

SPIELER

Autor: Leo Colovini
Grafik: Matthias Catrein
Vertrieb A: Piatnik
Preis: ca. 20,00 Euro
Verlag: Clementoni 2009
www.clementoni.de
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Kommentar
Sehr schönes Material
Sehr ausgewogen
Die einzelnen Personen haben wir bei den
ersten Spielen nicht wahrgenommen, aber
jetzt schauen wir uns auch die schon an.
Es ist liebevoll ausgeklügelt, wer wo bauen
möchte. Man fühlt sich wie ein Architekt.
Auch das schöne Holzmaterial trägt zur
Atmosphäre sehr viel zu.
Vergleichbar mit
Alhambra für separate Bauplätze - Ansonsten neue Mechanismen-Kombination
Privilegien sind interessant und bewirken
viel
Atmosphäre

]]]]]]]
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u DUCK DEALER
FÜR EXPERTEN

GUMMIENTEN: DER URSPRUNG ALLER DINGE

DUCK DEALER
Handeln oder Sammeln?

Essen, 23.10.2008, kurz vor der Eröffnung
der Spielemesse bildet sich in Messehalle
5 bereits eine Schlange vor einem kleinen
Stand. Bald darauf stehe auch ich darin und
es dauert nicht lange, bis die Schlange hinter mir länger als die vor mir ist. Menschen
aller Herren Länder sprechen alle möglichen
Sprachen und ein paar Schaulustige haben
sich bereits dazu gesellt um ein paar Fotos
zu schießen. Um Punkt 10:00 Uhr wird dann
endlich der Stand eröffnet und der Verkauf
beginnt. Nach einer halben Stunde Wartezeit
halte auch ich endlich mein Exemplar in Händen. Eine mittelgroße Spielschachtel mit der
Abbildung eines knallgelben Quietschentchens, das mit einem blauen Farbtopf in der
Hand in einem Raumschiff sitzt und damit
einen blauen Planeten verlässt. Das hat mich
immerhin 60 Euro gekostet, meine teuerste
Anschaffung der diesjährigen Messe. War das
diesen zeitlichen und finanziellen Aufwand
wert?
Nun, diese Frage sollte ich besser erst am

Ende des Artikels beantworten und fange
lieber erst von vorne an. Was war eigentlich
passiert?
Splotter, ein niederländischer Kleinverlag der
sich mit Spielen wie Roads and Boats, Antiquity und Indonesia bereits einen Namen
gemacht hat, hat angekündigt in Essen ein
neues Spiel herauszubringen. Allerdings
konnten von der 1500 Stück großen Erstauflage nur 150 rechtzeitig fertiggestellt und
nach Essen mitgenommen werden. Reservierungen oder Vorbestellungen wurden auch
keine entgegengenommen. Daher hat sich
also jeder Interessierte, der die Ankündigung
gelesen hat zuerst zu diesem Stand begeben.
Denn die oben angeführten Spiele des Verlages haben alle eines gemein: Sie sind alle
hervorragend durchdachte, gut funktionierende Wirtschaftsspiele für Liebhaber komplexer Spiele.
In der Schachtel befindet sich ein Spielplan,
Standardgröße, auf dem viele Planeten eingezeichnet sind. Die Planeten sind durch

zahlreiche kleinere Punkte (=Kometen) miteinander verbunden. Rundherum ist eine
gut bekannte Kramerleiste zum Siegpunktezählen eingezeichnet. Dazu kommen noch
einige Tabellen und Markierungen die im
Spiel gebraucht werden. Insgesamt macht
das ganze einen soliden Eindruck und lässt
unschwer erkennen dass es sich um ein Weltraumspiel handelt. Für jeden Spieler ist noch
ein Raumschiff in der Schachtel, oder besser
gesagt zwei. Ein kleines das als Spielfigur
zum Herumfahren auf dem Plan genutzt
wird und eines das auf einem Kartonblatt
aufgezeichnet ist. Auf letzteres werden später Raumschiffausbauten wie Frachträume,
Navigatoren, Baumeister oder Händler gelegt und stellen so das aktuelle Schiff dar.
Markus Wawra
Duck Dealer ist ein staubtrockenes Wirtschaftsspiel für
Tüftler, auch wenn sich es sich thematisch nicht so ernst
nimmt.

Außerdem befinden sich auf diesem Blatt
einige Informationen zum Spiel. Dieses Blatt
ist leider nicht sonderlich hübsch ausgefallen und einige Informationen sind falsch.
Der Verlag hat mittlerweile eine schönere,
korrigierte Version im Internet veröffentlicht,
allerdings muss man sich die selbst ausdrucken. Ich habe leider keine Informationen ob
nur die in Essen verkauften Exemplare mit
den falschen Bögen ausgestattet sind, oder
die gesamte erste Auflage.
Abgesehen von den Raumschiffen erhält jeder Spieler noch 40 Spielsteine seiner Farbe,
mit denen später alles Mögliche markiert
wird.
Außerdem befinden sich in der Schachtel
noch 120 Energiescheiben in drei Farben
(rot, blau, gelb), deren Bedeutung ich später
erkläre, ein Ablagefeld für eben diese Scheiben, ein ganze Menge an Kartonplättchen,
die die verschieden Waren, Minen, Fabriken,
Verbraucher und Lagerräume darstellen, und
eine Spielanleitung die komplett zweisprachig in deutsch und englisch ist.
Alleine das Material rechtfertigt den Preis
jedenfalls nicht, wenn man, zum Vergleich,
z.B. bei Agricola weit mehr Material um etwas
mehr als die Hälfte des Geldes bekommt.
Haben alle Spieler ihr Spielmaterial erhalten,
muss noch auf jeden Planeten des Planes
eine Mine gelegt werden. Die fünf Startplaneten bekommen außerdem noch je eine
Raumschiffswerft. Jeder Spieler darf sein
Raumschiff noch mit 3 der schon erwähnten
Raumschiffsausbauten ausstatten und stellt
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sein Raumschiff auf einen der Startplaneten
bevor das eigentliche Spiel beginnt.
Wer am Zug ist hat immer 2 Möglichkeiten:
entweder er sammelt Energie oder er macht
einen Aktionszug und benutzt dafür die vorher gesammelte Energie.
Energiesammeln funktioniert recht flott.
Der Spieler darf sich eine Energiescheibe
aus dem Vorrat aussuchen und nehmen.
Zusätzlich erhält er für jeden Navigator im
eigenen Schiff eine rote Scheibe, für jeden
Händler eine blaue Scheibe und für jeden
Baumeister eine gelbe Scheibe.
Ein Aktionszug dauert wesentlich länger.
Hier passiert die eigentliche Action. Zuerst
muss der Spieler einen seiner Steine auf die
Zugleiste legen. Mit dieser werden die durchgeführten Aktionszüge gezählt. Das Spiel endet nachdem ein Spieler den 24. Aktionszug
gemacht hat. Außerdem kann der Spieler 1-3
intergalaktische Schnellstraßen legen. Rückständigen Erdlingen, die jetzt nicht gleich
wissen was damit gemeint ist, sei erklärt dass
dabei Markierungssteine auf freie Kometen
auf dem Spielplan gelegt werden. Wenn der
Spieler sein Raumschiff dann darüber hinweg zieht zählen diese nicht zur Zugweite.
Man kann also schneller darauf reisen.
Danach können in vollkommen beliebiger
Reihenfolge die Energiescheiben eingesetzt
werden. Dabei ist nur zu beachten dass am
Ende des Aktionszuges nur maximal 4 Scheiben über bleiben dürfen.
Je nach Farbe kann man nun folgendes mit
den Scheiben machen:
Rote Scheiben werden nur zum Bewegen
verwendet. Je nach Raumschiffgröße (=Anzahl der Ausbauten auf dem Raumschiff)
kann das Schiff um 2-8 Felder pro Scheibe
auf dem Plan bewegt werden, wobei intergalaktische Schnellstraßen der eigenen
Farbe nicht gezählt werden. Will man weiter
ziehen muss man eben entsprechend mehr
Scheiben einsetzen. Allerdings verfallen
überschüssige Felder sobald man auf einem
Planeten stehen bleibt, um dort etwas zu machen, also sobald man eine andere Scheibe
einsetzt.
Gelbe Scheiben können benutzt werden,
um Sachen zu bauen. Auf jedem Planeten,
außer den Startplaneten, kann eine Fabrik
und ein Verbraucher gebaut werden. Für
beides muss der Spieler bestimmte, auf den
Plättchen angegebene Waren abgeben und
erhält dafür Siegpunkte. Auch Schnellstraßen
können gegen Abgabe einer gelben Scheibe gebaut werden. Außerdem können für 3
gelbe Scheiben Vergünstigungen erworben
werden.
Blaue Scheiben werden zum Handeln gebraucht. Gegen Abgabe einer Scheibe kann
in der Mine des Planten der darauf angegebene Grundrohstoff abgebaut werden,
also in einen Lagerraum des Schiffes gelegt
werden. Zu beachten ist dabei, dass die An-
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zahl der Waren im Schiff begrenzt ist, sobald
sich das Schiff bewegt. Allerdings kann der
Lagerraum erweitert werden. Auch Schiffswerften, Fabriken oder Verbraucher können
durch blaue Scheiben benutzt werden. Die
darauf angegebenen Waren müssen abgegeben werden und der Spieler erhält dafür,
je nach Typ, Raumschiffausbauten, höherwertige Waren, oder Siegpunkte. Erworbene
Vergünstigungen erlauben es das Plättchen
mit einer Scheibe beliebig oft zu benutzen.
Ohne Vergünstigung muss für jede Benutzung eine Scheibe abgegeben werden. Handeln unter den Spielern ist erlaubt, in meinen
bisherigen Partien kam es aber kaum dazu,
es entspricht auch nicht unbedingt dem Charakter des Spiels.
Bis auf einige Details, auf die ich nicht weiter eingehen werde, waren das schon die
Regeln. Das Spiel ist also eigentlich, gerade
im Vergleich zu anderen Splottertiteln, nicht
besonders kompliziert. Auch die Spielregeln
sind nicht sehr lang. Allerdings wäre es besser
gewesen sie etwas länger zu gestalten. Denn
einige wichtige Dinge werden nicht erklärt.
Auch wenn nicht gerade zeitgemäß, hat sich
Splotter dazu entschieden, die Regeln ohne
eine Abbildung zu drucken, obwohl im Text
darauf verwiesen wird. Ein klassischer Fall
von am falschen Platz gespart. Mit einigem
gutem Willen und vielen Interpretationen
war das Spiel dann auch so spielbar, wenn
auch falsch. Klarheit verschaffte dann erst
eine Internetrecherche. Auf www.bordgamegeek.com hat der Autor alle offenen Regelfragen beantwortet.
Nun aber zurück zur Frage ob das Spiel seinen Preis wert ist:
Betrachtet man die Regeln: sicher nicht, eine
vernünftige Regel sieht anders aus. Auch für
einen geringeren Preis wäre mehr zu erwarten.
Betrachtet man das Spielmaterial: wohl auch
nicht, das Material ist zwar solide und zahlreich, für 60 Euro könnte man aber mehr
erwarten.
Das wichtigste an einem Spiel ist und bleibt
aber der Spielspass. Da scheiden sich vermutlich die Geister. Bei den Aktionszügen
gibt es viel zu planen. Das kann zu längeren
Wartezeiten führen, was natürlich nicht jedermanns Sache ist. Vor allem bei mehreren
Spielern kommt das zum Tragen, als optimale Spieleranzahl würde ich daher 3 ansehen.
Auch die relativ lange Spieldauer wird viele
abschrecken. Die Spieldauer kann stark variieren. Je nachdem ob die Spieler viel Energie sammeln und dann lange Aktionszüge
machen, oder nach 1-2 mal Sammeln schon
wieder ziehen, liegt sie zwischen 2 und 4
Stunden.
Was mir gut gefällt, aber sicher auch nicht
jedermanns Sache ist, sind die ungewöhnlichen Rohstoffsorten. Statt dem sonst üblichen Erz oder Holz, gut letzteres wäre in

einem Weltraumspiel auch nicht wirklich
passend, sammeln wir hier Gummienten,
blaue Farbe, Plastikperlen, Telefonzellen
oder Solarzellen. Bringen wir Gummienten
und blaue Farbe dann zur richtigen Fabrik
werden daraus Tarnkappenenten, während
Plastikperlen in blauer Farbe eingetaucht zu
Diätpillen verarbeitet werden.
Strategisch bietet Duck Dealer einiges. Versuche ich mit einem kleinen schnellen Schiff
schnelle Punkte zu machen, oder baue ich
mein Schiff lieber erst in einen schweren
Frachter aus um mit jedem Zug gleich mehrere Waren zu liefern. Beides verspricht Erfolg,
genauso wie der Mittelweg. Auch die Frage
ob viel Energie zu sammeln um dann einen
riesigen Zug zu machen, oder doch schnell
zu ziehen, bevor der Mitspieler zuvorkommt,
ist immer interessant. Ersteres erlaubt in
Summe sicher mehr Aktionen, aber die lukrativen großen Fabriken sind dann vielleicht
schon gebaut und ein aufwändigerer Transport muss die Punkte bringen.
Wer ein gut funktionierendes Wirtschaftsspiel sucht, bei dem es immer zahlreiche
Möglichkeiten und eine Menge zu optimieren gibt, darf zugreifen. Leichte Kost waren
auch die anderen Spiele von Splotter nicht
und so fügt sich Duck Dealer gut in die Reihe
des Verlages ein.
Markus.Wawra@spielen.at
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u GHOST STORIES
FÜR EXPERTEN

WU FENG RIEF DIE GEISTER!

GHOST STORIES
Ich werd’ sie nun nicht los!

Der junge Spieleautor Antoine Bauza aus
Frankreich hat mit „Ghost Stories“ ein schön
gestaltetes Spiel geschaffen, das nicht funktioniert.
Ganz offensichtlich vom Hongkong Film „A
Chinese Ghost Story“ („Sien nui yau wan“,
Regie: Siu-Tung Ching, 1987) inspiriert, wenn
auch ohne Verweis auf diesen, entsendet
Bauza bis zu vier Wagemutige in der Rolle
von Taoisten in den Kampf gegen Wu Feng,
„Herr der neun Höllen“. Dieser böse Dämonenfürst schickt sich soeben an, ein kleines
Dorf zu vernichten, um aus dessen Friedhof
(s)eine Urne zu bergen, auf dass er wiedergeboren werde. Und das geht so:
Das Dorf besteht aus neun quadratischen
Bauwerkteilen (mit der in Essen 2008 präsentierten Wachturm-Erweiterung kommt
ein zehnter zur Auswahl hinzu), die zufällig
zu einem Spielfeld (3 x 3 Karten) ausgelegt
werden. Die Vorderseite, mit der man beginnt, zeigt die Bauwerke mit Dorfbewohnern,
die Rückseite stellt dieselben Örtlichkeiten
von Geistern verflucht und von den Bewohnern verlassen dar. Um das so entstandene
Dorf werden die vier Spielertafeln gelegt.
Diese zeigen neben je drei Ablagefeldern
für Geisterkarten sowie Zugsymbolen für
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Geisterfiguren ebenfalls leicht unterschiedliche Abbildungen, und weisen den farblich
(blau, gelb, grün, rot) entsprechenden Taoisten jeweils andere Fähigkeiten zu. So kann
etwa der blaue Taoist in seinem Zug entweder zweimal kämpfen oder zweimal die Hilfe
eines Dorfbewohners nützen, oder in beliebiger Reihenfolge diese beiden Aktionen je
einmal durchführen. Grün darf entweder einen zusätzlichen Kampfwürfel und muss nie
den Fluchwürfel benützen, oder darf jeden
Würfel einmal neu würfeln; ähnliches steht
den beiden übrigen Farben zu Gebote. Es ist
allerdings, wie sich herausstellen wird, eher
nebensächlich, für welche Fähigkeiten man
sich entscheidet. Die Spielregel lässt ebenfalls freie Hand bei der Auswahl.
Die Spieler nehmen sich die entsprechende
Spielfigur, Lebenspunktemarker (mit„Qi“ bezeichnet), einen Glücksbringer in der eigenen Farbe und (in der Anfänger- und Normalspielvariante) noch ihr Yin-Yang-Plättchen
(einzusetzen für einmalige Zusatzaktion).
Aus den zehn möglichen Erscheinungsformen Wu Fengs (in der Erweiterung kommen noch einige dazu) wählt man zufällig
und verdeckt eine aus, und steckt diese als
elftletzte Karte in den Geisterkartenstapel.

Von diesem wird in jeder Runde mindestens
eine Karte gezogen und auf ein freies Feld
der Spielertafeln gelegt – entweder farblich passend (Geisterkarten gibt es in blau,
gelb, grün, rot und schwarz), oder (schwarze
Geister) bevorzugt auf die Tafel des aktiven
Spielers, oder letztendlich wo immer noch
ein freies Feld zur Verfügung steht. Sollte
irgendwann kein freies Geisterkartenfeld
vorhanden sein, verliert der aktive Spieler
einen Lebenspunkt. Dann beginnt die eigentliche Spielphase des jeweils aktiven Taoisten. Entweder wird versucht, einen Geist
zu vertreiben – man rollt die farbigen Kampfwürfel; um einen erfolgreichen Exorzismus
zu vollziehen, benötigt man mindestens
so viele Farbpunkte, wie die Geisterkarte
Martina, Martin & Marcus
Wer oft verliert, kommt trotzdem nie ans Ziel. Die
Spielanleitung von „Ghost Stories“ bedarf einer starken
Überarbeitung und Entschärfung. In der Besprechung
bieten wir zwei erste Vorschläge an.

aufweist; notfalls addiert man farblich passende Glücksbringer hinzu, verliert diese
aber dadurch –, oder man bedient sich der
Hilfe der Dorfbewohner des Standfeldes (so
lange die Person noch anwesend ist, also die
Vorderseite der Karte sichtbar). Diese stellen
zum Beispiel einen für alle und andauernd
gültigen Glücksbringer zur Verfügung, oder
eine Buddhastatue, die automatisch Geister (nie jedoch die Inkarnation Wu Fengs)
vertreibt, oder frischen Lebenspunkte und
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Glücksbringervorrat auf. Für den Fall der Fälle
kann man einen gefallenen Taoisten auch auf
dem Friedhof wiederbeleben lassen.
Die Spieler gewinnen nur, wenn es mindestens einem auch nach diesem Akt noch lebenden Taoisten gelingt, den Geist von Wu
Feng zu vertreiben, bevor der Geisterkartenstapel ganz aufgebraucht ist. Sie verlieren
bereits davor, wenn die Geister alle Taoisten
getötet haben oder gleichzeitig vier Dorffelder verflucht (also auf die Rückseite gelegt,
mithin von ihren Bewohnern verlassen) sind.
Klingt spannend und herausfordernd, funktioniert aber höchst selten bis nie, wie eingangs erwähnt.
Das Spielmaterial ist liebevoll, sogar ästhetisch äußerst anspruchsvoll gestaltet, die Taoistenfigürchen allerdings in unnötig grellen
Farben. Spielmarken sind ausreichend vorhanden, und es gibt erfreulicherweise nicht
zu viele unterschiedliche Arten davon. Die
Probleme beginnen mit dem Regelheft, besser gesagt den Regelheften in französischer,
englischer und deutscher Sprache. Das Heft
ist jeweils schwarz mit weißem Fließtext,
Überschriften und Hervorhebungen sind
jedoch blau gehalten. Schon bei Tageslicht,
besonders aber bei künstlichem Licht, kann
da die Lektüre Schwierigkeiten bereiten. Ein
Index ist nicht vorhanden, obwohl dieser
sehr hilfreich wäre. Dafür gibt es doppelseitige Spielhilfen, die, da eben in drei Sprachen, in unterschiedlichen Kombinationen
bedruckt sind. So kann man jeweils eine
gleichsprachige Vorder- und Rückseite nebeneinander auslegen. Damit finden sich
erfahrene Spielerinnen und Spieler gewiss
noch ab. Weniger fein freilich kommt die unklare Formulierung bereits der französischen
Originalregel daher. Ungenauigkeiten bis
hin zu Auslassungen ganzer Absätze in den
Übersetzungen erschweren aber eine Antwortsuche bei Unstimmigkeiten unnötig.
Selbst die Symbole (zum Beispiel gibt es Bilder für „Geist verflucht Dorffeld“, „eine weitere Geisterkarte ziehen“, „Geisterfigur rückt
ein Feld vor“, „wirf einen Kampfwürfel weniger“ „Glücksbringer dürfen nicht eingesetzt
werden“, „gilt nur für die Inkarnation von Wu
Feng“) werden nirgends einheitlich und in
ihrer Gesamtheit erklärt.
Hat man diese Unzulänglichkeiten einmal
mittels Kompromissen, wilden Sprachkombinationen und einer ungefähren Idee, was sich
der Autor oder Graphiker wohl vielleicht ursprünglich dabei gedacht haben mag (selbst
dann tauchen bei genauerer Recherche im
Internet noch immer einige Widersprüche,
in diversen Foren sogar durch Antworten
von Bauza selbst, auf), überwunden, steht
man erschrocken vor der Tatsache, dass das
Spiel offenbar nur durch eine Verquickung
glücklicher Umstände und ebensolcher
Würfelergebnisse eventuell zu gewinnen
sein könnte. In sämtlichen Testspielen trat
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dieser Fall genau ein Mal ein. Alle Planung
ist vergebens, ändert sich doch die Spiellage
fast mit dem Aufdecken jeder neuen Geisterkarte, also mindestens einmal pro Zug. Da
etliche dieser Geister sowie manches Würfelergebnis zusätzliche Gespenster ins Spiel
bringen (was bei voll belegten Spielertafeln
auch sehr rasch zum Tod eines oder mehrerer Taoisten führt), kommt man spätestens
nach dem ersten kompletten Durchgang in
arge Bedrängnis. Ob man lieber einen Geist
auszutreiben versucht, oder doch die Dorfhexe bittet, einen Fluch aufzuheben und die
Bewohner dorthin zurückruft (das Dorffeld
wieder auf die Vorderseite dreht), ist bald
keine Wahl mehr zwischen Pest oder Cholera, sondern nur mehr ein Hinauszögern des
Unvermeidlichen und Selbsttäuschung.
Freilich kommt diese Erkenntnis nicht überraschend. Bereits kurz nach Erscheinen des
Spiels gab es heftige Forderungen nach
überarbeiteten Spielregeln. Im November
2008 kündigte dann im Asmodee-Spieleblog
des Verlags (http://blog.proludo.de/category/spiel/ghost-stories/) vermutlich eine mit
dem Spiel befasste (anonyme) Person eine
Regelrevision auf der Frequently Asked
Questions-(FAQ)-Seite zum Ausdrucken an
(bis zum Abschluss dieser Rezension ist diese
Seite noch nicht vorhanden).
Da wir die Grundidee des Spieles durchaus
für gut, neu und auch anziehend halten,
bieten wir hier zwei Ideen an, wie das Spiel
zumindest etwas ausgeglichener wird. Da es
ohnedies schon schwer genug ist, einen Exorzismus erfolgreich durchzuführen (beinahe
reines Würfelglück – wobei ein Würfel mehr
für alle gleichfalls die Chancen erhöhen würde), sollte dies nicht eine von zwei Optionen,
sondern eine zusätzliche reguläre Handlung
in jedem Zug werden. Diese Sonderfähigkeit
des blauen Taoisten müsste dann allerdings
durch eine andere ersetzt werden; mithilfe
des sogenannten Yin-Yang-Plättchens ist diese Möglichkeit bereits jetzt einmal jedem
Spieler gegeben.
Da Wu Feng verständlicherweise wild entschlossen ist, seine Reinkarnation möglichst
rasch in die Wege zu leiten, sollte der Geisterkartenstapel – immerhin 55 Karten ohne Wu
Feng – zu Beginn in fünf Teile geteilt und die
Wu Feng Karte in den vorletzten Stapel gemischt werden. Sobald Wu Feng erscheint,
sollten keine neuen Geister ausgelegt werden (außer durch Vorgaben einer bereits im
Spiel befindlichen Karte). Das Spiel endet
dann, wenn Wu Feng besiegt wird, alle Taoisten tot sind, oder nach einer Anzahl (beliebig festzusetzen, etwa auch wieder zehn)
Runden – Karten wie gewohnt ziehen, aber
einfach unbesehen ablegen.
In der vorliegenden Fassung stellt „Ghost
Stories“ keine Herausforderung dar, sondern
eine schier unlösbare Aufgabe. Der Spaß am
Spiel ist leider nicht gegeben, und kaum je-

mand wird die Geduld aufbringen, so viele
Varianten durchzuspielen, bis zufällig einmal
ein Sieg der Taoisten eintritt. Die Spielregeln
halten übrigens noch die Möglichkeit verschärfter Versionen („Albtraum“, „Hölle“)
parat. Diese malt man sich aber lieber gleich
gar nicht aus.
Martina & Martin Lhotzky
Marcus Steinwender
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u PROFESSOR PÜNSCHGE
FÜR ERWACHSENE

DER WEG IST DAS ZIEL!

PROFESSOR PÜNSCHGE
1+1=?

Professor Pünschge stellt den Teilnehmern
Aufgaben, die nur auf eine verquere Art und
Weise gelöst werden können. Aufgrund der
Tatsache, dass Professor Pünschge wie jeder Wissenschaftler, alles einmal austesten
möchte, geht er jedes Mal auf seinem Heimweg eine andere Route. Wie diese Route
aussieht, müssen seine Assistenten, also die
Spieler, herausfinden. Alle Querdenker, Tüftler und verrückten Wissenschaftler werden
ihren Spaß haben, da vor allem nicht wichtig
ist, ob eins und eins zwei ergibt, sondern dass
eine Lösung möglich ist. Wie die Superhirne
auf diese kommen verrate ich euch gleich.
Entscheidend bei der Lösungsfindung ist,
dass der Weg das Ziel ist. Um ihn zu finden,
können die Superhirne versuchen gemeinsam oder alleine eine Lösung zu finden. Für
Anfänger wird empfohlen, dass sie die kooperative Variante wählen. Ich bin hingegen
der Meinung, dass man immer diese Variante
wählen sollte, denn wenn man alleine spielt,
ist keine Kommunikation mit den anderen
notwendig. Man erfährt nur indirekt bzw.
in Ansätzen welche Lösung ein anderer
Assistent anstrebt. Dagegen hat man in
der Gemeinschaftsvariante immer was zu
lachen, denn die Lösungen von allen werden diskutiert und können verquerer nicht
sein. Als kleinen Tipp für alle Schüchternen,
auch wenn ihr denkt eure Lösung könnte
falsch sein und ihr würdet euch mit dieser
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blamieren, vergesst diese Sorge und teilt den
anderen eure Idee mit, wer weiß, sie könnte
ja richtig sein.
Doch damit das fröhliche Rätselraten beginnen kann, müssen noch ein, zwei Dinge
erledigt werden. Der Spielplan wird für alle
gut sichtbar in der Tischmitte platziert und
Professor Pünschge auf seinem Startfeld.
Schreckt euch nicht vor dem Spielplan, denn
er ist überfüllt mit Elementen, die wichtig
für die Aufgabenlösung sind. Auf dem Plan
befinden sich Gebiete, die in Wasser, Wald,
Gebirge und Wiese unterteilt sind. Über diese
ist ein Weg eingezeichnet, auf dem sich insgesamt 26 Symbole befinden. Die Symbole
haben jeweils eine von vier Formen und eine
von vier Farben. Es gibt beispielsweise eine
grüne Sonne, einen weißen Mond, einen
roten Stern und eine gelbe Wolke, aber auch
viele andere Kombinationen. Doch damit ist
es noch nicht getan, denn in diesen Formen
befinden sich Gegenstände, die nach ihrer
Anzahl von eins bis drei variieren können.
All diese Elemente können den Weg für den
Professor bestimmen, doch welche es sind,
müssen die Spieler herausfinden.
Danach werden die Aufgabenkarten gemischt und in dem Kartenhalter neben dem
Spielplan positioniert. Zum Einstieg empfehle ich eine leichte Kategorie zu wählen,
um in die Welt von Professor Pünschge und
seiner Logik eintauchen zu können. Wenn

man Teile dieser Logik übernommen hat,
kann man sich schwereren Aufgaben widmen, bis man irgendwann die Gourmetaufgaben lösen möchte, welche mit Abstand
eine besondere Logik von den Assistenten
fordern. Die Kristalle werden neben dem
Spielplan farblich sortiert bereitgestellt und
haben je Farbe einen unterschiedlichen
Punktewert, die weißen sind einen Siegpunkt, die blauen 5 Siegpunkte und die roten
sind 20 Siegpunkte wert.
Aber wie funktioniert es? Bei beiden Varianten übernimmt immer einer der Spieler die
Rolle des Professors, er sucht die Aufgabe
aus. Dafür nimmt er sich aus der Kartenbox
die hinterste Karte und wählt von den drei
möglichen Aufgaben eine aus, von der er
möchte, dass sie seine Mitspieler lösen. Diese liest er nicht vor, damit seine Mitspieler
aber nicht ahnungslos sind und bei Null anfangen müssen, legt er auf die zwei ersten
Felder seiner Lösungsreihe einen weißen
Marker. Mit diesen Informationen sollte es
den Assistenten möglich sein, die Lösung
zu finden. Um den Anreiz für die Findung
der Lösung noch zu erhöhen, legt er auf das
Zielfeld Kristalle, dabei müssen mindestens
vier, maximal aber elf Kristalle als Preisgeld
vergeben werden. Diese Kristalle können
zum Verdienst für den Professor werden.
Damit ihr wisst wie, müsst ihr weiter lesen.
Bei der kooperativen Variante arbeiten alle
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Assistenten zusammen, d.h. durch Beraten
und Diskutieren versuchen sie sich zu überlegen welches Feld der Professor als nächstes
betreten würde. Sollten sie sich nicht einigen
können, welches Feld sie anpeilen wollen,
darf der aktive Spieler entscheiden. Prinzipiell ist egal ob kooperativ oder allein gespielt, es ist immer einer der Spieler der aktive,
also derjenige, der den Professor bewegen
darf. Dieser wechselt von Zug zu Zug, den
beginnenden Startspieler wählen alle Spieler
gemeinsam aus. Der aktive Spieler darf dann
die Professor Pünschge-Figur dort hinziehen,
wo er meint, dass dieser vorbei kommen
könnte, also auf ein Feld seiner Wahl, wenn
Isabella Schranz
Alle, die schon immer in anderen Dimensionen dachten,
werden ihre Freude haben und das Spiel lieben, denn hier
wird jede Logik auf den Kopf gestellt.

keine Einigung erzielt worden ist.
Ob Pünschge richtig steht, erfahren die Spieler, wenn der Professor ein „brumm brumm“
von sich gibt und einen weißen Markerstein
auf dieses Feld legt. Sollten die Spieler ein
„möööb“ vernehmen und ein schwarzer Markerstein auf diesem Feld platziert
werden, so war das ausgewählte Feld ein
falsches. Es gibt verschiedene Regeln, wann
ein Feld als falsch gilt. Wenn es nicht in der
Lösungsreihe des Professors vorkommt oder
es zwar in der Lösungsreihe vorkommt, aber
nicht das nächste Feld gewesen wäre, dass
der Professor anvisiert hat, beispielsweise
weil die Spieler ein oder gar mehrere Felder
ausgelassen haben. Sollten sich schwarze
Markersteine auf dem Plan befinden, wenn
ein weißer gelegt wird, so werden diese
abgeräumt. Da ein richtiges Feld gefunden
wurde und alle vorher falschen Felder jetzt
wieder richtig sein könnten.
Der Professor erhält für jedes falsch geratene
Feld einen weißen Kristall vom Zielfeld, wodurch der Gewinn der Assistenten geschmälert wird. Nachdem alle Kristalle aus dem Zielfeld an den Professor gegangen sind, gibt er
seinen Assistenten den Lösungshinweis, der
sich auf der Karte befindet. Danach erhält er
für jedes weitere falsche Feld einen weißen
Kristall aus dem Vorrat.
Wird Pünschge auf das Zielfeld gesetzt, weil
vermutet wird die Aufgabe gelöst zu haben
und sie hören ein „möööb“, so haben die
Spieler etwas vergessen und müssen weiter
an der Lösung arbeiten. Kommt er auf das
Zielfeld und es ist ein „brumm brumm“ zu
hören, so wurde die Aufgabe von den Assistenten erfolgreich gelöst. Jetzt könnte eine
Belohnung folgen. Wenn die Assistenten
ohne das Vorlesen des Hinweises ins Ziel
kommen erhalten sie jeder einen blauen
Kristall, wobei dies nur für das gemeinsame
Spiel zählt. Sollten sie, unmittelbar nachdem
der Hinweis verlesen worden ist, ins Ziel kom-
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men, also ohne ein falsches Feld anzusteuern, erhalten sie jeder zumindest noch einen
weißen Kristall, dies gilt für beide Varianten.
Doch sollten sie nach dem Hinweis wieder
ein falsches Feld besucht haben, so gehen
sie leer aus, auch dies gilt für beide Varianten.
Nachdem eine Aufgabe absolviert wurde,
ist der linke Nachbar des bisherigen Professors, der neue Professor und stellt eine neue
Aufgabe. Aber wann endet dann das Spiel?
Eigentlich wenn jeder der teilnehmenden
Spieler einmal Professor sein durfte, doch
niemand hindert einen weiter zu spielen
um sein Ratekönnen weiter zu testen. Wenn
dann doch irgendwann aus irgendwelchen
Gründen jemand das Spiel beenden will, so
ist derjenige Sieger, der die meisten Punkte
in Form von Kristallen besitzt, keine Panik bei
Gleichstand sind beide Sieger.
Für alle Alleindenker werde ich noch kurz
die Unterschiede zur gemeinsamen Variante erklären. Jeder Spieler, der an der Reihe
ist, bewegt den Professor auf das Feld seiner
Wahl, d.h. die Lösung wird nicht offen diskutiert, sondern jeder versucht im Stillen ganz
alleine auf die Lösung zu kommen und sie
niemanden zu verraten. Trotzdem gibt es
hier die Möglichkeit, dass die anderen Spieler dem aktiven Spieler ihre Hilfe anbieten.
Also wer glaubt die Lösung zu kennen und
den Pünschge auf dem richtigen Weg nach
Hause bringen zu können, kann seine Hilfe
anbieten. Der aktive Spieler muss diese aber
nicht annehmen. Wenn er die Hilfe annimmt,
teilt ihm der andere Spieler seine Lösung mit.
Danach darf sich der Spieler noch einmal entscheiden, ob er auf den anderen hört oder
nicht. Sollte die Lösung der Aufgabe durch
Hilfestellung eines anderen Spielers gelöst
werden, so teilen sie sich die Belohnung.
Aber auch für den Professor besteht eine zusätzliche Option und zwar hat er die Chance zu wetten. Dabei behauptet er, dass die
beiden ersten Assistenten die Aufgabe nicht
lösen können, als Wetteinsatz legt er einen
weißen Kristall auf das Startfeld. Wenn er
die erste Wette gewonnen hat, darf er sich
entscheiden, ob er den Wetteinsatz kassiert
und die Wette für beendet erklärt oder ob
er den Wetteinsatz erhöht. Um den Wetteinsatz zu erhöhen legt er Kristalle im Wert
von zwei dazu, beim zweiten Mal erhöht er
um drei, dann um vier usw. Nachdem er die
gewonnene Wette beendet, erhält er den
kompletten gesetzten Einsatz und liest den
Assistenten den Hinweis vor, jetzt darf er in
dieser Runde keine Wette mehr starten. Nach
dem Vorlesen ergibt sich für die Spieler die
Schwierigkeit, dass sie nur noch einen Spielzug Zeit haben um den Professors ins Ziel zu
führen. Dafür dürfen sie sich jetzt beraten,
denn nur so können sie den Gewinn von
zwei Kristallen erhalten. Aber auch der Professor kann verlieren und zwar dann, wenn
Pünschge ins Ziel gezogen wurde, ohne dass

der Professor seinen Gewinn eingestreift hat.
Sollte es einem Spieler gelingen, die Lösung
ohne Hilfe durch den Hinweis zu finden, erhält er als Gewinn sowohl die Kristalle des
Start- als auch des Zielfeldes für sich.
Wie man sieht ist dies ein sehr interessantes
Spiel, bei dem man auf alles achten muss,
was sich auf dem Spielplan befindet. Trotzdem würde ich aufgrund des Spielwitzes
den Spielern, wie schon gesagt, empfehlen
die kooperative Variante zu spielen. Dadurch
wird das Spiel offener und kommunikativer,
in der anderen Variante fehlt das Reden,
wodurch das Spiel trotz der Zusatzregeln
ein wenig fad ist. Es ist einfach nicht so interessant, wenn eine offene Diskussion über
eine Lösung fehlt. Besonders lustig ist in einer größeren Gruppe, wie die Personen auf
diese Lösung gekommen sind.
Man kann dieses Spiel auch als eine Therapie
sehen, denn ich empfehle jedem, der seiner
Meinung nach vor einem ungelösten Problem steht, dieses Spiel zu spielen. Warum?
Ganz einfach, die Lösung einer verqueren,
nicht ganz alltäglichen Aufgabe löst vielleicht
den Knopf im Kopf, wodurch die andere Lösung gar nicht mehr so unlösbar wirkt. Denn
wie heißt es so schön: Warum einfach, wenn
es auch kompliziert geht. In diesem Sinne
viel Spaß und frohes Denken.
Isabella.Schranz@spielen.at
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GROSSPROJEKTE, PARKS UND VILLEN

BÜRGER, BAUMEISTER & CO
150 JAHRE SAALBAU GMBH, FRANKFURT / MAIN
Saalbau ist die Bezeichnung für die mit dem
Aufstieg des Bürgertums gekoppelten öffentlichen Bauten für Veranstaltungszwecke,
die im 19. Und 20. Jahrhundert in vielen Städten Deutschlands errichtet wurden, immer
eine Kombination aus Theatersälen, Restaurants, Gesellschaftsräumen und vielem mehr.
In Frankfurt wurden nach der Zerstörung im
Krieg mehrere solcher Bauten neu errichtet,
die Betriebsgesellschaft feiert heuer 150
Jahre Jubiläum und hat sich vom Frankfurter
Autor Michael Schacht zu diesem Anlass ein
Spiel gewünscht.
Die Spieler sind Bürger von Frankfurt und
versuchen, die Stadt durch Bauprojekte
zu einem kulturellen und wirtschaftlichen
Zentrum zu machen und für sich selbst Ruhmespunkte zu gewinnen. Wer am Ende die
meisten Ruhmespunkte hat, gewinnt.
Der Spielplan ist einem historischen Plan
Frankfurts nachempfunden und mit farbigen Regionen überzogen – liebevolles Detail am Rande, die Rückseite des Spielplans
zeigt in Schwarz-Weiß den Originalplan, unbeeinträchtigt von den spielnotwendigen
Veränderungen. In jeder der 15 Regionen
gibt es ein quadratisches Feld mit einem
sogenannten Großprojekt, markiert mit ein
oder zwei Münzen und entweder einer +Zahl
oder x2. Und noch ein liebevolles Detail – die
15 abgebildeten Großprojekte entsprechen
tatsächlichen Frankfurter Bauten und sind
in der Spielregel ausführlich beschrieben.
Neben dem Feld mit dem Großprojekt gibt
es je nach Region noch 3,4 oder 5 Baufelder,
unregelmäßig geformt. Die Regionen haben
5 Farben, lila, rot, hellgrün, dunkelgrün und
blau.
Für jede dieser Farben gibt es Bauplättchen
in drei verschiedenen Sorten, Villa, Park und
…, mit den Werten 2 und 3
Diese Plättchen landen im Beutel oder können auch verdeckt am Tisch ausgebreitet
werden. Zu Spielbeginn zieht sich jeder
Spieler drei Plättchen, die er vor den anderen
Spieler verdeckt hält. Die Angebotstafel wird
mit 5 offen liegenden Plättchen bestückt und
der Bürgermeister auf eine der Münzmarkierungen gesetzt.
Ein Zug besteht aus Bauplättchen ausspielen,
nach Wunsch Großprojekt abschließen, Bauplättchen nachziehen, Bürgermeister ziehen
und Angebotstafel auffüllen, diese Aktionen
werden von jedem Spieler in dieser Reihenfolge ausgeführt.
Zuerst legt man ein Plättchen aus der Hand
auf ein Baufeld in ein Viertel/eine Region
derselben Farbe, nicht auf das Großprojekt-
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feld. Ist das gewählte Feld mit einer Münze
markiert, bekommt man eine Münze aus der
Bank. Ist das gewählte Feld mit einer Ziffer
markiert, bekommt man sofort diese Punkte
als Ruhmespunkte gutgeschrieben und dazu
den Wert des gelegten Bauplättchens plus
den Wert anderer vielleicht schon im Viertel
liegender Bauplättchen derselben Sorte. Danach kann man wenn man möchte und das
Dagmar de Cassan
Ein raffiniertes Legespiel für zwischendurch, bei dem man
sich manchmal auch für weniger Punkte entscheiden
muss, um nicht dem Mitspieler mehr Punkte zuzuschanzen

Großprojekt noch frei ist, das Großprojekt im
soeben bebauten Viertel abschließen. Dazu
bezahlt man die am Projektfeld abgebildete Anzahl Münzen, setzt einen seiner drei
Baukräne auf das Feld und bekommt für die
Markierung x2 die soeben im Viertel erzielten
Punkte nochmals gutgeschrieben oder bekommt für die +Markierung die hinter dem +
stehende Anzahl Punkte gutgeschrieben. Ein
Großprojekt kann auch abgeschlossen werden, wenn noch Bauplätze im Viertel frei sind,
es dürfen auch dem Abschluß des Großprojekts noch Felder im Viertel bebaut werden.
Der nächste Teil eines Spielzugs ist das
nachziehen von Bauplättchen von der Angebotstafel. Das Plättchen neben dem Bürgermeister ist kostenlos, ein anderes muss
entsprechend der Markierung bezahlt werden. Dann wird der Bürgermeister im Uhrzeigersinn auf die nächste Mürzmarkierung
neben einem Plättchen gezogen und das
leere Feld mit einem Plättchen aufgefüllt.
Kann das Angebot nicht mehr aufgefüllt
werden, endet das Spiel und es gibt eine
Schlusswertung der Plättchen auf der Hand.
Dazu wählt jeder Spieler eine Farbe und bekommt die Punkte der Plättchen dieser Farbe, die er auf der Hand hat, gutgeschrieben.
Danach gewinnt der Spieler mit den meisten
Punkten.
Auf den ersten Blick simpel, bietet Bürger,
Baumeister & Co eine raffinierte Mischung
von Mechanismen, sehr elegant gelöst ist die
Geldbeschaffung, es gibt im Spiel nur eine
Möglichkeit zu Geld zu kommen, das Bebauen der Felder, und man darf nie mehr als drei
Münzen auf der Hand haben. Also muss man
sich genau überlegen, in welcher Reihenfolge man Felder bebaut, und muss auch auf
den Vermögensstand der anderen Spieler
achten, ob man es riskieren kann, mit dem
Großprojekt noch eine Runde zu warten,
um die rote Villa, die man auf der Hand hat,

noch einbauen zu können – Ja kann man,
die anderen haben grad keine Münzen, also
brauchen sie zwei Runden, Projekt gerettet!
Mir persönlich gefällt die Ausgewogenheit
sehr gut, das Zufallselement ist vorhanden,
wird aber durch die Möglichkeit auch gezielt
ein Plättchen zu kaufen, durchaus ausgeglichen. Man kann einiges planen, und Zurückhaltung tut manchmal gut, 3 Kräne sind
schnell verbaut. Im richtigen Augenblick die
richtige Immobilie, das muss hier das Motto
sein, und gegen Spielende auf die Farbauswahl in der Hand achten, da kann man auch
noch ganz schön Punkte machen. Ein Werbespiel als Werbung für’s Spiel!
Dagmar.de.Cassan@spielen.at
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FORMULA D t
FÜR ERWACHSENE
SEBRING UND CHICAGO EAST PARK

FORMULA D
Grand Prix auf Originalstrecken

Das Autorennspiel Formula Dé ist und bleibt
der Grand Prix Sieger im Großen Preis für Autorennspiele - nach der Jubiläumsausgabe
2007 bei Pro Ludo kommt nun neuerlich bei
Asmodee eine diesmal aber überarbeitete
Neuauflage heraus, auch der Name hat sich
leicht geändert, es heißt nun Formula D.
Das Spielziel ist das gleiche geblieben - man
versucht einfach, das Rennen zu gewinnen
und als erster die Ziellinie zu überqueren,
aber dazu muss man einiges riskieren und
die Schwierigkeit des Kurses gut einschätzen.
Das Grundspiel wurde nahezu unverändert
übernommen, die größten Veränderungen
gab es bei Grafik und Ausstattung. Als Originalstrecke ist nur mehr Monaco enthalten,
der Kurs von Zandvoort wurde durch einen
Straßenkurs ersetzt, einen ganz besonderen
Kurs, es ist ein Rennen bei Nacht.
Der Kurs wird aufgelegt, die Spieler bekommen ihre Autos und die sonstige notwendige Ausstattung, die Autos kommen in ihre
Boxenfelder. Jeder Wagen startet im ersten
Gang. Für jeden Gang wird ein anderer Würfel benutzt, der z.B. im sechsten Gang eine
Zugweite von 21 - 30 Feldern ergibt, im 2.
Gang eine solche von 2 - 4. Man kann nicht
mit Lücken hochschalten, wohl aber hinunter
schalten, andere Wagen müssen umfahren
werden, in den Kurven müssen die vorgeschriebenen Stopps eingehalten werden,
sonst fliegt der Wagen aus der Kurve. Das
Auto unterliegt einem gewissen Verschleiß
durch Risiken und Ereignisse im Rennen, die
Verschleißpunkte betreffen Benzin, Karosserie, Motor, Bremsen und Reifen und werden
dementsprechend adjustiert, Schalthebel
zeigen den gewünschten Gang an. In Situationen wie Kollision oder Motorschaden muss
der Schaden ausgewürfelt werden.
Der Nachtkurs ist nicht nur neu, sondern
bringt auch einiges an Regeländerungen
mit. Es gibt einen Tunnel, eine Gefahrenzone
und ein Polizeirevier, bei dem es keine Strafmandate gibt, sondern Verschleißpunkte für
den, der am schnellsten daran vorbeifährt.

Die besonderen Regeln für diese Strecke
erinnern an die früheren Profiregeln, Neuerungen sind Charakterkarten mit speziellen
Eigenschaften für die Spieler, individueller
Startkonfiguration und Veränderungen im
Fahrverhalten bei Bremsen und Schleudern
oder auch bei Reparaturen. Eine Einspritzung
gibt einen Booster für zusätzliche Felder fahren zu können, dies geht aber zu Lasten des
Dagmar de Cassan
Ein attraktives, tolles Spiel, Zeitaufwand und Regelstudium werden mit einem fantastischen Spielerlebnis belohnt,
man darf sich auf die nächsten Erweiterungen freuen.

Getriebes. Boxenstopps bei Rennen über
mehrere Runden können zur Verringerung
der Verschleißfolgen eingesetzt werden.
Die zur Originalausgabe bei Ludodelire/Eurogames veröffentlichten Zusatzkurse sind
unter Freunden des Spiels Kult und nur mit
hohem Aufwand und einigem Geldeinsatz
zu bekommen, aber Asmodee hat schon die
erste Erweiterung zu Formula D aufgelegt.
Nach wie vor ist das Spiel für die große Runde
von 10 Spielern einsetzbar, spielen weniger
mit, kann man mit mehr als einem Auto pro
Spieler fahren.
Diese erste Erweiterung enthält zwei Kurse,
die Rennstrecke von Sebring in Florida und
den Straßenkurs Chicago-Eastpark. FloridaSebring wird nach den gewohnten Regeln
gespielt, für Chicago Eastpark gibt es einiges
an Zusatzregeln. Zuerst einmall die Kreuzung
– sie ist eine Gefahrenzone, die Autos müssen nicht stehen bleiben, aber in Richtung
der Pfeile weiterfahren, gibt es schon Autos
in der Kreuzung, müssen alle Fahrzeuge unabhängig von ihrer Fahrtrichtung und Position einen Kollisionscheck machen. Endet
der Zug in der Kreuzung mit anderen Autos,
gibt es einen speziellen Check, bei dem der
eingelegte Gang entscheidet – um die Kollision zu vermeiden, muss man einen höheren
Wert würfeln als den eingelegten Gang.
Die Wege im Park müssen ebenfalls in Rich-

tung der Pfeile befahren werden, wer ohne
einen Halt durch diese Wege fährt, muss einen Straßenlage-Check mit dem schwarzen
würfel machen, wenn man weniger als 6
würfelt. Endet man auf einer Wegkreuzung
hinter einem anderen Fahrzeug, gibt es für
beide einen Kollisionsscheck.
Besonders nett ist der Todessprung, 2 Felder
fehlen in jeder der 4 Spuren wegen eines
Brückenbaus. Endet der Zug eines Autos auf
einem dieser fehlenden Felder stürzt es auf
den Frachtkahn, wird geborgen und beginnt
neu auf dem Feld 1 oder dem nächsten freien
Feld der Startaufstellung. Er kann im 1. Gang
in der Runde losfahren, nach der der letzte
Wagen den Todessprung überquert hat. Die
Autos dürfen bei der Annäherung an den
Todessprung keine VP Bremsen einsetzen.
Noch immer und immer wieder ist Formula
D eine der besten Autorennsimulationen, die
es gibt, die neue Ausstattung ist rundherum
gelungen und macht das Spiel noch attraktiver, die neuen Regeln für die Nachtstrecke
bringen wie schon erwähnt tolle Neuerungen und die Regeln selbst sind ausführlich,
gut bebildert und in Anfänger- und Fortgeschrittenenspiel getrennt. Wer Autorennen
und Spiele zu Autorennen mag, sollte sich
unbedingt mit Formula D beschäftigen, auch
jemand, der schon eines der Vorgängerspiele
besitzt.
Dagmar.de.Cassan@spielen.at
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FÜR EXPERTEN
MIT BAUERN, BERGWERKEN UND ARMEEN DURCH DIE JAHRTAUSENDE

IM WANDEL DER ZEITEN
Eine Geschichte der Zivilisation

Nun ist der Sensationserfolg von Essen 2006
auch in deutscher Sprache erhältlich, daher
sei es hier nochmals kurz vorgestellt:
In diesem Spiel beginnt jeder Spieler mit einer Auslage aus 6 Karten. Diese definieren
Staatsform, Stärke der Armee, Größe der
Religion und Philosophie, dazu besitzt man
einen Bauernhof und ein Bergwerk. Schwierigkeitsgrad und Spieldauer werden durch
die Anzahl der verwendeten Zivilisationsund Militärkarten für ein Einstiegsspiel, ein
Fortgeschrittenen-Spiel oder eine Expertenversion gesteuert. Eventkarten bringen
Zusatzpunkte.
Die Zivilisations-Tabelle jedes Spielers listet
die Bank, die Arbeiter und die Stimmung der
Bevölkerung. Gelbe Spielsteine als Arbeiter
verteilt man z.B. auf Farmen, Bergwerke, Kriege und Religion und bekommt dafür Nahrung, Bronze, Kulturpunkte, Verteidigungspunkte etc. Die Karte für die Staatsform, zu
Beginn Tyrannei, legt die Anzahl ziviler und
militärische Aktionen eines Spielers pro Zug
fest und auch die Höchstmenge an grauen
Gebäuden einer Art.
Das Aufnehmen einer der 13 Zivilisationskarten der Auslage kostet je nach Position der
Karte 1-3 Aktionen. Es gibt neue Staatsformen, Aktionskarten für Einfluss, neue Gebäude und Upgrades, Sieg- oder Wissenspunkte,
Anführer, militärische Einheiten und Wunder.
Das Spiel durchläuft mehrere Phasen welche
die Spieler nacheinander abarbeiten. Zuerst
werden die Zivilisationskarten aufgefüllt,
sollte ein Deck aufgebraucht sein, werden
bestimmte Anpassungen vorgenommen,
z.B. Bei Anführern, unfertigen Bauten oder
Handkarten. In Phase 2 wird ein eine Runde
zuvor erklärter Krieg durch Vergleich militärischer Stärke entschieden. Phase 3 ist den
politischen Aktionen gewidmet, das sind
Ereignisse, Kolonisation, Spionage, Überfall,
Pakt oder Kriegserklärung oder Pakt brechen.
Phase 4 betrifft die Militärkarten, man darf
nur die für die Staatsform erlaubten auf der
Hand haben. In Phase 5 führt man zivile und
militärische Aktionen aus, die man mit Aktionspunkten bezahlt.
Mögliche Aktionen sind Arbeiter erwerben,
Arbeiter zu Produktion, Tempel oder als Krieger entsenden, Technologie gegen Wissenspunkte ausspielen, Produktionsgebäude
verändern, Wunder ausbauen, Anführer einsetzen oder mit allen Aktionspunkten eine
Revolution ausrufen. Militäraktionen werden
mit Bergwerksprodukten bezahlt, man kann
Einheiten bauen, upgraden, zestören oder
Taktik ausspielen.
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Nach den Aktionen wird die Zufriedenheit
der Bevölkerung überprüft. Bei zu vielen Arbeitslosen gibt es einen Aufstand und man
kann nicht produzieren. In Phase 6 produzieren die Gebäude Waren, Wissenspunkte und
Siegpunkte. Nahrung geht an die Bevölkerung, andere Waren z.B. für Korruption auf.
Für nicht genutzte Militäraktionen kann man
Militärkarten aufnehmen. Je nach Variante

sich in Wirtschaft, Wissenschaft, Militär und
Produktion auszubreiten, es mit wie wenig
Regeln und wenig Aufwand zurechtkommt.
Soweit die Neuvorstellung, die volle Rezension findet sich auf www.ludorium.at bei
Through the Ages.
Kurt.Schellenbauer@spielen.at

Kurt Schellenbauer
Die Kunst dieses Spiel zu meistern liegt darin ständig auf
die Ausgewogenheit, der Waren, der Arbeiter und der
Aktionen zu achten und im richtigen Moment die richtigen
Karten zu bekommen. Es ist nicht so glücksdominiert
wie es sich anhört. Man kann durch Abgeben von mehr
Aktionen die richtigen Karten an sich bringen.

endet das Spiel am Ende eines Zeitalters mit
der letzten Karte des Decks, alle haben noch
einen Zug und dann punktet man für erfüllte
Bedingungen der Eventkarten.
Die Regel ist klar, gut erklärt, mit Boxen und
Tipps sehr verständlich gemacht und in die
drei Schwierigkeitsstufen unterteilt. Gleich
hier sei gesagt, das Spiel ist nicht so komplex
wie die Regel vermuten lässt, sie ist nur ausgesprochen ausführlich. Nicht umsonst gibt
es ein Einsteigerspiel, denn flüssiges Spielen
ist erst möglich wenn man alle Karten kennt
und weiß welche Karten in welchen Stapel
sind und wie diese miteinander harmonieren, daraus ergibt sich auch eine unterschiedliche Spielzeit irgendwo zwischen zwei und
vier Stunden. Das optimale Spielerlebnis ergibt sich im Spiel zu viert, aber Im Wandel der
Zeiten funktioniert in jeder Besetzung gut.
Einen Beitrag zur längeren Spielzeit leistet sicher die Tatsache, dass ich meinen Zug erst
planen kann, wenn die Karten aufgefüllt sind.
Trotz des Themas ist es eher ein Spiel um Ressourcenmanagement als um Zivilisationsentwicklung, aber das Faszinierende daran sind
die vielen unterschiedlichen Möglichkeiten
je nach Angebot der Karten und gewählter
Strategie, die Kartenauswahl ist übrigens
das einzige Glückselement. Flexibilität und
Miteinbeziehen der Mitspieler-Ideen ist auch
essentiell, ich muss mich darauf einstellen
können, dass ich Michelangelo plane und
dann kommen die Gebäude zu früh ins Spiel.
Große Fehler darf man sich nicht erlauben,
die verzeiht das Spiel nicht. Krieg ist ein taktisches Element, spielt man ohne ihn, wird
es ein Spiel das die Karten entscheiden, zu
viel Aggression schwächt aber alle Beteiligten. Das absolut Faszinierende am Spiel ist,
für welches Spielererlebnis und welche Verzahnung der verschiedenen Möglichkeiten
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MAGNETISCHE BALANCE

KLICKADO

Häng dein Stäbchen so fies du kannst!
Mikado ist ein klassisches Spielprinzip für
Spieler mit geschickten Fingern. Klickado
verändert dieses Spielprinzip. An Mikado
erinnern hier die Stäbchen, aber im Gegensatz zu Mikado baut man bei Klickado auf
und nicht ab.
Klickado nutzt den Magneteffekt, man muss
Stäbchen für Stäbchen vorsichtig an das lose
baumelnde Basisteil anbauen.
Damit es nicht zu abstrakt wird, gibt es auch
eine Hintergrundgeschichte, die nett erfunden ist, ein Igel will mit Magneten an seinen
Stacheln am Trapez turnen, die Spieler müssen ihm die Stacheln geben.

net, man kann immer wieder versuchen, den
eigenen persönlichen Rekord zu brechen.
Dagmar.de.Cassan@spielen.at

Dagmar de Cassan
Eine witzige und gelungene Umkehr des Mikado-Prinzips
unter Nutzung des Magneteffekts.

Zuerst aber wird einmal aufgebaut, aus
zwei Stützen und dem Metallstab wird das
Trapez aufgebaut , das dreieckige Basisteil,
das den Igel darstellt, wird mit einem seiner
magnetischen Ecken ans Trapez geklickt.
Seine Stacheln sprich die Stäbchen werden
gleichmäßig an die Spieler verteilt, eventuell
überzählige Stäbchen gehen aus dem Spiel.
Es gibt lange Stäbchen mit Metallring und einem Punktewert von 1, lange Stäbchen ohne
Metallring mit einem Punktewert von 2 und
kurze Stäbchen mit einem Punktewert von 3.
Der erste Spieler klickt ein Stäbchen mit Metallring an den Igel, die anderen Spieler müssen im Uhrzeigersinn entweder ein weiteres
Stäbchen anzuklicken oder ein Stäbchen
ohne Metallring auf die bereits angeklickten Stäbchen zu legen. Fallen einem Spieler
dabei Stäbchen herunter, muss er sie zu seinem Vorrat nehmen. Sind ihm mehr als drei
Stäbchen insgesamt heruntergefallen, muss
er die drei zu seinem Vorrat nehmen, die die
meisten Punkte bringen.
Wer es als Erster schafft, alle seine Stäbchen
loszuwerden, hat gewonnen! Man kann auch
mehrere Runden spielen und die verbliebenen Punkte aller Spieler notieren, wer nach
der vereinbarten Anzahl Runden die wenigsten Punkte hat, hat gewonnen.
Ein einfaches Spielprinzip, das aus der Umkehr eines anderen Spielprinzips entstanden
ist. Eine Herausforderung ist das Unterbringen der Stäbchen ohne Metallring, sie so im
Gewirr zu platzieren, dass sie sicher liegen
bleiben, erfordert Geschicklichkeit und gutes räumliches Vorstellungsvermögen, auch
für die Gewichtsverteilung.
Eine rundherum gelungene Spielidee, die
sich auch hervorragend als Solitärspiel eig-
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UNSER ÖSTERREICHISCHER SPIELEAUTOR
CHRISTIAN SOVIS BERICHTET:
KLICKADO – Hurra, mein erstes Spiel ist veröffentlicht!
Gespielt habe ich schon immer gerne, oft
aber nicht mit fertigen Spielen, so wie ich
sie geschenkt bekomme, sondern mit Teilen
verschiedener Spiele und ganz unterschiedlichen Gegenständen. Weil mir wieder einmal langweilig war und ich kein besonders
interessantes Spiel hatte, spielte ich mit Mikadostäbchen, Magneten und verschiedenen
Verpackungsteilen. So hatte ich anfangs ein
kleines Gerüst aus Kartonteilen gebaut, ein

Stäbchen quer darüber gelegt und mithilfe
eines Magneten Stäbchen in der Luft aufgehängt. Das hat mir sehr gut gefallen und
ich habe immer wieder versucht, mehr und
mehr Stäbchen aufzuhängen und in immer
kürzerer Zeit. Das hat dann auch meine
Schwester versucht und wir haben beide
probiert, uns im „Stäbchen-Aufhängen“ zu
übertreffen. Gleich haben wir beide einige
Runden gespielt und wir konnten gar nicht
mehr aufhören. Dann kamen noch meine Eltern dazu, ich zeigte ihnen meine neue Spielerfindung und auch meinen Eltern gefiel das
Spiel sehr gut
Ziel von KLICKADO ist, dass man all seine
Stäbchen die man am Anfang des Spiels bekommt, nach und nach möglichst geschickt
auf den Magnetigel hängt, ohne dass ein
Stäbchen herunterfällt. Wenn einem Spieler
Stäbchen herunterfallen, so muss er sie zu
sich nehmen und hat dadurch eine geringere Change als erster all seine Stäbchen
aufzuhängen. Wer als erster alle seine Stäbchen aufgehängt hat, der hat gewonnen.
Besonders lustig ist es, wenn man versucht,
sein Stäbchen „so vies“ wie möglich aufzuhängen, damit es einem der nachfolgenden
Spieler herunterfällt – das erhöht die eigenen Chancen. Man kann aber auch mehrere
Runden spielen und die Schlechtpunkte, die
man für übriggebliebene Stäbchen erhält,
am Schluss zusammenzählen. Auch allein
ist KLICKADO spielbar, entweder auf möglich
viele aufgehängte Stäbchen, oder man spielt
möglichst schnell auf Zeit.
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Den ersten Test absolvierte ich also mit meiner Schwester und mit meinen Eltern – alle
drei waren begeistert und so wurden alle Besucher und die ganze Verwandtschaft zum
Spielen überredet. Auch einen Titel fanden
wir schnell - „Stick - Kick“ wurde von uns gemeinsam zum Namen meiner Entwicklung
ausgewählt. Zu meinem Erstaunen gab
es fast nur positive Reaktionen und einige
wollten gar nicht mehr zum Spielen aufhören. Durch diese vielen Spielversuche konnte ich noch einiges verbessern. Ich glaube,
es hat allen deshalb so gut gefallen, weil es
sehr schnell und einfach zu verstehen ist und
weil die Spielzeit nur um die zehn Minuten
beträgt.
Meine Eltern motivierten mich bald darauf,
das Spiel einer Spielagentur vorzustellen, um
zu sehen, ob das Spiel am Markt eine Chance
hätte - das war der Startschuss für das Basteln eines professionelleren Prototypen. Aus
Materialien vom Baumarkt und vom Bastelgeschäft stellte ich Stäbchen her, umwickelte diese mit magnetisierbaren Drahthülsen,
schnitt ein haltbares Gerüst für die Aufhängung des Magneten zurecht und sägte und
hobelte einige Tage lang an einer Formverpackung für alle Teile, schließlich bastelte ich
sogar eine Verpackungsschachtel mit Titel,
Bildern vom Spielen und Spielanleitung. So,
mehr konnte ich jetzt für mein Spiel nicht
tun.
Schon ein halbes Jahr zuvor hatte ich ein
Spiel erfunden – ein Piratenspiel. In diesem
Spiel ging es um einen Schatz, den man mit
Hilfe eines Piratenschiffs sicher an Land bringen musste. Auch dieses Spiel gefiel der gan-

14
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zen Familie recht gut, doch nach der Besprechung mit Herrn Hofstätter von der Wiener
Spieleagentur White Castle Games war klar:
eine gute Idee für einen Zwölfjährigen, aber
noch nicht reif für einen nächsten Schritt in
Richtung Spielemarkt. Aber Hofstätter motivierte mich, dass ich weitermachen sollte,
das ein oder andere Spiel zu erfinden - irgendwann würde es dann schon klappen.
Als „Stick - Kick“ nun fertig war, zeigte mein
Vater nun auch dieses Spiel Ronald Hofstätter. Ich hoffte, dass sein Urteil diesmal günstiger ausfallen würde. Auf seine Reaktion
brauchten wir nicht lange zu warten und sein
Kommentar war wirklich aufbauend: er fand
dass„Stick - Kick“ gut gelungen war. Gemeinsam feilte man noch an kleinen Details und
der Anleitung und er versprach „Stick - Kick“
in sein Agenturprogramm aufzunehmen und
es Spieleverlagen vorzustellen. Damit war die
zweite Hürde genommen! Aber es war mir
klar, dass es nicht die letzte sein würde und
vor einer möglichen Produktion noch ein
schwieriger Auswahlprozess stehen würde.
Nach einigen Monaten und der einen oder
anderen Enttäuschung, dass Verlage mein
Spiel ablehnten, war es dann soweit – die
unermüdlichen Versuche von Herrn Hofstätter hatten Erfolg - Johann Rüttinger von Drei
Magier begeisterte sich für mein Spiel und
wollte es auf den Markt bringen. Einige kleinere Veränderungen in der Spielanleitung
wurden vorgenommen und dem Spiel ein
neues Äußeres gegeben. Ein Igel am Trapez
wurde zur Hauptfigur im Spiel und die Graphiker leisteten ganze Arbeit. Ein wichtiger
Schritt war auch die Diskussion um einen

neuen Namen für das Spiel - „KLICKADO“
wurde geboren. Zu meinem Erstaunen wurde die Spielanleitung auch gleich in mehrere
Sprachen übersetzt und das Spiel war dann
eigentlich schon fertig designed. Schließlich
war es die Firma Schmidt-Spiele, die das Drei
Magier-Produkt dann vor ein paar Wochen
auf den Markt brachte, nach dem Johann
Rüttinger schwer erkrankte und seine Firma
Drei Magier schweren Herzens verkaufen
musste.
Auf den Spielemessen in Essen und Wien
war KLICKADO ein Riesenerfolg. Man erzählte mir, dass Groß und Klein von meinem
Spiel begeistert waren. Noch immer hatte ich
selbst aber kein einziges Stück„KLICKADO“ in
Händen, da die erste Auflage gleich vergriffen war – KLICKADOs vor Weihnachten zu bekommen schien schwieriger, als im Lotto zu
gewinnen. Erst vor kurzem erhielt ich dann
ein Belegexemplar und meinen Prototyp
retour. Die ganze Familie spielt inzwischen
wieder KLICKADO mit viel Begeisterung und
ich bin sehr froh und stolz, dass mein zweites
Spiel so gut ankommt.
Inzwischen überlege ich schon, wie mein
nächstes Spiel aussehen könnte, es wird
wieder ein Geschicklichkeitsspiel werden –
hoffentlich gelingt mir wieder etwas, was
auch andere spannend finden und gerne
spielen werden.
Christian Sovis
Stockerau, im Februar 2009
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TALISMAN t
FÜR ERWACHSENE
MIT THE REAPER EXPANSION

TALISMAN

Über den Storm River zum Tempel und Ins Feuer
Talisman – noch immer gibt es mittlerweile
gesetzte über 50-Jährige, deren Augen bei
diesem Wort zu leuchten beginnen, schließlich war, ist und bleibt Talisman DAS FantasyAbenteuerspiel, an dem alle anderen gemessen wurden und werden.
Seit vorigem Jahr ist es nun wieder da,
es kam 2007 als englische Ausgabe einer
Games Workshop Division wieder auf den
Markt, wurde dann von Fantasy Flight übernommen und 2008 von Heidelberger für den
deutschen Markt aufgelegt.
Jeder Spieler verkörpert einen Charakter, der
entsprechend unterschiedliche Anfangswerte für Magie oder Kampfkraft aufweist und
4 Anzahl Lebenspunkte besitzt. Außerdem
hat jeder Charakter noch eine Gesinnung,
gut oder böse. Diese Charaktere machen
sich nun auf den Weg, um die Krone der Herrschaft zu erringen. Das ist schwierig und voller Gefahren, denn man muss sich nicht nur
gegen Drachen und Goblins und ähnliches
Gezücht durchsetzen, sondern auch gegen
die Mitspieler, die dasselbe versuchen. Je
nach Gesinnung wird man unterwegs von
Göttern oder Geistern oder was auch immer
unterstützt, darf aber dementsprechend
auch einiges nicht tun.
Was Talisman schon in seiner ersten Auflage
und in dieser 4. Auflage noch immer von allen anderen Fantasy-Brettspielen unterscheidet, ist das Informationssystem. Alles ist auf
dem Brett notiert, oder auch auf den Karten,
die auf den einzelnen Feldern des Brettes
liegen. Kein mühsames Herumsuchen in
elend langen Regeln, was denn nun diese
Markierung auf diesem Marker bedeutet –
alles elegant und selbsterklärend sofort zur
Hand. Man betritt ein Feld und führt die dort
angegebene Aktion aus, meist zieht man
eine Karte – und schon hat man entweder
einen freundlichen Begleiter gefunden oder
einen mächtigen Gegner konfrontiert oder
aber auch einen sagenhaften Schatz oder eines der lang verloren geglaubten Artefakte!
Regeln gibt es natürlich trotzdem, diese gehen detailliert auf jede Möglichkeit ein, aber
die Grundregel lässt sich mit einem Satz zu-

sammenfassen: Würfeln, Charakter ziehen,
Karte aufdecken, Ereignis abhandeln oder
kämpfen oder Gegenstand bis zur maximalen Tragfähigkeit mitnehmen. Basta! Der
Rest ist Detail. Drei Regionen hat das Land
von Talisman, eine äußere, eine mittlere und
eine innere, alle müssen bezwungen werden
– man kann jederzeit, soferne man die zum
Betreten nötige Ausrüstung bzw. Fähigkeiten
Dagmar de Cassan
Talisman ist durch die Information auf Brett und Karten
und die Varianten beim Spielende auch gut als Familienspiel geeignet, vorausgesetzt man mag das Thema.

besitzt, die Tore zur nächsten Region durchschreiten, aber man sei besser gut ausgerüstet und auf einiges vorbereitet. Ohne Talisman aus der mittleren Region braucht man
sich gar nicht in die Innere zu wagen, der
Rezensent der ersten Talismanausgabe hat
den Talisman etwas ätzend aus Mischung aus
Verdienstkreuz und Asbestanzug beschrieben, mit dem das Tal des Feuers durchqueren
und die Krone erringen kann.
In der inneren Ebene wird es dann etwas
heftig, dort wird nicht mehr gewürfelt, nur
mehr ein Feld pro Zug kann bewältigt werden. Mit der Krone wiederum muss man
dann nur noch die anderen Mitbewerber erledigen und schon hat man Krone und Spiel
gewonnen.
Eine wesentliche Neuerung muss noch erwähnt werden, es gibt nun auch Schicksalsmarker, die man abgeben kann, um einen
Würfelwurf zu erneuern. Und die Regeln
bieten einige Varianten für schnelleres Spiel
an, von Ausscheiden des Spielers, wenn sein
Charakter alle Lebenspunkte verliert, bis zum
sofortigen Gewinn, wenn man die Krone erreicht hat.
Weil es so schön ist und so viel Spaß macht,
gibt es in guter alter Games Workshop Tradition – es gab zum ersten Talisman immerhin
vier Erweiterungen – nun die erste Erweiterung, derzeit nur in englischer Sprache,
Talisman The Reaper.
Diese Erweiterung bringt neue Schätze, Er-

eignise, Monster, Warlock Quest Cards und
den Grim Reaper. Dieser bewegt sich nur,
wenn eine 1 gewürfelt wird. Nach dem Zug
des Spielers würfelt dieser nochmals für
den Grim Reaper, der sich wie ein normaler
Charakter bewegt. Dazu hat er ungehinderte Passage zwischen den Regionen bei
Storm River und Tempel oder Taverne und
geht nicht durch das Portal of Power. Trifft
er auf Charaktere, wird ausgewürfelt, was
mit ihm passiert. Bei mehreren Charakteren
auf einem Feld sucht der Spieler einen aus.
Die Warlock Quest-Karten sind zusätzliche
Aufgaben, die man nur im Warlock Cave bekommt und man darf sich eine aussuchen.
Ansonsten gelten die Standardregeln für
Warlock Cave.
Es gibt aufwändigere, anspruchsvollere und
blutrünstigere Fantasy-Abenteuerspiele als
Talisman, auch solche mit wesentlich weniger Würfeleinsatz, aber Talisman bleibt für
mich das Maß aller Dinge, vor allem wegen
des sehr einfachen Einstiegs. Den Nachteil
des manchmal etwas langwierigen Endspiels
hat man durch die Varianten für das Spielende sehr elegant gelöst und Talisman damit
etwas näher an die Kategorie Familienspiele
gerückt. Wer Talisman noch nicht in seiner
Sammlung hat und gerne Fantasy-Abenteuer besteht, sich als Zwerg oder Zauberer oder
Weiser sieht, der sollte zugreifen.
Dagmar.de.Cassan@spielen.at
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u 2 DE MAYO / BELLO FASS

FÜR EXPERTEN

2 DE MAYO

SPANISCHER AUFSTAND AM 2. MAI 1808
Dos de Mayo ist eine historische
Simulation der Ereignisse vom
2. May 1808, Zivilisten in Madrid
und einige spanische Armeeeinheiten revoltierten gegen die napoleonische Besatzung.
Das Spiel reflektiert mehr die
Stimmung und die Kräfteverhältnisse der beiden Kontrahenten
als die exakten Abläufe der Konfrontation, da historisch betrach-

tet die Franzosen übermächtig
waren. Jeder Zug entspricht in
etwa 30 Minuten realer Zeit. Die
französischen Einheiten repräsentieren ca. 1000 Soldaten pro
Würfel, die spanischen ca. 300500 Zivilisten.
Das Spiel dauert 10 Züge, der
Zug ist unterteilt in die Phasen
Vorbereitung, Befehle, Bewegung und Auswertung. In der

4

FÜR KINDER

BELLO FASS

KATZEN WOLLEN HUNDEKNOCHEN STEHLEN
Hund Bello schläft vor seinem
Fressnapf. Die Spieler dürfen
Katzen spielen und ihm Knochen aus seinem Napf stehlen,
allerdings mag Bello das gar
nicht und beißt sofort zu, wenn
er aufwacht.
Im Futternapf liegen je sechs
Knochen in vier Farben, rot, gelb,
blau und weiß. Die Spieler ziehen
eine Karte um herauszufinden,
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wie viele Knochen sie in der
Rolle von Katzen Bello aus dem
Napf stibitzen müssen. Dazu
bekommt der Spieler am Zug
die wie eine Giraffe gefleckte
Pinzette und versucht damit, die
von der Karte in Anzahl und Farbe vorgegebenen Knochen aus
dem Napf zu stehlen. Man muss
dabei sehr vorsichtig zu Werke
gehen, um Bello nicht zu we-

Vorbereitungsphase zieht man
eine Ereigniskarte, diese entsprechen tatsächlichen historischen
Vorkommnissen, mache von
ihnen müssen sofort gespielt
werden. Die Befehle für Phase 2
müssen niedergeschrieben werden, die Spanier können nicht an
zwei verschiedene Orte ziehen,
eine französische Gruppe kann
sich teilen. Eine französische Einheit darf in der Bewegungsphase
nie eine umkämpfte Region verlassen.
In der Auswertung entspricht die
Stärke der Anzahl der Kuben plus
Wert gespielter Karten. Nach 10
Zügen gewinnt der Franzose
wenn alle Spanier eliminiert
sind und alle Zugangsregionen
nach Madrid s mit mindestens
einer französischen Einheit besetzt sind, und er hat nicht als
vier Einheiten verloren. Ist eine
dieser Bedingungen nicht erfüllt,
gewinnt der Spanier.
Für Freunde des Genres eine interessante Simulation, die eine
Balance zwischen historischen
Ereignissen und spielbaren Aktionen versucht. Spielerfahrung
ist notwendig.

ÜBERBLICK

cken. Damit die Sache nicht zu
einfach wird, knurrt Bello manchmal im Schlaf und erschreckt
damit den Spieler, der ja dann
vielleicht mit einer ungeplanten
Bewegung reagiert und dadurch
Bello aufweckt. Wacht Bello auf,
hat der Spieler verloren und es
wird eine neue Runde mit den
verbliebenen Spielern gespielt,
der Letzte im Spiel gewinnt.
Alternativ kann man auch so
spielen, dass ein Spieler, der
Bello aufgeweckt hat, die schon
gesammelten Knochen zurückgeben muss. Nach einer
vereinbarten Anzahl Runden
oder wenn der Futternapf leer
ist, gewinnt der Spieler mit den
meisten Knochen.
Wie alle diese Spiele treibt auch
Bello Fass einen ziemlichen Plastikaufwand und wirkt auch im
wahrsten Sinne des Wortes bissig – da würde ich beim ersten
Spiel Erwachsenenbegleitung
empfehlen. Vom Mechanismus
her ein gut gemachtes Actionund Geschicklichkeitsspiel, das
Kindern sicher Spaß macht, das
Knurren von Bello kommt auch
mit der richtigen Häufigkeit.
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FÜR FAMILIEN

BLOOM

FÜNF BLUMEN FÜR EINEN GROSSEN STRAUSS
Die Spieler pflanzen als Gärtner
Blumen, um später bunte Sträuße zu verkaufen. Aber jeder
pflanzt nur eine einzige Sorte
und muss für bunte Sträuße bei
anderen Gärtner pflücken, denn
je mehr Blumen im Strauß desto
teurer kann man ihn verkaufen.
In seinem Zug legt man zuerst
eine Karte auf den Tisch, dabei
versucht man fremde und eige-

ne Blumenfelder abzudecken,
um Blumen zu bekommen,
eine neu gelegte Karte muss
mit mindestens einem Feld den
Tisch berühren. Dann nimmt
man sich die entsprechenden
Blumenplättchen und legt sie
vor sich auf den Tisch sprich in
die Schubkarre. Ist die Schubkarre überfüllt, muss man einen
Blumenstrauß verkaufen. Die

FÜR JUGENDLICHE/ERWACHSENE

CAT & FISH

WAL, HAI UND TUNA - ÖL, TAIFUN UND MONSTER
Die Lovely Cats leben auf ihrer
eigenen Insel und fischen, verkaufen den Fang und kaufen
größere Schiffe, um weiter draußen im Ozean wertvollere Fische
zu fangen.
Das Spiel geht über 5 Jahre, wer
am Ende das meiste Geld hat,
gewinnt. Eine Runde besteht
aus Aktionen wählen, Aktionen
ausführen und Jahreszeit wech-

www.spielejournal.at

seln, mit dem Frühling beginnt
das nächste Jahr.
Pro Runde kann man zwei Aktionsmarker setzen, die Anzahl einer Aktion am Brett ist limitiert.
Gewählte Aktionen werden in
beliebiger Reihenfolge ausgeführt. Haben alle ihre Aktionen
ausgeführt, beginnt die nächste
Jahreszeit. Mögliche Aktionen
sind Fischen, Segeln, Verkaufen,

Spielfiguren Gärtner, Tier und Ornament kann man am Ende des
Zuges einsetzen, sie beschützen
eigene Felder, da sie nicht überdeckt werden dürfen. Eigene Figuren darf man vor dem Legen
der Karte wegnehmen und am
Ende neu einsetzen. Seinen Gärtner setzt man zu Beginn auf ein
Feld der eigenen Farbe, ein Tier
kann man setzen, wenn man 10
Felder im Garten hat, das Ornament bei 15 Feldern. Wer nach
der letzten Punktezählung die
meisten Punkte hat, gewinnt.
Das Spiel kann in einer Familienvariante und einer taktischen
Variante gespielt werden, bei
der taktischen Variante ändert
sich die Zugreihenfolge, es ist
immer derjenige Spieler dran,
der die wenigsten Blumenfelder
im Garten hat.
und auch andere Regeln in Details.
Ein netter Strauß an Mechanismen, mit tatsächlich einfachen
Regeln, auch in der taktischen
Variante, die Optik ist ausgesprochen hübsch und der Trainingseffekt im räumlichen Vorausplanen nicht unerheblich.

ÜBERBLICK

Kaufen von Karten, 1 pro Art und
bei manchen in Reihenfolge, Magische Bibliothek, Schatzinsel,
Taifun, Öl und Dieb. Wer Dieb
wählt, kann nur stehlen, wird
aber Startspieler der nächsten
Runde.
In jedem Frühling wird Fisch
nachgelegt, und nach jedem
Winter muss man Gewerkschaftsbeitrag zahlen.
Vor dem 4. und 5. Frühling bekommt der Spieler mit dem
wenigsten Geld die SummonerKarte und ruft damit ein Monster
auf ein beliebiges Feld des Plan.
Der angegriffene Spieler muss 2
Curos bezahlen, einen Fisch abwerfen und sich in die nächste sichere Position bewegen. Danach
kann der Spieler Monster wie Öl
oder Taifun bewegen.
Im letzten Winter gibt es keinen
Gewerkschaftsbeitrag und jeder
zählt sein Geld, jeder Fisch im
Lager ist 1 Curo wert.
Ein nettes Spiel mit einer Kombination von Standard-Mechanismen, analog zu anderen Aufbauspielen mit Aktions-Limit,
interessant für Freunde von
Spielen aus anderen Kulturen.
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u CHEATY MAGES! / DAS SCHNUCKELIGE SCHMUSEWÖRTER-ABC

FÜR JUGENDLICHE/ERWACHSENE

8

CHEATY MAGES!
IKASAMAGE

Die Spieler sind Zauberer die
eine Anzahl von Sprüchen beherrschen. In einer Arena wetten sie auf kämpfende Monster
und setzen Sprüche ein, um den
Monstern, auf die sie gewettet
haben, zum Sieg zu verhelfen.
Aber es gibt Schiedsrichter, die
nicht alle Sprüche durchgehen
lassen, und manchmal wird dann
ein Zauber zum Bumerang.

FÜR KINDER

Das Spiel dauert drei Runden. Zu
Beginn einer Runde zieht man 5
Karten vom Kämpferstapel und
legt sie untereinander aus, dann
wird noch die oberste Karte vom
Schiedsrichterstapel gezogen
und ausgelegt. Danach wettet
man, je nach dem wie viele Karten man auslegt, bekommt man
unterschiedliche Erträge für den
Wetteinsatz: Doppelten Einsatz

4

DAS SCHNUCKELIGE
SCHMUSEWÖRTER-ABC

Ein Spiel zum Buch von Michael
Schober und Regina Schwarz,
man findet Allerliebster Abendstern-Angler oder Entzückender
Edelweiß-Engel, im Spielverlauf
kann daraus aber auch Immerwacher Jodel-Tiger werden.
Gesucht werden 8 kuschelige
Typen aus Kopf, Bauch- und Fußkärtchen. Für die Grundvariante
suchen die Spieler 8 Schmuse-
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tiere heraus, die natürlich richtig
zusammengesetzt sein müssen.
Dann werden die Schmusetiere
in Kopfkärtchen, Bauchkärtchen
und Fußkärtchen getrennt. Die
Bauch- und Fußkärtchen werden
verdeckt gemischt und ausgelegt, getrennt nach Sorten, auch
erkennbar an der Anzahl der
Herzchen auf der Rückseite. Die
Kopfkärtchen werden ebenfalls

für eine Karte, auf der Karte vermerkten Wetteinsatz für zwei
Karten und halben Wert bei drei
Karten.
Dann nützt man Karten aus der
Hand: Für Verzaubern eines
Kämpfers legt man die Karte
verdeckt neben den Kämpfer.
Direkte Zauber richten sich
ebenfalls gegen Kämpfer und
werden offen daneben gelegt.
Unterstützungszauber wirken
sofort und können viele unterschiedliche Auswirkung haben,
sie werden ausgeführt und dann
abgeworfen. Dies geht reihum
so lange bis alle gepasst haben.
Dann entscheiden die Schiedsrichter, falls das Manalimit eines
Kämpfers überschritten wurde.
Entweder werden alle Zauber
auf diesen Kämpfer entfernt oder
der Kämpfer selbst scheidet aus
der Runde aus. Dann werden die
Kampfstärken verglichen, der
Kämpfer mit der größten Stärke
gewinnt und wer auf ihn gewettet hat, ebenso.
Ein interessantes kleines Spiel für
Anhänger von Spielen aus Japan,
der Vergleich der Kartenstärken
erinnert an Sammelkartenspiele.

ÜBERBLICK

verdeckt gemischt, vier davon
werden offen ausgelegt. Auf beliebige zwei davon wird noch ein
Kuschelherz gelegt.
Reihum decken die Spieler ein
Bauch- und ein Fußkärtchen
auf. Finden sie zwei Kärtchen, die
dann auch noch zu einem der offen ausliegenden Kopfkärtchen
passen, darf man sich alle drei
Kärtchen und auch das Kuschelherz nehmen, wenn eines auf
dem Kopfkärtchen liegt. Dann
wird ein neues Kopfkärtchen aufgedeckt und – wenn man eines
weggenommen hat – ein neues
Kuschelherz draufgelegt.
Wer am Ende die meisten Punkte
für Herzchen und fertige Schmusetiere hat, gewinnt.
In gleicher Ausstattung mit gleicher Regel gibt es noch Das verrückte Schimpfwörter-ABC mit
so netten Bezeichnungen wie
Jaulender Jammerlappen-Jaguar. Beide Spiele sind ein witziges
Spiel mit Worten und Merkvermögen und gleichzeitig ein
Training für das ABC, denn die
Bezeichnungen zusammenpassender Kärtchen beginnen alle
mit dem gleichen Buchstaben.
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DIE DREI ???
DAS VERFLUCHTE SCHLOSS
Die Spieler erkunden das verfluchte Schloss. Die Türen müssen geöffnet werden, um die Geheimnisse dahinter zu finden, es
gibt vier Aufgaben zu lösen: Vier
Ballerina-Kärtchen sammeln,
Diamantenmaschine finden,
alle Detektive dorthin ziehen
und Tür zum richtigen Geheimgang öffnen. Man spielt eine
Zugkarte und zieht die passen-

de Figur. Für eine Zugkarte mit
Kompasspfeilen zieht man einen Detektiv oder deckt ein TürKärtchen auf, für eine Zugkarte
mit Ereignissen führt man das
passende aus – Caroline bringt
Zugkarten, der Sheriff nimmt
welche weg, die Wandelnde Tür
kann man bei Bedarf spielen und
die Ballerina-Figur aktiviert den
Drehmechanismus. Hinter einer

5

FÜR KINDER

DIE FIT-ESSER

ERNÄHRUNG + BEWEGUNG MIT DEN SUPERHELDEN
Die kleinen Superhelden müssen
für den SuperheldenWettlauf fit
und stark sein, dabei helfen viel
Bewegung, viel Trinken und
gutes Essen. Man soll auf dem
Trainingsplan in allen Bereichen
möglichst weit nach oben und
beim Auswertungsrennen möglichst weit nach vorne gelangen.
Das Spiel beginnt mit dem Frühstück, die Spieler wählen einen

www.spielejournal.at

Abschnitt mit Lebensmitteln
aus. Je nach dem wie viele den
Abschnitt gewählt haben, bekommt jeder unterschiedlich
viele Lebensmittel oder die Auswahl wird wiederholt.
Jedes gewählte Kärtchen gehört
zu einer Lebensmittelgruppe,
die mit einem oder mehreren
Feldern in der Trainingstabelle vertreten ist, der Superheld

Tür kann man die Ballerina, einen Raumausschnitt oder einen
rollenden Teppich finden. Dieser
Teppich führt ins Arbeitszimmer.
Dort deckt man Hinweise auf. Ein
Raumkärtchen wird ausgelegt,
eine Zahl erhöht die Temperatur
der Dampfmaschine, erreicht
diese Rot, muss man flüchten
und den Geist versetzen. Die
Temperatur sinkt auf Null.
Fehlt nur noch ein Hinweiskärtchen bei den Raumbildern, ist
dieser Raum das Versteck und
das Türkärtchen muss gefunden
werden. Trifft eine Figur den
Geist oder hat ein Spieler keine
Zugkarten mehr und der Nachziehstapel ist ebenfalls zu Ende,
endet das Spiel sofort und alle
haben gemeinsam verloren. Sind
die Aufgaben erfüllt, haben alle
gemeinsam gewonnen.
Ein von Aufmachung und Ausstattung her ganz tolles Spiel,
Thema und Atmosphäre werden wunderbar umgesetzt. Hat
man sich die Regeln erarbeitet,
geben die ineinander verzahnten Mechanismen das Feeling
eines schwierigen Falls gelungen
wieder.
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braucht von manchen Gruppen
viel, von manchen wenig. Dann
gibt es für die Auswahl Punkte
in der Trainingstabelle und der
Superheld wird gefüttert. Dann
gilt es Bewegung zu machen, der
Drehpfeil ermittelt die Übung.
Wird sie erfolgreich absolviert,
gibt es wieder Punkte in der
Trainingstabelle.
Die restlichen Mahlzeiten- und
Bewegungsfelder werden analog abgewickelt. Erreichen die
Superhelden wieder das Nachtfeld, wird der Wettlauf abgewickelt und der Stecker des
Superhelden/Spielers wird auf
der Rennbahn für jeden gleichfarbigen Stecker im Sternchenbereich der Trainingstabelle 2
Felder vorwärts bewegt. Wer
danach mit dem Rennstecker am
weitesten vorne liegt, gewinnt.
Die Fit-Esser bereitet ein enorm
wichtiges Thema sehr gelungen
und attraktiv auf, die Superhelden als Identifikationsfigur
direkt zu füttern macht Spaß
und informiert gleichzeitig. Die
Eltern können bei den Bewegungs-Übungen als Supertrainer
zusätzlich motivieren.
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DIE STERNE STEHEN RICHTIG

STERNENKONSTELLATIONEN BESCHWÖREN WESEN
Einst herrschten die Großen Alten über die Erde und sollen laut
Sage alles wieder in Besitz nehmen, wenn die Sterne richtig
stehen. Die Spieler sollen ihnen
als Kultisten den Weg bahnen
und die Sterne so verrücken,
dass sie die richtige Konstellation
für eine Beschwörung anzeigen.
Erfolgreich beschworene Wesen
bringen Siegpunkte.

Die Sternenmarken werden zum
Firmament 5x5 ausgelegt, jeder
Spieler beginnt mit 5 Wesen. In
einem Zug kann man eine Anrufung durchführen, Dienste eines
Wesens nutzen, eine Beschwörung durchführen, eine Handkarte abwerfen und man muss
auf fünf Handkarten nachziehen.
Bei einer Anrufung kann man
das ausgelegte Firmament ver-

5
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EINMALEINS, LESEN,
RECHNEN UND SACHKUNDE
Mit gelber Verpackung präsentiert Noris vier Themen zum
Grundstoff der 1. bis 3. Schulstufe, die alle auch allein geübt
werden können.
Einmaleins für 2- und 3. Schulstufe: Auf der Tafel mit dem Zahlen von 1 bis 100 kann in Reihen
und Spalten das Produkt der
Rechnung abgelesen werden.
Die Spielvarianten sind in der
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Abfolge Lernen – Anwenden
– Automatisieren angeordnet,
bei Automatisieren wird zum
Beispiel ein Stichspiel mit den
Aufgabenkarten gespielt.
Lesen für 1. und 2. Schulstufe:
Bildkarten sind auf der Rückseite
mit Artikel und Einzahl als auch
Mehrzahl des Begriffes beschriftet. Dazu gibt es Großbuchstaben und Kleinbuchstaben,

ändern, man kann die Kärtchen
schieben, tauschen oder umdrehen. Nutzt man die Dienste eines
Wesens, kann man die Symbole
einer Anrufungskarte auf dem
eigenen Kultplatz verändern.
Durch eine Beschwörung bringt
man ein Wesen aus der Hand auf
den Tisch vor sich = Kultplatz.
Dazu muss irgendwo am Firmament die Konstellation der Karte
zu sehen sein, in der Reihenfolge und Anordnung wie auf der
Karte. Man darf nur maximal
sechs Wesen in seinem Kultplatz
liegen haben. Ergibt die Summe
der auf den beschworenen Wesen notierten Siegpunkte 10, hat
man gewonnen. Das Faszinierende an diesem Spiel ist nicht das
durch Cthulhu und Lovecraft
bekannte und oft verwendete
Thema, sondern die Umsetzung
und die raffinierte Mischung der
Mechanismen. Das Bilden der
Sternenkonstellationen zur Beschwörung von Wesen ist eine
toll zum Thema passende Idee.
Die Limitierung der Wesen wiederum erfordert exakte vorausschauende Planung für optimale
Siegpunktausbeute.

ÜBERBLICK

manche Großbuchstaben sind
rot unterlegt, um sie als Anlaut
markieren zu können.
Rechnen für 1. und 2. Schulstufe: Bildtafeln geben Rechenaufgaben vor: Eine Gruppe von vier
Enten und davon deutlich abgesetzt eine mit drei, dazu gibt es
einen Streifen mit der Rechenoperation 7-3=4 und ein Bild, auf
dem Enten und Rechenstreifen
gemeinsam abgebildet sind. Mit
diesem Material gibt es nun die
verschiedensten Spielmöglichkeiten zu Zahlen und Operationszeichen.
Sachkunde für 1. und Schulstufe: Zu 12 Themenkreise zum
Heimat- und Sachkundeunterricht gibt es je eine zentrale
Thementafel und 6 Bildkärtchen
mit individuellen Puzzlenasen,
Informationen finden sich zugeordnet farbig unterlegt auf der
Rückseite.
Wie alle Lernspiele von Noris ist
auch diese Gruppe sorgfältig
und attraktiv gemacht, die Themen sind altersgerecht umgesetzt. Spielspaß und Lerneffekt
sind ausgeglichen, die Spielvarianten sorgen für Abwechslung.
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FÜR FAMILIEN

ELEFANT, TIGER & CO
DAS ZOO-SPIEL ZUR SERIE
Die Karten für die Zoobereiche
Afrika, Asien, Gründer-Garten,
Südamerika und Pongoland werden ausgelegt, die 20 Tierkarten
sortiert nach Zoobereichen als
Stapel unter die Bereichskarten gelegt. Alle anderen Karten
werden verdeckt gestapelt, jeder Spieler hat 7 Karten auf der
Hand.
Wer dran ist würfelt – für einen

Zoobereich stellt er die Figur auf
diese Karte. Für das Auge wählt
man einen Bereich für die Figur,
steht dort schon jemand, kann
man ihm in die Karten schauen
und mit ihm eine Karte tauschen.
Bei mehreren Spielern kann man
sich einen aussuchen. Dann
kann man Karten anlegen, wenn
man für das oberste Tier des Bereichs passende hat. Alternativ

7

FÜR FAMILIEN

GAMBIT 7

WIE VIELE KILOMETER WANDERWEGE?
Gambit 7 steht für eine Frage, die
mit einer Zahl beantwortet wird,
auf die man wetten kann.
Jeder Spieler bekommt eine
kleine Tafel zum Notieren der
Antworten, zwei Wettchips und
einen Gambit 7 Chip.
Die Wetttafel wird ausgelegt.
Dann nimmt man 7 Fragekarten.
Frage 1 von Karte 1 wird vorgelesen. In der Laufzeit der Sanduhr

www.spielejournal.at

schreibt jeder Spieler eine Zahl
als Antwort auf, man soll so nah
wie möglich an die richtige Zahl
herankommen, sie aber nicht
übertreffen.
Dann werden die Antworten
sortiert und regelgerecht an die
Wetttafel angelegt.
Damit steht fest, wie viele Punkte
jeder Antwort zugeordnet sind.
Dann wird wieder die Sanduhr

kann man auch Karten ablegen
und neue Karten ziehen. Neben
die Tierkarte legt man passendes
Futter, wie auf der Tierkarte angegeben.
Zusatzfutter kann man einmal
bei jedem Tier anlegen, dann
muss aber noch eine weitere
Futterkarte angelegt werden. Ein
Tierbaby darf man auch einmal
pro Reihe legen, dann muss die
Reihe auch noch eine Waage enthalten. Liegt in einer Reihe Futter,
Tierbaby und Waage, kann man
die Reihe mit dem passenden
Tierpfleger, wieder erkenntlich
am Textbalken, abschließen
und die Reihe nehmen. Mit dem
Tierarzt kann man jede Reihe
abschließen, egal welche Karten
schon drinnen liegen. Sind alle
Tiere eines Bereichs abgeräumt,
gewinnt der Spieler mit den
meisten Karten.
Ein sehr einfaches aber informatives Kartenlege- und Sammelspiel, man lernt etwas über das
Futter für die Tiere und lernt,
eigene Karten strategisch einzusetzen um möglichst viele Reihen abräumen zu können. Ein
gelungenes Familienspiel!

ÜBERBLICK

umgedreht und alle können
auf die ihrer Meinung richtige
Antwort tippen. Dann wird ausgewertet. Punkte bringt nur die
Antwort, die der richtigen Antwort am nächsten kommt.
Wer in diesem Gewinnbereich
getippt hat, bekommt Punkte
je der Anzahl seiner Chips und
je nachdem ob er allein dort getippt hat oder nicht, und auch für
eine richtig platzierte Antwort.
Der Gambit 7 Chip versiebenfacht beim richtigen Tipp die
bisher erzielten Punkte, ist die
Antwort allerdings nicht die
richtige, verliert man alle Punkte.
Auch mit Chips im Feld „alle liegen falsch“ kann man punkten.
Wer nach sieben Fragen die meisten Punkte hat, gewinnt.
Ein flottes Quizspiel für zwischendurch, ein gelungener
Mix aus Quiz- und Wettspiel, der
Gambit 7 Chip ist allerdings nur
etwas für ausgefuchste Zocker,
denn wer weiß schon wirklich,
wie viele Liter ins größte HolzWeinfass der Welt im Heidelberger Schloss passen?
Wir haben viel gelacht und auch
viel diskutiert.
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FÜR FAMILIEN

HURRY´CUP!

OLDTIMER-RENNEN IM SÜDEN FRANKREICHS
Die Rallye Cannes-Monaco im
Hinterland der Cote d’ Azure wird
gefahren, man braucht Reflexe
und Geschick um zu gewinnen.
Das Renngeschehen ist in pro
Runde in zwei Phasen unterteilt,
die erste bestimmt die Zugweite
und die zweite die Geschwindigkeit, das eigentliche Fahren erfolgt dann am Ende von Phase 2.
In Phase Eins kommen die Tank-

würfel in den Becher, dieser wird
geschüttelt und auf den Tisch
gestülpt. Alle Spieler haben
eine Hand auf dem Rücken und
legen die andere auf den Tisch,
dann hebt der Startspieler den
Becher weg und alle schnappen
möglichst schnell den Pöppel in
der Farbe des Würfels, der am
ehesten der gewünschten Zugweite entspricht. In Phase zwei

FÜR JUGENDLICHE / ERWACHSENE

IM WALD DA SIND DIE RÄUBER
HALLI, HALLO, DIE RÄUÄUBER …
Die Spieler führen Räuberbanden durch den Wald. Sie überfallen Bauernhäuser, Gasthäuser
und Jagdschlösser und bringen
die Beute in die Lager.
Der Wald beginnt mit drei Startplättchen, jeder Spieler hat einen
Vorrat an Wegeplättchen. Wer
dran ist legt ein Wegeplättchen
oder das Räuberlagerplättchen
an ein schon gelegtes Plättchen
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an, alle aneinander grenzenden
Seiten müssen zueinander passen, der weg muss mit dem
Startplättchen verbunden sein.
Bei einem Gasthaus legt man
einen Beutechip auf den Weg,
bei einem Bauernhof kann man
einen Beutechip legen. Auf
das Jagdschloss kommen zwei
Chips.
Ist der Wald aus den Plättchen

werfen alle reihum den TurboWürfel für die Geschwindigkeit,
addieren den Wert zum Tankwert. Diese Summe x 10 ergibt
die Geschwindigkeit des Autos.
Mit Tankwürfelwert 5 und Turbewürfelwert 4 ist man also 90 km
schnell und kann 5 Felder weit
ziehen – wenn nicht vorher ein
Feld kommt, das eine niedrigere Höchstgeschwindigkeit aufweist. Dann muss man stehen
bleiben. Dafür gibt es einen Chip
„Zweite Chance“. Zusätzlich kann
man noch Trumpf Chips einsetzen oder als Letzter des Feldes
den Rote-Laterne-Bonus nutzen
oder eben eine vorher erhaltene
„Zweite Chance“ oder auch einen Bonuschip Abkürzung. Wer
zuerst die Ziellinie überquert,
gewinnt.
Der Reaktionsmechanismus für
die Bestimmung der Zugweite
ist ein attraktives und neues Element, das mit den bekannten
Mechanismen für Rennspiele
kombiniert wird. In Summe ein
hübsches Familienspiel, das
durch seine liebevolle und detaillierte Ausstattung und Grafik
auffällt.

ÜBERBLICK

der Spieler gelegt, beginnt die
Räuberei. Wer dran ist zieht und
legt ein Wegeplättchen und hat
dann je nach Runde 4, 5 oder 6
Aktionspunkte für Räuber bewegen und rauben. Geraubt wird
durch Aufnehmen eines Beutechips für 1 Aktionspunkt, abladen im eigenen Räuberlager ist
kostenlos. Jeden Räubermarker
darf man einmal einsetzen. Das
Mädchen wird wie Beute behandelt und kann vom Spitzbuben
nicht geklaut werden, wer das
Mädchen zum Brombeerstrauch
bringt, kassiert 3 Siegpunkte. Der
Gardist wird in jeder Runde bewegt. Trifft er Räuber, schlägt er
sie in die Flucht. Für die Beute
gibt es in drei Wertungen Siegpunkte, am Ende auch für besetzte Gasthäuser.
Eine witzige Umsetzung des bekannten Lieds, die Mechanismen
sind bekannt. Gardist und Spitzbube sorgen für Aktion und das
Plättchen ziehen für einen eher
hohen Glücksfaktor. Der gleiche
Ablauf der drei Runden macht es
zu einem gelungenen Familienspiel, mit sehr hübscher Grafik
und liebevoller Ausstattung.
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KEINE PANIK! JUNIOR / KELTIS NEUE WEGE NEUE ZIELE t
8
6

FÜR KINDER

KEINE PANIK! JUNIOR
DAS SCHNELLE BILDERSUCHSPIEL
Keine Panik! brachte für den aktiven Spieler in einem Quizspieler
den Zeitfaktor ins Spiel, die verbliebene Zeit nach dem Finden
der Antworten ergab die Punkte,
die man für die Antwort bekam.
In der Juniorausgabe wird das
gleiche Prinzip auf Antworten in
Bildform übertragen, Spielprinzip ist nun Bildersuche unter
Zeitdruck!

Für jede Frage gilt es, die genannte Anzahl passender Bilder
zu finden. Zum Beispiel „Finde 4
Bilder mit etwas das Augen hat“
oder „Finde zwei Bilder mit einem Fisch“. Die 36 Bildkärtchen
werden in einem beliebigen
Raster ausgelegt und der Timer
wird bereitgestellt. Wer dran ist,
bekommt alle Spielfiguren, und
es wird eine Frage vorgelesen.

FÜR FAMILIEN

10

KELTIS

NEUE WEGE NEUE ZIELE - DIE ERWEITERUNG
Im Grundspiel wollen die Spieler ihre Figuren auf dem Weg
der Steine möglichst weit nach
vorne bringen um Punkte zu
kassieren. Jeder spielt Karten
zur Bewegung der Figuren aus
und entscheidet jeweils, ob er
eine Karte in eine bestehende
Reihe spielt, eine neue Reihe
beginnt oder eine Karte abwirft.
Abgeworfene Karten können die

www.spielejournal.at

Gegner aufnehmen.
Die Erweiterung bringt einen
neuen
Spielplan, auf dem nun vom
Startfeld vier Wege über Verzweigungen zu fünf Endfeldern
führen, jeder Weg führt zu jedem
Zielfeld. Auf diesem Plan werden neue Wegeplättchen ausgelegt, auf die entsprechenden
Steine werden offene Stapel mit

ALLES GESPIELT

Das kann auch nur die Aufgabe
sein, exakt das Bild auf der Karte
nochmals zu finden, oder aber
auch „finde ein Bild mit etwas,
das dreimal zu sehen ist“. Dann
wird der Timer gestartet, und der
Spieler versucht, schnellstmöglich die gefragten Bildkarten zu
finden. Passende Bilder werden
mit einer Spielfigur markiert.
Sind alle von der Aufgabenkarte geforderten Bilder gefunden,
wird der Timer gestoppt. Die verbliebene Zeit ergibt die Punkte
für den Wertungsblock. Nach
der fünften Runde gewinnt der
Spieler mit den meisten Punkten.
Mit den Aufgaben „finde ein Bild
mit etwas das x mal zu sehen
ist“, kann man auch trainieren,
nur Teilmengen zu sehen, denn
wenn 3x gesucht ist, kann man
auch das Flugzeug mit 5 Fenstern nehmen.
Man kann natürlich auch vereinbaren, dass es die exakte Zahl
sein muss oder sonstige Zusatzbedingungen einbauen wie „rot
und kein Lebewesen“.
Ein rundherum gelungenes Beobachtungs- und Reaktionstraining.

ÜBERBLICK

Wunschsteinplättchen gesetzt.
Wie im Grundspiel spielt man
eine Karte aus, bewegt entsprechend eine Figur und zieht
nach, die gespielten Karten legt
man ebenfalls wie im Grundspiel
aus. Bereits ab der 4. Position gibt
es Pluspunkte. Wer ein Feld mit
Wegeplättchen erreicht, bekommt die Belohnung, grüne
bleiben liegen, orange nimmt
der erste Spieler auf diesem Feld
an sich. Wunschsteinplättchen
werden verdeckt abgelegt. Auf
ein Jokerfeld darf man mit einer
beliebigen Karte ziehen. Karten
einer Figur im Endfeld dürfen
nicht für andere Figuren verwendet werden. Wunschsteinplättchen werden nach Farbe und
Anzahl gewertet.
Wer am Ende mit den Positionen
seinen Figuren und gesammelten Wegeplättchen die meisten
Punkte gesammelt hat, gewinnt.
Neue Wege neue Ziele trifft
punktgenau den Inhalt dieser Erweiterung, das Grundspiel bleibt
im Prinzip erhalten, Details wurden gelungen variiert, besonders
attraktiv ist die Möglichkeit, eine
Karte aus der eigenen Auslage
abwerfen zu können.

ÜBERBLICK
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u MAGNET / MYSTERY RUMMY

FÜR JUGENDLICHE/ERWACHSENE

8

MAGNET

MAGNET BEWEGT UMLIEGENDE STEINE
91 Punkte auf dem Brett sind
mögliche Positionen für die
Steine, eine schwarze Säule repräsentiert den Magneten. Jeder
Spieler hat 12 Steine, eine Seite
zeigt den Wert in weißen Ziffern
auf schwarzem Kreis, von 1,2
über 1,2,3 zu 1,2,3,4 die andere
Seite ist bei allen identisch, sie
zeigt die Ziffern 1,2,3 und 4 in
weiß. Sondersteine sind König

und Falle. Alle Steine werden
in die Startpositionen mit dem
Wert 1 nach oben auf der Außenseite eingesetzt. Alle Steine
haben Rang und Wert, Rang bestimmt die Distanz, die ein Stein
in einem Zug bewältigen kann.
Der Wert ist die höchste Nummer auf der Innenseite. Der Rang
kann höchstens gleich hoch wie
der Wert werden.

8

FÜR FAMILIEN

MYSTERY RUMMY
FALL 1: JACK THE RIPPER
Mystery Rummy ist eine Mischung aus Rätsel und strategischem Kartenspiel und nutzt
Mechanismen aus Rommé. Pro
Durchgang wird einer der sechs
Verdächtigen als Jack the Ripper
entlarvt oder Jack entkommt.
Im Spiel sind Karten für Hinweise und Ereignisse. Die Spieler
sammeln Sätze aus mindestens
drei Hinweisen derselben Farbe
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und legen sie als „Meldung“ aus.
Ereignisse spielt man einzeln für
ihre Wirkung aus. Am Ende eines
Durchgangs gilt der Verdächtige
mit den meisten Punkten auf
dem Tisch als Jack the Ripper.
Punkte macht man durch Melden von Hinweisen, Ergänzen
von Hinweisen anderer Spieler,
ausgespielte Ereignisse, richtige
Tipps oder das Spielen von „Der

In einem Zug bewegt man
den Magnet, der wiederum die
Position eines oder mehrerer
Spielersteine beeinflusst. Der
Magnet beeinflusst den nächstgelegenen eigenen Stein des
aktiven Spielers. Da jede Position
6 gleichwertige Nachbarpositionen hat, können auch mehrere
Steine gleich weit entfernt und
damit beeinflusst sein. Ein beeinflusster Stein zieht dem Magnet
entgegen und fängt jeden gegnerischen Stein, den er unterwegs trifft.
Der Zug endet wenn der Stein
auf einen eigenen Stein oder
den Magnet trifft. Ein Stein, der
die Falle fängt, beendet den Zug
und wird dann auch aus dem
Spiel genommen. Wer den gegnerischen König fängt oder das
Zentrum zu Beginn eines Zuges
mit dem eigenen König besetzt
hat, gewinnt.
Die Grundidee erinnert an Stratego, aber der Mechanismus des
indirekten Ziehens nach Position
des Magneten und damit die
Möglichkeit mehrere Steine in
einem Zug zu bewegen, eröffnet
faszinierende neue Strategien.

ÜBERBLICK

Ripper entkommt“. Wer dran ist
kann einen Tipp abgeben, zieht
eine Karte von der Fallakte =
Nachziehstapel oder Scotland
Yard = Ablagestapel, kann dann
ein Ereignis oder - wenn mindestens ein Opfer im Spiel ist - eine
Hinweismeldung auslegen und
dann eine Karte auf Scotland
Yard ablegen.
Ein Durchgang endet, wenn ein
Spieler seine letzte Karte ablegt
oder ablegen muss, oder „der
Ripper entkommt“ gespielt wird
oder die Fallakte ein 2. Mal aufgebraucht ist.
Je nachdem ob Jack entlarvt
wurde oder entkommen ist, wird
unterschiedlich ausgewertet,
hier punktet man auch für richtige Tipps. Gespielt werden mehrere Durchgänge, wer als erster
100 Punkte erreicht, gewinnt.
Das Spiel bietet eine gelungene
Mischung aus dem Mechanismus Karten sammeln und ablegen und dem strategischen
Einsetzen von Ereignissen und
dementsprechend Glück und
Taktik. Das Krimi-Thema passt
genial gut dazu und wurde mit
Flair und Eleganz umgesetzt.

ÜBERBLICK

SPIELER

2

ALTER

8+

DAUER

30

Autor: Matt Calkins
Grafik: Andy Hull
Vertrieb A: Pegasus
Preis: ca. 30,00 Euro
Verlag: Z-Man Games 2008
www.zmangames.com

BEWERTUNG
Abstraktes Positionsspiel
Für Jugendliche/Erwachsene
Steine setzen, Steine bewegen
Zufall

]]]]]]]

Wissen/Ged.

]]]]]]]

Planung

]]]]]]]

Kreativität

]]]]]]]

Komm.

]]]]]]]

Geschickl.

]]]]]]]

Action

]]]]]]]

Kommentar

„Magnet“-Mechanismus ohne
Magnet - Raffinierter Mechanismus
der Mehrfachbewegung ausgelöst
durch einen Stein

Vergleichbar

In dieser Mechanismenkombination
erstes Spiel, identische Vorderseite
aus Stratego

SPIELER

2-4

ALTER

8+

DAUER

45

Autor: Mike Fitzgerald
Grafik: V. Poshkus, C. Conrad
Vertrieb A: Pegasus
Preis: ca. 10,00 Euro
Verlag: Pegasus Spiele 2008
www.pegasus.de

BEWERTUNG
Kartenspiel mit Detektivthema
Für Familien
Karten passend spielen
Zufall

]]]]]]]

Wissen/Ged.

]]]]]]]

Planung

]]]]]]]

Kreativität

]]]]]]]

Komm.

]]]]]]]

Geschickl.

]]]]]]]

Action

]]]]]]]

Kommentar

Sehr edle Ausstattung - Bekanntes
Thema - Neues Spielkonzept nutzt
bekannten Mechanismus
Offene Testpartie empfohlen

Vergleichbar

Mechanismus abgeleitet von
Rommé, ansonsten erstes Spiel
dieser Art

www.spielejournal.at

ALLES GESPIELT

NEIDHAMMEL / PARTY & CO t
8
5

FÜR FAMILIEN

NEIDHAMMEL
AUF DIE WOLLE KOMMT ES AN
Die kahl geschorenen Schafe
frieren und die Spieler wollen
sie wieder mit Wolle bekleiden.
Man versucht so schnell wie
möglich sechs Wollscheiben in
der Farbe des eigenen Schafs zu
sammeln. Jeder Spieler nimmt
sich ein kahlgeschorenes Schaf,
die Wollscheiben liegen aus,
möglichst halb und halb glatte
und lockige Seite nach oben.

Wer dran ist würfelt – wirft er
eine der fünf Farben, dreht er
entweder alle lockigen oder alle
glatten Scheiben dieser Farbe
auf die andere Seite. Auch wenn
man die eigene Farbe würfelt,
muss man die sichtbaren Scheiben umdrehen. Kommt beim
Umdrehen der erwürfelten Farbe eine Scheibe der eigenen
Farbe zum Vorschein, darf man

FÜR JUGENDLICHE/ERWACHSENE

PARTY & CO

LEADSÄNGER WISSEN ODER GLEICHE ANTWORT GEBEN
Die Spieler bilden Teams und
ziehen für jedes Team eine Erdnusskarte, diese Kombination an
Erdnüssen muss man sammeln.
Die vier Kategorien sind gelb –
Psycho & Co, rot – Show & Co,
blau – Quiz & Co und grün –
Kunst & Co.
Man würfelt und bekommt vom
gegnerischen Team eine Frage
aus der erwürfelten Kategorie

www.spielejournal.at

gestellt, für weiß kann man sich
die Aufgabe frei wählen. Bei
schwarz muss das rechts sitzende Team eine Aufgabe für das
aktive Team wählen.
Wird die Frage oder Aufgabe
erfolgreich gelöst, bekommt
man eine Erdnuss dieser Farbe.
Für Karten mit Zeitlimit kommt
der Zeitmesser ins Spiel. Überraschungskarten bringen uner-

sie nehmen und auf sein Schaf
legen. Dabei ist es egal, ob die
Seite lockig oder glatt ist. Wirft
man eine Farbe, die nicht zu sehen ist, muss man passen.
Wer den Neidhammel würfelt,
darf bei einem anderen Spieler
nachschauen, ob unter dessen
Scheiben die eigene Farbe versteckt ist. Wenn ja, darf er die
Scheibe nehmen und auf sein
Schaf legen. Wer zuerst sechs
Scheiben auf seinem Schaf liegen hat, gewinnt.
Für eine Variante kann man wählen, ob man beim Neidhammel
unter den gelockten oder den
glatten Scheiben beim Mitspieler nachschaut. Man kann die Anzahl der zum Gewinnen nötigen
Scheiben auch verändern und so
die Spieldauer variieren.
Man kann schon neidisch werden, wenn der Nachbar meine
Farbe umdreht und dabei seine aufdeckt und ich nicht und
nicht den Neidhammel würfle,
damit ich bei ihm drunterschauen kann, denn er muss ja meine
Farbe haben … ein gelungenes
Familienspiel mit viel Spaß und
einfachen Regeln!

ÜBERBLICK

wartete Wendungen, so muss
man zum Beispiel die Erdnusskarte mit dem Team zur Rechten
tauschen.
Der Fragenmix ist deutlich auf
ein jugendliches Publikum ausgerichtet – aus der Kategorie
Quiz & Co kommt zum Beispiel
die Frage„Welcher der Sänger ist
Leadsänger der Rockband Keane
– drei Namen werden vorgegeben, die richtige Antwort ist fett
gedruckt und erfreulicherweise
gibt es auch die Erklärungen für
die Zugehörigkeit der beiden
anderen Namen. Show & Co verlang modellieren mit Pfeifenreinigern, im Spiel Spaghettidraht
genannt, oder Zeichnen mit verbundenen Augen oder sonstige
künstlerische Einlagen, und die
roten Karten stellen dementsprechende Aufgaben aus Pantomime oder Singen etc. Psyco & Co
verlangt zum Beispiel eine gleiche Antwort von zwei Spielern.
Für Freunde des Genres ist Party
& CO sicher eine hochwillkommene Ergänzung, der gekonnte
Aufgabenmix unterscheidet es
von anderen Spielen dieser Art.
Fröhliches Nüsse sammeln!

ÜBERBLICK
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u RISIKO DAS DUELL / ROYAL FLUSH

FÜR JUGENDLICHE/ERWACHSENE

8

RISIKO DAS DUELL

DIE AUSEINANDERSETZUNG FÜR 2 STRATEGEN
Eine Risikovariante für zwei Spieler, man muss drei Missionen erfüllen und die eigene Hauptstadt
kontrollieren oder den gegnerischen Spieler besiegen um zu
gewinnen.
30 Gebiete sind zu Regionen zusammengefasst, einige dürfen
aus Geländegründen nur mit
begrenzten Truppenmengen angegriffen werden. Neben den Ar-

meen in rot und blau der beiden
Spieler ist noch eine dritte, neutrale Armee in beige im Spiel, der
jeweils nicht aktive Spieler wirft
die Verteidigungswürfel für die
neutrale Armee, die sich immer
wenn möglich mit 2 Einheiten
verteidigt.
Das Spiel bietet zwei Varianten
mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad an, Grundausbil-

8

FÜR FAMILIEN

ROYAL FLUSH

FULL HOUSE ODER 6 KARTEN EINER FARBE
Die Spieler sammeln Karten
um möglichst wertvolle Kombinationen zu bilden. Durch
Ausspielen von Kombinationen
besetzt man Wertungsfelder
mit den Spielsteinen. Der erste,
der eine Kombination ausspielt,
bekommt dafür die meisten
Punkte, jede Kombination kann
von drei Spielern ausgespielt
werden.
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Grundsätzlich sind die Spieltafeln frei wählbar, für eine erste
Partie empfiehlt die Regel die
Verwendung der 9 mit einer
Blume markierten Tafeln mit
den Kombinationen Paar, Drilling, Vierling, Full House, Straße
aus 7 Karten, Straße aus 5 Karten
einer Farbe, 3 Paare identischer
Karten und Royal Flush. Man beginnt mit 5 Chips und allen Stei-

dung und Kommandozentrale.
Die Variante Kommandozentrale nutzt Flugplätze, Hauptstädte und Lazarette: Kontrollierte
Hauptstädte bringen eine Einheit. Besiegte Einheiten werden
auf die Lazarett-Tafel gesetzt,
solange dort Platz ist ist, und
können für die Spielerarmeen
in Sonderkommandos umgetauscht werden. Eine dieser
Sonderkommandos ist der Flughafen, er erhöht das höchste
Würfelergebnis um 1. Sehr gut
gelungen ist die schon aus Black
Ops bekannte Regel auf Registerkarten, so kann man leicht
nachschlagen und einen Teilbereich zur Referenz nutzen.
Besonderes Augenmerk wurde auf die Ausstattung gelegt,
so wie schon im Risiko de luxe
aus 2008 wurden die Einheiten
durch große und kleine Pfeile
ersetzt.
Risiko Das Duell erweitert die
Palette der Risiko-Spiele um eine
gut funktionierende und sicher
begeistert aufgenommene Variante, die nichts an Flair eingebüßt hat, aber das Spiel zu zweit
wesentlich interessanter macht.

ÜBERBLICK

nen seiner Farbe, jeder bekommt
7 Handkarten. 4 Karten werden
aufgedeckt. Reihum kann jeder
Spieler optional durch Abgeben
eines Chips 4 neue Karten in die
Auslage legen, auch mehrmals,
und dann eine der Karten aus
der Auslage oder eine Karte vom
Nachziehstapel nehmen.
Für je einen Chip kann man weitere Karten kaufen. Statt Karten
zu nehmen kann man auch eine
Kartenkombination auslegen
und einen Spielstein auf das
höchste noch freie Wertungsfeld
der entsprechenden Spieltafel
setzen. Wer seinen letzten Stein
setzt oder einen Royal Flush wertet, beendet den Durchgang. Alle
notieren die Punkte, eingesetzte
Chips werden gleichmäßig unter
den Spielern verteilt. Nach drei
Durchgängen ergibt jeder nicht
eingesetzte Chip noch 2 Siegpunkte und es gewinnt der Spieler mit den meisten Siegpunkten.
Royal Flush ist eine nette Variante zum Mechanismus Kombinationen sammeln, das Tauschen
der Auslage oder das Zukaufen
weiterer Karten sind gelungene
Facetten.
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FÜR KINDER

RUND UM PONY PEPPERMINT
WÜRFELN, WAGEN UND GEWINNEN
Peppermint ist ein Pony zum
Liebhaben, aber man muss sich
regelmäßig drum kümmern,
muss es füttern, striegeln, den
Sattel pflegen, die Box saubermachen und frisch ausstreuen.
Die Chips repräsentieren diese
Fürsorgeschritte, es gibt SattelChips in braun, Stroh-Chips in
gelb, Putzkasten-Chips in blau,
Heu-Chips in Grün und Karot-

ten-Chips in orange. Der Plan
wird mit je einem Chip pro Sorte
bestückt. Der Schachtelboden
fungiert als Sammelbox für die
erwürfelten Chips. Wer dran ist,
würfelt und nimmt den erwürfelten Chip vom Plan und legt
ihn in die Sammelbox. Für das
Hufeisen sucht man sich einen
Chip aus. Nun kann man den
Zug beenden und den Chip aus

FÜR FAMILIEN
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STEINZEIT

HUNGER? – MAMMUT JAGEN!
Hunger auf Steaks bedeutet in
der Steinzeit, man muss auf die
Jagd gehen. Dazu gibt es 25 Tearkarten, 40 Kampfkarten und
19 Aktionskarten, die man alle
einsetzt um als Erster die eigene
Vorratskammer mit 10 Steaks zu
füllen.
Alle Karten werden gemischt
und jeder Spieler bekommt 5
davon. Wer dran ist hat die Wahl

www.spielejournal.at

zwischen Ausspielen einer Handkarte oder dem Umwandeln gesammelter Tiere in Steaks.
Will er eine Karte spielen, zieht
er eine Karte und muss mit den
nun vier Karten auf der Hand
eine von vier Aktionen ausführen: Eine Tierkarte vor sich hinlegen und so das Tier fangen, um
es später umzuwandeln. Oder
eine Kampfkarte ausspielen, um

der Sammelbox nehmen vor
sich ablegen oder weiter würfeln. Würfelt man aber eine Farbe zum zweiten Mal, endet der
Zug und man verliert alle bisher
erwürfelten Chips, die Sammelbox geht an den nächsten Spieler weiter, der Plan wird mit Chips
aufgefüllt. Fünf Chips in den fünf
verschiedenen Farben kann man
gegen einen Orden eintauschen,
drei gleiche Chips gegen einen
andersfarbigen. Sind alle Orden
verteilt, gewinnt, wer am meisten Peppermint-Orden gewonnen hat.
Das Can’t stop-Prinzip wurde
hier sehr nett in ein Kinderspiel
mit für Kinder interessantem
Thema umgesetzt, Pony Peppermint ist der Held einer Buchserie
und erlebt viele Abenteuer. Die
Chips erzählen quasi die Geschichte der Pferdepflege und
der Mechanismus trainiert erste taktische Überlegungen und
auch das Einschätzen von Risiko
und Wahrscheinlichkeiten. Nett
ist auch die Idee, dass man die
Chips zusammenlegen kann
und so schnell sieht, welchen
man noch braucht.

ÜBERBLICK

einem Mitspieler ein Tier abzujagen, man legt sie verdeckt neben
dessen Tier, er antwortet mit einer Kampfkarte, der höhere Wert
gewinnt den Kampf. Bei einem
Tier mit Axt kämpfen alle Spieler,
ein Gleichstand verursacht eine
weitere Kampfesrunde.
Oder man spielt eine Aktionskarte, da bietet sich so einiges
an – Kraftprotz, Schelm, Kumpel,
Freiheit, Schlacht, Appetit oder
Pokern, sie alle beeinflussen den
Tierbesitz oder den Kampf. Die
letzte mögliche Aktion ist eine
Karte abwerfen.
Hat sich der Spieler für die Steakproduktion entschieden, kündigt
er dies mit „Schmatz-Schmatz“
an, zeigt die Tierkarte und bekommt so viele rote Chips wie
Steaks auf der Tierkarte abgebildet sind, die Karte kommt auf
den Ablagestapel.
Am Ende des Zugs wird auf 5
Karten nachgezogen.
Steinzeit ist ein nettes Kartenspiel mit einfachen Regeln und
viel Atmosphäre, zu der auch
die gelungene Grafik beiträgt,
ein schnelles Familienspiel für
zwischendurch.
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u TIKI TOPPLE / TOP RACE
8

FÜR FAMILIEN

TIKI TOPPLE

HOOKIPA VOR LAKAHI UND NANI
Im Spiel sind neun Tikis in verschiedenen Farben und mit drei
Symbolen, zu Beginn werden
sie in Dreiergruppen mit dem
Gesicht nach oben in die Vertiefungen des Plans eingelegt. Vom
Aktionskartenstapel legt jeder
Spieler zwei Karten beiseite und
nimmt den Rest auf die Hand.
Pro Durchgang versuchen alle
die Zusammensetzung des Tiki-

stamms so zu beeinflussen, dass
die obersten drei Tikis möglichst
gut mit der eigenen Aufgabenkarte übereinstimmen. Dazu
spielen alle reihum immer eine
ihrer sieben Handkarte für eine
Aktion aus.
Tiki Up versetzt ein Tiki um eine,
zwei oder drei Positionen nach
oben. Tiki Puh setzt ein beliebiges Tiki um zwei Positionen nach

8

FÜR FAMILIEN

TOP RACE

RENNEN, SIEGE & TRIUMPHE!
Man soll im Rennen möglichst
weit vorne liegen und den Gewinn durch Wetten erhöhen. Es
gibt für jeden Fahrer ein Auto
und eine Rennfahrerkarte und
insgesamt 48 Tempokarten,
die gleichmäßig an alle Fahrer
verteilt werden, dazu ein Startkapital. Die Autos werden den
Fahrern nicht zugeteilt, sondern
in der ersten Phase des Spiels
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versteigert, die vorher zugeteilten Tempokarten erleichtern das
Bieten. Jeder Spieler muss mindestens ein Auto haben.
Für das eigentliche Rennen wird
jeweils eine Tempokarte ausgespielt, alle darauf abgebildeten
Rennwagen werden in der vorgegebenen Reihenfolge die
angegebene Zahl Felder weiter
gezogen, dabei muss wenn

unten, beide Karten müssen
immer vollständig ausgeführt
werden. Tiki Topple versetzt ein
beliebiges Tiki ganz nach unten
und darf nicht auf das letzte Tiki
gespielt werden. Mit Tiki Wiki
vertauscht man zwei beliebige
Tikis miteinander. Mit Tiki Toast
entfernt man das unterste Tiki
vom Plan, diese Karte darf nicht
als erste Karte eines Spielers gespielt werden.
Sind alle sieben Karten gespielt,
werden die Auftragskarten
ausgewertet. Für den nächsten
Durchgang werden wieder alle
neun Tikis zufällig eingelegt und
jeder nimmt wieder sieben seiner neun Aktionskarten auf die
Hand. Nach drei Durchgängen
gewinnt der Spieler mit den
meisten Punkten.
Wieder ein Spiel in der Serie Easyplay, das der Vorgabe des Serientitels absolut gerecht wird.
Einfache Regeln und viel Spielspaß, dazu der kleine Hauch Bosheit, den gelben Favoriten eines
Mitspielers, den man selber nicht
braucht, wieder mal nach unten
zu schicken – eine gelungene
Kombination.

ÜBERBLICK

möglich der volle Zahlenwert
gezogen werden, immer gerade
oder diagonal nach vorne, Spurwechsel ist erlaubt, wenn möglich. Es gilt, durch geschicktes
Nutzen der Kurven und Schikanen die Gegner auszubremsen
und durch gute Platzierungen
hohe Preisgelder zu verdienen,
denn am Ende gewinnt der Spieler mit dem meisten Geld.
In der Profivariante wird dann
noch mit Tippscheinen auf das
Ergebnis gewettet, es sind 3
Risikowetten während des Rennens möglich, wenn jeweils der
erste Wagen die entsprechende
Markierung auf der Strecke überfahren hat.
Dies ist bereits die dritte Auflage, es erschien erstmals in den
70er Jahren bei ASS unter dem
Namen Formel 1 Nürburgring
und 1996 als Top Race wieder
bei ASS. Es ist und bleibt eines
der klassischen Autorennspiele
und ein tolles Familienspiel! Trotz
des relativ einfachen Mechanismus bietet Top Race einen spannenden Spielablauf, der echte
Auto-Rennen überraschend
gut simuliert und großen Spaß
macht.
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FÜR FAMILIEN

TOPAS

SIEBEN EDELSTEINE FÜR SIEBEN PUNKTE
Im Spiel sind 36 Karten mit Abbildungen von vier Edelsteinen in
unterschiedlicher Anzahl. Jeder
Spieler bildet mit seinen Karten
Reihen, eine Reihe mit bis zu sieben gleichen Edelsteinen wird
gewertet. Man beginnt mit drei
Karten, eine Karte wird in der
Tischmitte ausgelegt. Wer dran
ist, legt eine Handkarte an die
Auslage an, wertet die Karte und

zieht eine Karte nach. Angelegt
wird so, dass die neue Karte mit
mindestens einer Edelsteinseite
an eine schon gelegte Karte angrenzt, dabei spielen die Farben
keine Rolle.
Eine Reihe wird gewertet, wenn
mindestens zwei Edelsteine der
gleichen Farbe in einer Reihe
sind, die Punktezahl ergibt sich
aus der Summe aller unun-

6

FÜR FAMILIEN

VIAMALA

DEIN WEG FÜHRT DURCH DIE SCHLUCHT
Die Spieler sind Händler, die einen sicheren Weg durch die Viamala Schlucht zwischen Splügen
und Thusis bauen um Güter zu
Transportieren, zum Transport
nutzen sie Schmuggler, Maultiere und Wagen.
Jeder Spieler bekommt 12 Wegekarten und dazu 1 Schmuggler,
1 Maultier und 1 Wagen, die Waren in der je nach Spieleranzahl

www.spielejournal.at

unterschiedlich hohen Menge
liegen bereit. Wer dran ist würfelt beide Würfel, zuerst hat man
eine Aktion mit dem Zahlenwürfel und dann mit dem Ereigniswürfel, dies allerdings erst dann
wenn Transportmittel beladen
sind und ein Stück weg gebaut
wurde.
Mit dem Wert des Zahlenwürfels
kann man Waren auflagen, Weg-

terbrochenen gleichfarbigen
Reihen von Edelsteinen. Kann
man also mit einer Karte mehrere Reihen bilden, werden alle
Reihen gewertet, es werden alle
Reihen überprüft, die waagrecht
und senkrecht durch die beiden
Hälften der neu gelegten Karte
laufen.
Nach sieben Runden gewinnt
der Spieler mit den meisten
Punkten.
In einer Expertenvariante werden die Punkte der gewerteten
Reihen multipliziert.
Interessant ist auch die Solitärvariante. Der Spieler zieht einzeln 7
Karten und legt sie jeweils regelgerecht an, die jeweils erzielten
Punkte werden notiert, die acht
Karten werden abgeräumt. Mit
jeweils weiteren 8 Karten werden
alle Spalten des Blatts gefüllt, das
niedrigste Spaltenergebnis ist
das Resultat der Partie für den
Solitärspieler.
Topas ist ein nettes kleines Legespiel, Ärgerfaktor, gegenseitige
Einflussnahme und Spannungsbogen sind gering, da das Ergebnis nur von den verfügbaren Karten abhängt.

ÜBERBLICK

karten anlegen, Transportmittel
ziehen oder Waren abladen oder
eine Spezialkarte ziehen. Bis zum
erwürfelten Wert kann man die
Waren beliebig kombinieren,
soferne sie am Transportmittel
Platz haben. Wegekarten muss
man ebenfalls exakt im erwürfelten Wert, allerdings in beliebiger Reihenfolge, verbauen, je
teuer das Plättchen desto höher
die Schutzfunktion. Nur voll
beladene Transportmittel darf
man ziehen. Abgeladene Waren werden auf der Zahlenleiste
gewertet. Der Ereigniswürfel
bringt Gewitter, Erdrutsch, Steinschlag, Kälte oder Hochwasser,
bestimmte Wegkarten bieten
Schutz Wer zuerst das Zahlenfeld
40 erreicht oder überschreitet,
gewinnt.
Viamala ist ein ungewöhnliches
Spiel, weniger vom Thema als
vom Mechanismus und der Ausstattung her, die Mechanismen
greifen schlüssig ineinander, sehr
gelungen ist die Schutzfunktion
bestimmter Wegeteile und der
an sich sehr einfache Spielablauf,
der auch eine Teamvariante ermöglicht..
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FÜR FAMILIEN

VIER GEWINNT
DAS ORIGINAL

Die Reihenbildung ist eines der
ältesten Spielprinzipien. Hier
geht es um farbige Scheiben,
die aber nicht gelegt werden,
sondern von den Spielern abwechselnd in eine Lochwand
eingeworfen werden. Wer zuerst mit vier seiner Scheiben
eine ununterbrochene Reihe,
egal ob waagrecht, senkrecht
oder diagonal, bilden kann, hat

gewonnen. So weit das noch
immer gültige Spielprinzip, das
natürlich auch für diese Neuauflage gilt.
Dazu gibt es noch Varianten mit
dem Mechanismus, Scheiben herauszustoßen, dadurch eine Reihe nachrutschen zu lassen und
so Viererreihen zu bilden. In der
Version Plopp kann der Spieler
am Zug entscheiden, ob er oben

FÜR KINDER

4

WACKELKUH
HEUGABEL FÜR GRASBÜSCHEL!
Kuh Elsa droht auf dem frisch
gemähten Gras auszurutschen.
Die Spieler versuchen, die Grasbüschel mit der Heugaben beiseite zu räumen.
Die Grasbüschel in Form von
Plättchen werden in der Spielplanmitte zu einem losen Haufen aufgetürmt, es darf kein
Plättchen über den Planrand
hinausragen. Dann wird Elsa
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vorsichtig auf den Grashaufen
gestellt, dazu muss man ihre
Hinterbeine durch Ziehen am
Schwanz stabiliseren und die
Kuh dann absetzen.
Wer dran ist nimmt die Heugabel
und versucht, ein Büschel sprich
ein Plättchen aus dem Haufen
unter der Kuh heraus- und vom
Spielplan zu schieben. Elsa darf
überhauptnicht berührt werden,

eine Scheibe einwirft oder in der
untersten Reihe eine Scheibe
herausdrückt, dadurch fallen in
dieser Spalte alle Scheiben eine
Position nach unten. Interessanter ist die Version Plopp 10 – alle
Spiele müssen in der Rasterwand
stecken, man wirft abwechselnd
ein, und vervollständigt dabei
immer eine Reihe. Nun drücken
die Spieler abwechselnd eine
Scheibe aus der untersten Reihe
heraus. War sie Teil einer Viererreihe, darf man sie behalten
und noch eine Scheibe herausdrücken, so lange, bis man eine
Scheibe herausdrücken muss,
die nicht Teil einer Viererreihe ist
– diese muss man oben wieder
in eine andere Spalte einwerfen.
Wer als Erster 10 Scheiben besitzt, gewinnt.
Die Plopp-Versionen sind eine
gelungene Variante des Spielprinzips, sie verlangen einiges
an Vorausdenken und trainieren
räumliches Vorstellungsvermögen, wie sieht das Raster aus,
wenn ich eine Scheibe entferne
und die anderen nachrutschen.
Klassisches Spielvergnügen modern variiert.

ÜBERBLICK

Elsa darf den Spielplan nicht
verlassen und die Grasbüschel
dürfen nur mit der Heugabel
bewegt werden. Man darf mehrere Grasbüschel berühren, aber
immer nur eines vom Planschieben. Wer ein Büschel vom Plan
schiebt, ohne das Elsa umfällt
oder mit den Beinen einknickt,
und auch nur ein Büschel vom
Plan schiebt, bekommt das Grasbüschel und legt es vor sich ab.
Werden aus Versehen weitere
Büschel vom Plan geschoben,
gehen diese aus dem Spiel.
Wurde das letzte Büschel von
der Wiese geschoben oder ist
Elsa eine Runde lang bei jedem
Spieler umgefallen, stapelt jeder
seine gewonnenen Grasbüschel.
Es gewinnt der Spieler mit dem
höchsten Stapel.
In einer Variante zählen nicht
die Anzahl der Büschel für den
Gewinn, sondern die Anzahl der
Blumen auf den Grasbüscheln.
Ein witziges Geschicklichkeitsspiel, die Heugabel ist ein nettes
Detail, geschickt eingesetzte Zinken helfen beim Schieben. Und
Elsa ist einfach süß! Und funktioniert toll!
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8

WITCHCRAFT

ZAUBERSPRÜCHE UND ALTARKRÄFTE
Witchcraft nutzt das Unit Facing
System aus Neuroshima Hex.
Zwei Zauberer vertreten feindliche magische Gilden, eine Gilde ist besiegt wenn keiner ihrer
Vertreter einen erlaubten Zug
machen kann. In Phase 1 werden
abwechselnd Zauberer auf freie
Felder platziert, dabei muss man
berücksichtigen, dass die Zauberer einander Sprüche entgegen-

schleudern. In Phase 2 werden
Zaubersprüche geschleudert
und dann die Marker deaktiviert.
Ein erlaubter Zug ist das Gtreffen
einer gegnerischen Marke durch
einen Zauberspruch, Aktivieren
des Altars oder Machtreduzierung einer Spielmarke durch
Verwendung.
Der Zauber eines aktivierten
Zauberers trifft immer den ers-

5

FÜR KINDER

WOLKENBILDER
GIRAFFE ODER SESSEL?

Die Schafe gehen zurück in den
Stall und sehren auf dem Weg
dorthin viele Bilder in den weißen Wolken am Himmel.
Die Motivkarten liegen verdeckt
gestapelt, und jeder Spieler bekommt ein Schaf. Wer dran ist
zieht ein Bild vom Stapel und
schaut es sich geheim an. Dann
sucht er sich die Wolkenteile aus
und versucht, das Motiv nachzu-

www.spielejournal.at

bauen. Die Mitspieler versuchen,
das Bild zu erraten. Wird das Motiv erraten, gehen der Bildleger
und derjenige, der es erraten
hat, mit dem Schaf einen Schritt
Richtung Stall.
Wird das Motiv nicht erraten,
legt der Spieler die Teile wieder
zurück und der nächste ist dran,
alle Schafe bleiben stehen. Wer
zuerst das Feld vor dem Stall er-

ten feindlichen Marker in direkter Sicht, egal wie weit entfernt.
Die Zaubersprüche gehen über
befreundete Einheiten hinweg,
Altäre hingegen blockieren die
direkte Sicht. Sollte der Zauber
auf einen Schild treffen, ist er illegal und darf nicht ausgeführt
werden. Ein Zauber kann auch
einen Altar aktivieren, nach dem
Wirken eines Zaubers ist der Magier erschöpft, kann aber durch
einen feindlichen Zauber getroffen und übernommen werden.
Ein übernommener Zauberer
wird umgedreht und auf einen
Zauberer des neuen Besitzers gelegt, hat dieser Zauberer Schild
oder Erschöpfungsmarker, werden diese entfernt.
Trotz allen Fantasy-Flairs ist
Witchcraft ein eher abstraktes Positionsspiel – was kann
ich mit welcher Figur wie weit
ausrichten, kompliziert durch
wechselnde Zusatzfähigkeiten
wie Schilde und optische Ähnlichkeiten– trotz Altersangabe
ein Spiel für Spezialisten, die es
mögen, Wirkungen und Konsequenzen vor Ausführung eines
Zugs zu berechnen.

ÜBERBLICK

reicht, gewinnt.
So weit und so einfach – die Faszination des Spiels liegt im Thema und seiner Umsetzung. Wir
alle haben schon einmal Bilder
in den Wolken am Himmel gesehen, hier gibt es die Möglichkeit,
sie nachzulegen. Die kreative Leistung des Spielers, der die Motive legt, liegt zuerst einmal und
vor allem darin, sich die richtigen
Wolkenteile auszusuchen, die er
dann kombinieren will.
Es ist ein gutes Formen- und Beobachtungstraining für Kinder,
denn es ist nicht offensichtlich,
wie man die Strichzeichnung
eines Kaffeebechers in Gedanken auf die angebotenen Formen umlegt und diese dann
zum Motiv anordnet.
Bei Kindern an der Untergrenze
der Altersgruppe ist Erwachsenenbegleitung empfohlen, vor
allem beim Benennen der Gegenstände.
Auch für Familien ein wunderbares Spiel, man kann auch eigene Motive erfinden, dies wird
auch in der Spielregel angeregt.
Für das Spiel zu zweit gibt es
ebenfalls einen Vorschlag.

ÜBERBLICK

SPIELER
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DAUER
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Autor: M. Oracz, I. Trzewiczek
Grafik: S. Maniak, M. Oracz
Vertrieb A: beim Verlag
Preis: ca. 25,00 Euro
Verlag: Portal Publishing 2008
www.portalpublishing.eu

BEWERTUNG
Positionsspiel mit Fantasy
Für Jugendliche/Erwachsene
Zauberer aufstellen, aktivieren
Zufall
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Wissen/Ged.

]]]]]]]

Planung

]]]]]]]

Kreativität
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Komm.
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Geschickl.

]]]]]]]

Action

]]]]]]]

Kommentar

Sehr schöne Ausstattung
Regeln in deutsch und englisch
Regeln an sich sehr kurz
Würze liegt in den Wechselwirkungen der Marker-Eigenschaften

Vergleichbar

Neuroshima Hex für Mechanismus,
viele Fantasy-Spiele für Thema
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Autor: Marco Teubner
Grafik: Nadine Bougie
Vertrieb A: Fachhandel
Preis: ca. 20,00 Euro
Verlag: Selecta 2009
www.selecta-spielzeug.de

BEWERTUNG
Kreativ- und Ratespiel
Für Kinder
Bilder aus Teilen legen, erraten
Zufall
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Kreativität
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Komm.
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Geschickl.
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Action
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Kommentar

Serie: Clevermacher Lernspiel
Entzückendes Thema
Attraktive, kindgerechte Ausstattung - Längere Spieldauer

Vergleichbar

Kommunikationsspiele mit Bilder
legen
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NEU EINGETROFFEN

u DIE NEUESTEN SPIELE IM ÜBERBLICK

DACAPO

8

Verlag: Amigo
Autor: Thomas Pauli
Jeder Spieler bekommt 20 Karten als Spielerstapel
und 4 Handkarten. Es gewinnt, wer als erster die Karten im Spielerstapel abgelegt hat. Die oberste Karte
der Spielerstapels wird aufgedeckt. Man kann Handkarten vom Zugstapel nachziehen, dann Karten auf
die Stapel in der Mitte legen und muss eine Handkarte auf einen Hilfsstapel abwerfen. Zum Ablegen
muss die neu gelegte Karte um eins höher sein als die
Karte auf die sie gelegt wird. Man nutzt Karten aus
der Hand oder die obersten Karten von Spielerstapel
oder Hilfsstapel. Die 10 beendet einen Ablagestapel,
es kann ein neuer begonnen werden.

Bei Ligretto spielen alle gleichzeitig und wollen möglichst viele Karten gleicher Farbe in der Reihenfolge
1-10 in der Mitte ablegen. Jeder Spieler bekommt 40
Karten einer Farbe und teilt sie in Ligretto, Reihe und
Hand. Ein Spieler beginnt mit der 1 und nun legen
alle gleichzeitig ab, aus allen Stapeln in jede Reihe,
nach den Regeln für Auffüllen, Abbauen und Nehmen. Ist ein Ligretto zu Ende, endet der Durchgang.
Karten in der Mitte zählen 1 Punkt, Karten im Ligretto
-2, Karten in Hand und Reihe nichts. Diese Ausgabe
hat Kartenrückseiten mit Motiven aus Kim Possible.

GELINI CATCH ME!
Verlag: Ravensburger
Autor: Reiner Knizia

Ein Kartenspiel zur Lizenz Gelini für 2-4 Spieler ab 6 Jahren

KLEINE HELDEN 2 VERSTÄRKUNG

MANIMALS OZEANE, KÜSTEN & POLE 1

Verlag: Pegasus
Autor: Malte aus dem Siepen

Verlag: Adlung
Autor: Bernhard Naegele

Man führt eine Truppe kleiner niedlicher, rabiater
Fantasy-Helden und muss sie mit bestmöglich ausstatten, denn es gewinnt, wer zuletzt noch einen
lebenden Helden besitzt. Man zieht sich seine Helden mit Grundwerten und 15 Lebenspunkten. Pro
Zug zieht man 2 Unterstützungskarten und kann
für jeden Helden eine Aktion machen, Aktionen sind
Helden ausstatten, angreifen, Zauber bewirken oder
Karte ziehen. Wer alle Helden oder Kreaturen verliert,
scheidet aus. 120 neue Karten bringen Optionale
Aufträge, Runen, ein- oder zweihändige Waffen,
Spontane Ereignisse und Nichtspielercharaktere.

Ein Kartensammelspiel für 2-6 Spieler ab 4 Jahren

6

Mit mauseschlauen Fragen und bärenstarken Aktionen reisen die Spieler über die Kontinente. Man
würfelt und zieht. Auf einem gelben Feld beantwortet man eine mauseschlaue Wissensfrage, für die
richtige Antwort bekommt man die Karte. Auf einem
orangen Bärenfeld muss man die von der Karte vorgegebene Aktion ausführen. Bei Gelingen hat man
noch einen Zug. Rote Gefahrenfelder werfen die Figur 4 Felder zurück. Wer mit genauer Punktezahl sein
Startfeld erreicht, beendet das Spiel. Jede Karte ist 1
Punkt wert, wer beendet, bekommt 2 Punkte dazu, es
gewinnt der Spieler mit den meisten Punkten.

RECHEN-PIRATEN MINI

Verlag: Haba
Autor: Wolfgang Dirscherl, Markus Nikisch

Die Spieler bekommen sechs Karten, die sie im Raster
2x3 verdeckt auslegen, eine Karte davon wird aufgedeckt, 1 Karte vom Nachziehstapel beginnt offen
den Abwurfstapel. Wer dran ist nimmt entweder die
oberste Karte vom Nachziehstapel oder die oberste
Karte vom Ablagestapel und ersetzt damit eine Karte seiner Auslage. Für Mondkarten gelten spezielle
Regeln. Hat ein Spieler alle Karten offen liegen, endet die Runde, wer am wenigsten Punkte in seinen
Karten hat, bekommt einen Chip, wer drei Chips hat,
gewinnt das Spiel.

Ein Kartenlegespiel für 2-5 Spieler ab 7 Jahren

32

Ein Lernspiel zum Thema Rechnen für 1-4 Spieler ab 6 Jahren

7

Verlag: Playoff Games
Autor: Kevin Kim

6

Nach den Rechenpiraten nun die Miniaturausgabe
Rechen-Piraten mini, ein LernSpiel mit Solovariante. 20 Münzen sind als Schatz im Spiel. Die Spieler
wählen als Rechenart Addition, Multiplikation oder
Subtraktion. Dann deckt man eine Karte auf und
der Rechenpirat dreht zwei Goldmünzen um und
versucht die auf der Karte abgebildete Zahl zu errechnen. Schafft er es, bekommt er die Zahlenkarte,
es gewinnt, mehr die meisten Karten gesammelt hat.
Mit Solovariante. Serie: LernSpiel.

Ein Würfellaufspiel mit Quizelementen für 2-4 Spieler ab 6 Jahren

RUBY GLOOM

4

Rund 40 Tiere vom Stapel liegen als Auslage in der
Mitte. Eine Karte wird umgedreht, das große Symbol
zeigt die gesuchte Eigenschaft. Gesucht wird mit einer Hand, passende Karten werden in der anderen
gesammelt. Nimmt niemand mehr Karten, werden
die gesammelten Karten überprüft, das große Symbol muss bei den kleinen Symbolen auf der KartenRückseite vorhanden sein. Für jede falsche Karte
muss man eine richtige Karte mit weglegen. Dann
bekommen die beiden Spieler mit den meisten Karten 2 bzw. 1 Karte als Siegpunkt. Nach 7 Runden gewinnt der Spieler mit den meisten Karten.

Ein Kartenspiel mit Fantasy-Thema für 2-5 Spieler ab 10 Jahren

Verlag: Ravensburger
Autor: Ingeborg Ahrenkiel

6

Jeder Spieler bekommt 5 Gelini-Karten auf die Hand,
drei werden verdeckt aus dem Spiel genommen.
Man spielt eine Handkarte aus und zieht eine Karte
nach. Steht die gleichfarbige Figur im Vorrat, darf
man sie nehmen. Steht die Figur vor einem Mitspieler, kann man sie ihm wegnehmen, außer er spielt
zur Verteidigung ebenfalls eine gleichfarbige Karte.
Nun kann der aktive Spieler seinerseits wieder eine
Karte spielen usw. Wer die letzte passende Karte
ausspielt, bekommt die Figur. Ist der Nachziehstapel
aufgebraucht und ein Spieler hat keine Karten mehr,
gewinnt der Spieler mit den meisten Gelini-Figuren.

Ein Kartenablegespiel für 2-5 Spieler ab 6 Jahren

MAUSESCHLAU & BÄRENSTARK WISSEN & LACHEN UNSERE ERDE

7

Ein Frage- und Deduktionsspiel für 2 Spieler oder Teams ab 6 Jahren

6

Verlag: Schmidt Spiele

Verlag: Goliath Toys

Eine Variante des Spielprinzips von Wer ist es? und
verwandten Spielen. Es gibt für jeden Spieler einen
Rahmen mit Fenstern, in diesen Rahmen wird eine
von vier Bildtafeln eingeschoben. Die Bildtafeln
zeigen die Themen Fahrzeuge, Tiere, Märchen und
Berufe. Durch Fragen zu den Themen kann man das
vom Gegenüber gewählte Bild erraten, man stellt die
Fragen und klappt je nach Antwort die entsprechenden Fenster zu.

Ein Kartenablegespiel für 2-6 Spieler ab 8 Jahren

DISNEY KIM POSSIBLE LIGRETTO

DER – DIE – DAS!

TOP TRUMPS SPORTS Deutsche Eishockey Nationalmannschaft
Verlag: Winning Moves

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 Deutsche Eishockey Nationalmannschaft

Ein Kartenquizspiel mit Spezialthema für 2 oder mehr Spieler ab 8 Jahren

Farbcodes für Zielgruppe (Farbbalken des Titels/beim Titel)
Für Kinder (Lernspiele)
Für Jugendliche und Erwachsene
Für Familien
Für Vielspieler und Experten

Farbcodes für Vorlieben (Skala neben Spielefoto)
Action
Kommunikation
Planung
Geschicklichkeit
Kreativität
Wissen/Gedächtnis

Zufall

AUS DEM MUSEUM

HUGO KASTNER EMPFIEHLT

EMPFEHLUNG #36

WElche Farbe haben schottische Schafe?

Autor: Scott Abbott, Chris Haney
Preis: ab 35,00 Euro
Jahr: seit 1994
Verlag: Parker / Hasbro

TRIVIAL PURSUIT

http://www.hasbro.de

Liebe Leserin, lieber Leser! Exakt diese im Untertitel gestellte Frage werden Sie beim größten
Quiz-Erfolg der jüngeren Spielgeschichte nicht
finden. Es handelt sich vielmehr um den Titel
meines neuesten Buches, das sich dem großen Thema „skurriles Wissen“ annimmt. Doch
wie beim Quiz-Klassiker wird der Leser immer
wieder durch „triviale“ Fragen herausgefordert, zunächst ganz persönliche Antwortansätze zu finden. Nicht die Frage an sich macht
also den Reiz aus, sondern der in der Antwort
verborgene Aha-Effekt. Also, was fällt Ihnen
zur folgenden „Schafslogik“ ein? Drei weise Professoren reisen in einem gemütlichen
Zug durch die schottischen Highlands. Plötzlich bemerkt der Biologe beim Anblick eines
grasenden schwarzen Schafes: „Interessant,
schottische Schafe sind also schwarz.“ Sofort
entgegnet der Physiker: „Werter Kollege, vielleicht sind einige schottische Schafe schwarz,
ob alle, können wir keinesfalls behaupten.“ Nun
mischt sich der Logiker ein: „Wenn wir schon exakt wissenschaftlich sein wollen, dann dürfen
wir nur so viel behaupten, …“ Gerade in diesem
Moment fährt der Zug in einen Tunnel ein. Was
wird der Logiker wohl gesagt haben? [Antwort
weiter unten] Falls Sie die kleine Eigenwerbung
stört, bitte ich sofort zu einem echten Trivial
Pursuit zu greifen, also zu einer „belanglosen
Verfolgungsjagd“, vielleicht sogar im Österreichischen Spielemuseum in Leopoldsdorf, wo Ihnen sämtliche Editionen zur Verfügung stehen.
www.spielen.at
Soll mein Lichtkegel auf die Farbe Blau
schwenken (Erdkunde), oder doch lieber
auf Rosa (Unterhaltung), Gelb (Geschichte),
Braun (Kunst & Kultur), Grün (Wissenschaft
& Technik) oder Orange (Sport & Vergnügen)
fixiert bleiben? Ich spreche von den sechs
mittlerweile schon weltbekannten „Trivial
Pursuit-Farben“, die für mich besonders in
der Genus-Edition vergnüglichste Stunden
garantieren. Fast schon bin ich geneigt, bei
der Spielerzahl die „1“, also Solitär, zuzulassen. Wie viele der Erdkundefragen kann

ich als ausgebildeter Geograf so ohne Probleme beantworten? Das stellt sich jedenfalls
manchmal als reizvolle, wenn auch bisweilen
frustrierende Herausforderung heraus. Denn
Trivialwissen ist nicht immer das, was man in
der Schule lernt. Und so kommt es durchaus
vor, dass nicht die „Eggheads“ die Oberhand
behalten, sondern der krasse Außenseiter.
Vermutlich waren das auch die Hintergedanken der beiden kanadischen Erfinder, Scott
Abbott (Sportredakteur der Canadian Press)
und Chris Haney (Fotograf der Montreal Gazette). Angeblich kam den beiden bereits im
Dezember 1979 die Grundidee bei einem
Streit darüber, wer von beiden der bessere
Scrabble-Spieler wäre. Bereits am Abend
dieses 15. Dezember war das Prinzip von
Trivial Pursuit geboren. Jedenfalls rechtfertigen die Millionenauflagen, noch dazu in der
großen Zahl von 19 Sprachen, dieses genial
simple Konzept (Wikipedia: 88-millionenmal
verkauft). Dabei waren die ersten Anfänge
mehr als zäh, fast schon schien die Spielidee am Markt zu scheitern. Erst durch die
Kontaktnahme zum amerikanischen Spieleproduzenten Selchow & Righter wurde der
„Million-Dollar-Boom“ ausgelöst. 1988 musste aus Kapazitätsgründen an Parker Brothers verkauft werden. Und 2008 übernahm
Hasbro sämtliche Rechte für sagenhafte 80
Millionen Dollar. Trivial, nicht wahr!
Rückmeldungen an: Hugo.Kastner@spielen.at
Homepage: www.hugo-kastner.at
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Wissen
Info+
Glück
Ohne Wissen geht es nicht bei diesem QuizKlassiker. Doch eine Portion Glück gehört
– Gottseidank – auch zum Gewinnen dazu.
Jedenfalls macht dieses Wissensspiel süchtig
… und das schon in der dritten Generation
Auswahl deutscher Editionen:
Trivial Pursuit – 20 Jahre Edition, Choice, Disney, Evergreen, Familien, Genus, Jahrtausendausgabe, Junior Edition, Kompakt, Girls vs.
Boys, Kronen Zeitung, Musik, Olympic Edition,
Promi, Star Wars, Worldwide.
Hugos EXPERTENTIPP
Suchen Sie sich das für Sie passende Themenset. Und spielen Sie je nach Zusammensetzung
der Runde und vorhandener Zeit eventuell
mit gut adaptierten Hausregeln. Beispiel gefällig? Bilden Sie vier Gruppen und lesen Sie
reihum einer Gruppe alle sechs Fragen eines
Kärtchens vor, allerdings mit einer Sanduhr als
Zeitmesser. Punkte werden entsprechend der
richtigen Antworten verteilt. Schafft die Gruppe „alle Sechse“, darf sie sich an einem zweiten
Kärtchen versuchen. Spielen Sie auf 15 oder 25
Punkte – wie beliebt!
Hugos BLITZLICHT
Leidenschaft pur! Zumindest für alle, die sich
von ihrer Persönlichkeit her dem Zauber einer
Quiz-Runde öffnen können. Nur nicht zu ernst
werden – es soll ja keine Wortklauberei und
Endlosdiskussion werden. Spiel bleibt Spiel! –
so und nur so muss das Motto lauten. Ja, noch
eine löbliche Anmerkung: Bei den zahlreichen
Trivial Pursuit-Editionen findet sich für jeden
Geschmack etwas. Nur die Frage nach der Farbe der schottischen Schafe bleibt ausgespart.
Aber hier kennen Sie mittlerweile ja ohnehin
die Antwort.
VORANKÜNDIGUNG: TIME‘S UP
Wanted: Word Power & Pantomine

Antwort: „Zumindest ein Schaf in Schottland ist schwarz. Um ganz präzise zu sein, jedenfalls auf einer Seite.“

PERLEN DER SPIELEKUNST t
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Symbolerklärungen
Für einen Spieler geeignet

Für zwei Spieler geeignet

Für viele Spieler geeignet

Mindestalter
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AM HOFE DES KURFÜRSTEN
WIN Das Spielejournal berichtet: DOMINION sprengt alle Grenzen!
Kein Spiel hat bisher so schnell die Herzen der Mitglieder des Spiele Kreis Wien erobert
und ist in die Hall of Games aufgestiegen! Wir gratulieren dem Autor Donald X. Vaccarino
und dem Verleger Bernd Brunnhofer (Hans im Glück/Rio Grande) zu diesem tollen Spiel.
Wir erhielten die Bewilligung allen unseren Lesern ein spezielles Szenario, entwickelt von
Christoph Vavru, vielfach getestet an den Spieleabenden, vorzustellen. Diese zehn Karten
sind aufeinander abgestimmt. Bitte alle nötigen Dominion-Karten in Schutzhüllen geben
und unsere Karten auf dünnem Papier 10x ausdrucken und in die Hüllen hineinschieben.
BRUNNEN
Dies ist eine Punktekarte, keine Aktionskarte. Sie hat bis zum Ende des Spiels
keine Funktion. Bei der Wertung zählt
jede dieser Karten 1 Siegpunkt pro
5 Siegpunktkarten (abgerundet) im
gesamten Kartensatz des Spielers. Dazu
zählen nicht nur Anwesen, Herzogtümer und Provinzen, sondern auch
Fluchkarten, Gärten, Brunnen und jede
andere Karte mit Siegpunkten.
ERBSCHAFT
Die gewählte Karte wird auf die Hand
genommen und kann sofort genutzt
werden.
HEXENVERBRENNUNG
Sollten sich einer oder mehrere
Spieler mit einem SCHWERTKÄMPFER
verteidigen, muss der Spieler die
obersten 2 Karten vom Nachziehstapel
aufdecken. Sind beide Aktionskarten,
darf der Angreifer entscheiden, welche
entsogt wird (bei mehreren Verteidigern
der Nächste in Spielreihenfolge). Danach
werden die restlichen Anweisungen der
Karte ganz normal ausgeführt.
HOFNARR
Die aufgedeckten Karten legt der Spieler
zunächst offen vor sich aus. Sollte der
Nachziehstapel aufgebraucht werden,
mischt der Spieler seinen Ablagestapel
ohne die soeben aufgedeckten Karten.
Denn diese kommen erst am Ende der
Aktion auf den Ablagestapel. Enthält der
Nachziehstapel keine Aktionskarte mehr
oder deckt er eine Punktekarte auf, hat er
Pech gehabt.
Das Spiel DOMINION aus
dem Hans im Glück Verlag
erhalten Sie beim Spielefachhändler in ihrer Nähe!
SZENARIO im WIN 394 - APRIL 2009 - Das sind keine offiziellen Dominion-Karten - Mehr Infos: www.hans-im-glueck.de

MEISTERMAGIER
Mit Vorweisen dieser Karte kann der
Mitspieler, der den ZAUBERLEHRLING
gespielt hat, sofort bestraft werden.
Der MEISTERMAGIER wird wieder auf
die Hand zurückgenommen und kann
so mehrmals in der Runde eingesetzt
werden. Spielt der Spieler die Karte in
seinem Zug aus, muss er zuerst 2 Karten
ziehen, bevor er weitere Aktionskarten
spielen darfst.
QUACKSALBER
Zuerst müssen der Spieler und alle
Mitspieler Karten ablegen und neue
ziehen, erst danach darf er noch 1
Aktionskarte spielen.
SCHWERTKÄMPFER
Angriffskarten sind mit der Aufschrift
„ANGRIFF“ gekennzeichnet. Hat der
Spieler die Karte SCHWERTKÄMPFER
auf der Hand, kann er diese vorzeigen.
Er nimmst den SCHWERTKÄMPFER
wieder auf seine Hand und schlägt
damit den Angriff auf den Spieler, der
die Angriffskarte gespielt hat, zurück.
Das heißt, nur der Angreifer selbst muss
jetzt die Nachteile ausführen: wie Karten
abwerfen und nur auf 4 nachziehen beim
QUACKSALBER oder die obersten beiden
Karten aufdecken und eventuell eine
entsorgen bei der HEXENVERBRENNUNG
(dabei wird die Entscheidung vom Spieler
des SCHWERTKÄMPFERS getroffen,
bei mehreren SCHWERTKÄMPFERN
vom Nächsten in Zugreihenfolge). Der
SCHWERTKÄMPFER hat keine Auswirkung
auf andere Mitspieler, die sind wie üblich
von dem Angriff betroffen. Spielt der
Spieler den SCHWERTKÄMPFER in seinem
Zug aus, darf er 2 weitere Aktionskarten
ausspielen.
WEBERIN
Der Spieler muss so lange Karten nachziehen, bis er wieder 5 Karten auf der
Hand hat. Sollte sein Nachziehstapel
vorher aus sein, mischt er den Stapel.
WUCHERER
Wenn der Spieler die Fähigkeit dieser
Karte nutzt, bleibt diese neben seinem
Nachziehstapel liegen, bis er diese Karte
für 4 Geld auslöst und wieder in seinen
Ablagestapel legt. Oder er zahlt jede
Runde die anfallenden Zinsen von 1 Geld.
Kann er dies nicht bezahlen, wird die
Karte entsorgt.
ZAUBERLEHRLING
Auch wenn einer der Mitspieler einen
MEISTERMAGIER vorzeigt, muss der
Spieler, nachdem er eine Fluchkarte
auf die Hand genommen hat, 2 Karten
nachziehen und darf 1 weitere Karte
kaufen. Sollten mehrere Mitspieler einen
MEISTERMAGIER vorzeigen, muss er
trotzdem pro ZAUBERLEHRLING nur eine
Fluchkarte nehmen.
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