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„Ich stelle euch jetzt das genialste Spiel dieses 
Jahres vor“, mit diesen Worten, setze ich mich 
zu meinem Bruder und seinen Freunden an 
den Tisch. In der Hand halte ich, wie könnte 
es anders sein, „DIE TORE DER WELT“ von Mi-
chael Rieneck und Stefan Stadler.
Nach einem kurzen Blick, stellt Florian fest: 
„Die Schachtel sieht schon mal nicht schlecht 
aus, irgendwie wie ein Fenster ins Mittelalter.“
„Ziemlich gut geraten, es ist ein Aufbauspiel, 
das im 14. Jahrhundert spielt.“
Mit einem Grinsen meint Florian, „Das war 
nicht geraten, ich hab das Buch zu Hause.“
„Und wie ist das Buch?“, will Roland sofort 
wissen.
„Keine Ahnung“, entgegnet Florian schulter-
zuckend, „gelesen hab ich es noch nicht. Ich 
bin ja noch nicht einmal noch dazu gekom-
men „Die Säulen der Erde“ zu lesen, und das 
gibt´s schon ein paar Jahre länger. Aber...“
„Wenn du eh nichts dazu sagen kannst. Dann 
sollten wir endlich still sein, damit Christoph 
das Spiel erklären kann“, unterbricht ihn sein 
Zwillingsbruder Alexander bissig.
Die beiden funkeln sich kurz böse an, doch 
dann wenden sie sich schweigend zu mir um 
zuzuhören.
„Also, dann legt mal den Spielplan in die 
Tischmitte. Danach bekommt jeder einen 
Sichtschirm, 12 Karten, 4 Häuser, 2 Spenden-
siegel und einen Übersichtskarte in seiner 
Farbe, außerdem zwei Taler und ein Wolle, 
das ist das Weiße.
Dann kommen die Siegpunktsteine kommen 
auf die Nummer 8 der Siegpunktleiste und 
der schwarze Gunststein auf das vordere 
Geächtete-Feld der Gunstleiste.
Das andere Material könnt ihr auch auseinan-
der sortieren. Stein, Holz und Getreide kom-
men auf die entsprechenden Felder auf dem 
Spielplan, also Stein auf den Steinbruch, Holz 
auf den Wald und Getreide auf das Kornfeld. 
Die Frömmigkeit-Plättchen kommen auf die 
Kathedrale.
Die kleinen, runden Plättchen sich die Pest-
marker, die brauchen wir zwar erst in der 
zweiten Hälfte des Spiels. Aber ihr könnt sie 
trotzdem gleich mischen und verdeckt auf 
die markierten Plätze bei den Häusern legen.
Alles andere bleibt neben dem Spielplan 
liegen.“
Nachdem das alles erledigt ist und ich wie-
der die volle Aufmerksamkeit meiner drei 
Mitspieler habe, beginne ich zu erklären.
„Es gibt vier Kapitel mit je sechs Runden. In 
jeder Runde wird zuerst eine Ereigniskarte 
aufgedeckt und ausgeführt, danach darf je-
der eine seiner Aktionskarten spielen. 

Wenn jeder seine Karte abgehandelt hat, 
wird das Startspieler-Plättchen weitergege-
ben und die nächste Runde beginnt. Nach 
der sechsten Runde kommt vor dem Start-
spielerwechsel noch die Kapitelabrechnung 
mit Pflichtabgaben, Steuer und Manipulati-
on des Spielplans. Aber das wird alles auf der 
Kapitelende-Karte genau erklärt.
Doch nun zu den Karten im Detail. Die Ereig-
niskarten sind auf der Rückseite nach Kapi-
tel nummeriert. Es gibt für jedes Kapitel 11 

Ereigniskarten und eine Kapitelende-Karte. 
Da wir aber immer nur 6 Runden spielen, 
werden aus jedem Stapel 5 Karten verdeckt 
herausgezogen und in die Schachtel gelegt. 
Die restlichen kommen auf die Kapitelende-
Karte. Danach werden die Stapel so aufeinan-
dergelegt, dass das erste Kapitel oben liegt.
Nun nimmt immer der Startspieler die ober-
ste Karte zur Hand, liest das Ereignis vor. 
Nachdem es ausgeführt ist entscheidet er 
wie er die Karte auf den Plan legt, das ist 

wichtig, denn jeder Spieler bekommt das 
was auf seiner Ecke der Ereigniskarte ab-
gebildet ist. Zusätzlich darf der Startspieler 
den Gunststein entsprechend dem Pfeil auf 
der Karte  vorwärtsbewegen und die Gunst 
nutzen. 
Dann kommen die Aktionskarten. Angefan-
gen beim Startspieler muss jeder eine seiner 
Aktionskarten ausspielen und eine zweite 
verdeckt dazulegen, danach darf er die Ak-
tion ausführen.“
„Und wann bekomme ich die Aktionskarten 
zurück?“, fragt Roland dazwischen.
„Nachdem du alle ausgespielt hast, also im-
mer zu Beginn eines neuen Kapitels,“, kläre 
ich ihn auf, „doch nun zum Wichtigsten, dem 
Kapitelende. Wenn das Kapitel zu Ende ist 
muss jeder von Euch zwei Frömmigkeit, zwei 
Getreide und die vom aktuellen Startspieler 
gewürfelte Steuer bezahlen. Das ist wichtig 
denn für alles was ihr nicht abgeben könnt, 
gibt es Abzüge auf der Siegpunkte-Leiste 
und eine Strafe für die nächste Runde. Die 
Details stehen auf eurer Übersichtskarte.“
Nachdem sich alle ihre Übersichtskarte 
durchgelesen haben, will Roland wissen: 
„Und davor kann man sich nicht schützen?“
„Vor dem Verlust der Siegpunkte nicht, wobei 
diese pro fehlendem Stück gerechnet wer-

PEST UND TURMBAU

DIE TORE DER WELT
Caris und Merthin gegen Prior und Graf

MIT FREUNDEN

Ein Tor in die Welt von Ken Follet und gleichzeitig ein Tor 
in eine neue Spielewelt, die Autoren schaffen mit einem 
verblüffend einfachen Mechanismus die Simulation der 
harten Zeiten in Kingsbridge.

Christoph Vavru
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den. Aber die Strafe kann man vermeiden 
wenn man pro Gebiet eine Loyalität abgibt, 
das sind die Kronen.“
„Gut dann fangen wir an“, erklärt Roland, „ich 
kann es gar nicht erwarten euch zu vernich-
ten.“
„Willst du gar nicht wissen was die Aktions-
karten können?
„Wieso? Das steht doch eh drauf. Und wenn 
ich mir nicht sicher bin kann ich ja fragen.“
„Gut, dann legen wir noch das erste Baupro-
jekt und den Sperrmarker auf den Spielplan 
und es kann losgehen.“
Kaum habe ich die Brücke hingelegt und 
den Tuchmarkt gesperrt, liest Roland, in sei-
ner Funktion als Startspieler, auch schon die 
erste Ereigniskarte vor.
„Jeder Spieler darf 1 Wolle in 3 Geld tau-
schen“
Außer Florian nehmen alle dieses Angebot 
an und sind damit um 3 Geld reicher.
Nachdem Roland die Ereigniskarte ausge-
richtet hat, bekommt er einen Stein, ich darf 
mich über ein Korn freuen, Florian bekommt 
ein Geld und Alexander einen Siegpunkt. 
Der Pfeil auf der Karte zeigt auf die 1, damit 
wandert der Gunststein ein Feld weiter. Hier 
bekäme Roland für jedes Haus einen Sieg-
punkt, doch die sind noch nicht gebaut und 
er geht leer aus.
„Damit kommen wir zu den Aktionskarten, 
oder?“, meint Roland, legt seine Karte „Getrei-
de“ ab und nimmt sich ein solches. Ich ent-
scheide mich für „Baumaterial“ und nehme 
ein Holz, während die Zwillinge beide „Fröm-
migkeit“ bevorzugen. 
Damit sind wir schon in der nächsten Run-
de und ich bekomme die nächste Ereignis-
karte. Diesmal dürfen wir den Sperrmarker 
vom Tuchmarkt entfernen, somit ist es jetzt 
möglich Tuch zu verkaufen. Noch dazu ist die 
Karte wunderbar, ich bekomme nicht nur ein 
Stein, sondern kann auch den Gunstmarker 
um zwei weiterbewegen und mir damit noch 
eine Wolle sichern. Jetzt bietet sich für mich 
der „Hausbau“ an und ich spiele ihn auch, 
um für ein Stein und ein Geld ein Haus auf 
dem Frömmigkeitsfeld zu bauen. Florian 
und Alexander sind diesmal einstimmig für 
„Getreide“ und Roland nimmt ein Stein mit 
„Baumaterial“.
Und schon sind wir in Runde drei und Flori-
an liest vor: „Die Nutzung der Aktionskarten 
„Getreide“ und „Baumaterial“ kosten 1 Geld.“
„Damit haben wir die erste negative Karte“, 
bemerkt Roland.
„Und wie ihr seht ist sie nicht braun sondern 
blau, das bedeutet, es ist eine dauerhafte 
Karte, die auf die Markierung oben am Spiel-
plan kommt und bis zum Ende des Kapitels 
im Spiel bleibt“, kläre ich die Drei auf.
Florian findet die ideale Position für die 
Karte, er bekommt ein Wolle und mit dem 
Gunststein sein zweites Getreide. Roland 
freut sich über eine Frömmigkeit und ich 

erhalte eine Loyalität. Der einzige, der kein 
Glück hat, ist Alexander. Er bekommt einen 
Siegpunkt, das ist sein dritter in Folge. Und 
so wichtig Siegpunkte am Ende des Spiels 
sind, so katastrophal sind sie zu Beginn, weil 
sie das Einzige sind, das während des Spiels 
nicht wirklich weiterhilft. Denn während wir 
anderen „Hausbau“ spielen, ich mit der Karte 
„Privileg“, die es mir erlaubt die Aktionskarte 
von letzter Runde noch einmal zu nutzen, 
hat Alexander jetzt als beste Optionen Gunst 
und Medizin. Er entscheidet sich für die zwei-
te Option „Medizin“ die ihm einen Siegpunkt 
und ein Geld bringt.
Damit ist Alexander auch schon der neue 
Startspieler und hat wieder ein leicht nega-
tives Ereignis für uns. Wir müssen uns sofort 
entscheiden welche Karten wir bis zum Ende 
des Kapitels ablegen wollen und dies sofort 
tun. Dafür kann er sich jetzt ein Frömmigkeit 
und mit dem Gunststein pro Frömmigkeit 
einen Siegpunkt sichern. Danach spielt er 
sein „Privileg“ um nochmals die Medizin zu 
nutzen und ist damit schon auf 15 Siegpunk-
ten. Ich besorge mir mit der „Hauspacht“ 
zwei Geld und meine zweite Frömmigkeit, 
damit fehlt mir nur noch ein Getreide um die 
Pflichtabgaben bestreiten zu können.
Die nächste Ereigniskarte ist wieder eine dau-
erhafte, die den Marktwert von Wolle auf 1 
senkt. Und Roland die Möglichkeit gibt nun 
endgültig auf die Siegerstraße zu wechseln. 
Er bekommt sowohl durch die Karte als auch 
durch die Gunst je eine Frömmigkeit und hat 
damit 3 Getreide und 3 Frömmigkeit hinter 
seinem Sichtschirm. Was nicht nur die Pflicht-
abgaben dieses, sondern auch fast auch die 
des nächsten Kapitels sichert. Alles was ihm 
jetzt noch fehlt ist mehr Geld, um auch vor 
der Steuer sicher zu sein. Doch dafür spielt er 
die „Hauspacht“ die ihm nicht nur zwei Geld 
sondern auch zwei Siegpunkte bringt. Ich 
spiele „Tuchherstellung“ mit dem ich meine 
einzige Wolle in Tuch umwandle und hoffe 
auf ein Korn auf der nächsten Ereigniskarte.
„Glück gehabt“, murmle ich zufrieden, bevor 
ich den anderen die Ereigniskarte vorlese: 
„Jeder Spieler darf 1 Baumaterial in 3 Geld 
oder 2 Siegpunkte tauschen.“
Ein Angebot das keiner nutzt. Aber ich be-
komme mit der Karte mein Getreide, auch 
wenn mir für die Gunst-Siegpunkte das 
medizinische Wissen fehlt. Damit kann ich 
meine Aktion nutzen um eine Frömmigkeit 
zu bekommen.
Damit sind wir am Ende des ersten Kapitels 
angelangt und müssen nun einfach nur 
die Kapitelende-Karte abarbeiten. Zuerst 
kommt auf jedes Bauvorhaben am Plan ein 
Baumaterial, da wir nur die Brücke haben 
ist das schnell erledigt. Danach kommen 
Abdeckplättchen(Sperrmarker) und dau-
erhafte Ereignisse vom Plan. Und nun die 
Pflichtabgabe: Alexander ist der einzige der 
sie nicht vollständig bezahlen kann, ihm 

fehlt ein Getreide. Damit verliert er zwei 
Siegpunkte und weil er auch keine Loyalität 
besitzt um sich vor der Strafe zu schützen, 
bekommt er in  der nächsten Runde das erste 
Einkommen nicht.
Die Steuer wird auf 3 ausgewürfelt und stellt 
damit für niemanden ein Problem dar.
Die nächsten drei Kapitel sind noch ein span-
nendes Auf und Ab, doch was sich zu Anfang 
abgezeichnet hat tritt zum Schluss doch 
noch ein. Roland gewinnt das Spiel zwar 
knapp aber doch, ich wurde bezwungen.
DIE TORE DER WELT ist ein geniales Spiel mit 
wenig Strategie, aber sehr viel Taktik. Ein 
Spiel, bei dem man als Verlierer die Schuld 
auf die Karten schieben kann, aber als Ge-
winner sein taktisches Geschick loben kann. 
Ich hab schon einige Male gesehen das der 
Führende plötzlich durch einen taktischen 
Fehler kurz vor Ende zurückgefallen ist und 
das Spiel als Dritter beendet hat, oder der 
Letzte in der Schlusswertung plötzlich meh-
rere Baustoffe und eine Menge Geld hinter 
seinem Sichtschirm hervorgezaubert hat 
und dann plötzlich Erster war. 
Bei diesem Spiel weiß man erst am Schluss 
wer wirklich gewonnen hat und das ist es 
was ich daran so liebe.
Ich wünsche Euch viel Freude und geniale 
Stunden mit diesem Spiel.

Christoph.Vavru@spielen.at

Entwicklungsspiel
Mit Freunden
Knappe Ressourcen optimal nutzen
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Kommentar
Zeichnet Atmosphäre fantastisch nach
Toller Mechanismus
Wunderschöne Ausstattung
 
Vergleichbar mit
Deukalion für Platzierung der Karte, 
ansonsten alle Ressourcen-Management-
Spiele
Atmosphäre ]]]]]]]
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Dies ist nun schon das 3. Spiel aus der Tree-
frogreihe von Martin Wallace das ich inner-
halb eines halben Jahres rezensieren darf 
und das sind bei weitem nicht alle Spiele, die 
er innerhalb der letzten 2 Jahre unter diesem 
Label veröffentlicht hat. Gemeinsamkeiten 
finden sich bei den Treefrogspielen einige: 
Das Spielmaterial ist großteils aus Holz und 
sie haben einige neue, gut funktionierende 
Spielmechanismen. Sie sind meistens binnen 
kürzester Zeit ausverkauft (wie auch dieses), 
die Rechte an ihnen werden aber von grö-
ßeren Verlagen gekauft und Neuauflagen 
angekündigt (hier: Mayfair und Phalanx). 
Die beigelegte Spielanleitung ist in ein-
fachem Englisch (die deutsche Anleitung 
kann im Internet heruntergeladen werden) 

gehalten, aber leider sehr unübersichtlich. 
Auch der Grafiker, Peter Dennis ist gleich 
geblieben. Das ist auch gut am Spielplan er-
kennbar, der wieder mit zahlreichen Tabel-
len und Feldern im typischen Stil übersät ist. 
Aber halt: viel auffälliger sind die zahlreichen 
Zeichnungen von Automodellen, die, ent-
lang der Spielplanränder angeordnet, die 
Tabellen und Felder einrahmen und so gar 
nicht zu deren Stil passen. Tatsächlich stam-
men sie aus anderer Feder. Es handelt sich 
um alte Zeichnungen von Mike Atkinson, der 
sie für dieses Spiel neu angefertigt hat und 
auch für die Schachtelgrafik verantwortlich 
ist.
Damit wären wir auch schon bei Thema und 
Titel des Spiels angelangt: Automobile. Ge-

nauer gesagt: Amerikanische Automobile. 
Die Spieler schlüpfen in die Rolle amerika-
nischer Autobauer und versuchen möglichst 
viele Autos herzustellen und, noch viel wich-
tiger, zu verkaufen. Zum Glück ist das Spiel 
aber nicht in der Jetztzeit angesiedelt, wo 
die Big Three (die 3 großen amerikanischen 
Automobilkonzerne: GM, Ford und Chrysler) 
ums Überleben kämpfen, sondern im frühen 
20. Jahrhundert als noch alles im Wachsen 
war und sich die Big Three erst formiert ha-
ben. Dennoch bekommt man im Laufe des 
Spiels ganz gut mit, mit welchen Problemen 
man als Autokonzern zu kämpfen hat (ei-
gentlich ein gutes Lehrspiel).
Wenn ich darüber nachdenke, finde ich es 
merkwürdig, dass ich in den letzten Jahren, 

THE RISING OF THE BIG THREE 

AUTOMOBILE
Autos bauen und verkaufen (hoffentlich)
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seit ich dem Hobby des Brettspielens re-
gelmäßig fröne, zwar unzählige Spiele, die 
sich mit dem Auf- und Ausbau des ameri-
kanischen Eisenbahnnetzes beschäftigen, 
gespielt habe, aber mich noch nie in die 
Rolle eines Automobilherstellers versetzten 
durfte, weder in Amerika noch sonst wo auf 
der Welt, obwohl deren wirtschaftliche Be-
deutung aus heutiger Sicht deutlich größer 
ist. Insofern ist das Thema nicht nur passend 
und hervorragend umgesetzt, sondern ge-
radezu innovativ.
Automobile ist ein reines Wirtschaftsspiel. Es 
gewinnt, wer am Ende am meisten Geld hat, 
oder um es mit  Martin Wallace Worten aus-
zudrücken: „In diesem Spiel dreht sich alles 
darum, Geld zu machen, und entweder hat 
man das Talent dazu oder man ist Lehrer.“ 
(Zitat aus der Anleitung)
Das Spiel läuft über 4 Runden die alle gleich 
ablaufen.
Zuerst dürfen die Spieler je einen von sechs 
Charakteren wählen, die ihnen verschiedene 
Vorteile bringen und die Namen von Persön-
lichkeiten aus der amerikanischen Automo-
bilgeschichte tragen (Ford und Chrysler, als 
Begründer der gleichnamigen Konzerne, 
die anderen vier sind mehr oder weniger 
untrennbar mit der Firmengeschichte von 
GM verbunden).
Danach hat jeder Spieler 3 Aktionen zur Ver-
fügung. Man kann sich entweder Entwick-
lungssteine nehmen, Fabriken bauen, wobei 
man entweder schon gebaute Fabriken für 
bereits entwickelten Modelltypen erweitern 
kann um mehr Autos dieses Typs bauen zu 
können, oder einen neuen Modelltyp ent-
wickeln kann, indem man seine Fabriken 
dort baut. Dazu sind die schon erwähnten 
Automobilabbildungen am Rand zu beach-
ten. Diese sind in der zeitlichen Abfolge ihrer 
Markteinführung im Uhrzeigersinn angeord-
net. Jedes Modell kann nur von einem Spie-
ler gebaut werden. Die Entwicklung neuer 
Modelle kostet mehr oder weniger Entwick-
lungssteine, mehr wenn man Modelle über-
springen will, keine wenn man zuvor über-
sprungene baut. Die verschiedenen Modelle 
sind in 3 Klassen eingeteilt: Kleinwagen, Mit-
telklasse und Spitzenklasse, die sich in Preis, 
Verkaufs- und Fabrikkapazität unterscheiden.
Veraltete Fabriken können, als weitere Akti-
onsmöglichkeit, geschlossen werden. Dies 
ist durchaus notwendig, denn ältere Model-
le bringen jede Runde Verlustpunkte (sym-
bolisieren Misswirtschaft, Korruption und 
dergleichen) und kosten damit Geld. Wer 
die Produktion eines Modelltyps einstellt 
und damit alle darauf befindlichen Fabriken 
schließt, darf die Hälfte seiner Verlustpunkte 
abgeben und bekommt den Großteil der Fa-
brikbaukosten zurück.
Weiters können noch Verteilermarker ins 
Spiel gebracht werden, die für den Verkauf 
wichtig sind (siehe unten) und natürlich 

Autos produziert werden (quasi eine Pflicht-
aktion). Beim Produzieren ist zu beachten 
dass pro Modelltyp, abhängig von der An-
zahl der dafür vorhandenen Fabriken, eine 
bestimmte Anzahl an Autos produziert 
werden kann, zwischen einen Minimal- und 
Maximalwert. Jedes produzierte Auto kostet 

Geld. Die Anzahl sollte sehr genau überlegt 
werden, denn jedes Auto, das nicht verkauft 
wird, bringt zusätzlich zu den verlorenen Pro-
duktionskosten einen Verluststein.
Haben alle Spieler ihre Aktionen gemacht, 
beginnt das Verkaufen. Es gibt 3 Möglich-
keiten seine Autos loszuwerden. Zuerst darf 
der Spieler, der Howard (einer der sechs 
Charaktere) gewählt hat, 2 beliebige Autos 
verkaufen. Danach darf pro Verteilermarker 
je ein Auto verkauft werden. Aber Achtung: 
Die Anzahl der Plätze für die Verteiler ist für 
jede Klasse (Kleinwagen, Mittelklasse und 
Spitzenklasse) beschränkt. Verteilermarker, 
die keinen Platz mehr finden oder denen 
kein Auto zum Verkaufen geliefert werden 
kann, werden vom Spielplan genommen, 
was einen Verlustpunkt einbringt.
Zuletzt kommt noch der Verkauf am Nach-
fragemarkt. Über diesen können pro Klasse 
eine unbestimmte Anzahl an Autos verkauft 
werden. Diese ist abhängig von der Runde. 
Während in der ersten Runde nur Mittelklas-
sewagen gefragt sind und andere nur über 
Verteiler oder Howard verkauft werden 
können, sind in der letzten Runde vor allem 
Kleinwagen gefragt. Die genaue Nachfrage 
pro Klasse wird erst direkt vor dem Verkauf 
bekannt, allerdings lässt sich ein Erwartungs-
wert abschätzen. Ist die erwartete Nachfra-
ge größer als die über gebliebene Anzahl an 
Autos, läuft der Verkauf relativ entspannt ab. 
Sollte aber das Angebot größer sein, wird es 
spannend, denn keiner will auf Autos sitzen 
bleiben. Die Spieler haben dann noch die 
Möglichkeit, via Preisreduzierung (verringert 
den Verkaufspreis und damit den Gewinn), 
oder Bonusverkäufe (kostet Entwicklungs-
marker) versuchen auf Kosten der Konkur-
renz mehr Autos an den Mann zu bringen.
Dieser Angebot und Nachfrage-Mecha-
nismus ist das Herzstück des Spiels. Es ist 
schwierig schon beim Produzieren voraus-
zukalkulieren wie viele Autos man verkaufen 
kann, denn die Produktions- und Verkaufs-
entscheidungen der Mitspieler beeinflussen 
den eigenen Verkauf entscheidend.
Automobile: Spannender, strategisch und 
taktisch anspruchsvoller, gut funktionie-
render Wirtschaftsmechanismus mit hoher 
Interaktion und mäßigem (manchmal ent-

scheidendem) Glücksfaktor beim Aufdecken 
der tatsächlichen Nachfrage. Viel mehr kann 
man von einem Wirtschaftsspiel nicht ver-
langen. Tatsächlich gehört Automobile zu 
den besten dieser Zunft und braucht keinen 
Vergleich fürchten. Es ist auch meiner Mei-
nung nach das am besten gelungene Spiel 
der bisherigen Treefrogreihe.
So wie die meisten komplexen Wirtschafts-
spiele richtet sich Automobile wohl eher an 
Vielspieler, die gerne kalkulieren, rechnen 
und ein wenig tüfteln. Wer sich dadurch 
angesprochen fühlt, sollte Automobile auf 
jeden Fall ausprobieren.
3 bis 5 Spieler können sich als Autofabrikan-
ten versuchen, allerdings erschien uns in 
meiner einzigen Dreispielerpartie das Schlie-
ßen der Fabriken sinnlos, womit ein interes-
santer Mechanismus  weggefallen ist. Auch 
die sonstige Interaktion ist bei mehr Spielern 
natürlich größer, weshalb ich eher zu 4 oder 
5 Spielern raten möchte.
Diese Rezension bezieht sich auf die erste 
Auflage von Automobile im Verlag Warfrog, 
die im Rahmen der Treefrogreihe 2009 veröf-
fentlicht wurde und bereits ausverkauft ist. 
Mayfair (englisch) und Phalanx (deutsch) ha-
ben Neuauflagen angekündigt. Hoffentlich 
mit überarbeiteter Spielanleitung.

Markus.Wawra@spielen.at

Wirtschaftsspiel
Für Experten
Autos bauen und verkaufen
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Kommentar
hervorragender Angebot-Nachfrage-
Mechanismus
flüssiger Spielablauf
sehr schön umgesetztes Thema
unübersichtliche Spielregeln

Vergleichbar mit
Planet Steam, Funkenschlag
Atmosphäre ]]]]]]]
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Tolles Wirtschaftsspiel mit interessantem Thema und 
guten Mechanismen, die einem vor Auge führen was 
passiert, wenn alle so viel wie möglich produzieren wollen. 
Und zwar mehr als der Markt verträgt.

Markus Wawra
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Confucius ist ein Brettspiel, das im Kaiser-
lichen China zur Zeit der Ming Dynastie 
spielt. Konfuzianische Ideen kamen zur Gel-
tung und somit war offener Krieg im Lande 
nicht mehr legitim. Man setzte auf Familien-
beziehungen. 
M.D.: Was für eine schöne Zeit für Korruption, 
Menschen sich verbunden machen und allerlei 
Intrigen zu schmieden …
Die Spieler stellen genau die Familien im al-
ten China dar, die sich um eine Machtüber-

nahme bemühen. Und wenn nicht gerade 
Macht übernehmen, dann wenigstens richtig 
mitmischen.
Im Spiel selbst gibt es Ministerien, wo man 
Beamte besticht, Gelehrte, die bei Beamten-
prüfungen entscheiden. Diese kann man 
auch mit Geld beeinflussen. Man kann sich 
Dschunken kaufen und sie auf Entdeckungs-
reisen schicken. Oder Armeen aufstellen und 
diese zum Angriff in fremden Ländern nut-
zen. Aber das Essentielle an diesem Spiel ist 

Geschenke kaufen und diese dann an andere 
Spieler überreichen. Aus der Anzahl gege-
bener und erhaltener Geschenke entwickelt 
sich die Zahl der Aktionswürfel, die ein Spie-
ler in einer Runde benützen kann. Und damit 
wiederum hängt die Zahl von Aktionen zu-
sammen. Ein beschenkter Spieler ist für den 
Geber von Nutzen. Er entscheidet für den 
Schenker bei einer Ministeriumsübernahme. 
Es muss doch auch mal ein neuer Minister 
und sein Sekretär gewählt werden. Außer-
dem wird der Beschenkte bei einer Beamten-
prüfung für den Gelehrten des Gebers stim-
men und dies selbstverständlich mit Geld. 
Bei allem muss man ständig darauf achten 
genügend Geld zu haben. Für einzelne kleine 
Siege bekommt man dann auch Siegpunkte. 
Es wird aber damit gespart. Die Leiste mit 30 

RÄNKESPIEL IN CHINA

CONFUCIUS
Mit Philosophie an die Macht
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Punkten reicht völlig aus. Gewinner ist dann 
selbstverständlich der Spieler mit den mei-
sten Siegpunkten. Bei Gleichheit derjenige, 
der den höchsten Rang errungen hat.
Wie sieht also eine Runde aus? 
Anfangs (1. Phase) zählt man erhaltene und 
gegebene Geschenke. Bei 0 bekommt man 
nur 3 Aktionswürfel, bei 1 – 2 gibt’s 4 und 
bei 3 und mehr gibt’s 5 Aktionswürfel. Die 

Anzahl stimmt nicht unbedingt mit der Zahl 
der Aktionen in dieser Runde überein. Macht 
man nämlich eine Aktion zum ersten Mal in 
der Runde, kostet es einen Aktionswürfel, 
beim zweiten Mal kostet es schon zwei Akti-
onswürfel. Es gibt Einzelaktionen und Dop-
pelaktionen. Bei den Doppelaktionen ist es 
so, das man nur eine der beiden Aktionen 
macht, aber wenn man dann dieselbe oder 
die andere Aktion vom Doppel machen will, 
zählt es als zweites Mal und kostet 2 Aktions-
würfel.
Soviel zu den Aktionswürfeln.
In der 2. Phase wählt der aktive Oberste Mini-
ster einen neuen Obersten Minister. 
M.D.: Dies kann sehr unangenehm für manche 
sein, weil sie sich durch die Wahl benachteiligt 
fühlen können. Und so war es auch im Spiel. 
Immer wieder wurde gesagt: du siegst doch 
eh. Egal ob ich gut oder schlecht dran war … 
Der neue Oberste Minister hat einen Vorteil. 
Er legt einen Aktionsstein auf die Gunst des 
Kaisers und kann nach Aufbrauchen aller 
Aktionssteine aller Spielern noch eine Akti-
on durchführen. Für diese Aktion braucht er 
keinen weiteren Aktionsstein.
In der dritten Phase wählen die Spieler reih-
um immer wieder eine Aktion die sie durch-
führen. Zur Auswahl stehen zur Verfügung:
* Beamten bestechen und Beamten sichern 
im Doppel,
* Gelehrten nominieren,
Beamtenprüfung erzwingen,
* Dschunken kaufen und Reise antreten im 
Doppel,
* Armee aufstellen und fremdes Land angrei-
fen im Doppel,
* Geschenk kaufen,
* Geschenk überreichen,
* Handelsbetrag einnehmen,
* Steuern einnehmen.
Dazu kommen noch Aktionen ohne Aktions-
würfel: 
* Einfluss übertragen, Verdienstkarte spielen,
* eine Aktion für exakt einen Würfel: keine 
Aktion,
* eine Aktion für exakt zwei Würfel: Bittge-
such an den Kaiser.
Am besten ist es am Anfang Ressourcen in 

Form von Geld und Lizenzen für Dschun-
ken und Armeen beschaffen. Jeder Spieler 
hat am Anfang Konfuziuskarten mit 1 Geld-
münze und 3 Lizenzen, 2 Geldmünzen und 2 
Lizenzen sowie 3 Geldmünzen und 1 Lizenz. 
Um weitere Karten zu erlangen, wählt man 
entweder das Steuereintreiben (2 Karten 
ziehen) oder Handelsbetrag einnehmen (für 
jedes bezahlte Geldstück 1 Karte ziehen und 
1 noch dazu). Da es am Ende der Runde ein 
Handkartenlimit von 4 Karten zu beachten 
gilt, ist es nicht immer ratsam, die Handels-
beträge einzunehmen. Vor allem nicht, wenn 
man keine Aktionen mehr machen kann, bei 
denen man seinen Kartenüberfluss loswer-
den könnte.
Hat man genug Geld (und/oder Lizenzen), 
kann man Geschenke einkaufen, Armeen 
erstellen (Lizenzen abgeben), Dschunken 
erwerben (kaufen), Beamte bestechen oder 
Gelehrte nominieren. Jeder Spieler hat die 
gleichen Geschenke, aber er muss sie zuerst 
bezahlen. Erst dann kann er diese Geschenke 
jemandem geben. Auch das hat in China sei-
ne Regeln. Man darf Keinen mit einem billi-
geren Geschenk, als man selbst von ihm be-
kommen hat, beleidigen. Schenkt man ihm 
jedoch ein teureres, wird seines unwirksam 
und aus dem Spiel entfernt. (In der nächsten 
Runde wird es nicht zu den vergebenen und 
erhaltenen Geschenken gezählt.)
M.D.: Im richtigen Moment das richtige Ge-
schenk zu übergeben, das ist die höchste 
Form der Dup… hhhm Diplomatie. Es macht 
irrsinnig Spass mittels eines gut platzierten Ge-
schenks die Pläne der Mitspieler etwas durchei-
nander zu bringen.
Fürs Aufstellen einer Armee braucht man 
Lizenzen. Man kann nur eine Armee pro 
Aktion erstellen. Die Konfuziuskarten mit 
niedrigem Geldwert haben einen hohen 
Lizenzwert und umgekehrt. Somit sieht 
man, wie es schön ineinandergreift. Die 
Dschunken werden für Geld gekauft und 
man kann bis zu 4 davon während einer Ak-
tion kaufen. Beamte bestechen ist aber die 
ausgeklügeltste Sache. Es gibt insgesamt 3 
Ministerien: Hubu, Gongbu und Bingbu. (Mi-
nisterium für öffentliche Arbeiten, Finanzmi-
nisterium und Kriegsministerium). Bei allen 
davon arbeiten Beamte und es gibt weitere, 
die gerne zu Beamten werden würden. Die 
Beamten beim Ministerium haben ihren 
Preis. Zahlt man den, hat man den Beamten 
bestochen. Aber man kennt das, nach der er-
sten Gefälligkeit macht sich noch keiner die 
Finger schmutzig. Da muss man schwereres 
Geschütz auffahren lassen. Deswegen gibt 
es noch eine Aktion Beamten sichern – man 
besticht ihn nochmals und somit kann er kei-
nen Rückzieher mehr machen. Dazu sei ge-
sagt dass man nur einen Beamten bestechen 
kann, der bisher von niemandem bestochen 
wurde und sichern kann man sich dann nur 
seinen eigenen schon bestochenen Beam-

ten. Um dies im Spiel festhalten zu können, 
legt (bestochen), bzw. stellt (gesichert) man 
seinen eigenen Marker auf die Karte des Be-
amten.
M.D.: Heutzutage orientiert man sich wohl wie-
der an dieser Konfuzianischen Regel und man 
nennt es Lobbying.
Beim Bestechen kann man 1 Geldmünze 
sparen, wenn man schon mindestens einen 
bestochenen Beamten bei Hubu hat. Beim 
Dschunken kaufen kann man auch sparen, 
wenn  man schon mindestens einen 
bestochenen Beamten bei Gongbu hat. Und 
ein bestochener Beamte bei Bingbu ernied-
rigt die zu zahlende Menge an Lizenzen fürs 
Armee aufstellen. 
Die neuen möchtegern-Beamten müssen 
zuerst eine Prüfung absolvieren. Die kann 
man mittels der Aktion Beamtenprüfung 
erzwingen stattfinden lassen – man bezahlt 
zwei Geldmünzen. Ob der Anwärter besteht, 
entscheiden Gelehrte. Will man den neuen 
Beamten für sich gewinnen, nominiert man 
einen Gelehrten. Der Spieler bezahlt 2 Geld-
münzen und gibt seinen Marker auf einen 
der freien Beamten. 
M.D.: Vorsicht, die Beamtenprüfung (erzwun-
gen oder nicht) findet erst in der nächsten Pha-

Machtübernahme im alten China
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Ein Spiel für Vielspieler, wo die Graphik etwas gewöh-
nungsbedürftig ist. Dabei hat es schöne Ideen erfolgreich 
umgesetzt. Interaktion ist hier durch beeinflussen 
großgeschrieben. 

Monika Dillingerova

Lesen Sie weiter auf Seite 12



UNSER TEST uHANSA TEUTONICA

8 u HEFT 403 / DEZEMBER 2009 www.spielejournal.at

FÜR EXPERTEN

Hansa Teutonica ist die große 2009er-
Neuheit des kleinen deutschen Argentum 
Verlages, der schon in den letzten Jahren 
einige nette Spiele, wie Wind River (2008), 
herausgebracht hat. Großer Hit war bisher 
aber keiner dabei, weshalb er bisher auch 
nur den wenigsten Spielern ein Begriff war. 
Ähnliches kann man auch über den Autor 
Andreas Steding sagen, der auch schon ei-
nige Spiele veröffentlicht hat, wie Macht und 
Ohnmacht (2008) oder die Britannia-Ableger 
Hispania (1994) und Italia (2006).
So ist es vielleicht auch nicht sehr verwun-
derlich dass vor der Veröffentlichung auf der 
Spiel 09 in Essen kaum jemand von Hansa 
Teutonica gesprochen hat. Jedenfalls wurde 
ich erst bei der Neuheitenschau für die Presse 
erstmals darauf aufmerksam. Und das wohl 
auch nur, weil der Autor daneben gestanden 
ist und freundlich und begeistert sein Spiel 
erklärt hat, denn Hingucker ist Hansa Teuto-
nica keiner. Es besteht die Gefahr daran vor-
beizulaufen ohne davon Notiz zu nehmen. 
Der Spielplan ist zwar bunt, zeigt eine mittel-
alterliche Karte von Norddeutschland (etwa 
das Viereck Köln-Groningen-Lübeck-Halle), 
ist im Großen und Ganzen auch hübsch an-
zusehen und bis auf wenige Details, wie der 
Verwendung von weißer Schrift auf grauem 
Hintergrund, oder der 2-Spielervariante (sie-

he weiter unten), auch sehr funktional, aber 
eben unauffällig, fast schon fad, zumal auch 
sonst relativ wenig Spielmaterial gebraucht 
wird.
Diese erste Erklärung des Autors hat jeden-
falls mein Interesse geweckt und ich war 
wohl nicht der einzige, denn obwohl der 
Argentum Verlag gleich 3 Erklärtische an 
seinem Stand hatte, was für Essen relativ 
viel ist, hat sich für mich erst am letzten Tag 
die Möglichkeit eröffnet, Hansa Teutonica 
anzuspielen, weil die Tische quasi ständig 
besetzt waren.
Das Spiel ist ein typisches Autorenspiel, was 
eigentlich noch stark untertrieben ist, denn 
wenn man sich die üblichen Charakteristika 
eines Autorenspiels auf diversen Internet-
seiten anschaut, könnte man meinen dass 
Hansa Teutonica das klassische Autorenspiel 
schlechthin ist.
Die Spieleranzahl darf von 2-5 variieren (klas-
sisch), wobei sich die Spieldauer bei 1-2 Stun-
den einpendelt (klassisch). Glücksfaktor ist 
quasi nicht vorhanden (klassisch), dafür aber 
ist die Interaktion extrem groß und entschei-
det über Sieg und Niederlage (klassisch).
Es gibt die Möglichkeit sich zu entwickeln, 
wodurch die eigenen Aktionen effektiver 
oder sogar mehr werden (klassisch). Die 
Spielregeln sind eigentlich relativ einfach, 

bieten dafür aber sehr viel Tiefgang (klas-
sisch), wobei die Spielanleitung bei Hansa 
Teutonica, meiner Meinung nach, fast schon 
zu ausführlich und damit zu lang ist, was aber 
den Vorteil hat das keine Fragen offen blei-
ben.
Am Ende gewinnt wer am meisten Presti-
gepunkte hat (klassisch), welche auf einer 
Prestigepunktleiste markiert werden die 
rund um den Plan führt, auch Kramerleiste 
genannt (eigentlich auch klassisch, wobei 
die Art des Prestigepunktezählens natürlich 
relativ unbedeutend ist und daher auch nicht 
als Charakteristikum eines Spiels durchgehen 
kann). 
Selbst das Thema, Handel im Mittelalter, ist 
so klassisch wie es für ein Autorenspiel nur 
sein kann. Eventuell könnte man darüber 
streiten ob das Thema Burgen-/Städtebau  
im Mittelalter noch typischer ist, aber diese 
Diskussion spar ich mir hier lieber und erzäh-
le etwas über den Spielablauf. 
Das Spiel wird reihum gespielt. Wer am Zug 
hat 2-5 Aktionen die er durchführen kann, 
wie viele hängt davon ab, wie weit man im 
Entwicklungsfeld „Actiones“ entwickelt ist. 
Es gibt fünf verschieden Aktionen, die man 
beliebig oft und in beliebiger Reihenfolge 
ausführen kann. So kann man z.B. Händler 
(= hölzerner Würfel in der Farbe des Spielers) 

aus der Kasse 
(= Händler die 
dem Spieler 
m o m e n t a n 
nicht zur Verfü-
gung stehen) 
in den Vorrat 
(= Händler die 
dem Spieler zur 
Verfügung ste-
hen) nehmen. 
Wie viele das 
sind hängt wie-
der von dem 
Entwicklungs-
stand in einem 
b e s t i m m t e n 
Gebiet ab. Ei-
nen Händler aus 
dem Vorrat kann 
man dann als 
Aktion auf eine 
Handelsroute 
einsetzen. Sol-
che Handelsrou-
ten verbinden 
immer 2 Städte 
und bestehen 

UMKÄMPFTE HANDELSROUTEN 

HANSA TEUTONICA
Aufbau eines norddeutschen Handelsimperiums
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aus 2-4 Feldern. Um eine Handelsroute ein-
richten zu können muss man alle Felder der 
Route mit eigenen Steinen besetzt haben. 
Sollte ein gegnerischer Händler ein Feld 
blockieren, besteht die Möglichkeit diesen 
zu verdrängen, was wie das normale Einset-
zen auch eine Aktion kostet, zusätzlich muss 
aber noch ein Händler aus den Vorrat zurück 
in die Kasse gelegt werden. Der verdrängte 
Spieler muss den verdrängten Händler sofort 
auf eine freie angrenzende Handelsroute ein-
setzen und darf zusätzlich, als Bonus, einen 
weiteren Händler aus der Kasse direkt auf 
eine angrenzende Route einsetzen. Das Blo-
ckieren gegnerischer Routen wird durch den 
gewonnen Händler natürlich sehr interessant 
und zu einem zentralen Element des Spiels. 
Die vierte Aktionsmöglichkeit erlaubt es 2-5, 
je nach Entwicklungsstand in „Liber sophiae“, 
eigene Händler von beliebigen Handelsrou-
ten auf andere freie Handelsroutenfelder 
umzusetzen. Und zu guter Letzt kann man, 
wie schon erwähnt, voll besetzte Handels-
routen einrichten, der eigentliche Sinn des 
ganzen Einsetzens. Dies geschieht aber nicht 
automatisch, sondern kostet eben auch eine 
Aktion. Wenn dies geschieht, werden zuerst 
einmal die beiden Städte, die durch die Rou-
te verbunden werden, gewertet. Das bedeu-
tet dass der Spieler der die Stadt kontrolliert 1 
Prestigepunkt bekommt. Kontrollieren tut sie 
der, der die meisten Niederlassungen in einer 
Stadt hat. Bei Gleichstand entscheidet die Po-
sition der Niederlassungen, wer weiter rechts 
liegt, und damit später eingesetzt hat, kon-
trolliert die Stadt. Danach kann der Spieler 
der die Route eingerichtet hat einen Händler-
stein von der Route in eine der beiden Städte 
setzen und so eine Niederlassung gründen. 
Die übrigen Händler der Route kommen in 
die Kasse, wodurch die Route wieder frei für 
neue Händler wird. Dies ist der einzige Weg 
wie man zu Niederlassungen kommt. 
Um eine Niederlassung gründen zu können 
müssen aber die Bedingungen dafür erfüllt 
sein. Ein Platz für eine Niederlassung muss in 
der Stadt frei sein und das Entwicklungsge-
biet „Privilegium“ weit genug entwickelt sein. 
Außerdem gibt es Niederlassungsplätze, die 
das Einsetzen von Großhändlern (= hölzerne 
Scheiben in der Farbe des Spielers) verlan-
gen. Diese Großhändler unterscheiden sich 
in den bisher beschriebenen Regeln nicht 
von normalen Händlern, mit der einzigen 
Ausnahme dass sie schwerer verdrängt 
werden können (sie kosten 2 zusätzliche 
Händler statt 1), sind aber nur in kleiner Zahl 
verfügbar, weshalb ihr Einsatz wohl überlegt 
werden sollte. Einige Städte in Randlagen er-
lauben es auf das Gründen einer Niederlas-
sung zu verzichten und stattdessen ein Ge-
biet weiterzuentwickeln, wobei es für jedes 
Entwicklungsgebiet genau eine Stadt gibt.
Sollte auf einer Handelsroute ein Bonusmar-
ker liegen- von denen liegen immer 3 am 

Plan, die jeweils genau einer Route zugeord-
net sind - nimmt der Spieler diesen beim Ein-
richten der Route zu sich und setzt am Ende 
seines Zuges einen neuen Bonusmarker vom 
Nachziehstapel ein. Diese Bonusmarker kön-
nen einmalig benutzt werden und erlauben 
unterschiedliche Vorteile. Zusätzlich bringen 
sie am Ende des Spieles Prestigepunkte.
Nach diesen Prinzipien setzen die Spieler 
Händler ein und richten Routen ein, bis eine 
von 3 Endbedingungen erfüllt ist, die da wä-
ren: Ein Spieler erreicht 20 Prestigepunkte, es 
können keine Bonusmarker mehr nachgezo-
gen werden, oder 10 Städte sind voll besetzt, 

sprich alle erlaubten Niederlassungen dort 
gegründet.
In jedem Fall endet das Spiel sofort. Aller-
dings folgt noch eine Schlusswertung. Die 
Spieler bekommen noch Prestigepunkte für 
Bonusmarker, jedes abgeschlossene Ent-
wicklungsgebiet, jede Stadt die sie kontrol-
lieren und das größte zusammenhängende 
Netz an Niederlassungen, womit Niederlas-
sungen in benachbarten Städten gemeint 
sind. 
Ich möchte anmerken dass es noch einige 
andere Möglichkeiten gibt während des 
Spiels oder in der Endwertung zu Prestige-
punkten zu kommen, allerdings werde ich 
auf diese Details, der Kürze und Übersicht 
dieser Rezension wegen, nicht weiters ein-
gehen, sondern lieber zu einem Schlussre-
sümee kommen.
Hansa Teutonica funktioniert großartig und 
ist im Normalfall, ohne Extremtüftler, relativ 
kurzweilig, weil die Aktionen schnell gesche-
hen. Der Mechanismus mit dem Handelsrou-
ten einrichten ist durchaus neu, zumindest 
für mich. Ähnliche Entwicklungstableaus 
findet man zwar in anderen Spielen, aber 
warum nicht altbewährtes verwenden, zu-
mal es sich toll mit dem Wettlauf um wich-
tige Niederlassungen ergänzt. So stellt sich 
oft die Frage ob man lieber Niederlassungen, 
zwecks Prestigepunkte, gründen soll, oder 
doch lieber weiterentwickeln soll um länger-
fristig von den sich ergebenden Vorteilen zu 
profitieren. Immer will man mehr machen 
als man kann und die Entscheidungen fallen 
schwer. Es ist sowohl taktisch, als auch strate-
gisch anspruchsvoll ohne aber zu kompliziert 
zu sein. Wenngleich Spielerfahrung definitiv 
von Vorteil ist, denn die Zusammenhänge 
sind vielschichtig und nicht leicht zu durch-
schauen. Ich denke auch dass sich der volle 
Reiz des Spieles erst nach einigen Partien 
offenbart, wenn jeder Spieler weiß was er 
tut und wie er auf Aktionen der Mitspieler 
reagieren muss. Kurz gesagt: Hansa Teuto-

nica hat all die positiven Eigenschaften, die 
moderne Autorenspiele haben sollen.
Bis auf Details gibt es auch nichts auszu-
setzen. Der größte Fehler liegt wohl in der 
Darstellung des Zweispielerplans, sicherlich 
verzeihbar. Im Spiel zu zweit und dritt wird 
auf einem anderen Plan als zu viert oder 
fünft gespielt, der sich durch weniger Han-
delsrouten und weniger Niederlassungs-
plätze unterscheidet. Zu zweit wird der Plan 
zusätzlich in Provinzen unterteilt. Eine Figur 
wandert durch die Provinzen und die Spieler 
dürfen nur dort einsetzen wo die Figur steht. 
Leider sind aber vier der Grenzen nicht ein-
gezeichnet und müssen durch Kartonplätt-
chen markiert werden. Zwei dieser Grenzen 
sind leider nicht eindeutig ersichtlich und 
zudem besteht die ständig die Gefahr des 
Verrutschens. Einzeichnen der Grenzen 
am Plan wäre mit Sicherheit kein Problem, 
aber es liegt die Vermutung nahe dass die 
Zweispielervariante erst nachträglich einge-
fügt wurde. Diese funktioniert sehr gut und 
spielt sich anders als das Mehrpersonenspiel. 
Es bietet mit der einschränkenden Figur ein 
zusätzliches taktisches Element, das die Karte 
auch für 2 Spieler klein genug macht. Durch 
den quasi nicht vorhandenen Glücksfaktor 
und die hohe Komplexität erinnert das Zwei-
personenspiel an Schach und ähnliche Spiele 
und wird sicher auch seine Freunde finden.

Markus.Wawra@spielen.at

Hansa Teutonica ist ein Spiel wie es sein soll. Viel Taktik, 
viel Strategie, bei relativ einfachen Regeln und jede Partie 
läuft anders.

Markus Wawra
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Sator Arepo Tenet Opera Rotas ist das Siegel 
des Höllenschlunds, es hält die verdammten 
Seelen, davon ab in unsere Welt vorzudrin-
gen. Nur der Hüter des Siegels kennt sein 
Geheimnis, doch seine Zeit ist gekommen 
und seine Kräfte schwinden. Daher braucht 
er dringend einen Nachfolger, der seine Auf-
gabe, das Siegel zu bewachen, übernimmt. 
Aus diesem Grund stellt er seinen Gehilfen 
die Aufgabe, vier geheime Bücher zu finden, 
denn nur derjenige, der alle finden kann ist 
auch fähig der neue Hüter zu werden. 
Bevor die Suche nach den geheimen Bü-
chern beginnen kann, müssen noch einige 
Elemente vorbreitet werden. Jeder der teil-
nehmenden Mönche wählt sich eine Farbe 
und erhält in dieser seine Akolyth-Figur und 
seinen Wasserspeier. Ebenso erhalten alle 
Mönche die Liber Fidei-Karten in ihrer Farbe. 
Jeder Spieler hat die Aufgabe ,so schnell wie 
möglich die vier Bücher seiner eigenen Farbe 
zu sammeln. Dafür müssen die geheimen Bü-
cher auf dem Spielplan positioniert werden, 
daher mischen die Spieler ihre 13 Startauf-
stellungskarten und ziehen danach eine da-
von. Auf diesen sind die Positionen von vier 
verschieden farbigen Büchern abgebildet. 

Der Abbildung entsprechend werden sie 
auf dem Spielplan in das Viertel des jewei-
ligen Spielers gelegt. Somit befinden sich 
bei vier Spielern 16 Bücher auf dem Plan, 
vier für jeden Spieler. Auch wenn weniger 
Spieler als vier beteiligt sind, so wird auch für 
die Bereiche der fehlenden Spieler eine Star-
taufstellungskarte gezogen um die Bücher 
auslegen zu können. Damit sind für jeden der 
teilnehmenden Spieler alle seine vier Bücher 
zum Sammeln vorhanden.
Dies war der erste Schritt bei der Spielvor-
breitung. Zweitens müssen die Laufbrücken 
ausgelegt werden. Dafür werden sie verdeckt 
gut gemischt, dann erhalten die Spieler eine 
entsprechende Anzahl von Laufbrücken, di-
ese ist abhängig von der Anzahl der betei-
ligten Spieler. Bei drei Spielern erhält jeder 
Spieler zunächst jede Form einmal und darf 
sich danach zwei Teile seiner Wahl nehmen. 
Für die Wahl dieser zwei verdeckten Teile gibt 
es eine Reihenfolge, die eingehalten werden 
muss, dazu mehr in der Regel. Es wird ein 
Startspieler ermittelt, der mit dem Auslegen 
der Laufbrücken beginnt. Jeder darf immer 
nur eine Laufbrücke auslegen, danach ist der 
nächste Spieler mit Auslegen an der Reihe, 

wobei hier gegen den Uhrzeigersinn gespie-
lt wird. Beim Auslegen der Plättchen sollte 
man sich wenn möglich eine günstige Pas-
sage zu seinen eigenen geheimen Büchern 
legen. Das Auslegen wird solange weiterge-
führt bis alle Laufbrücken auf dem Spielplan 
positioniert sind. Es gibt beim Auslegen der 
Plättchen bestimmte Regeln, die beachtet 
werden müssen. Denn die Laufbrücken 
dürfen weder über den Rand des Abgrunds 
hinausragen noch ein anderes Laufbrücken-
plättchen überdecken. Ebenso müssen alle 
geheimen Bücher am Ende der Auslegepha-
se auf einer Laufbrücke liegen. Dabei können 
zwei geheime Bücher gemeinsam auf einer 
Laufbrücke liegen. Jetzt wird noch die Ako-
lythenfigur auf das eigene Startfeld gestellt. 
Ab jetzt dürfen alle Spieler alle Laufbrücken 
benützen. 
Der letzte Schritt der Spielvorbereitung 
befasst sich mit dem Austeilen der Kar-
ten. Es werden alle „Incertus Movet in Aere 
Sospeso“-Karten gemischt. Dabei handelt 
es sich um Karten, mit denen man die Lauf-
brücken manipulieren kann. Auch hier gibt 
es eine unterschiedliche Anzahl von Karten, 
die man erhalten kann, je nach dem wie viele 

EIN URALTES GEHEIMNIS …

SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS
… um die verdammten Seelen zu bannen

MIT FREUNDEN
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Spieler am Spiel teilnehmen. Bei einem Spiel 
zu dritt erhält der Startspieler 4 Karten, der 
Zweite 5 und der Dritte 6 Karten, mit denen 
er arbeiten kann. Die übrigen Karten bilden 
neben dem Spielplan einen verdeckten 
Nachziehstapel. Jeder Spieler mischt seine 
„Liber Fidei“-Karten und legt sie neben sich 
verdeckt ab, in der ersten Runde werden sie 
noch nicht benutzt. Von diesen Karten darf 
man während des Spiels nie mehr als 3 Kar-
ten auf der Hand haben. 
Zur Spielvorbereitung muss man sagen, dass 
sie sich in der Regel komplizierter anhört, 
als sie eigentlich ist. Da beim Auslegen aber 
Konzentration gefordert ist, ist sie schwer-
fällig und anstrengend. Davon darf man 
sich aber nicht abhalten lassen, dieses Spiel 
einmal oder mehrere Male zu spielen. Man 
sollte daher die Spielvorbereitung schon als 
einen Teil des eigentlichen Spielens betrach-

ten, denn das Auslegen der Laufbrücken am 
Anfang bestimmt den Verlauf des Spiels. Es 
kann dabei natürlich auch vorkommen, dass 
man für die anderen baut oder die anderen 
für einen den optimalen Weg zu seinen 
geheimen Büchern bauen. Daher nicht ab-
schrecken lassen, sondern einfach mal aus-
probieren.
Nun kann die Suche nach den geheimen Bü-
chern beginnen. Während des Zuges eines 
Spielers hat dieser sechs Aktionspunkte zur 
Verfügung, die er nach seinem Belieben in 
seinem Zug verwenden kann oder nicht. 
Auf den Karten ist angegeben, wie viele Ak-
tionspunkte die jeweilige durchzuführende 
Aktion kosten würde. Der Spieler kann seine 
Aktionspunkte dafür verwenden, Karten zu 
tauschen und danach kann er diese ausspie-
len. Nach dem er das getan hat, bewegt er 
seine Akolythenfigur, wirft die gespielten 
Karten ab und zieht neue Karten nach. Dies 
sind die Phasen, die ein Spieler während 
seines Zuges durchführen muss. Zusätzlich 
steht einem Spieler in jeder Runde eine 
kostenlose Aktion zur Verfügung, die er in 
seinem Zug ausführen kann, wann er es 
möchte.
Nun zu den einzelnen Elementen eines 
Zuges. Zuerst darf man Karten tauschen. 
Dies kostet den Spieler einen Aktionspunkt, 
ebenso muss man zwei beliebige Karten 
aus seiner Hand ablegen, von denen eine 
eine Liber Fidei Karte sein muss. Man erhält 
im Gegenzug dafür entweder eine Karte 
vom allgemeinen Nachziehstapel oder eine 
vom eigenen Liber-Fidei-Stapel. Man kann 
aber auch zwei Aktionspunkte zahlen und 
zwei Karten - eine davon muss wieder eine 

Liber-Fidei-Karte sein - ablegen. Dafür darf 
man sich eine Karte aus dem allgemeinen 
Nachziehstapel oder dem eigenen Liber 
Fidei Stapels heraussuchen. Beide Stapel 
müssen danach neu gemischt werden. Die 
abgeworfenen Liber-Fidei-Karten, sind nicht 
mehr nutzbar und bilden einen offenen Ab-
lagestapel. Der Spieler kann solange Karten 
tauschen wie ihm Aktionspunkte zur Verfü-
gung stehen. 
Diese Aktion nimmt man eher weniger in 
Anspruch, da man diese ja nicht durchfüh-
ren muss. Die Kosten einer Liber-Fidei-Karte, 
die im Spiel sehr nützlich sein kann, machen 
diese Aktion allerdings sehr unattraktiv. Man 
nützt sie nur in Notfällen, wenn man keine 
andere Wahl mehr hat. Dies trotz der Tatsa-
che, dass diese Aktion durchaus nützlich sein 
kann, weil man dadurch an andere Karten 
kommt, die einem vielleicht mehr nützen 
als die, die man auf der Hand hat.
Nach dem Tauschen kann der Spieler Karten 
ausspielen, entweder Incertus-Movet-Karten 
oder Liber-Fidei-Karten. Bei den Incertus-Mo-
vet-Karten gibt es zwei Arten von Möglich-
keiten die Laufbrücken zu manipulieren. Ei-
nerseits Rotas-Karten mit denen Laufbrücken 
der angegebenen Form gedreht werden 
können. Anderseits gibt es Moves-Karten, 
mit denen man die Laufbrücken der ent-
sprechenden Farbe bewegen kann. Bei den 
Liber-Fidei-Karten handelt es sich um Psalme, 
Fürbitten oder Gebete, die den Mönchen hel-
fen können ihre Aufgabe zu erfüllen. Es gibt 
8 verschiedene Liber-Fidei-Karten, welche in 
der Regel genauer erklärt werden. Auf jeder 
Karte können sich ein oder mehrere Effekte 
befinden. Jeder dieser Effekte kostet eine 
bestimmte Anzahl von Aktionspunkten. Die 
Kosten sind auf den Karten angegeben und 
haben Werte von 1 bis 5. Es darf immer nur 
einer dieser Effekt einer Karte genutzt wer-
den. Dafür dürfen die Spieler so viele Karten 
spielen, wie sie möchten und auch Aktions-
punkte zur Verfügung haben. Ein Effekt einer 
Karte wird sofort ausgeführt bevor noch eine 
andere Karte gespielt werden darf. 
Doch wie manipuliert man die Laufbrü-
cken? Man darf unbesetzte oder mit einem 
geheimen Buch besetzte Laufbrücken ver-
setzen. Sollte sich ein Akolyth darauf befin-
deen, kostet das einen Aktionspunkt mehr. 
Geheime Bücher und Akolythen werden ge-
meinsam mit der Laufbrücke versetzt. Wich-
tig ist, dass durch das Versetzen der Lauf-
brücken, die Aufstellung auf dem Spielplan 
verändert werden muss. Manipuliert werden 
die Laufbrücken wie schon gesagt, mit den 
Incertus-Movet-Karten. Mit den Rotas-Karten 
kann man die Laufbrücke entweder um 90 
oder um 180 Grad drehen. Beim Drehen der 
Laufbrücke wird ein Feld des Plättchens ge-
wählt, welches den Drehpunkt der Form dar-
stellt. Dieses Feld muss am Beginn und am 
Ende der Drehung dasselbe Feld sein, nur die 

anderen Felder sind unterschiedlich. Ebenso 
darf die Laufbrücke nach der Drehung kein 
anderes Plättchen auf dem Spielplan über-
lappen. Personen, die kein Problem mit geo-
metrischen Formen haben, haben hier einen 
leichten Vorteil. Denn die anderen brauchen 
2 bis 3 Runden, bis sie durchschaut haben, 
wie das Drehen funktioniert. Dadurch sollte 
man sich aber nicht den Spielspaß nehmen 
lassen, nirgends ist schon ein Meister vom 
Himmel gefallen, und nur Übung macht den 
Meister. Mit den Moves-Karten kann man 
eine Laufbrücke der angegeben Farbe ver-
schieben. Nach dem das Plättchen bestimmt 
wurde, das verschoben werden soll, wird es 
entweder waagrecht oder senkrecht auf 
dem Spielplan bewegt. Es muss auf einem 
unbesetzten Feld landen, auf dem sich keine 
andere Laufbrücke befindet. 
Wichtigste Bedingung beim Spielen der 
Karten ist die Veränderung. Denn der Spiel-
plan darf, nachdem ein Spieler mit seinem 
Zug fertig ist, nicht mehr so aussehen wie zu 
Beginn seines Zuges. Natürlich sollte diese 
Veränderung dabei immer auch den Regeln 
nach möglich sein. Bei dieser Veränderung 
kann es auch passieren, dass man den an-
deren durch seinen Zug hilft. Diese Verän-
derung schafft also Raum für taktisches 
Vorgehen, da man bis man dran ist nie weiß, 
mit welcher Startaufstellung man in der je-
weiligen Runde seinen Zug beginnt. Eben-

Sator braucht eine lange Spielvorbereitung, doch der 
Spielablauf ist sehr flüssig und gar nicht schleppend. Die 
Veränderungsbedingung des Spiels schafft Interaktion 
und begünstigt taktische Überlegungen.

Isabella Schranz
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so erhöht die Veränderungsbedingung den 
Grad der Interaktion, denn die Anderen be-
einflussen die eigene Vorgehensweise und 
genauso umgekehrt.
Nachdem alle Aktionspunkte verbraucht 
wurden oder man welche verfallen lassen 
hat, bewegt man seine Akolythenfigur. Wie 
weit sich eine Figur bewegen darf, hängt von 
der Anzahl der Incertus-Movet-Karten ab, die 
man gespielt hat. Also wenn man drei davon 
gespielt hat, darf sich der Akolyth drei Felder 
bewegen. Da das Bewegen der Figur von der 
Anzahl der gespielten Karten abhängt, ist das 
Ausspielen der Karten in gewisser Weise ein 
Zwang, denn ohne dieses könnte man seine 
geheimen Bücher nicht sammeln, also folg-
lich auch nicht gewinnen. Dies zeigt auch, 
dass Spieler eher Karten spielen werden, als 
zu tauschen, da man dadurch im Spiel we-
sentlich mehr erreichen und beeinflussen 
kann.
Für das Bewegen des Akolythen gibt es 
Regeln, die beachtet werden müssen. Man 
darf sich nur über die Laufbrücken bewegen, 
dabei darf aber nicht diagonal gezogen wer-
den. Genauso müssen die Laufbrücken mit 
einander verbunden sein, wenn man sich 
über mehrere bewegen möchte. Verbunden 
sind die Laufbrücken dann, wenn sie direkt 
an einander grenzen. Sollte man auf einen 
gegnerischen Akolythen treffen so kann man 
diesen nicht überspringen, sondern muss ihn 
umgehen, er stellt ein unüberwindliches Hin-
dernis dar. Während des Bewegens des Ako-
lythen sammeln die Spieler ihre geheimen 
Bücher ein, entweder wenn sie über das Feld 
hinweg ziehen, auf dem sich das Buch befin-
det, oder sie landen direkt auf diesem Feld. 
Nach dem Bewegen werden alle gespielten 
Karten auf die jeweiligen Ablagestapel ge-
legt. Jetzt zieht man die Anzahl der Karten, 
die man abgeworfen hat. nach. Die Karten 
dürfen dabei sowohl vom Incertus-Movet- 
als auch vom Liber-Fidei-Stapel gezogen 
werden. Am Ende des Zuges oder auch zwi-
schendurch kann der Spieler, wenn er möch-
te, eine kostenlose Aktion durchführen. Die 
kostenlose Aktion kann sein, seine Figur ein 
Feld zu bewegen oder eine Laufbrücke auf 
der sich keine Akolythen befinden entweder 
zu drehen oder ein Feld zu verschieben. Das 
Spiel endet sobald einer der teilnehmenden 
Mönche alle seine geheimen Bücher einge-
sammelt hat.
Das Spiel ist alles in allem nicht so schwer, 
wie man auf den ersten Blick annehmen 
könnte, denn es lässt sich sehr leicht spie-
len und besitzt einen flüssigen Verlauf. Man 
sollte sich also nicht davon entmutigen las-
sen, dass die Regel komplex und leicht ver-
wirrend geschrieben ist. Denn sobald man 
diese durchgearbeitet hat und das Spielen 
beginnt merkt man nichts mehr von dieser 
Komplexität. Es macht Spaß und wurde mii 
einem interessantem Thema umgesetzt.

Isabella.Schranz@spielen.at

se statt. Es kann also durchaus sein, dass der 
bislang unbesetzte Gelehrte bis dahin besetzt 
wird. Wir haben es selber ein paar Mal augen-
blicklich, d.h. falsch spielen wollen. 
 Hat man sich nun mit Dschunken oder 
Armeen versorgt, wird man sie auch nut-
zen wollen. Dschunken können zu einer 
Reise aufbrechen. Man zahlt 1 Lizenz pro 
aufbrechende Dschunke und legt sie auf 
den Ozean. Hat man schon 5 Dschunken 
losgesandt, entdeckt man damit ein fernes 
Land. Der Spieler legt seinen Marker auf ein 
fernes Land und bekommt die darauf abge-
bildeten Siegpunkte. Das fremde Land kann 
auch noch mit Armeen angegriffen werden. 
Dazu bezahlt man die auf dem fremden Land 
abgebildeten Geldmünzen und stellt eine 
seiner gekauften Armeen auf die Karte des 
fernen Landes. 
Es können auch noch Verdienstkarten ge-
spielt werden. Was sie bewirken ist auf ihnen 
ikonisch dargestellt.
Haben alle Spieler all ihre Aktionssteine 
verbraucht, macht der Oberminister seinen 
letzten Zug und es geht mit der nächsten 
Phase weiter.
Jetzt geht es zum Kaiserhof (4. Phase). Es wird 
ein Stück der Großen Mauer gebaut. Dies ist 
bloß ein Rundenzähler und das Spiel dauert 
höchstens 9 Runden. Dazu gibt es noch eine 
Invasion in der 4., 6. und 8. Runde. Als zweites 
erfolgt die Beamtenprüfung. Sie findet statt, 
wenn beide Gelehrtenfelder besetzt sind 
oder eine Prüfung erzwungen wurde. Wenn 
nur ein Spieler an den Gelehrten beteiligt 
ist, so hat er schon gewonnen. Sind zwei 
verschiedene Spieler involviert, müssen nun 
alle einen Gelehrten ihrer Wahl finanziell un-
terstützen. Und hier kommen die Geschenke 
zur Geltung. Ein Spieler muss den Gelehrten 
des Mitspielers unterstützen, von dem er 
das wertvollere Geschenk hat. Will er das 
Geschenk loswerden, unterstützt er den Ge-
lehrten mit 3 Karten. Ansonsten ist jeder ver-
pflichtet 1 Karte zu geben. Somit entscheidet 
Geld über den Gewinner. Der Anwärter wird 
zum gerechten Ministeriumsbeamten, je-
doch auch gleich gesichert für den Gewinner.
Danach kann es zur Machtübernahme in Mi-
nisterien kommen. Ein Ministerium hat nur 
sieben Beamte. Wird es gefüllt, wählt man 
den Minister und den Sekretär. Dies können 
nur zwei sein, deshalb fallen alle anderen An-
wärter nach und nach ab. Immer zuerst der, 
der den niedrigsten Einfluss (am wenigsten 
gesicherte Beamte) hat. Er muss zeitweilig 
seinen Einfluss an einen der überbleibenden 
übergeben (Geschenke können die Überga-
be an einen bestimmten Spieler erzwingen). 
Somit ermittelt man die zwei mit größtem 
Einfluss. Der Erfolgreichere wird zum Minister 
und bekommt Siegpunkte vom Ministerfeld 
gutgeschrieben, der Zweite wird zum Sekre-
tär und bekommt Siegpunkte vom Sekretärs-

feld gutgeschrieben.
Als letztes dieser Phase werden Invasionen 
gespielt. Die finden in vorgemerkten Runden 
oder falls in einem fremden Land alle Felder 
mit Armeen gefüllt sind statt. Die Invasion 
findet immer in allen fremden Länder statt 
und sie kann erfolgreich oder misslungen 
sein. Erfolgreich ist sie nur in dem Land, wo 
an allen Armeefeldern auch wirklich Armeen 
stehen. Jede Armee bringt ihrem Inhaber die 
Siegpunkte von der fremdes-Land-Karte. Ob 
erfolgreich oder nicht, die Armee auf dem 
Verdienstkarten-Symbol bringt eine Ver-
dienstkarte ein.
Es steht den Spielern das Rundenende (die 
letzte Phase) bevor. Sie müssen (falls mög-
lich) neue Beamte in Ministerien ernennen, 
Konfuziuskarten bis zum Handlimit von 4 
Karten ablegen und Aktionssteine zurück-
legen.
Petr M.: Ein Spiel mit sehr schönen Mechanis-
men, und viel Thema drinnen. Ich habe jedoch 
Probleme mit der Graphik, die einerseits ver-
schwommen und im Zeichen der Lotosblüten 
und andererseits bei manchen Teilen des Spiel-
bretts zu abstrakt und farblich unausgewogen 
auf mich wirkt.
Das Spielende kann durch 3 Ereignisse her-
vorgerufen werden:
1. 9 Runden gespielt oder
2. alle Ministerien haben einen Minister und 
Sekretär oder
3. alle Beamtenkandidaten haben die Prü-
fung gemacht.
Gibt es nicht an allen Ministerien einen Mi-
nister und Sekretär, werden diese jetzt er-
mittelt. Der neue Oberste Minister wird der 
Spieler mit dem meisten Markern in allen 
Ministerien. Admiral wird der Spieler mit 
den meisten Dschunken am Ozean und für 
jeden Marken auf fremden Ländern zählt er 
5 Dschunken dazu.
General wird der Spieler mit den meisten 
aufgebauten Armeen. 
Gibt es dabei Gleichstände, bekommen di-
ese Ämter die Minister der entsprechenden 
Ministerien.
Fürs Amt gibt es noch je 1 Siegpunkt. Ge-
wonnen hat der Spieler mit den meisten 
Siegpunkten.
M.D.: Es geht nicht, alles zu haben. Man kann 
sich bloß auf zwei Sachen konzentrieren. Be-
amte und Dschunken, Beamte und Armeen, 
oder Dschunken und Armeen. Das dringende 
Verlangen bei allem mitzumischen hat zur Fol-
ge, dass man nichts hat. Die Atmosphäre ist voll 
da. Man bastelt an Intrigen mittels Geschenk-
vergebung und Bestechen, dazu kommen auch 
noch Armeen, die außer Landes eingesetzt wer-
den, nicht zu vergessen sind die Dschunken und 
ihre Fahrten in Fremde Länder… einfach mit 
fröhlicher Mine ein Komplott knüpfen, stets 
Andere in eigenen Bann ziehen. Die ganze Zeit 
gibt es genug zu tun.

Monika.Dillingerova@spielen.at
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Wir befinden uns im 2. Weltkrieg, um genau 
zu sein im Jahre 1943. Großbritannien hat 
beschlossen, sich gegen die Angriffe von 
Deutschland zu wehren und nun selbst in 
die Offensive zu gehen. Ob die Angriffe von 
Erfolg gekrönt sind und man die Geschichte 
der Welt dadurch verändern würde, muss 
man im Spiel selbst herausfinden.
Duel in the Dark ist ein Zweipersonenspiel, 
bei dem jeder der Spieler eine Seite der Aus-
einandersetzung darstellt. Die Spieler kön-
nen sich entscheiden, wer den britischen 
Chef des Bomberkommandos oder den 
deutschen Luftwaffenkommandant spielt. 
Beide Spieler versuchen, mit ihrer Seite die 
meisten Siegpunkte am Ende des Spiels ge-
wonnen zu haben. Siegpunkte gewinnen 
die Spieler durch taktisches Vorgehen oder 
Verteidigen während eines Angriffs.
Wie der Titel schon verrät, spielt sich das 
Geschehen in der Nacht ab. Innerhalb jeder 
Nacht kommt es zu einem Angriff der Briten, 
der von den Deutschen abgewehrt werden 
muss. Dieser Angriff setzt sich dabei aus 6 
Phasen zusammen und stellt gewisserma-
ßen den Ablauf des Spiels da. Wie viele Näch-
te die Spieler durchspielen wollen, können 
sie sich selbst ausmachen. Die Regel schlägt 
jedoch eine Zwei-Nächte-Partie vor, bei der 
die Seiten gewechselt werden, so dass jeder 
einmal Verteidiger und Angreifer war.
Die ersten fünf Phasen dienen als Vorberei-
tung auf die Phase 6, in der das eigentliche 
Duell zwischen den zwei Mächten stattfin-
det. Die Interaktion zwischen den Spielern 
kommt also auch erst in dieser Phase zum 
Vorschein, denn in den vorangegangenen 
Phasen spielen die Spieler jeweils für sich 
alleine, denn nicht in jeder Phase sind beide 
Spieler aktiv. Aber auch in der Phase 6 gibt 
es nur Aktion von A dann Aktion von B und 

nicht Agieren direkt gegeneinander. 
Das Duell wird vom Briten eröffnet, darauf 
folgt die Verteidigung des Deutschen, dies 
geht so lange weiter bis der Kampf entschie-
den worden ist. In dieser Phase bestreiten die 

Geschwader beider Parteien Kämpfe, um 
Siegpunkte für die eigene Partei zu gewin-
nen, oder auch zu verlieren. Die Siegpunk-
te werden sofort auf der Leiste entweder 
dazu oder abgezählt, nachdem der Kampf 
zu Ende ist. Um das Geschwader und seine 
Funktionen vollständig zum Einsatz bringen 
zu können, gibt es innerhalb der Regel eine 
genaue Erklärung darüber. Ebenso enthält 
die Regel ein ausführliches Beispiel um die 
Regeln besser verständlich zu machen. Die 
Regeln schaffen eine sehr realistische Si-
mulation, sie beziehen die Wetterlage und 
auch den Treibstoffvorrat (nur für Deutsch-
land) mit ein. Hier muss auch die sensatio-
nell schöne Ausstattung erwähnt werden, 
Flugzeuge und auch Wolken auf Haltern 
geben ein tolles Gefühl für den Ablauf des 
Geschehens, in dem zuerst der Deutsche die 
Startorte seiner Maschinen plant, dann wird 
das Wetter für die Nacht aufgedeckt, dann 
plant der Brite seinen Flug analog dem Prin-
zip aus RoboRally und verwandten Spielen, 
danach legt der Deutsche Verteidigung über 
Deutschland aus, wo er Angriffe vermutet. 
Mittlerweile gibt es zu diesem Spiel auch Er-
weiterungen. Bei der Erweiterung Babyblitz 
startet nun Deutschland den Angriff gegen 
Großbritannien, um so die Verluste des letz-
ten Jahres vielleicht ausgleichen zu können. 
Die Erweiterung Early Nights spielt vor dem 

Angriff der Briten im Jahre 1943 und befasst 
sich mit dem Auslöser dieses Gegenschla-
ges, der im Jahre 1940 zu finden ist. Diese 
Erweiterung erlaubt ein Spiel zu dritt. Alle 
Ausgaben des Spiels besitzen auch immer 
Expertenregeln für schon etwas erfahrene-
re Spieler. Die neueste, zweite Auflage des 
Spiels, erschienen zur Spiel 09 in Essen, ent-
hält alle neun bisher erschienenen Erweite-
rungen zum Spiel.
Wie das Thema des Spiels schon verrät, han-
delt es sich um eine Kriegssimulation. Dieses 
Thema muss nicht von jedem gemocht wer-
den, sollte aber nicht abschrecken es einmal 
ausprobiert zu haben. Dabei sollte man je-
doch planen, wie viel Zeit man zur Verfügung 
hat, da eine einzige Nacht zwischen 45 und 
60 Minuten dauert. Somit verlängert jede 
weitere Nacht die Spieldauer erheblich. Wer 
sich für historische Simulationen mit einem 
überschaubaren Regelwerk interessiert, fin-
det in Duel in the Dark interessantes und va-
riables Spielvergnügen und auf der website 
viele interessante Zusatzinformationen.

Isabella.Schranz@spielen.at

LUFTKAMPF IM WWII

DUEL IN THE DARK
Angriffbefehl erteilt – Feuer!

FÜR EXPERTEN

Eine interessante Simulation, deren Thema man mögen 
muss, um mit Begeisterung zu spielen.

Isabella Schranz

Bewegungs- und Setzspiel
Für Experten
Eigene Einheiten taktisch optimal platzieren
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Auf dem Heimweg finden die 
Kinder einen riesigen Park mit 
offenem Tor und beschließen, 
ein wenig Verstecken zu spielen. 
In jeder Runde ist ein anderer 
Spieler der Sucher. Er legt fünf 
Karten offen in einer Reihe aus 
und versucht sich die gültigen 
Merkmale der Kinder zu merken. 
Gültige Merkmalke sind: Kopf-
bedeckung oder keine Kopfbe-

deckung - Brille oder keine Brille 
- kurze oder lange Ärmel - lange 
Hose, kurze Hose oder Rock – 
Schuhe oder keine Schuhe. 
Andere Merkmale zählen nicht, 
und natürlich auch keine sicht-
baren Merkmale, ist der Kopf des 
versteckten Kindes zu sehen, ist 
die Kopfbedeckung oder die Bril-
le kein gültiges Merkmal.
Dann schließt er die Augen und 

die Mitspieler decken die Kinder 
mit den Verstecken zu – jetzt ist 
von jedem Kind nur mehr ganz 
wenig zu sehen, der Kopf oder 
die Beine oder auch nur das T-
Shirt. 
Der aktive Spieler muss sich an 
zwei Merkmale pro Kind erin-
nern und diese richtig nennen, 
damit er die Karte bekommt. 
Die Mitspieler kontrollieren, bei 
einem Fehler geht die Karte aus 
dem Spiel.
War jeder zweimal Sucher, ge-
winnt der Spieler mit den meis-
ten Karten.
Will man das Spiel schwieriger 
gestalten, kann man sich auf 
drei Merkmale pro Kind einigen 
oder den Spielzug sofort enden 
lassen, wenn ein falsches Merk-
mal genannt wird.
Mit einfachen Mitteln wird hier 
nicht nur Konzentration und 
Merken trainiert, sondern auch 
Zeitgefühl und Zeiteinteilung, 
wie viel kann ich pro Karte auf-
wenden, damit ich auch noch 
zur fünften Karte komme um sie 
mir einzuprägen? Zu oft auf die 
Sanduhr schielen kostet Konzen-
tration und auch Zeit.

1,2,3 … ICH KOMME!
SCHNELL GERECHNET, SCHNELL GELEGT!

Merkspiel
Für Kinder
Merkmale merken, richtig nennen
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FÜR KINDER

Neben Spielen sind für an der 
Materie Interessierte Spielebü-
cher immer eine Quelle span-
nender Details und oft überra-
schender Informationen. Das 
Buch der Spiele von König Alfons 
X. Dem Weisen ist aber etwas 
ganz spezielles. Der spanische 
König ließ im 13. Jahrhundert 
ein Buch über Brett- und Wür-
felspiele erstellen, denn er hielt 

Spiele für etwas Besonderes, 
für ein Symbol der Natur des 
Menschen und der Welt, in der 
er lebt. Dieses Werk beschreibt 
erstmals Schach, Würfelspiele, 
Tricktrackspiele, illustriert mit 
wunderschönen Miniaturen und 
gegliedert in die Kapitel Schach, 
Würfel, Tricktrack, gefolgt von 
Varianten, einem Abschnitt 
über Alquerque und Mühle so-

wie zwei astrologischen Spielen.
Das Buch wurde von Dr. Ulrich 
Schädler, dem Direktor des 
Schweizerischen Spielemuse-
ums, und Ricardo Calvo, einem 
spanischen Schachspieler und 
Schachexperten, übersetzt und 
kommentiert. Das Buch gilt als 
erstes Spielebuch dieser Art als 
Sammlung von Spielen mit un-
terschiedlichen Mechanismen, 
davor gab es nur Schriften zu 
einzelnen Spielen. Und Alfonso 
sah das Spiel auch nicht als Teil 
der ritterlich/höfischen Lebens-
art, sondern als ein allgemein 
menschliches Vergnügen für alle 
Bevölkerungsgruppen.
Die Herausgeber erschließen in 
ihren Kommentaren auch das 
historische Umfeld der behan-
delten Spiele und stellen eine 
umfangreiche Auswahlbibliogra-
phie für alle jene zur Verfügung, 
die sich ins Thema weiter vertie-
fen möchten.
Dieser Band ist der erste einer 
Reihe namens Ludographie, 
die als Fortsetzung der vom 
Mozarteum Salzburg herausge-
brachten Reihe „Homo Ludens“ 
geplant ist.

ALFONS X. DER WEISE
DAS BUCH DER SPIELE

FÜR EXPERTEN

Spielebuch
Für Experten
Spiele des Mittelalters
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Ben 10, der Kinder-Held, steht 
im Zentrum von drei Spielen 
zur Lizenz. Ben, ein 10-Jähriger 
Junge, hat die Omnitrix gefun-
den, ein geheimnisvolles, nicht 
mehr ablösbares Armband, das 
ihm die Fähigkeit verleiht, sich in 
einen von zehn außerirdischen 
Superhelden mit jeweils spezi-
ellen Kräften und Fähigkeiten zu 
verwandeln. 

Mit diesen Kräften kann er ge-
gen das Böse antreten und die 
Welt retten. 
Die Schlacht gegen Vilgax setzt 
das Thema als Action- und 
Geschicklichkeitsspiel um, die 
Spieler verkörpern Ben oder sei-
nen mächtigsten und natürlich 
auch bösesten Gegenspieler 
Vilgax. Jeder der beiden Spie-
ler versucht, die Einheiten des 

Gegners vom Spielbrett zu ent-
fernen. Jeder Spieler bekommt 
3 gleichfarbige Omnitrix-Figuren 
und dazu insgesamt 8 Stellfüße 
einer Farbe. Zu den Omnitrix-Fi-
guren sucht man sich nun 5 Ali-
ens aus und verteilt die Figuren 
in 8 der 15 Löcher der eigenen 
Hälfte. Beide Spieler schießen 
gleichzeitig und versuchen, als 
Erster entweder alle 3 Omnitrix-
Figuren oder alle 5 Aliens des 
Gegners wegzuschießen. 
Die Schlacht gegen Vilgax gibt 
die Atmosphäre der Comics ge-
konnt wieder. Die Thematik Gut 
gegen Böse ist eine allgegen-
wärtige, alle Comics und Kin-
derserien greifen sie auf, auch 
alle Märchen, sie ist einfach Teil 
unserer Kultur. Auch der Spaß 
an Abschussspielen scheint ein 
grundlegendes Bedürfnis von 
Kindern und vielen Erwachse-
nen zu stillen, es gibt sie immer 
wieder und in vielen Ausprägun-
gen. In diesem Umfeld ist das 
Spiel ordentlich gemacht und 
der Trainingseffekt für Hand-
Auge-Koordination ist bei der 
Schlacht gegen Vilgax auf jeden 
Fall gegeben.

Zwei Spieler wetteifern darum, 
mit ihrer Burger- oder Pizza-Ket-
te das größte Imbiss-Imperium 
zu errichten. Wird das Netz aus 
Buden, Spezialitäten-Restau-
rants und Bistros vergrößert, be-
kommt man Siegpunkte oder 
neue Aktionsmöglichkeiten.  
Ein Zug besteht aus Produkti-
on, Tauschen+ Sonderaktionen, 
Kaufen, Punkte aktualisieren und 

überzählige Würfel abgeben. 
Die einzelnen Fortschritte und 
auch Ausgaben für Werbung 
werden in den jeweiligen Spal-
ten des Entwicklungstableaus 
angezeigt. Für die Produktion 
zieht jeder so viele Würfel aus 
dem Beutel, wie er in Summe 
Spezialitäten-Restaurants und 
Bistros besitzt. Diese Würfel 
werden nach Besitzverhältnissen 

ausgelegt und nach genauen Re-
geln aufgenommen, dann nach 
Wunsch getauscht  oder für 
Sonderaktionen eingesetzt und 
zum Schluss für den Kauf von 
Werbung und verschiedenen 
Restaurant-Arten genutzt. Son-
deraktionen sind Würfel ziehen 
bzw. Würfel gezielt einsetzen um 
andere Würfel zu bekommen.
Für ein Spezialitätenrestaurant 
muss man einen Imbiss aufwer-
ten, pro Spezialität kann man 
nur ein Restaurant besitzen. Ein 
Bistro entsteht durch Aufwerten 
eines Spezialitäten-Restaurants. 
Am Ende der Runde darf man 
maximal 7 Würfel im Lager be-
halten. Wer nach Aktualisieren 
des Punktestands 12 oder mehr 
Punkte besitzt, hat sofort gewon-
nen. Ein nettes kleines Spiel für 
zwischendurch, das Thema ist 
für ein Zwei-Personen-Spiel gut 
gewählt und auch nett umge-
setzt, der Spielfortschritt durch 
das Ziehen der Würfel etwas 
glücksabhängig, und durch das 
Würfel stehlen bei Kauf von Wer-
bung ebenfalls, es gilt die Mög-
lichkeiten der Sonderaktionen 
optimal zu nutzen.
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BEN 10 
DIE SCHLACHT GEGEN VILGAX
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Sammelspiel
Mit Freunden
Würfel ziehen, einsetzen
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Auf dem kreisförmigen Spiel-
brett bilden ineinander greifen-
de Kreise und Sterne ein Muster, 
laut Autor basiert die Idee für die 
Formen auf dem Firmenlogo von 
Winning Moves. 
Jeder Spieler hat einen Satz 
Steine in den Formen der Teil-
segmente. Der erste Spieler legt 
einen Stein so, dass dieser we-
nigstens teilweise im Mittelkreis 

liegt. Dann legen alle reihum 
jeweils einen Stein so, dass der 
neu gelegte Stein den zuvor ge-
legten Stein über Spitzen oder 
Kanten berührt. Wer eine kom-
plett umschlossene Lücke füllt, 
das letzte Feld des Mittelsterns 
belegt oder den ersten Splitter 
des Spiels legt, bekommt einen 
zweiten Zug und darf einen 
Stein irgendwo auf dem Brett 

ablegen, dies ist für den nächs-
ten Spieler der neue Vorgänger. 
Wird das letzte Feld eines Sterns 
oder Kreises belegt, wird ge-
wertet: Wer die meisten Felder 
der komplettierten Form belegt 
hat, bekommt 10 Punkte, wer 
das Muster komplettiert hat, be-
kommt 5 Bonuspunkte, schafft 
ein Spieler beides, bekommt er 
allerdings nur 10 Punkte für die 
meisten Felder.  Ein Spieler mit 40 
Punkten gewinnt sofort. 
Legen des letzten Steins oder 
Passen aller Spieler beendet das 
Spiel, der Spieler mit den meis-
ten Punkten gewinnt. 
Wer nicht anlegen kann muss 
passen und wenn alle Speiler 
passen, endet das Spiel, ansons-
ten, wenn ein Spieler 40 Punkte 
erreicht oder seinen letzten Stein 
legt.
Cir*Kis ist eine sehr hübsche 
Weiterentwicklung des Blokus/
Gemblo-Themas, die Formen der 
Steine und das Komplettieren 
der Motive machen es zu einem 
eigenständigen Spiel. Die Dop-
pelzüge eröffnen gewisse takti-
sche Möglichkeiten, dazu kann 
man Randlagen nutzen. 

CIRKIS
STERNE UND KREISE KOMPLETTIEREN

Legespiel
Für Familien
Steine legen, Muster komplettieren

Zufall ]]]]]]]
Wissen/Ged. ]]]]]]]
Planung ]]]]]]]
Kreativität ]]]]]]]
Komm. ]]]]]]]
Geschickl. ]]]]]]]
Action ]]]]]]]

Kommentar
Bekanntes Prinzip
Neue Detailmechanismen und 
Formen
Sehr attraktive Gestaltung

Vergleichbar
Blokus, Gemblo

BEWERTUNG

ÜBERBLICK

Autor: Phil Orbanes

Grafik: nicht genannt

Vertrieb A: Piatnik

Preis: ca. 26,00 Euro

Verlag: Winning Moves 2009

www.winning-moves.de

SPIELER
2-4

ALTER
8+

DAUER
20+

FÜR FAMILIEN

Alle Spieler gehen auf eine Bal-
lonfahrt und pilotieren abwech-
selnd den Ballon. 
Eine Ballonfahrt dauert so lange 
bis der Ballon sinkt. Die Wolke, 
auf der der Korb aktuell steht, be-
stimmt die Anzahl zu werfender 
Würfel. 
Diese bestimmen die Farbe und 
Anzahl der Karten, die der Pilot 
spielen muss, damit der Ballon 

auf die Höhe der nächsten Wol-
ke steigt. Nach dem Würfelwurf 
entscheiden die Spieler ob sie im 
Korb bleiben oder nicht. Wer ab-
springt, punktet für die aktuelle 
Ballonposition und ist für den 
Rest dieser Ballonfahrt aus dem 
Spiel, er kann erst bei der näch-
sten Fahrt wieder mitspielen.
Haben alle Spieler entschieden, 
ob sie aussteigen oder weiter im 

Korb bleiben, entscheidet der Pi-
lot, ob der Ballon steigt oder fällt. 
Hat der Pilot die nötigen Karten, 
muss er sie spielen und den Bal-
lon steigen lassen. 
Mit einer Wild Card kann er ent-
scheiden, ob er sie spielt und 
den Ballon steigen lässt oder ob 
er den Ballon sinken lässt. Steigt 
der Ballon, wird der Korb auf 
die nächste Wolke gestellt und 
der nächste Spieler links vom 
Piloten und noch im Korb wird 
neuer Pilot. 
Sind alle bis auf den Piloten aus-
gestiegen, fliegt er allein weiter 
und muss vor dem Würfeln ent-
scheiden, ob er aussteigt. Sinkt 
der Ballon, punkten alle Spieler, 
die noch im Korb sind, für diese 
Fahrt nicht. 
Der Korb wird wieder auf die 
niedrigste Wolke gesetzt und 
alle Spieler steigen wieder ein. 
Wer 50 Punkte erreicht hat, 
wenn der Ballon sinkt, beendet 
das Spiel, wer die meisten Punkte 
hat, gewinnt.
Cloud 9 ist ein hübsches Fami-
lienspiel mit attraktiver Ausstat-
tung und mit einem nett austa-
rierten Risikofaktor.

CLOUD 9
HÖHEN UND TIEFEN

FÜR FAMILIEN

Positions- und Wettspiel
Für Familien
Ballon fliegen, Risiko abschätzen
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Das Rollenspiel-System Call of 
Cthulhu basiert auf den Ge-
schichten von H.P.Lovecraft, da-
mit ist die Horror-Thematik und 
auch die Zeit der 20er Jahre un-
seres Jahrhunderts vorgegeben. 
Die Regeln sind simpel und bau-
en auf einem Prozentsystem auf, 
man kann die Zeiten wechseln.
Mit Arkham Hexenstadt am Mis-
katonic und Grauen in Arkham 

stellt der Verlag Band 1 und 
Band 2 der neuen Serie Lovecraft 
Country Collection innerhalb des 
Rollenspielsystems vor.
Cthulhu Arkham Hexenstadt 
am Miskatonic liefert als Quel-
lenbuch den Hintergrund für die 
Abenteuer und Kampagnen des 
Systems, von der Miskatonic Uni-
versity bis zu den Frühlingsfes-
ten und Schulausschlüssen des 

vom Grauen unbeeinflussten 
Stadtlebens. Wie alle anderen 
Quellenbände ist auch dieser 
äußerst liebevoll und detailreich 
erstellt und liefert den authen-
tischen Hintergrund und das 
nötige Wissen für Abenteuer 
und Kampagnen. Es fasst die bei 
Chaosium erschienenen Bände 
Arkham und Miskatonic Univer-
sity zusammen.
Cthulhu Grauen in Arkham 
ergänzt den Quellenband „Ark-
ham Hexenstadt am Miskato-
nic“ mit Abenteuerszenarien, 
alle angesiedelt in den 1920ern 
in Arkham: Unsterblich, Die 
Puppenmacherin, Der Hunger 
der Toten Kinder, Regiment der 
Verdammten, Tag der Rache, 
Dunkle Rivalen und Schöne neue 
Welt – das ebenfalls genannte 
„Das Grauen von den Sternen“ 
ist als Download verfügbar. Die 
Abenteuer bieten für Einsteiger 
ins System ebenso wie für erfah-
rene Cthulhu-Spieler einen faszi-
nierenden Querschnitt durch die 
Themenvielfalt des Rollenspiel-
Systems, die zum Beispiel auch 
die Zeit des amerikanischen Bür-
gerkriegs mit einbeziehen.

Geometrische Puzzles sind eine 
der ältesten Rätsel- bzw. Denk-
spielformen, die ältesten be-
kannten sind die Chinesischen 
Holzknoten. Generell heißen 
diese Puzzles Knotenpuzzles 
und bestehen aus ineinander 
verzahnten Teilen, die in fer-
tigem Zustand einen symmetri-
schen Raumkörper ergeben, der 
scheinbar aus sich kreuzenden 

Quadern besteht. Die einfachs-
ten dieser Puzzles bestehen aus 
drei Teilen, die Standard-Puzzles 
aus sechs teilen und dann gibt 
es solche Puzzles aus 12 Teilen. 
Diese Puzzles sollten eigentlich 
immer zuerst auseinanderge-
nommen und dann zusammen-
gesetzt werden.
Das Altekruse Puzzle ist ein 
solches Puzzle aus 12 Teilen, 

die alle identisch sind, es wurde 
1890 von William Altekruse zum 
Patent angemeldet. Zusammen-
gesetzt sieht es aus wie ein Wür-
fel mit unregelmäßiger Oberflä-
che, an zwei Seiten mit 4 kleinen 
Würfeln, an vier Seiten mit 5 
kleinen Würfeln. Die Besonder-
heit am Altekruse Puzzle ist, das 
es nicht so wie die meisten die-
ser Knoten ein zentrales Element 
hat, das man entfernt um das 
Puzzle auseinanderzunehmen, 
sondern das es sich in zwei sich 
gegenläufig bewegende Hälften 
teilen lässt. Je nachdem wie man 
das Puzzle zusammensetzt, kann 
diese Aktion entlang einer, zwei 
oder aller drei Raumachsen aus-
geführt werden.
Die Ausgabe von Logika kommt 
in zerlegter Form und ist aus 
Kunststoff geformt. Ein weiteres 
Beispiel ist Grüner Knoten aus 
6 Quadern mit je 2 Kerben. Wer 
sich für diese Art Puzzles inte-
ressiert, wird mit den von Logi-
ka angebotenen Ausgaben viel 
Freude haben, sie sind handlich 
verpackt, preiswerter und auch 
unempfindlicher als Holzausga-
ben.
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In einer erneuten Kooperation 
von Haba und dem Dudenver-
lag gibt es drei Lernspiele mit 
Memo-Mechanismus auf der Ba-
sis der Serie Mein Mitnehmbuch 
aus dem Dudenverlag:
ABC Das Memo Spiel Die Löwen 
haben die ABC-Kisten durchein-
ander geworfen und die Spieler 
sollen sie in Reihenfolge stapeln. 
Wer dran ist, versucht eine der 

Karten aufzudecken, die am Plan 
an unterster Stelle der Stapel 
steht. Ist es die passende Karte, 
legt man die Karte auf den Plan 
und es gibt ein oder zwei Sterne 
zur Belohnung. Sind alle Kisten 
gestapelt, gewinnt der Spieler 
mit den meisten Sternen.
Englisch Das Memo Spiel Nes-
sie ist zu Besuch und um sich 
mit zu unterhalten muss man 

die Vokabeln finden. Zu jeder 
der Kategorien am Plan gibt es 
passende Karten. Nessie wird 
gezogen und der Spieler ver-
sucht eine Karte zu finden, die 
zur Kategorie passt, wo Nessie 
steht. Zur Kontrolle findet sich 
auf der Karte ein kleines Symbol 
für die Kategorie. Wer als erster 
fünf passende Karten gesammelt 
hat, gewinnt.
Zahlen Das Memo Spiel Die 
Rechenschlange träumt von 
Zahlen, Zoowärter Bruno hilft 
beim Ordnen der Zahlen. Bru-
no steht am Kopf der Schlange, 
die blauen und roten Karten 
liegen verdeckt aus. Wer dran 
ist versucht die Karte mit der 
niedrigsten Zahl aufzudecken 
und bekommt, wenn es ihm 
gelingt, die Karte. Bruno stellt 
sich auf die gefundene Zahl und 
der Spieler hat noch einen Zug. 
Wer die schlafende Schlange 
aufdeckt, würfelt und bekommt 
beim Schlangensymbol die 
Schlangenkarte. Wer am Ende 
die meisten Karten hat, gewinnt.
Hübsch und solide gemacht, 
Grundthemen werden mit Spiel-
spaß vermittelt.
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Wer hat nicht schon einmal ei-
nen Satz begonnen und hatte 
dann Probleme, den Satz zu be-
enden? 
Mit diesem Spielprinzip soll man 
nicht nur einen begonnenen 
Satz sinnvoll zu Ende führen, 
sondern auch den Mitspielern 
im Team einen Hinweis auf den 
gesuchten Begriff geben. 
Jede Runde ist ein Team eine 

Sanduhrlaufzeit lang am Zug. 
Ein Spieler des Teams ist der 
Hinweisgeber. 
Er zieht die oberste Begriffskar-
te, schaut sie an und legt sie ver-
deckt vor sich ab. 
Dann zieht er die oberste Halb-
satzkarte und liest den Text 
vor. Danach ergänzt er diesen 
Text mit einem Hinweis auf den 
gesuchten Begriff. Dabei sind 

geographische Begriffe und 
Namen verboten, genauso wie 
der gesuchte Begriff selbst oder 
Teile davon. Z.B.Der Begriff lau-
tet Eskimo, der Halbsatz „Nach 
einem harten Arbeitstag… „ 
könnte mit „rastet er sich in ei-
ner weißen Kuppel aus“ ergänzt 
werden. Erschwerend kommt 
hinzu, dass der zweite Halbsatz 
einen sinnvollen Bezug zum er-
sten Teil haben muss. Die Rater 
im Team können wild durchei-
nander mögliche Begriffe rufen, 
der Vorleser darf keine weiteren 
Hinweise geben. 
Wird der Begriff binnen 10-15 
Sekunden erraten, bekommt das 
Team die Begriffskarte als Punkt, 
ansonsten nicht, in jedem Fall 
kann mit einem neuen Begriff 
und Halbsatz weitergespielt wer-
den, solange die Sanduhr läuft. 
Das Team, das nach mehreren 
Runden die meisten Begriffe er-
raten hat, gewinnt.
Da ist tatsächlich nicht nur ein 
Satz, sondern Einsatz und Mit-
denken gefragt, also wäre ver-
mutlich „hat er 20 Fische auf der 
Scholle“ besser! Schnell, gelun-
gen, lustig und originell!
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Die Spieler sind Forscher und 
wollen genetische Defekte re-
parieren, die Forschungsaufträge 
sind ein oder zwei Forschungs-
jahre wert und zeigen DNA-
Sequenzen, die man realisieren 
muss. & Basen paare mit Adenin/
Thymin oder Guanin/Cytosin lie-
gen aus, man hat Basenpaare auf 
der Hand und dazu ein oder zwei 
Forschungsaufträge. Die Spieler 

können in ihrem Zug eine Karte 
aus ihrer Hand in die Sequenz 
einfügen und eine Karte vom 
Rand der Sequenz abwerfen 
oder eine Karte aus der Sequenz 
entfernen, abwerfen und eine 
Karte aus der Hand an einem 
Ende de Sequenz anlegen. Oder 
man ersetzt eine Karte der Se-
quenz durch eine Handkarte, die 
ersetzte Karte wird abgeworfen. 

Eine oder mehrere nebeneinan-
derliegende Karten können auch 
rotiert werden, mehrere Karten 
allerdings nur gemeinsam, nicht 
einzeln. Oder man kann eine 
Basenkarte oder einen zweiten 
Forschungsauftrag nachziehen. 
Entspricht eine ausliegende Se-
quenz einem Forschungsauftrag, 
legt man diesen aus und sam-
melt damit die entsprechenden 
Forschungsjahre. Die Sequenzen 
können auf von links nach rechts 
am oberen Rand der Karte pas-
sen oder von rechts nach links 
am unteren Rand, dürfen aber 
nicht über die Ecken auf beiden 
Rändern verlaufen.  Wer zuerst 
neun Jahre gesammelt hat, ge-
winnt.
Ein ungewöhnliches kleines 
Kartenspiel, das an sich bekann-
te Kartentausch-Mechanismen 
nutzt, um ein ungewöhnliches 
Thema sehr gelungen darzu-
stellen, auf den Forschungsauf-
trägen werden die genetischen 
Defekte und ihre Auswirkungen 
erklärt. Einfach, schnell gespielt 
und voll von interessanten In-
formationen, allerdings nur in 
englischer Sprache!

Geo200 ist ein Kartenspiel zu 
und mit den Ländern der Erde – 
193 Karten zeigen Länder, dazu 
kommen 7 spezielle Karten: Uni-
ted Geo200, Gold, Weltbanken, 
Sicherheitsallianz, Atombom-
be, Krise und Terrorismus. Jede 
Länderkarte zeigt den Name, 
die Fahne, einen Zahlenwert 
für das Potential des Landes 
und die Umrisse des Kontinents 

sowie die Flaggen und Namen 
der Nachbarländer und Fläche, 
Bevölkerung, Hauptstadt etc., 
weitere Informationen können 
dazukommen. Grundsätzlich 
können mit diesen Karten Al-
lianzen gebildet werden, und 
zwar mit den jeweiligen Nach-
barländern, dies ist auch nach 
historischen und politischen 
Kriterien ohne Ländergrenzen 

möglich. Mit den Karten können 
unterschiedliche Spiele gespielt 
werden. Den Spielen Geo 2, Geo 
3 und Geo 4 liegt die gleiche Re-
gel zugrunde, man spielt je nach 
Spiel ein Kartenstichspiel mit 3, 4 
oder 5 Karten, und die Allianzen 
bestehen dementsprechend ma-
ximal so vielen Karten. Diese Vari-
ante kann auch im Team gespielt 
werden, es müssen immer aus-
gespielte Karten durch Karten 
höheren Potentials oder Karten 
mit dem Trumpf-Kontinent ge-
stochen werden. Man kann auch 
Allianzen ausspielen, die dann 
als Gesamtheit von den anderen 
Spielern überstochen werden 
müssen. Geo5Continents ist für 
jüngere Kinder gedacht, man 
tauscht Karten aus der Hand ge-
gen Karten vom Stapel, bis man 
5 Länder aus 5 Kontinenten bei-
sammen hat, auch dafür werden 
Varianten genannt.
Sicher eine interessante Variante 
eines Spiels mit geographischen 
Fakten, das stichentscheidende 
Potential wurde von den Auto-
ren festgelegt, nicht unbedingt 
korrelierend mit den geogra-
phischen Fakten.
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Das Spiel des Jahres 2008, umge-
setzt als Kartenspiel. Das Spiel-
prinzip bleibt erhalten, man legt 
Farbkarten aus, um möglichst 
lange Farbreihen zu bilden. 
Statt der Plättchen auf den We-
gefeldern, die man für Zusatz-
punkte sammeln konnte, gibt 
es nun Wunschsteinkarten mit 
Zahlenwerten, diese werden 
zu Spielbeginn einfach in einer 

Reihe ausgelegt. Die restlichen 
Karten gemischt, jede Spieler 
beginnt mit 8 Karten. 
Wer dran ist, kann Karten abwer-
fen oder Karten auslegen. Wirft 
er eine Karte ab, legt er sie offen 
in die Tischmitte, pro Farbe bzw. 
Kartenart wird eine eigene Reihe 
begonnen. Wirft man zwei Kar-
ten desselben Werts ab, kann 
man sich die entsprechende 

Wunschsteinkarte aus der Rei-
he nehmen und offen vor sich 
auslegen. 
Legt man eine Karte offen vor 
sich aus, kann man damit eine 
neue Reihe beginnen oder eine 
Reihe passend fortsetzen. Mit 
der zweiten Karte einer Reihe 
entscheidet man, ob die Reihe 
absteigend oder aufsteigend 
ausgelegt wird. Eine neue Art 
Karten sind die Punktekarten, 
diese können auf zwei Arten 
verwendet werden. Sie können 
entweder passend als Zahlen-
karte in eine Reihe gelegt wer-
den oder man legt sie vor sich in 
eine eigene Punktekartenreihe 
aus und bekommt bei Spielen-
de einen Punkt pro Karte. Eine 
Schlusskarte kann man jederzeit 
in eine Reihe legen, die zweite 
Schlusskarte beendet eine Reihe. 
Zu kurze Reihen für Karten und 
Wunschsteine bringen am Ende 
Minuspunkte. Wer die meisten 
Punkte hat, gewinnt.
Das Spiel erinnert an Lost Cities, 
erlaubt mit den Punktekarten 
und Wunschsteinkarten aber 
mehr Taktik – auf jeden Fall ein 
gelungener offshot. 

Verbrechen in der Stadt, im 
Schlossrestaurant, in der Stra-
ßenbahn, in der Bibliothek, 
Fahrraddiebstal, ein Einbruch 
im Juweliergeschäft und Muse-
umsraub. 
Dazu gibt es sieben Tatverdäch-
tige, die Spieler sollen die Täter 
finden, die Speziallupe macht 
Fingerabdrücke sichtbar. 
Wer dran ist deckt als Ermittler 

eine blaue und eine gelbe Me-
mokarte auf: Hat der Ermittler 
Kommissar Kugelblitz beim 
Zeitunglesen oder Würstel es-
sen erwischt, endet der Zug. 
Zeigen die Memokarten aber 
einen Tatverdächtigen und ei-
nen Gegenstand, dürfen die 
Mitspieler einen Tipp abgeben. 
Wer glaubt, dass beides zusam-
menpasst, legt ein Lupen-Plätt-

chen grüne Seite nach oben vor 
sich aus. Der Ermittler sucht die 
Fotokarte, die zum gesuchten 
Gegenstand passt, und dreht 
das Fingerabdruckplättchen 
auf – diese Plättchen wurden 
zu Spielbeginn zufällig auf den 
Fotokarten verteilt. Die Spezial-
lupe wird auf den Fingerabdruck 
gelegt und alle schauen gemein-
sam auf der Polizeikarte nach, zu 
welchem Tatverdächtigen dieser 
Fingerabdruck gehört. Ist es der 
aufgedeckte Tatverdächtige, 
ist der Fall aufgeklärt und der 
Ermittler bekommt das Kar-
tenpaar, die anderen behalten 
die Lupenplättchen. Stimmt es 
nicht, merkt man sich den Täter 
und den Gegenstand auf der Fo-
tokarte und die Lupen-Plättchen 
vor den Spielern werden auf rot 
gedreht. Sind alle Fälle gelöst, 
gibt es 2 Punkte für ein Kar-
tenpaar, 1 Punkt für ein grünes 
und 1 Minuspunkt für ein rotes 
Lupen-Plättchen.
Ein Memo- und Ratespiel mit 
nett umgesetztem Thema und 
gelungenem Gimmick, interes-
sant auch durch den Bezug zu 
den Büchern.
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Ein Lernspiel zu den Themen 
Farben, Merkmale, Namen von 
Objekten, mit ersten Regeln und 
der Erstellung von Reihenfolgen.
Ein Reim wird vorgelesen, er er-
zählt die Geschichte von König 
Kasimir, seiner hübschen und 
freundlichen Königin Elisabeth 
und deren Liebe zu den Tieren 
– Ziege, Esel, Kuh, Hase, Hund, 
Katze, Gans und Pferd. 

Dieser Reim stimmt auf das Ma-
terial ein und macht die Kinder 
mit den Spielfiguren vertraut, 
man kann in einer ersten Spiel-
stufe einfach die Figuren an-
schauen, benennen, etwas da-
rüber erzählen und dann auch 
das Schloss von Kasimir und 
Elisabeth aufbauen. 
Danach kann man entweder 
die Tiere in der Reihenfolge 

anordnen, wie sie im Reim vor-
kommen, und dabei wenn nötig 
den Reim immer wieder wieder-
holen.
Oder man verwendet den Wür-
fel zum Erleben eines ersten 
einfachen Regelspiels – es wird 
gewürfelt und ein Tier der erwür-
felten Farbe hinter die Königin an 
letzter Stelle gestellt. Wird eine 
Farbe gewürfelt, von der schon 
beide Tiere in der Reihe stehen, 
wird einfach ein Tier dieser Far-
be an die letzte Stelle der Reihe 
gesetzt. 
Das Sondersymbol erlaubt, sich 
ein Tier auszusuchen und an das 
Ende zu stellen, entweder aus 
der Reihe oder aus dem Vorrat. 
Dies trainiert wieder Benennen 
und Farbenzuordnung, die Farbe 
ohne Vorgabe. So wird mit dem 
Farbwürfel eine Reihenfolge 
erstellt, bis alle 8 Tiere in einer 
Reihe hinter König Kasimir und 
Königin Elisabeth stehen.
Ein einfaches erstes Spiel, wie 
alle Spiele für diese Altersgrup-
pe gleichzeitig auch Spielzeug, 
eben ein rundes Spielerlebnis für 
die Kleinsten und erster Einstieg 
in die Welt der Spielregeln.

KulturVision Graz macht die 
Spieler zu Kulturmanagern, die 
die Einrichtungen der Stadt Graz 
verwalten. Auf der Basis von Me-
chanismen aus Monopoly, DKT 
und verwandten Spielen wird 
gewürfelt und gezogen. Inte-
ressant ist die Anordnung der 
Felder, sie sind nicht linear nach-
einander angeordnet, sondern 
quasi „auf dem Plan ausgeschüt-

tet“ – man wirft Augen- und 
Farbwürfel und zieht sooft über 
die erwürfelten Farbkanten von 
Feldern, wie man Augen gewür-
felt hat. Freie Felder kann man 
durch Bezahlung der Verwal-
tungsgebühr übernehmen und 
später erweitern. Hat jeder Spie-
ler eine Kultureinrichtung zur 
Verwaltung, wird am Ende der 
Runde eine Erweiterung verstei-

gert. Wer fremdverwaltete Felder 
betritt, bezahlt Besuchsgebühr/
Beteiligung. Das Gefängnis hat 
zusätzlich zu den bekannten 
Funktionen noch die Sonderei-
genschaft, dass man es auch als 
Kultureinrichtung kaufen und 
verwalten kann. 
Die Spielanleitung enthält Vor-
schläge für mehrere Varianten: 
In der Kulturvariante muss man 
beim Besuch einer Kultureinrich-
tung drei Fakten benennen oder 
aus dem Buch vorlesen. In der 
Variante Spiel auf Zeit gewinnt 
nach einer vereinbarten Spiel-
dauer der Spieler mit den mei-
sten Basis- und Erweiterungs-
steinen am Brett, man kann mit 
und ohne Kredit spielen. In der 
Wissensvariante erwirbt man 
eine Einrichtung durch Wissen 
von fünf Fakten dazu, und in der 
Profivariante gibt es Zusatzein-
kommen, wenn man alle Ein-
richtungen einer Gruppe besitzt.
KulturVision Graz interpretiert 
bekannte Spiele neu, besonders 
gelungen sind der Spielplan mit 
der topographisch getreuen 
Anordnung der Felder und der 
Zugmechanismus.
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Katzen gehen Designer-Mode 
auf Mäusefang, modebewusste 
Mäuse lassen sich mit Kartend-
oubles ihrer Kleider fangen. 
Jeder Spieler bekommt 7 Klei-
dungsstücke auf die Hand, der 
Rest ist Nachziehstapel, Mäuse- 
und Käsekarten liegen verdeckt 
bereit, die oberste Käsekarte 
wird aufgedeckt. Dann wird 
die oberste Maus aufgedeckt 

und alle Spieler vergleichen 
ihre Handkarten mit der auf-
gedeckten Maus – hat man ein 
identischen Kleidungsstück auf 
der Hand, legt man die Karte 
schnellstmöglich auf die Maus. 
Der Schnellste bekommt die 
Maus und hat damit einen 
Siegpunkt erobert, die Karte 
mit dem Kleidungsstück wird 
abgelegt. Wer sich irrt, legt die 

Kleidungskarte als Schmutzwä-
sche = 1 Minuspunkt vor sich 
ab. Wer ganz sicher nichts auf 
der Hand hat, was die Maus 
anhat, kann sie fangen, wenn 
er „Mausgeflippt“ ruft und alle 
seine Karten auf die Maus wirft, 
auch damit muss man schnel-
ler sein als alle anderen. Liegen 
aber doch passende Karten auf 
der Maus, bekommt der Spieler 
diese Karten als Schmutzwä-
sche, eine davon verdeckt. Wer 
drei verdeckte Karten hat, darf 
nicht mehr „Mausgeflippt“ ru-
fen! Wird eine Maus aufgedeckt, 
die ein Käsestück zeigt, das mit 
der obersten Käsekarte identisch 
ist, ist die Maus geschützt. Wer 
trotzdem versucht sie zu fangen, 
bekommt den Käse und damit 2 
Minuspunkte, bei „Mausgeflippt“ 
auch noch die Schmutzwäsche. 
Am Ende gewinnt der Spieler mit 
den meisten Punkten.
Ein schnelles, lustiges, aus-
geflipptes Reaktionsspiel, die 
Zeichnungen sind entzückend 
und genaues Hinschauen un-
bedingt notwendig! Zu spät 
reagiert ist manchmal besser 
als Käse oder Schmutzwäsche 

erwischen! 

Mafia-Lemminge begehen im 
Kollektiv einer Mafia-Familie 
Selbstmord. Aber es wäre nicht 
die Mafia, wenn nicht Wetten 
und Betonschuhe für die Kon-
kurrenz im Spiel wären, denn 
schließlich will man ja der erste 
sein, der über die Klippe springt.
Die Spieler bekommen 6 Wett-
karten, alle sechs Figuren be-
ginnen am Start. Dann werden 

jedem Spieler drei Aufträge für 
den Zieleinlauf zugeteilt. Wer 
dran ist, würfelt beide Lemming-
würfel, von den beiden Farben 
sucht sich der Spieler eine aus 
und bewegt diesen Lemming 
genau einen Streckenabschnitt 
nach vorne, dabei darf er sich im 
Streckenabschnitt ein freies Feld 
aussuchen. Löst das gewählte 
Feld eine Aktion aus, wird diese 

abgewickelt: Betonmischer – der 
Lemming bekommt einen Be-
tonklotz, Presslufthammer – der 
Lemming kann einen Betonklotz 
loswerden, Fluchtfahrzeug – der 
Lemming zieht nach Resultat des 
Augenwürfels weiter, Buchma-
cher – alle Spieler können eine 
Wettkarte verdeckt ablegen, 
Mafia Boss – alle dürfen eine Auf-
tragskarte verdeckt abwerfen. 
Ein Lemming, der den dritten 
Betonklotz bekommt, versinkt 
und wird auf das letzte Feld der 
Einlaufplatzierung gestellt. Ist ein 
Lemming im Ziel oder nur noch 
einer auf der Strecke, werden die 
Wetten ausgewertet, je später 
die siegreiche Farbe im Stapel 
erscheint, desto mehr Punkte 
bekommt man. Wer aus erfüllten 
Auftragskarten und Wetten die 
meisten Punkte sammelt, ge-
winnt.
Ein witziges, gut funktionie-
rendes und grafisch grandioses 
Lauf/Würfelspiel, bei dem man 
in die Zwickmühle zwischen 
Auftrag erfüllen und Wetten 
abgeben geraten kann, aber 
nur wenn man die Betonklötze 
rechtzeitig los wird. 
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ALLES GESPIELTtRACE 3000 / SCHIEBUNG

Autorennen um den Rund-
kurs, wer zuerst die Zielflagge 
passiert, gewinnt! Würfelt man 
eine leere Seite, steckt man ein 
eigenes Bewegungsplättchen 
auf die Würfel-Seite und zieht 
den eigenen Rennwagen ein 
Feld vorwärts. Würfelt man eine 
Seite, auf der schon Bewegungs-
plättchen stecken, steckt man 
ein wenn möglich eigenes drauf 

und zieht so viele Felder wie man 
eigene Bewegungsplättchen auf 
der Würfelseite hat. Ist kein Platz 
mehr zieht man so viele Felder, 
wie eigene Bewegungsplättchen 
auf der Würfel-Seite stecken. 
Die Wagen anderer Spieler, von 
denen Bewegungsplättchen 
auf der Würfel-Seite stecken, 
folgen im Uhrzeigersinn. Trifft 
man auf eine Ölspur, muss man 

auf diesem Feld stehen bleiben 
und nimmt ein eigenes Bewe-
gungsplättchen vom Würfel. 
Auf orangen Feldern kann man 
die Spur wechseln, das kostet 
keine zusätzliche Bewegung. 
Würfelt man das orange Dop-
pelplättchen, darf man einen 
Turbozug zum nächsten oran-
gen Feld machen und alles, was 
man unterwegs trifft, überholen, 
allerdings nicht über eine der 
gelben Abkürzungen fahren. 
Diese darf man in einem nor-
malen Zug betreten, um den 
Ölspuren auszuweichen. Varian-
ten sind Boxenstopp auf roten 
Feldern, man darf ein beliebiges 
Plättchen vom Würfel entfernen 
und ein eigenes aufstecken. 
Oder man bestückt den Würfel 
mit dem gelben Plättchen für 
die Abkürzungen und darf bei 
entsprechendem Wurf Abkür-
zungen versetzen. Eigene Rege-
lideen sind erwünscht und mög-
lich. Auch mit Race 3000 wurde 
ein Standard-Spielthema reizvoll 
und gelungen aufbereitet. Das 
selbst Bauen ist eine attraktive 
Ergänzung zum Spiel und ver-
tieft das Spielerlebnis.

Die Spieler verfügen über eine 
Anzahl Holzscheiben, die sie auf 
dem dreieckigen Spielfeld un-
terbringen sollen, ohne dass sie 
über den Rand fallen. 
Der Großteil des Platzes wird 
jedoch von 14 Scheiben vorbe-
legt, die in Dreiecksformation 
angeordnet sind, 11 rote schei-
ben und je eine schwarze an den 
Dreiecksspitzen. Diese Scheiben 

gehören zu Spielbeginn noch 
niemandem. 
Wer dran ist legt eine Scheibe 
an den Rand. Sie muss zumin-
dest zum Teil auf dem inneren 
dreieckigen Spielfeld aufliegen 
und darf keine der bisher auslie-
genden Scheiben so berühren, 
dass diese verschoben werden. 
Dann nimmt man die Schiebe-
leiste und schiebt sie bis an jene 

Kante, an der die neu eingesetzte 
Scheibe liegt, bis die Schiebelei-
ste in ihrer ganzen Länge an der 
Kante anliegt. Damit wird die neu 
eingesetzte Scheibe ins Spielfeld 
geschoben. Auf anderen Seiten 
des Dreiecksfeldes über die Kan-
te auf die runde Fläche kippende 
Scheiben werden an die Besit-
zer der Farbe zurückgegeben, 
schwarze Scheiben kann der ak-
tive Spieler irgendeinem Spieler 
geben und rote Scheiben muss 
er selber nehmen. 
Wer als Erster alle Scheiben un-
tergebracht hat, gewinnt.
Der Pfiff des Spiels liegt im Ein-
satz der Schiebeleiste, man muss 
diese durchaus nicht parallel zur 
Dreieckskante vorwärts schie-
ben, sondern darf sie schräg füh-
ren, sie muss nur am Ende des 
Zuges parallel zur Kante liegen 
und die geschobene Scheibe 
noch berühren.
Ruhige Hände, Augenmaß und 
Vorstellungsvermögen darüber, 
wie sich die Bewegung einer 
Scheibe auf andere Scheiben 
auswirkt, sind von Vorteil, Über-
raschungseffekte möglich. Sim-
pel, attraktiv und gut!
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Die Spieler versuchen als Ein-
wohner des Soonwaldes im Re-
vier des Schinderhannes aus den 
Gerüchten sprich Handkarten, 
die sie zugespielt bekommen, 
jene Informationen herauszufil-
tern, die ihnen helfen, die Ver-
brechen des Schinderhannes 
eindeutig den 16 Ortschaften 
der Gegend zuzuordnen. 
Der Spieler am Zug spielt eine 

beliebige Handkarte aus und 
kann zusätzlich eine Handkar-
te abwerfen. Danach zieht er 
so viele Karten nach wie er ge-
spielt bzw. abgelegt hat. Möchte 
der Spieler keine Karte spielen 
kann er beliebig viele Handkar-
ten abwerfen und die Anzahl 
+ 1 nachziehen. Deliktkarten 
grenzen die Tatorte für eines der 
Delikte (Viehdiebstahl, Straftat, 

Ausbruch oder schweres Ver-
brechen) auf einen von vier Or-
ten ein. Bezirks-, Gruppen- und 
Ortschaftskarten liefern detail-
liertere Informationen, haben 
aber Einschränkungen für den 
Zeitpunkt, wo sie gespielt wer-
den können. Nach jedem Zug 
konntrolliert der Spielleiter den 
Nachziehstapel auf unspielba-
re Karten: Wurde zum Beispiel 
für einen Ort eine Tatscheibe 
ausgelegt, müssen aus den 
Nachziehstapeln die Karten für 
den Ort und der Information für 
die entsprechende Tat entfernt 
werden, da sie keine Informati-
onen mehr liefern. Pro Ortschaft 
sind nur zwei Delikte möglich. 
Je nach Karte und Info werden 
Hinweismarker gesetzt. Der neu 
gespielten Karte widersprechen-
de Marker am Plan werden ent-
fernt und bringen dem Spieler 
so wie  nicht gesetzte Marker 
Siegpunkte. Schon Old Town war 
spannend, aber Schinderhannes 
ist es durch den Bezug auf reale 
Ereignisse noch viel mehr, gra-
fisch toll umgesetzt und auch als 
Solospiel wunderbar geeignet! 
Denkspaß vom feinsten!

Die hungrigen Rennschweine 
laufen um Futter, wer am Ende 
mit seinem Schwein die meisten 
Futterchips ergattern konnte, hat 
gewonnen. 
Die Rennstrecke aus den Kärt-
chen wird beliebig im Kreis aus-
gelegt, eine Startflagge muss 
sichtbar sein. Der Startspieler 
stellt alle fünf Schweine mit dem 
Kopf Richtung Startflagge auf die 

Felder unmittelbar links von der 
Startflagge. Die  Rennkarten wer-
den gemischt und jeder Spieler 
bekommt 7 Karten. Wer dran ist 
spielt eine Karte aus und setzt 
das Schwein dieser Farbe auf 
das nächste freie Feld im Uhrzei-
gersinn. Besetzte Felder werden 
dabei übersprungen. 
Hat man damit das Schwein an 
die Spitze gesetzt, bekommt 

man einen Futterchip. Wer mit 
dem siebten Zug, also der letzten 
Karte, ein Schwein in Führung 
bringt, darf die damit gewon-
nene und auch alle anderen vor-
her eingesammelten Futterchips 
behalten. Wer das nicht schafft, 
muss alle Futterchips zurückge-
ben. Es gewinnt der Spieler mit 
den meisten Futterchips. 
Wer ein längeres Spiel bevorzugt, 
kann so wie in der ursprüng-
lichen Fassung drei Runden 
spielen und dann den Spieler mit 
der höchsten Gesamtsumme an 
Chips zum Sieger erklären. 
Man kann auch vor Rennbeginn 
auf beliebige Felder ab Feld 5 
nach der Startflagge je einen 
Zusatzchip legen, den der erste 
auf diesem Feld nehmen darf. 
Mit jüngeren Spieler kann man 
sie die Chips behalten lassen, 
auch wenn sie mit dem letzten 
Zug kein Schwein nach vorne 
setzen konnten.
Ein tolles Rennspiel für die ganze 
Familie, mit einfachsten Regeln 
und großem Spielspaß, ein Be-
weis dafür, das manche Spiel-
prinzipien sich nicht überleben, 
egal wie alt sie sind.
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ALLES GESPIELTtSOCCER SONIC / SPEEDY

Fußballsimulation für zwei Teams 
mit bis zu je fünf Spielern, jedes 
Team sollte gleich viele Mitspie-
ler haben. 
Die Spieler eines Teams wählen 
geheim Spielerkarten für das 
Team, zum Beispiel Stürmer 
oder Verteidiger und setzen sich 
dann entsprechend der Team-
zugehörigkeit abwechselnd um 
den Tisch und decken die Karten 

auf. Dann bekommen die Spieler 
Aktionskarten, der Torhüter eine 
mehr. 
Jeder Spieler kann pro Zug ein-
mal manövrieren und einen Po-
werKick Richtung Tor ausführen. 
Ein Zug besteht grundsätzlich 
aus einer von drei Möglichkeiten: 
Eine oder mehr Aktionskarten-
spielen und Karten nachziehen 
oder Publikumsbeifall ausrufen 

oder Passen, beides ist während 
der Kickoff-Phase nicht möglich.
In der Wertungszone spielt der 
Angreifer eine Kick/Block Karte 
mit passender Richtung um ein 
Tor zu schießen, der Verteidiger 
kann eine solche Karte spielen, 
um zu blockieren. 
Dies wiederholt sich bis entwe-
der der Angreifer ein Tor schießt, 
der Verteidiger ein Foul spielt 
oder der Verteidiger erfolgreich 
blockiert und nun seinerseits 
Richtung gegnerisches Tor zieht. 
Ist das Deck abgespielt, gewinnt 
das Team mit den meisten Toren. 
Wenn nötig wird bei Gleichstand 
ein weiteres Deck als Nachspiel-
zeit verwendet, danach endet 
das Spiel eventuell unentschie-
den. 
Soccer Sonic bietet eine detail-
reiche Simulation einschließlich 
Fouls und Penalties, schnell zu 
spielen und gut geeignet für 
viele Spieler. 
Die Regeln in englischer Sprache 
gibt es als Download mit chine-
sischen Illustrationen, das Spiel 
bei einem schwedischen Verlag, 
also alles in allem eine Spezialität 
für Fans.

Auf den Karten aus Holz tum-
meln sich bunte Mäusepärchen. 
Die Kärtchen zeigen Mäusepär-
chen in blau, rot, orange, gelb, 
grün und lila, auf jeder Karte sind 
immer fünf Mäusepärchen und 
eine Maus des sechsten Pärchens 
zu sehen. Die fehlende 12. Maus 
ist im Loch, dem schwarzen 
Punkt in der Mitte des Kärtchens, 
verschwunden, man sieht nur 

noch das Schwänzchen. Dreht 
man die Karte um, ist auf der 
Rückseite die fehlende Maus 
abgebildet, konsequenterweise 
ohne Schwänzchen.
Alle 24 Holzkarten werden mit 
den Mäusen nach oben in der 
Tischmitte verteilt. Reihum deu-
ten die Spieler auf eine Karte und 
alle Mitspieler mit Ausnahme, 
dessen der die Karte ausgesucht 

hat, raten nun, welche Maus auf 
der Karte fehlt. Der erste Spie-
ler, der die richtige Farbe der 
fehlenden Maus nennt, darf die 
Karte behalten. Kontrolliert wird 
einfach durch Umdrehen der 
Karte! Sind alle Karten verge-
ben, gewinnt, wer am meisten 
Karten vor sich liegen hat – wer 
noch nicht zählen kann, stapelt 
die Karten, der Spieler mit dem 
höchsten Stapel gewinnt.
Dieser sehr simple Spielmecha-
nismus trainiert Farberkennung, 
Aufmerksamkeit und Reaktions-
schnelligkeit, denn nur wer am 
schnellsten die fehlende Maus 
erkennt und auch nennt, hat 
eine Chance auf die Karte. Die 
Kenntnis der Farben und ihrer 
Namen ist allerdings Vorausset-
zung für das Spiel. 
Die Lösung für den Kontroll-
mechanismus ist einfach und 
hübsch umgesetzt. Die Spielre-
gel ist ebenso einfach und bie-
tet auch noch eine Variante für 
jüngere Kinder an. Alle spielen 
gleichzeitig und versuchen als 
Erster, drei Karten mit gleich-
farbigen fehlenden Mäusen zu 
finden.
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Die Spieler verkörpern Super-
helden im Kampf gegen Super-
schurken, 20 min in der Zukunft 
in New New Amsterdam. Durch 
das Bekämpfen von Schurken 
und durch Ereignisse gibt es 
Ruhm für die Spieler, wer zuerst 
8 Ruhmespunkte ergattert, ge-
winnt. Die Helden haben je nach 
ihrer Herkunft unterschiedliche 
Eigenschaften – also wird zu 

Beginn eine Ursprungskarte pro 
Spieler gezogen: Atomar gibt 
Superstärke, Alien erlaubt unter 
anderem Fliegen, Technologie 
bietet eine Super-Rüstung und 
Mutanten haben unterschiedli-
che Superkräfte. Insgesamt zieht 
man für jeden Helden so lange 
Superkräfte bis deren Wert 12 er-
reicht oder überschreitet. Im Lauf 
des Spiels kann er weitere Kräfte 

dazubekommen. Zu diesen Su-
perkräften haben die Helden 
noch fünf Basis-Eigenschaften: 
Bewegung, Angriff, Verteidi-
gung, Schaden und Leben.
In einer Runde wird zuerst eine 
Ereigniskarte gezogen und 
abgewickelt, dann werden die 
Helden bewegt. Danach folgen 
Schurken-Aktionen und Helden-
Aktionen mit Kampf, Initiative, 
Angriffen und Abrechnungen 
sowie Helden-Verbesserung und 
Siegbedingung überprüfen. Für 
k.o. gegangene Schurken kas-
sieren die Helden Erfahrung 
und Ruhm, für manche Schurken 
muss man auch zusammenar-
beiten, um ihrer Herr zu werden, 
und manchmal muss man auch 
nur eine Katze vom Baum ret-
ten oder dank Schönwetter gar 
nichts tun.
Alles in allem ein gelungenes 
Erstlingsspiel, dem man die Lie-
be und Leidenschaft ansieht, mit 
der es gemacht wurde, da ver-
zeiht man auch die etwas müh-
same Vorbereitung. Die Grafik 
ist gelungen, die Mechanismen 
passen, für Freunde des Genres 
eine nette Neuheit.

Im Spiel sind 40 Tierkinder und 
16 Tiermütter, getrennt in 4 Sät-
ze zu je 14 Karten mit entspre-
chend farbig unterschiedlichen 
Rückseiten. Das Krokodil steht in 
der Mitte. 
Im Spiel Tierstapelei deckt, wer 
dran ist, die oberste Karte seines 
Stapels auf: Ein Tierkind legt man 
auf das Krokodil oder die Karten 
auf dem Krokodil. Fallen dabei 

Karten herunter, muss man sie 
nehmen und unter den eigenen 
Stapel schieben, aber höchstens 
drei Karten. Waren es mehr, kom-
men diese aus dem Spiel. Deckt 
man eine Tiermutter gibt man 
einem anderen Spieler, der sie 
stapeln muss. Wer als erster kei-
ne Karten mehr vor sich liegen 
hat, gewinnt. 
In der Variante Profistapelei 

wird ein Tierkind wieder wie bei 
Tierstapelei aufs Krokodil gelegt. 
Bei einer Tiermutter schaut man 
nach, ob ein passendes Tierkind 
am Krokodil liegt, dabei darf man 
die Karten vorsichtig mit einem 
Finger verschieben. Findet man 
ein passendes Tierkind, zieht 
man es vorsichtig mit einer Hand 
aus dem Stapel, dabei darf man 
andere Karten verschieben. Das 
Paar aus Tiermutter und Tierkind 
legt man vor sich ab. Hat man 
kein passendes Tierkind gefun-
den, legt man die Tiermutter 
unter den eigenen Kartenstapel. 
Fallen in dieser Variante Karten 
herunter, muss man auf jeden 
Fall alle nehmen. Wer zuerst vier 
Tiermütter mit passenden Kin-
dern vor sich liegen hat, gewinnt.
Eine entzückende Umarbeitung 
des Stapelspiels mit Holztieren 
in ein Kartenspiel mit nur einem 
Tier als Basis. Ein hervorragendes 
Training für Balancegefühl und 
Gleichgewicht, wie weit kann 
ich die Karten verschieben, be-
vor der Stapel kippt?
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Jede Runde steckt der Agent in 
einem anderen Land, die Spieler 
müssen ihn durch Fragen finden. 
Zu Beginn einer Runde  werden 
16 Länderkarten um den Spiel-
plan ausgelegt, höchstens vier 
Länder mit gleicher Farbe. 
Der Untergetauchte der Runde 
wählt geheim eines dieser Län-
der als seinen Aufenthaltsort. Die 
anderen Spieler lesen reihum die 

jeweils oberste Fragenkarte vor. 
Bei Fragen für Mitspieler wird ein 
Name eingesetzt. Zum Beispiel: 
„Kann X wenigstens 20 Wörter in 
der Landessprache sprechen?“ 
Der Untergetauchte antwortet 
mit Ja, Nein, möglich, bin nicht 
sicher oder ähnlichem. Die vor-
gelesenen Fragen bleiben offen 
liegen. 
Nach jeder Frage dürfen alle 

Spieler auf ein Land tippen und 
einen ihrer Steine auf eine der 
Karten legen, müssen aber nicht. 
Auf einer Länderkarte können 
beliebig viele Tippsteine liegen, 
auch mehrere von einem Spieler. 
Liegen nach Beantworten einer 
Frage und dem Setzen der Tipp-
steine 6 oder mehr Tippsteine 
auf seinem Land, muss sich der 
Untergetauchte zu erkennen 
geben, ansonsten wird bis 12 
Fragen weitergespielt und dann 
nennt der Untergetauchte sein 
Versteck. 
Alle punkten für Tippsteine beim 
richtigen Land. Für die nächste 
Runde werden alle Länderkarten 
gemischt und neue Länder aus-
gelegt, die Fragenkarten werden 
abgelegt. Je nach Spieleranzahl 
wird gespielt, bis jeder ein- oder 
zweimal untergetaucht war, 
dann gewinnt der Spieler mit 
den meisten Punkten.
Ein nettes Wissensspiel mit Spe-
zialthema, das am besten in 
Runden funktioniert, in denen 
die Spieler sich gut kennen und 
ähnlichen Wissensstand haben. 
Möglichkeiten zur Vereinfa-
chung sind angegeben.

Im Spiel sind Wortkarten mit 
einem Begriff und dazu vier 
verbotenen Wörtern, die Karten 
sind in verschiedenen Farben 
gehalten und unterschiedlich 
viel wert – blaue Karten zählen 
1 Punkt, grüne Karten 2 Punkte, 
schwarze Karten 3 Punkte und 
rote Karten gar 4 Punkte, der 
Punktewert der Karte entspricht 
dem Schwierigkeitsgrad der Auf-

gaben. 
Man spielt in zwei Teams und 
muss seinem Team den Begriff 
erklären, ohne einen der verbo-
tenen Begriffe oder Teile davon 
zu verwenden. 
Zu Beginn wird eine Punktesum-
me als Gewinnsumme festgelegt 
sowie ein Schwierigkeitsgrad für 
jedes Team. Dieser Schwierig-
keitsgrad bestimmt, wie viele 

der 4 Wörter auf der Karte ver-
boten sind, beim Erklären also 
nicht verwendet werden dürfen. 
Der Schieber der Kartenbox gibt 
dementsprechend die Anzahl 
verbotener Worte frei. Dieser 
Schwierigkeitsgrad hat nichts 
mit dem Schwierigkeitsgrad der 
Karten je nach ihrer Farbe zu tun. 
Einigt man sich auf 2 Wörter für 
ein Team aus Kindern, gilt dies für 
alle Kartenfarben. Richtig erklär-
te Karten zählen ihren Wert als 
Pluspunkte und das Team kann 
einen neuen Begriff erklären, 
solange bis der Timer stoppt. 
Macht man einen Fehler, drückt 
das kontrollierende Mitglied des 
anderen Teams den Stopknopf 
am Timer und die Karte wird 
entsprechend ihrer Farbe als Mi-
nuspunkte gewertet. 
Kann man einen Begriff nicht 
erklären, wird die Karte einfach 
weggelegt. Diese Karten werden 
nicht gewertet.
Uups! Sag’s Nicht! ist eine nette 
Umarbeitung eines bekannten 
Spielprinzips. Die Möglichkeit, 
die Anzahl verbotener Wörter zu 
reduzieren, macht es zu einem 
gelungenen Familienspiel.
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Nach Nacht der Magier haben 
sich Kirsten Becker und Jens 
Schliemann wieder ein Spiel, 
ausgedacht, das man im Dun-
keln spielen kann. 
Diesmal sind das Thema der 
Wächtervampir Leo Langzahn 
und eine kleine Fledermaus, 
die den Angriff des Vampirjä-
gers Knobelzobel abwehren 
müssen. Dieser hat einen Zack 

Knoblauchknollen über der 
Ruine ausgeschüttet, und das 
gibt Ärger, wenn sie ins Schlaf-
zimmer der Vampirkinder fallen. 
Das Spiel wird unter einer hel-
len Lampe aufgebaut, die Teile 
leuchten danach im Dunkeln. 
Man bewegt den Vampir, indem 
man die Fledermaus an seinen 
Kopf hält. Reihum bewegen die 
Spieler durch die magnetische 

Abstoßung von Fledermaus 
und Vampir den Vampir über 
das Spielbrett und schubsen mit 
ihm die Knoblauchchips vom 
Brett. Über den Rand des Spiel-
bretts hinuntergefallene Chips 
sammelt man für sich ein und 
hält sie in einer Hand. In Löcher 
gefallene Scheiben sind verloren 
und bringen keine Punkte. Liegt 
kein Knoblauchchip mehr am 
Plan, gewinnt der Spieler mit 
den meisten Knoblauchknollen 
auf den Chips. 
Ein Spiel mit im Grunde genom-
men einer Spielregel in einem 
Satz: Beweg den Vampir mit 
der Fledermaus und schubs dir 
Chips vom Brett. Egal ob man 
das schafft, oder welche ins Loch 
fallen oder der Vampir umfällt 
oder runter fällt, der nächste ist 
dran. Natürlich ist die hinreißen-
de Schubserei auch bei Tages-
licht spielbar, da kommen dann 
Löcher und Brettrand nicht ganz 
so überraschend. Es ist immer 
wieder faszinierend, wie sehr die 
Dunkelheit das Spielerlebnis ver-
ändert. Macht nicht nur Kindern 
Spaß, eigentlich ist Vampire der 
Nacht ein ideales Familienspiel.

Manche Spiele kommen wieder, 
so auch Was’n das?! Und das zu 
Recht, es ist ein witziges Spiel mit 
ungewöhnlichem Mechanismus. 
20 Gegenstände sind im Spiel: 
Banane, Blume, Brücke, Dreieck, 
Fahrkarte, Fell, Flugzeug, Jeton, 
Klammer, Münze, Puzzleteil, 
Riese, Ring, Rummy-Kärtchen, 
Scheibe, Schere, Schwein, Stan-
ge, Stein und Tuch, 10 davon 

werden im Zählleisten-Ring aus-
gelegt, die anderen 10 liegen be-
liebig außen um den Ring. Jeder 
Spieler bekommt seinen Chip 
und 6 Zahlenkarten.
Die Spieler sind reihum Macher 
und lesen die oberste Karte vom 
Begriffskartenstapel vor, Über-
schrift und alle 6 Begriffe. Dann 
zieht man aus seinen Zahlenkar-
ten eine Zahl und benutzt die 

Gegenstände im Ring, um diesen 
Begriff darzustellen. 
Man kann die Dinge beliebig 
arrangieren, darf aber keine zu-
sätzliche Bewegung machen, 
keine Geräusche machen und 
nicht sprechen. 
Man darf keine Buchstaben und 
Zahlen nachbilden, es gibt kein 
Zeitlimit und man sagt an, wenn 
man fertig ist. 
Die Mitspieler tippen mit ihren 
Zahlenkarten auf die richtige 
Lösung, dazu legen sie die Zah-
lenkarte für den Begriff auf das 
Zielfeld, auch während des Ar-
rangierens. 
Hat jeder getippt, wird aufgelöst; 
für die richtige Zahl bekommt 
der Besitzer je nach Position im 
Stapel 1-5 Siegpunkte, der Ma-
cher bekommt für jeden rich-
tigen Tipp einen Siegpunkt. 
Die benutzen Gegenstände 
werden durch neue von außen 
ersetzt. Waren alle drei- bis fünf-
mal Macher, gewinnt der Spieler 
mit den meisten Punkten.
Eine tolle Variante zum Genre 
Begriffe definieren, nicht einfach, 
aber mit ein bisschen Fantasie 
funktioniert es! 
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Wikinger, Raufhandel, Abenteu-
er, Beutezüge, wir sind mitten in 
den Abenteuern des kleinen Hel-
den. Grundsätzlich wird mit Kar-
ten gekämpft, wobei in jeder der 
drei Phasen andere Symbole auf 
den Karten gültig sind. Immer 
wenn ein Spieler für eine Phase 
keine Karten hat, setzt er aus.
Von den 80 Kartenbekommt 
jeder Spieler 20 Stück, legt sie 

verdeckt vor sich ab und nimmt 
4 davon auf die Hand. 
Von diesen wählt er eine aus, mit 
der er in den aktuellen Kampf 
zieht. Die Karte wird auf den ent-
sprechenden Platz am Spieltab-
leau des Spielers gelegt. 
In Phase 1 kämpfen die Mitspie-
ler gegeneinander, es gelten nur 
die Munitionssymbole und die 
besiegten Karten werden abge-

legt Der Kampf in Phase 2 bringt 
einen Diamanten für den Ge-
winner, Phase 3 entscheidet die 
Schlacht und kann noch ein Di-
amantsymbol bringen. In Phase 
4 werden Karten nachgezogen, 
man kann auch auf der Hand ver-
bliebene Karten abwerfen und 
dafür neue nachziehen. Auch 
für diese Phase gibt es Spezial-
symbole, die die Kartenanzahl 
beeinflussen. 
Für alle Phasen gilt: Besiegte 
Karten werden entfernt, andere 
Karten bleiben für die nächsten 
Phasen so lange aktiv, bis sie 
entweder besiegt werden oder 
von einer anderen aktiven Karte 
abgedeckt werden. 
Muss die oberste Karte eines 
Stapels entfernt werden, werden 
auch die darunter liegenden Kar-
ten mit entfernt. 
Wer als erster 7 Diamanten er-
beutet, gewinnt.
Ein für Kinder thematisch sicher 
faszinierendes Spiel, die Ausstat-
tung ist sehr attraktiv und der 
Spielmechanismus erfreulich 
anspruchsvoll, für Vierjährige 
allerdings wird Spielbegleitung 
notwendig sein.

Die Spieler ziehen je nach Spie-
leranzahl Würfel aus dem Beutel, 
12 Würfel bei 2 Spielern, 8 bei 3 
und 6 bei 4 Spielern. 
Die Farbe der Würfel ist nicht 
den Spielern zugeordnet, son-
dern nur für das Ablegen auf 
dem Brett wichtig. Alle werfen 
alle ihre Würfel gleichzeitig und 
versuchen, so viele Würfel wie 
möglich auf dem Brett zu plat-

zieren, in passender Farbe und 
aufsteigender Folge, also 1 vor 
2 vor 3 usw. Man darf die Würfel 
nur mit einer Hand aufnehmen 
und ablegen. Wer nicht mehr ab-
legen kann, wirft alle restlichen 
Würfel neu. 
Alle spielen gleichzeitig und es 
gibt nur eine Regel: Schnellst-
möglich erkennen, ob der 
eigene Würfel passt und ihn 

schnellstmöglich hinlegen. Wer 
den letzten Würfel ablegt, ruft 
Ligretto Stopp und die Runde 
ist beendet. Nicht abgelegte 
Würfel werden als Pluspunkte 
für den Spieler, der Stopp ge-
rufen hat, gewertet und als Mi-
nuspunkte für ihre Besitzer g. 
Danach kommen alle Würfel in 
den Beutel und man zieht wie-
der neue Würfel für die nächste 
Runde. Nach drei Runden pro 
Spieler gewinnt der Spieler mit 
den meisten Punkten.
Würfel-Ligretto ist grundsätzlich 
eine sehr gelungene Variante 
zum Kartenspiel Ligretto, mit 
einfachsten Regeln und Sofort-
einstieg ins Spiel. Das Material 
und die Ausstattung sind attrak-
tiv und halten auch stürmischen 
Aktionen stand. Allerdings hat 
es zu Recht nicht das Label „Ea-
syplay“ bekommen, denn bei 
Kinder können nur dann sinnvoll 
mitspielen, wenn sie schon ge-
lernt haben, Mengen mit einem 
Blick zu erfassen. Zu zweit kann 
es passieren, dass die Würfel im 
Becher stecken bleiben, aber 
dagegen hilft, aus der Hand zu 
würfeln.
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ALLES GESPIELT u YENGO  / ZACK ZACK

Die kleinen feinen Schachteln 
des Verlags beinhalten immer 
scheinbar simple, aber eigent-
lich sehr anspruchsvolle kleine 
Spiele mit oft überraschenden 
Mechanismen. 
So auch Yengo. Denn bei YENGO 
geht es ums Vermeiden. Man will 
NICHT erreichen was in vielen 
anderen Spielen das Spielziel ist: 
Mehrere gleichfarbige Steine in 

einer Reihe. Es gilt: „Drei verliert!“ 
Je 20 rot und schwarz markier-
te Spielsteine werden gemischt 
und als Vorrat gestapelt. Vier 
Steine werden verdeckt zum 
Startquadrat ausgelegt. Der 
Startspieler dreht zwei dieser 
Steine um, die Farbe ist nun 
sichtbar. 
Dann nimmt er drei Steine aus 
dem Vorrat, schaut sie sich an 

und legt sie verdeckt an die 
Auslage an, an einen offenen 
oder verdeckten Stein, vertikal, 
horizontal oder diagonal. Diese 
Aktion – zwei Steine umdrehen, 
drei Steine aus dem Vorrat an-
schauen und verdeckt anlegen 
– wird nun von beiden Spielern 
abwechselnd durchgeführt, bis 
ein Spieler eine schwarze oder 
rote Dreierreihe aufdeckt. 
Er muss nun den zuletzt umge-
drehten Stein an sich nehmen. 
Nun kommt die Art der Markie-
rung ins Spiel, je nach Anzahl 
der Kreissegmente zählt der 
Stein 1, 2 oder 3 Minuspunkte. 
Wird ein Stein durch das Neh-
men des Strafsteins vom Feld 
abgetrennt, darf er an beliebiger 
Stelle wieder angelegt werden, 
einen verdeckten darf man zuvor 
anschauen. 
Wer sechs Minuspunkte gesam-
melt hat, verliert das Spiel. Sind 
alle Steine vorher gelegt, drehen 
die Spieler abwechselnd einen 
Stein um.
Wie gesagt, klein, fein und unge-
wöhnlich – eine attraktives Spiel 
für Zwei, einfach genug für die 
Familie, anspruchsvoll genug 

für Tüftler.

Ziel des Spiels? Als erster das 
Zielfeld zu erreichen. 
Wie? Man gewinnt 11 Spielrun-
den und erreicht so als erster das 
Zielfeld. 
Der Startspieler wirft den Akti-
onswürfel und bestimmt damit 
die für die aktuelle Runde gültige 
Kombination: Ungerade = 1, 3, 5 
- gerade = 2, 4, 6 - Drilling groß 
= 4, 4, 4 oder 5, 5, 5 oder 6, 6, 6 

- Drilling klein = 1, 1, 1 oder 2, 2, 
2 oder 3, 3, 3 - kleine Straße = 1, 
2, 3 oder große Straße = 4, 5, 6. 
Dann würfeln alle Spieler gleich-
zeitig mit ihren drei Würfeln um 
diese Kombination zu erreichen. 
Passende Würfel dürfen beiseite-
gelegt werden. 
Wer die Kombination beisam-
men hat, meldet dies laut und 
zieht seine Figur ein Feld auf der 

Laufstrecke vorwärts. 
Die anderen Spieler müssen so-
fort stoppen, der Aktionswürfel 
geht an den nächsten Spieler 
und eine neue Runde beginnt 
mit dem Auswürfeln der Kombi-
nation für die Runde. 
Damit es keinerlei Zweifel über 
die für die Kombination gültigen 
Würfel gibt, hat jeder Spieler eine 
Übersichtskarte mit den Würfel-
kombinationen vor sich liegen, 
bei der Straße gelten eben nur 
1,2,3 oder 4,5,6, jede andere Zif-
fernfolge wie zum Beispiel 2,3,4 
ist ungültig.
Zack Zack ist ein extrem 
schnelles Spiel, wer am besten 
die geworfenen Zahlen optisch 
erfassen und die Würfel neu ein-
sammeln kann, wenn er zuvor 
passende Würfel beiseitegelegt 
hat, wird am ehesten gewinnen. 
Nur ja keinen Blick auf die Würfel 
des Nachbarn veschwenden, sie 
sind uninteressant, und 2 Vierer 
sind nicht wahrscheinlicher als 
2 Sechsen, also nicht zu heftig 
Kombinationen und Meinungen 
ändern, lieber öfter und schnell 
würfeln! 
Zack Zack! 
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Zockato ist ein Stichspiel, man 
tippt pro Runde wie viele Stiche 
man erreichen wird und setzt 
Spielgeld dafür ein. Gewonne-
ne Stiche bringen Geld aus den 
Wetteinsätzen. 
Die Anzahl Regelkarten = Run-
den bestimmt die Spieldauer, 
am Ende gewinnt der Spieler mit 
dem meisten Geld. 
Mit dem 10-seitigen Würfel wird 

die Anzahl Karten pro Spieler 
ermittelt. Die jeweils oberste Re-
gelkarte legt fest: Mindestein-
satz, Bonus pro Stich, eventuell 
Tippvorgabe und Bonus für ei-
nen Stich, Gewinnbeeinflussung, 
ob die Karten nach der ersten 
Runde offengelegt werden oder 
ob die kleinste Zahl den Stich 
bekommt statt der höchsten. 
Der zweite Abschnitt der Regel-

karte bestimmt, ob offen oder 
verdeckt auf die Stichanzahl ge-
tippt wird, oder ob mit und ohne 
Trumpf gespielt wird.
Mit Taktikkarten kann man 
den Spielverlauf beeinflussen: 
Trumpf ändern, eine Karte weg-
legen = ein Stich weniger, oder 
Karten mit einem Mitspieler 
tauschen oder zwei Karten her-
umgeben. Zwei spezielle Taktik-
karten erhöhen oder verringern 
die gemeldete Stichanzahl ei-
nes Mitspielers, dürfen aber nur 
bei Runden mit mindestens 3 
Karten und ohne vorgegebene 
Tippanzahl durch die Regelkar-
te benutzt werden. Jeder Spieler 
hat einen Satz dieser Karten und 
darf jede einmal einsetzen. Star 
und Zockato sind Sonderkarten, 
Star ist die niedrigste und bringt 
einen Bonus, der Zockato über-
sticht jeden Trumpf.
Bestechend an diesem Stich-
spiel mit einer Kombination be-
kannter Mechanismen ist auch 
die Ausstattung, eine elegante 
Blechdose, das Spiel macht Spaß 
und wird durch die Taktikkarten 
gelungen variiert. Verschiedene 
Ausgaben für 4 oder 6 Spieler.
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Meisterköche im Kochwettbe-
werb sollen aus einem gemein-
samen Topf unterschiedliche 
Gerichte servieren – dazu be-
kommen sie 5 verdeckte Menü-
karten und 5 Stammkunden 
sowie 13 Zutatenkarten. 
Jeder wählt eine Menükarte 
und alle decken sie gleichzeitig 
auf, damit stehen die Menüs fest 
und es wird gekocht. Man wählt 

eine Zutat aus der Hand, legt sie 
in die Tischmitte und nennt den 
summierten Wert der Karten. 
Wird „kocht über“ gespielt, wird 
der Wert der ausliegenden Kar-
ten auf 0 gesetzt. Es muss immer 
die gleiche Zutat gelegt werden 
wie die erste, also auf Gemüse 
nur Gemüse, Fisch auf Fisch und 
Huhn auf Huhn. 
Hat man keine passende Zutat 

oder es wird eine Peperoni ge-
legt, ist diese Regel außer Kraft 
gesetzt und man darf eine belie-
bige Zutat legen. Wird als erste 
Karte eine 10 gelegt, hat sie den 
Wert 0. Ist die Gesamtwert der 
gelegten Zutaten 10 oder hö-
her, wird serviert, d.h. der Spieler 
nimmt die Zutaten an sich und 
beginnt einen neuen Topf mit 
einer seiner Handkarten. 
Wer die letzte Zutat aus seiner 
Hand auslegt, verkündet „letzte 
Karte“. Wäre er wieder an der 
Reihe, endet der Tag und es wer-
den die gesammelten Karten 
entsprechend der Menükarte 
des Spielers ausgewertet, man 
bekommt und verliert Stamm-
kunden.  Wer nach fünf Tagen 
die meisten Stammkunden hat, 
gewinnt.
Als taktische Variante kann man 
die Wahl der Menükarten nach-
einander durchführen und die 
Menüs sofort auslegen.
Zu viele Köche verderben hier 
nicht den Brei, aber verjagen 
einen Stammgast, wenn in der 
Fischsuppe eine Peperoni lan-
det. Witzig, schnell und einfach, 
ein ideales Familienspiel.
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Schiebe- und Suchspiel auf Basis von „Der zerstreu-
te Pharao“, die Spieler verschieben die Pyramiden 
in zwei Spielvarianten, entweder sie verstecken als 
Erster alle Schätze unter den Bergen oder finden als 
Erster 12 verschiedene Schätze. Gespielt wird ohne 
Plan auf einer glatten Unterlage, auf der die Pyrami-
den gut zu verschieben sind.

Ein Schiebe- und Suchspiel für 2-4 Spieler ab 6 Jahren

DAS GEHEIMNIS DER TIROLER BERGE
Herausgeber: Tirol Werbung
Autor: Gunter Baars

Diese Ausgabe der Reihe Senior Premium für Jung-
gebliebene präsentiert ein Solitär-Legespiel. 25 Kar-
ten mit vier Kaffetassen in unterschiedlichen Farben, 
immer eine Tasse in der Mitte einer Seitenkante des 
Quadrats, müssen so in einem 5x5 Raster ausgelegt 
werden, dass in alle Richtungen nur gleichfarbige 
Tassen aneinander grenzen. Zu dieser Basisaufgabe 
gibt es Varianten, ausgehend von den vier Karten mit 
drei gleichfarbigen Tassen. Deren Position im Raster 
wird vorgegeben und man soll nun das Raster pas-
send auffüllen.

Ein Solitär-Legespiel für Junggebliebene jeden Alters

KAFFEE-KLATSCH
Verlag: Noris Spiele
Autor: Christian Beiersdorf

Man soll möglichst viele schwarz-weiße Pillen bauen. 
Dazu hat man vier Karten auf der Hand, wer dran ist 
kann eine oder zwei Karten anlegen und dann nach-
ziehen. Man muss Kante an Kante anlegen und alle 
Verbindungen zu anderen Karten müssen passen. 
Pillen dürfen einfarbig sein, man punktet nur für 
zweifarbige, je 1 Punkt. Die Auslage darf 6x6 nicht 
überschreiten, bei direkt nebeneinander angelegten 
Karten punktet nur eine, beide müssen unterschiedli-
che Punkte bringen, damit man sie ablegen darf. Wer 
nicht mehr nachziehen kann, beendet das Spiel, wer 
die meisten Punkte hat, gewinnt.

Ein Kartenlegespiel für 2 Spieler ab 8 Jahren

PILLZ
Verlag: Yun Games
Autor: Kemal Zhang

Der Mechanismus dieses Kartenspiels ist mittlerweile 
ein Klassiker. Die höchste Zahl im Spiel ist Trumpf und 
wer die meisten Karten hat, gewinnt. Spielmechanis-
mus: 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 Das Sonnensystem

Ein Kartenspiel für 2 oder mehr Spieler ab 8 Jahren

TOP TRUMPS CLASSICS DAS SONNENSYSTEM
Verlag: Winning Moves

Der Mechanismus dieses Kartenspiels ist mittlerweile 
ein Klassiker. Die höchste Zahl im Spiel ist Trumpf und 
wer die meisten Karten hat, gewinnt. Spielmechanis-
mus: 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 aus der Serie Specials 
Transformers Die Rache

Ein Kartenspiel für 2 oder mehr Spieler ab 8 Jahren

TOP TRUMPS TRANSFORMERS DIE RACHE
Verlag: Winning Moves

Im Kartenspiel zum Film sammelt man Detektivkar-
ten um fünf verschiedene Hinweise zu bekommen. 
Man muss je eine Hinweiskarte in der Reihenfolge 
1-5 sammeln. Dazu spielt man die Kombination von 
Fragezeichen und Detektivwerkzeug aus, die auf der 
Hinweiskarte zu sehen ist. Man zieht eine Detektiv-
karte, kann eine Teppichkarte spielen und damit die 
Auslage austauschen, dann kann man eine Handkar-
te gegen eine Karte in der Auslage tauschen und zu-
letzt Detektivkarten ausspielen, um eine Hinweiskar-
te zu bekommen. Wer zuerst Hinweis 5 eintauschen 
kann, gewinnt.

Ein Kartenspiel mit Detektivthema für 2-4 Spieler ab 8 Jahren

DIE DREI ??? DAS VERFLUCHTE SCHLOSS
Verlag: Kosmos
Autoren: Inka und Markus Brand 

Lukas möchte zum Spielplatz und eine Sandburg 
bauen, aber es gibt so viel anderes zu tun, klettern, 
rutschen, wippen, schaukeln, die Sandburg muss 
noch warten. Mit Reaktionsspiel, Puzzleteile werden 
gestapelt, dann wird der Würfel geworfen, fällt die 
Seite, die genau so ausschaut wie die Burg, muss man 
sich schnell  die Burg nehmen. Wer es richtig macht, 
bekommt ein Puzzleteil, wer das dritte bekommt, ge-
winnt. Serie: Buch&Spiel.

Ein Spiel- und Bilderbuch für 1-4 Spieler ab 3 Jahren

LUKAS AUF DEM SPIELPLATZ
Verlag: Haba
Autor: Team Haba

Ein Memory der besonderen Art – die Motive sind 
Pinguine, 15 Kartenpaare zeigen alle bekannten Pin-
guin-Arten, von Kaiserpinguin über Dickschnabel-
pinguin und Brillenpinguin zum Galapagospinguin 
und Zwergpinguin. Die Regel listet auf der Rückseite 
alle Pinguinarten mit den dazugehörigen Köpfen.

Ein Merkspiel für 2-5 Spieler ab 5 Jahren

PINGUIN-MEMO
Verlag: Nix Productions
Autor: Nicolas d‘Aujourd‘hui 

Der Mechanismus dieses Kartenspiels ist mittlerweile 
ein Klassiker. Die höchste Zahl im Spiel ist Trumpf und 
wer die meisten Karten hat, gewinnt. Spielmechanis-
mus: 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 The Simpsons Horror Edi-
tion, leuchtet im Dunkeln

Ein Kartenspiel für 2 oder mehr Spieler ab 8 Jahren

TOP TRUMPS THE SIMPSONS HORROR
Verlag: Winning Moves

Quartettspiel und Quizspiel mit dem Supertrumpf-
Prinzip, die Karten werden gleichmäßig verteilt, einer 
spielt aus und nennt einen Wert in einer der Kate-
gorien, wer den höchsten Wert in der Kategorie auf 
der Hand hat, gewinnt die Runde und bekommt alle 
Karten. Hat jemand keine Karten mehr, gewinnt der 
Spieler mit den meisten Karten. Die Kategorien sind 
Fläche, Grenzlänge, Einwohner, Bevölkerungsdichte, 
höchster Berg und Handys. Auch als Quartett zu ver-
wenden, die Karten sind mit Ziffern und Buchstaben 
als Gruppen gekennzeichnet.

Quiz- und Trumpfspiel für 2 oder mehr Spieler ab 7 Jahren

WILLI WILLS WISSEN FREMDE LÄNDER
Verlag Kosmos
Autor: Christian Beiersdorf, Projekt Spiel 
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Liebe Leserin, lieber Leser! Alle Spieler versuchen 
gleichzeitig, die insgesamt fünf Roboter durch 
die Gänge einer Fabrikhalle rasen zu lassen, 
das allerdings nicht im buchstäblichen Sinn, 
sondern nur in der Vorstellung, imaginär also, 
rein im Köpfchen. Einfach ist dies meist nicht, 
denn die Winkelzüge der Plexiglas-Figuren 
können schon mal zweistellige Reflexions-
werte annehmen. Und diese Irrwege im Kopf 
zu behalten und nach Ablauf der Zeit den 
Mitbewerbern korrekt vorzuführen, das ist 
eine wahrlich fordernde Aufgabe. Wer gerne 
Labyrinths durchdringt und sich noch dazu 
als stressresistent fühlt, der wird bei den „Ra-
senden Robotern“ (so der ursprüngliche Name) 
seine Freude haben. Die Spielerzahl ist übrigens 
nur deshalb theoretisch begrenzt, da der Blick 
auf die Tischfläche bei zu vielen drängelnden 
„Robotniks“ (das sind die Lösungssuchenden) 
eingeschränkt und damit das Denken deutlich 
erschwert wird. „Ricochet Robots“ macht da-
für auch als Solitäraufgabe im Kampf gegen 
die Uhr immensen Spaß. Es ist und bleibt eben 
ein geistiger Irrgarten, in dem sich die kleinen, 
dicken Roboter ganz wahnwitzig verfangen. 
[aus: Hugo Kastner: Mit Spielen lernen, hum-
boldt/Schlütersche 2009]. In den Räumen 
des Österreichischen Spielemuseums in Leo-
poldsdorf können Sie in illustrer Gesellschaft 
geistvolle Reflexe und Reflexionen trainieren.  
Website: www.spielen.at
Mein Lichtkegel versucht ausnahmsweise 
den in meinen Gedanken rasenden Robotern 
zu folgen. Ein schwieriges Unterfangen, 
springen die Plexiglas-Dinger doch wahr-
lich unberechenbar von Barriere zu Barriere. 
Alex Randolph hat mit seinem „Rasende Ro-
boter“ (so der Originaltitel) ein Spiel erschaf-
fen, das nur im Kopf durchgespielt wird, und 
zwar von allen Beteiligten gleichzeitig. Bei 
„Ricochet Robots“ (dies der Name der mo-
mentan am Markt verfügbaren Ausgabe) 
müssen Roboter auf einem quadratischen 
Raster orthogonal bis zum nächsten Hinder-
nis bewegt werden und dabei auf möglichst 

kurzem Weg ein Zielfeld ansteuern. Da viele 
Abzweigungen ins Leere führen und zudem 
die Sanduhr unerbittlich den Moment an-
kündigt, wann der kürzeste Weg zum Ziel 
vorgezeigt werden muss, sind bei bisweilen 
zwanzig und mehr Roboter-Schritten gewal-
tige Anforderungen an unser Merkvermögen 
vonnöten. Gedächtnistraining pur also! Und 
dennoch bleibt das subjektive Gefühl, zwi-
schendurch eine Auszeit nehmen zu dürfen. 
Niemand muss alle Roboter zu den Zielplätt-
chen führen, ein Erfolg mehr als der Top-
Gegner und schon ist das Spielziel gewinn-
bringend angesteuert. Sie können bei großer 
Spielerzahl (über 20) auch die in meinem 
Buch beschriebene Variante „Matchserien“ 
versuchen. Was Sie zusätzlich zum Spielin-
halt benötigen, sind circa 50 Jetons. Vor dem 
Startschuss werden vier Gruppen gebildet, 
die in „Nord/Süd/West/Ost“ Anordnung um 
den Tisch sitzen (bzw. stehen). Jeweils zwei 
Repräsentanten pro Runde dürfen aktiv am 
„Denkprozess“ teilhaben. Das Paar, das den 
kürzesten Weg findet, bekommt 1 Spielchip 
und bleibt am Tisch. Die Gegner werden 
durch andere Gruppenmitglieder ersetzt (so 
dies möglich ist). Sollte in der neuen Runde 
wieder dasselbe Paar wie in der Runde zuvor 
gewinnen, bekommt es 3 Spielchips als Lohn 
(1+2 als Prämie). In der nächsten Runde sind 
es dann schon 6 (1+2+3 als erhöhte Prämie), 
usw. Gelingt es einem Team, fünfmal hinter-
einander den kürzesten Weg zu finden, ist 
das Spiel automatisch gewonnen. Und nun 

losgerast, wenn möglich unbeirrt und ohne 
Nerven zu zeigen, eben ganz wie richtige 
Roboter!   
Rückmeldungen an: Hugo.Kastner@spielen.at 
Homepage: www.hugo-kastner.at

Autor: Alex Randolph
Preis: ab 25,00 Euro
Jahr: 2004 
Verlag: Rio Grande Games
www.riograndegames.com

Vorläufer: Rasende Roboter 1999
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Geschicklichkeit                   Info+                          Glück 
Logik, Blick aufs Ganze, Konzentration, Merk-
vermögen – das sind die vier Ingredienzien, 
die ein erfolgreiches Rasen durch geistige 
Labyrinthe ermöglichen. Da vielleicht auch 
einige Spielpartner ähnliche Fähigkeiten ha-
ben, kommt letztlich ein Schuss Glück dazu, 
in Windeseile den erfolgversprechenden Weg 
zu finden. Manches ist sofort einsichtig, an-
deres bleibt selbst dem wachen Auge lange 
verborgen.
Hugos EXPERTENTIPP
Lassen Sie sich einmal auf die kooperative 
Variante ein, bei der  alle Spieler gemeinsam 
versuchen, in der jeweils verfügbaren Zeit den 
farblich passenden Roboter auf sein Ziel-Feld 
zu lenken. Optional: Gelingt dies nicht, wird 
die Sanduhr gedreht und ein zweiter Versuch 
ermöglicht. Das Top-Ergebnis wäre erreicht, 
wenn alle 17 Roboter ihren Zielpunkt finden. 
Hugos BLITZLICHT 
„Ricochet Robots“ kann immensen Stress er-
zeugen, allerdings bei entsprechender Team-
bildung durchaus auch gute Stimmung – wenn 
einer aus der eigenen Gruppe den schnellsten 
Weg entdeckt. Und wie oft bleibt einem fast 
der Mund offen, wenn ein Mitspieler am Tisch 
Zug-Ketten von 20 und mehr Abzweigungen 
„vorführt“. Ja, die rasenden Roboter können 
uns schon zum Staunen bringen. 
VORANKÜNDIGUNG: 
WALLENSTEIN
Heerführer im Dreißigjährigen Krieg

HUGO KASTNER EMPFIEHLT

RICOCHET ROBOTS
Um die Ecke gedacht!
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