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Hast Du Lust auf ein Abenteuer? Dann komm 
mal mit. Wir stellen Dir das Spiel Die Verbo-
tene Insel vor. 
Die Verbotene Insel birgt vier Artefakte. Jeder 
Spieler beteiligt sich daran, diese zu finden 
und danach mit den anderen von der In-
sel mit einem Hubschrauber zu entfliehen. 
Klingt es noch nicht abenteuerlich genug? 
Dann solltest Du wissen, dass die Insel lang-
sam versinkt. Immer wieder sinkt ein Teil der 
Insel und wenn wir diesen Teil nicht recht-

zeitig trockenlegen, versinkt er vollständig. 
Es heißt, dass sich die Artefakte der vier 
Elemente Wasser, Wind, Erde und Feuer auf 
dieser Insel befinden. Jeder von uns betritt 
die Insel an einem anderen Ort und jeder 
von uns muss sein Bestes geben, um nicht 
zu scheitern.
Das Spiel ist mit zwei bis vier Abenteurern 
spielbar. Jedes Mal wird die Insel anders zu-
sammengesetzt. Einmal gibt es die Artefakte 
schön nebeneinander, beim nächsten sind 

sie weit verstreut. Einmal ist der Heliport in-
mitten der Insel, beim nächsten Spiel liegt er 
direkt an der Küste.
Am Anfang werden Inselplättchen in einer 
vorgegebenen Form ausgelegt. Der Zufall 
bestimmt wo welcher Teil der Insel liegen 
wird. 
Monika Dillingerová: Es wird eigentlich nie zu 
fad. Wenn man diesen Eindruck bekommt, ge-
nügt es, die Form der Insel zu wechseln. In der 
Regel sind mehrere Vorschläge, die ihre eigenen 
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Tücken haben und immer mehr Spannung ins 
Spiel bringen.
Die Spieler decken dann 6 Flutkarten auf und 
die entsprechenden Inselplättchen werden 
umgedreht. Das zeigt an, dass sie geflutet 
wurden. Man kann auf solchen Plättchen 
stehen, über sie wandern oder gar sie zu 
nutzen. Aber wehe, wenn sie nochmals ge-

flutet werden. Dann versinken sie vollstän-
dig und sind aus dem Spiel. Doch bevor das 
passieren kann, sind auch noch die Spieler 
dran. Jeder von ihnen schlüpft in die Rolle 
eines Abenteurers mit einer Spezialfähig-
keit. Es gibt einen Taucher, einen Ingenieur, 
eine Navigatorin, eine Pilotin, einen Forscher 
und einen Boten. Die Rollen werden zufällig 
ausgelost. Man sollte die Sonderfähigkeiten 
den Mitspielern nennen, das erleichtert die 
Zusammenarbeit. Danach bekommt jeder 
Spieler zwei Artefaktkarten und schon geht 
es los. 
Reihum hat jeder Spieler 3 Aktionen, danach 
zieht er wieder zwei Artefaktkarten und die 
dem Wasserpegel entsprechende Zahl an 
Flutkarten. Für Aktionen hat man verschie-
dene Möglichkeiten: So zum Beispiel ist ein 
Schritt von Plättchen zu Plättchen eine Akti-
on. Diese Bewegung ist für den Forscher, die 
Pilotin und den Taucher modifiziert. Eine Na-
vigatorin kann mit einer Aktion auch andere 
Spieler bewegen. Eine zweite Möglichkeit 
ist, geflutete Plättchen trockenlegen. Dazu 
muss man auf dem trockenzulegenden 
oder direkt benachbarten Plättchen stehen. 
Nur der Ingenieur kann zwei angrenzende 
Plättchen in einer Aktion trockenlegen. Eine 
weitere Möglichkeit ist, einem Mitspieler 
eine Artefaktkarte zu geben. Nur der Bote 
kann sie ihm schicken, alle anderen müssen 
sie direkt überreichen. Dazu müssen sie sich 
auf demselben Plättchen befinden wie der 
beschenkte Spieler. Ein Artefakt kann nur 
gehoben werden, wenn ein Spieler 4 Arte-
faktkarten mit seinem Bildnis in der Hand hat 
und auf dem richtigen Plättchen steht. Für 
jedes Artefakt gibt es zu Anfang exakt zwei 
Plättchen, wo es gehoben werden kann. Die 
Spieler müssen darauf achten, dass sie bis zur 
Artefakthebung einen Weg zum Plättchen 
haben und wenigstens eines dieser Plätt-
chen nicht versunken ist. Die Bergung des 
Artefakts selbst ist auch eine Aktion.
Monika Dillingerova: Dieses Spiel ist mit dem 
Thema so eng verbunden, dass ich „direkt das 
Salzwasser gerochen habe“. Trotzdem kann 
man den Schwierigkeitsgrad leicht den Spie-
lern anpassen. Meiner Meinung nach ist es voll 
familientauglich. 
Die eigene Planung der Aktionen kann man 

sehr gut zusammen machen. Aber nach der 
Aktionsphase kommt das Artefaktkarten 
nachziehen. Zieht der Spieler nur Artefakten 
oder Spezialkarten, werden danach einfach 
Flutkarten gezogen. Ist unter den aufge-
deckten Karten eine „Wasserpegel steigt“ 
Karte, so wird der Wasserpegel auf einem 
Spezialanzeiger eine Stufe hochgeschoben. 
Dies hat zur Folge, dass man immer wieder 
mehr Flutkarten zieht. Bevor sie jedoch ge-
zogen werden, muss der Ablagestapel ge-
mischt und auf den Nachziehstapel gelegt 
werden. Somit kommen die schon früher 
gezogenen Karten wieder ins Spiel und die 
gezogenen Inselplättchen, falls nicht inzwi-
schen trockengelegt, versinken vollständig. 

Haben die Spieler alle vier Artefakte geho-
ben, müssen sie noch zum Heliport und 
abfliegen. Können sie ein oder mehrere 
Artefakte nicht heben, oder ist der Heliport 
versunken, haben die Spieler verloren. Die 
Position des Wasserpegelanzeigers kann 
am Anfang an 4 verschiedenen Höhen ein-
gestellt werden. Somit spielt man als Anfän-
ger, Fortgeschrittener, Experte oder Legende. 
Das Spiel dauert nur ca. eine halbe Stunde 
und wird fast immer nach dem Ende wieder 
angefangen.

  Monika.Dillingerova@spielen.at

Ein schönes kooperatives Familienspiel mit kurzer Spiel-
dauer, dass bei manchen Inselformen auch für erfahrene 
Spieler zur Herausforderung werden kann.

Monika Dillingerova

40 Zeilen für Meeples 
Dagmar de Cassan, Chefredakteur

Wenn Sie diese Zeilen lesen, habe ich schon 
einen Fuß im Auto nach Nürnberg! Die 62. 
Spielwarenmesse International Toy Fair Nürn-
berg beginnt am Mittwoch mit der großen 
Neuheitenschau und natürlich will ich da 
schon vor Ort sein und mir die Neuheiten 
anschauen. Schließlich soll die Sondernum-
mer ja wieder alle neuen Spiele enthalten, 
damit wir alle wissen, was wir in den näch-
sten Monaten spielen werden! Einige span-
nende Blicke durchs Schlüsselloch gibt es ja 
schon, so erwartet uns unter anderem ein 
Spielplan in Form eines Skorpions für ein 
4000 Jahre altes Spielprinzip, witzige Titel 
wie Flocki, such das Socki oder provokante 
wie Arschbombe! Neue Titel von Lego sind 
ebenfalls angekündigt so wie Neuauflagen, 
so zum Beispiel Der Herr der Ringe, und na-
türlich werden die besten und beliebtesten 
Spielefamilien Zuwachs bekommen, von 
Carcassonne und Siedler bis Dominion. Ju-
biläen gibt es auch zu feiern, Das ver-rückte 
Labyrinth zum Beispiel wird 25 Jahre alt.
Ich freue mich auf die Neuheiten und auch 
auf die fantasievollen Präsentationen, die 
sich die Firmen dazu immer einfallen las-
sen, es werden aufregende Tage werden, 
vielleicht kann ich ja das eine oder andere 
sogar schon mitbringen! Bis zur Sondernum-
mer dann, dort gibt’s die Details.
Falls Ihnen unser WIN gefällt: Die englische 
PDF-Ausgabe steht derzeit kostenloser unter 
http://www.spielejournal.at
Wir machen aber mehr als nur eine Zeit-
schrift: Wir sind die Stiftung Spielen in Ös-
terreich. Besuchen Sie unsere Webseiten, 
schauen Sie in unser Spielehandbuch 2010  
an und besorgen Sie sich das neue Spiele-
handbuch 2011, da sind 726 Spiele drinnen!
http://www.spielehandbuch.at

DIE VERBOTENE INSEL
Autor: Matt Leacock
Grafik: C. B. Canga 
Titel engl.: Forbidden Island
Preis: ca. 20,00 Euro
Verlag: Schmidt Spiele 2010
www.schmidtspiele.de
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Ein Wirtschaftsspiel mit Mittelalter-Thematik 
(schon wieder!) mit vielen Würfeln von einem 
belgischen Kleinverlag, ob das gut gehen 
kann? Ja, es kann. Da dies nicht die kürzeste 
Rezension aller Zeiten sein soll, möchte ich 
noch etwas mehr ins Detail gehen.
In der Schachtel sind außer den bereits er-
wähnten Würfeln in den Farben Rot für Mili-
tär (oder auch Adel), Weiß für Klerus, Gelb für 
Zivilisten (Bürger) noch der Spielplan, je 12 
Figuren (Einwohner) in den 4 Spielerfarben, 
die nichts mit der Würfelfarbe zu tun haben, 
einige graue neutrale Figuren und jede Men-
ge kleine würfelförmige Klötzchen, ebenfalls 
in den Spielerfarben, zu finden. Außerdem 
gibt es noch 9 Aktionskarten, je 3 für Mili-
tär, Klerus und Zivilisten, die entsprechend 
ihrer Nummer in Runde 1 bis 3 aufgedeckt 
werden. Dazu gibt es noch diverse Ereignis- 
und Persönlichkeitskarten sowie Geld- und 
Siegpunktemarker.
Der Spielplan hat in der Mitte je ein Kreis-
segment für die bis zu vier Spieler und eine 
neutrales Segment, in die in jeder der 6 
Runden (bei weniger Spielern weniger) die 
Spieler ihre Würfel legen. Des Weiteren gibt 
es noch 3 Einsetzbereiche (Gebäude) in den 
Würfelfarben für die Einwohner, die gleich-
zeitig die zu Verfügung stehenden Würfel 
vorgeben (die Gebäude sind zusätzlich in div. 
einzelne Felder, die mit den Würfelwerten 1 
bis 6 markiert sind, aufgeteilt). Die Anzahl 
der Figuren bei Spielbeginn ist allerdings 
sehr beschränkt, so kann in einer Partie mit 
4 Spielern jeder nur 4 Einwohner in einer vor-
ab durchzuführenden Einsetzrunde auf den 
Plan in die Gebäude bringen. Außerdem gibt 
es eine Einfluss-Skala und Ablageflächen für 
die Aktionskarten, wobei eine permanente 
Karte bereits auf dem Plan abgedruckt ist. 
Diese wird jede Runde in der Ereignisphase 
aktiv.
So, nun zum Ablauf. Es geht über maximal 6 

Runden mit jeweils 5 Phasen (Runde 1 bis 3 
hat 6 Phasen).
Phase 0: In den Runden 1 bis 3 werden die 
entsprechenden roten, gelben und wei-
ßen Aktionskarten aufgedeckt. Nachdem 
es davon jeweils 3 gibt, aber pro Spiel nur 
eine davon verwendet wird, ist für genug 
Abwechslung über mehrere Spiele gesorgt. 
Diese Karten geben die möglichen Aktionen 

für alle Spieler vor.
Phase 1: Jeder erhält 10 Denare Einkommen, 
davon und aus übrig gebliebenem Geld aus 
Vorrunden müssen die Gefolgsleute in den 
Gebäuden bezahlt werden. Jede Figur im 
Palast (Militär) kostet 2, jeder Kleriker im Bi-
schofssitz kostet 1, für Bürger (Zivilisten) im 
Rathaus ist nichts zu bezahlen.
Phase 2: Jeder nimmt sich die Würfel in 
Farbe und Anzahl seinen Figuren entspre-
chend, würfelt und legt sie genau so wie sie 
gefallen sind in sein Kreissegment. Je mehr 
Figuren und dadurch Würfel man hat, desto 
mehr Möglichkeiten bzw. Einkommen durch 
Würfelverkäufe hat man später in der Runde. 
Ebenfalls gilt, je höher die Augenzahl desto 
besser. Würfel mit hoher Augenzahl werden 
allerdings gerne von den Mitspielern in Pha-
se 4 gekauft und einem dadurch unfreiwillig 
weggenommen, falls man nicht gerade der 
Startspieler ist. Man bekommt dafür zwar 
Geld, aber was ist schon Geld, wenn es doch 
so viele tolle Aktionen gibt. Man kann mit 
Geld allerdings selbst ebenfalls die Würfel 
der anderen Spieler kaufen.
Phase 3: In jeder Runde wird eine rote Er-
eigniskarte aufgedeckt. Jeder dieser militä-
rischen Herausforderungen zieht entweder 

eine weiße oder gelbe Karte nach sich, die 
dann sofort aufgedeckt wird. Zuerst müs-
sen sich die Spieler den schwarzen Würfeln 
stellen, die auf den roten Karten abgebildet 
sind. Je mehr rote Karten noch liegen, desto 
mehr Würfel werden vom Startspieler gewor-
fen. Beginnend beim Startspieler muss nun 
die höchste Augenzahl mindestens eines 
schwarzen Würfels mit eigenen Würfeln neu-
tralisiert werden, indem mindestens so viele 
eigene Würfel abgegeben werden, deren 
Summe dem schwarzen Würfel entspricht, 
wobei rote Militärwürfel doppelt zählen. 
Wer dies nicht schafft, verliert 2 Siegpunkte. 
Wer möchte kann freiwillig mehr als einen 
Würfel bekämpfen, denn jeder eliminierte 
schwarze Würfel bringt 1 Einflusspunkt auf 
der Einflusspunkteleiste. Würfel von anderen 
Spielern können jedoch nicht zur Abwehr 
der schwarzen Würfel gekauft werden. Nach 
dem Kampf gegen die schwarzen Würfel hat 
jede aus Vorrunden noch liegende Ereignis-
karte div. meist negative Auswirkungen für 
alle Spieler.
In Phase 4 können mit den Würfeln diverse 
unterschiedliche Aktionen durchgeführt 
werden, wobei der Großteil der Aktionen 
mit mindestens einem und maximal 3 Wür-
feln einer Farbe durchzuführen sind. Hierzu 
können auch Würfel der Mitspieler gekauft 
werden. Der Preis dafür richtet sich allerdings 
nicht nach der Anzahl der gekauften Würfel 
sondern nach der Anzahl der im selben Zug 
eingesetzten Würfel. Wird die Aktion nur mit 
einem Würfel durchgeführt kostet der ge-
kaufte Würfel nur 2 Denare, bei 2 eingesetz-
ten Würfeln 4 Denare und bei 3 eingesetzten 
Würfeln schon 6 Denare. Der Preis passt sehr 
gut zu den Möglichkeiten der Aktionen, die 
natürlich mit mehr dafür eingesetzten Wür-
feln auch mehr bringen. Eine Aktion mit 3 
von den Mitspielern gekauften Würfeln ko-
stet demnach 18 Denare, und das ist schon 
verdammt viel, da verwendet man doch lie-
ber die schwächeren eigenen Würfel dafür, 
auch wenn die Aktion dann weniger bringt.
Die Aktionskarten haben entweder sofortige 
einmalige Wirkung, wie z.B. Auszahlung von 
2 Denaren (klingt sehr wenig, Details kom-
men gleich) oder verzögerte ggf. mehrfache 
Wirkung, wie z.B. Erhöhung der Augenzahl 
bei bis zu drei eigenen gelben Würfeln um 
3 (auch über 6 hinaus). Aber Achtung, da-
bei werden die Würfelaugen summiert und 
durch einen auf der Karte angegeben Wert 
(z.B. 2) dividiert. Dieses Ergebnis gibt an wie 
oft die Funktion der Karte aktiv wird, also 

Es funktioniert, mit Würfeln zu wirtschaften, allerdings 
braucht man einen gewissen Fatalismus, falls sich die 
Würfel mal nicht ganz nach Wunsch hinlegen. 

Gert Stöckl

RELIGION, MILITÄR UND LANDWIRTSCHAFT

TROYES
Wirtschaft und Politik im Mittelalter
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z.B. der Geldbetrag (2 Denare) ausbezahlt 
wird. So ergeben 3 Würfel mit z.B. 16 Au-
gen 8-fache Auszahlung der 2 Denare, also 
16 Denare. Um die mehrfache Wirkung der 
verzögerten Karten zu markieren, wird eine 
entsprechende Anzahl Klötzchen in Spieler-
farbe darauf gelegt. Um eine Aktionskarte 
überhaupt aktivieren zu können muss man 
eine seiner Figuren (Achtung, man hat zu Be-
ginn nur sehr wenige) auf die Karte setzen 
und außerdem noch den dort abgedruck-
ten Betrag Denare dafür zahlen. Die so ein-
gesetzten Figuren bringen bei Spielende 
Siegpunkte.
Eine andere Aktionsmöglichkeit ist, sich 
am Kathedralenbau (Die Säulen der Erde 
lassen grüßen) zu beteiligen, was natürlich 
ebenfalls Siegpunkte bringen kann, bzw. 
bei Spielende auch 2 Minuspunkte für jedes 
Stockwerk (3 gibt es), in dem ein Spieler nicht 
vertreten ist.
Um zu Einflusspunkten zu kommen, muss 
man hauptsächlich gegen die Ereignisse, die 
in jeder Runde gezogen werden, ankämp-
fen. Dies funktioniert nach einem ähnlichen 
System wie die Nutzung der Aktionskarten. 
Außer Siegpunkten wird hier eben Einfluss 
ausbezahlt, den man braucht um neue 
Figuren ins Spiel bringen zu können oder 
auch einen Würfel neu zu werfen oder bis zu 
3 eigene Würfel auf die gegenüberliegende 
Seite zu drehen. So kann man Katastrophen-
würfe, wie z.B. 1, 1, 2 sehr schön auf 6, 6, 5 
drehen. Da kommt doch Freude auf, voraus-
gesetzt man hat auf der Einflussleiste noch 
genug Punkte dafür zur Verfügung.
Um zu zusätzlichen Würfeln zu kommen, 
muss man versuchen die Anzahl seiner Fi-
guren in den 3 Gebäuden zu erhöhen. Jede 
Figur entspricht genau einem Würfel. Dies 
wird erreicht, indem man entsprechend der 
Augenzahl eines Würfels beim gewünsch-
ten (farblich passenden) Gebäude in der 
Reihe mit der entsprechenden Augenzahl-
Abbildung ganz links einsetzt. Die bereits 
dort stehenden Figuren werden dabei nach 
rechts verdrängt und ggf. auch komplett hi-
nausgeworfen.
Außer der Notlösung mit bis zu drei gel-
ben Würfeln Landwirtschaft zu betreiben 
(summierte Augenzahl durch 2) und so zu 
Denaren zu kommen, kann man noch pas-
sen. Wer passt, obwohl noch Würfel da sind, 
bekommt 2 Denare.
Das Rundenende - Phase 5 - tritt ein, wenn 
alle Spieler gepasst haben oder keine Würfel 
mehr zu Verfügung stehen.
Bei 4 Spielern ist der Spaß nach 6 Runden 
vorbei. Viel zu früh, wo man doch gerade 
erst warm wird, man wollte doch noch so 
viel machen und so viele Siegpunkte könnte 
man doch auch noch holen. Tja, was soll’s, 
vorbei ist vorbei. Interessant sind auch noch 
die 6 Persönlichkeitskarten, von denen jeder 

Spieler zu Beginn eine erhält. Jeder kennt nur 
seine eigene Karte. So muss man z.B. eine 
bestimmte Anzahl Denare bei Spielende 
haben, um zu Siegpunkten zu kommen, je 
mehr desto besser. Trotzdem gelten alle Kar-
ten für alle Spieler. Sofern man denn recht-
zeitig erkennt, worauf diese während des 
Spiels hinarbeiten, kann man noch den ein 
oder anderen Siegpunkt holen mit dem man 
manchmal gar nicht gerechnet hat.
Fazit: Wirtschaftsspiel mit Würfeln und da-
durch einem nicht unbeträchtlichen Glücks-
faktor, ja das funktioniert wirklich, voraus-
gesetzt man kann damit leben, dass die 
beste Strategie bei einem schlechten Wurf 
ein wenig verzögert oder vielleicht gar nicht 
umgesetzt werden kann. Oder wenn einem 
vor der Nase seine guten Würfel, die man 
doch schon so schön verplant hat, wegge-
kauft werden. Ja, das Glück ist halt ein Vogerl, 
in diesem Wirtschafsspiel um so mehr. Bein-
harten Wirtschafts-Strategen, die ihre Züge 3 
oder mehr Runden voraus planen, kann man 
das Spiel eher nicht empfehlen, da man an 
den Würfeln schon mal verzweifeln kann. 
Auf der Verlagsseite http://www.pearlgames.
be/ kann man übrigens die überarbeiteten 
Regeln der zweiten Auflage herunterladen.

  Gert.Stöckl@spielen.at

TROYES
Autor: S. Dujardin, X. Georges, A. Orban
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Verlag: Pearl Games 2010
www.pearlgames.be
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GAMES BUYER INFORMATION SYSTEM - GABIS
AUFBAU
Jede Spielbeschreibung enthält auch eine Wertung, 
die helfen kann, das Spiel zu finden, das dem eigenen 
Geschmack am besten entspricht. Die Farbe beim 
Titel des Spieles steht für die Zielgruppe. Die Kopfzeile 
enthält außerdem Icons zu Alter und Spielerzahl.  Die 
LEISTE in der Wertungsbox zeigt Farbcodes für bis zu 
10 Vorlieben in einem Spiel.

ZIELGRUPPE

Wir benennen 4 Zielgruppen (Farbe der Kopfzeile).
Kinder: 
Spiele für Kinder sowie Lernspiele. Erwachsene können 
begleitend mitspielen.
Familien: 
Kinder und Eltern spielen miteinander, alle haben 
gleiche Gewinnchancen und Spaß.
Freunde:  
Jugendliche (nach Entwicklung) und Erwachsene 
spielen gleichberechtigt miteinander.
Experten:  
Spiele mit komplexeren Regeln und höheren Einstiegs-
schwellen. Speziell für Vielspieler.

Spiele, die sich gut für 1 Spieler, 2 Spieler oder viele 
Spieler eignen, werden mit dem entsprechenden 
Icon gekennzeichnet. Für die Zielgruppen „Kinder“, 
„Familien“ und „Freunde“ gilt: Kinder, die gerne spielen, 
können ihrem Alter voraus sein! Anzumerken ist, dass 
wir mit der Zielgruppe „Familien“ nicht den klassischen 
Begriff „Familienspiele“ meinen. Außerdem verlaufen 
die Grenzen der Zielgruppen fließend, daher ist keine 
exakte Trennung möglich. Die Wahl der richtigen Spiele 
richtet sich immer nach Ihren Spielpartnern und Ihrem 
Spielspaß!

VORLIEBEN
Jedes Spiel spricht andere Vorlieben eines Spielers an, 
daher ist nicht jedes Spiel für jeden Spieler geeignet. Wir 
haben folgende 10 Vorlieben erarbeitet, aufgrund derer 
sich Spieler für Spiele entscheiden. Nur wenn sich die 
Vorlieben des Spielers im Spiel wiederfinden, wird das 
Spiel Spaß machen. Der Farbcode markiert bei jedem 
Spiel die entsprechenden Vorlieben. Bei Lernspielen 
wird der hervorgehobene Bereich gefördert.

 Zufall:
Beeinflussung des Spieles durch Würfeln, Karten oder 
jede Art von Zufallgenerator

 Taktik: 
Entscheiden, kurzfristige Planung, Zugbasierende 
Planung

 Strategie: 
Vorausschauen, langfristige Planung, Planung über 
viele Züge

 Kreativität: 
Worte, Bilder und andere kreative Schöpfungen muss 
der Spieler selbst beitragen 

 Wissen:
Erlerntes und kulturelles Wissen, Langzeit-Gedächtnis

 Gedächtnis: 
Erinnern, Merken, Kurzzeit-Gedächtnis

 Kommunikation: 
Miteinander reden, verhandeln, informieren

 Interaktion: 
Gegenseitige Beeinflussung, Bluff, Versteigern

 Geschicklichkeit: 
Feinmotorik, Fingerspitzengefühl

 Aktion:
Körperliche Reaktion auf Ereignisse, Balance und 
Bewegung

Farben im Balken
Leere Felder: Diese Vorliebe ist vernachlässigbar oder 
nicht vorhanden
Ein farbiges Feld: Diese Vorliebe ist vorhanden, aber 
nicht entscheidend
Zwei farbige Felder: Diese Vorliebe ist vorhanden und 
wichtig für das Spiel
Drei farbige Felder: Diese Vorliebe ist dominant
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… Du musst Dich entscheiden, drei Felder 
sind frei. Dieses Prinzip aus der bekannten 
TV-Show für Kinder umschreibt auch sehr 
gut den innovativen Mechanismus, den Mac 
Gerdts für die Auswahl der Aktionen erfun-
den hat: Das Rondell. Abstrakt gesehen ist 
es ein Kreis, der in acht tortenstückförmige 
Felder unterteilt ist, wobei jedes Feld für eine 
Aktion steht. Auf diesem Kreis bewegen die 
Mitspieler ihre Markierungssteine wie die 
Zeiger einer Uhr und entscheiden selbst, 
welche Aktion sie als nächstes ausführen 
wollen. Beim Rondell handelt es sich aber 
nicht bloß um ein anderes Wahlverfahren 
für Aktionen, es entsteht dabei auch ein dy-
namischeres Spielgefühl, da die meisten der 
möglichen Aktionen (Einnehmen oder Aus-
geben von Geld bzw. Ressourcen) nur wenig 
Zeit in Anspruch nehmen. Und so wie sich 
ein Film aus Einzelbildern zusammensetzt, 
erzeugen hier viele kurze Aktionen einen 
beinahe mitreißenden Spielfluss, der kaum 
Wartezeiten aufkommen lässt (sofern nicht 
ein unverbesserlicher Grübler mitspielt).

Verstärkt wird dieser Beschleunigungseffekt 
noch durch folgende Besonderheit: Es geht 
hier weniger darum, sein Kapital effizient 
einzusetzen, zu optimieren sind vielmehr die 
Aktionen selbst; mit möglichst wenig Akti-
onen sollte ein Zwischenziel erreicht werden, 
damit zum Spielende eine Chance auf den 
Sieg besteht. So verlagert sich die für Mit-
spieler sonst oft zeitlich quälende Frage „ich 
bin jetzt dran, was soll ich tun?“ auf „ich war 
gerade dran, was mache ich als nächstes?“ – 
worauf sich zumeist eine Antwort während 
der Aktionen der Mitspieler finden lässt, zu-
mal auf dem Rondell nur das Weiterrücken 
um bis zu drei Felder kostenfrei möglich ist. 
Deren Überspringen und das Nutzen einer 
„späteren“ Aktion muss hingegen bezahlt 
werden, weshalb davon seltener Gebrauch 
gemacht wird. Zugleich lässt sich aufgrund 
dieser Regel versuchen, die möglichen näch-
sten Aktionen der Mitspieler abzuschätzen.
Zusätzlich zu der jeweiligen atmosphärisch 
sehr dichten Umsetzung eines Themas gibt 
es als sehr netten Service stets auch ein Bei-

heft mit historischen Hintergrundinformati-
onen, mit denen das Spielerlebnis nochmals 
intensiviert werden kann. Positiv fallen auch 
die sonstigen Ausstattungen der Rondell-
Spiele auf. Bei den weiteren Gemeinsam-
keiten ist das Fehlen von Glückselementen 
hervorzuheben. Dass es dennoch nicht zu 
schachähnlichen Zuständen kommt, ist 
zum einen dem Rondell, zum anderen der 
Interaktion zwischen den Mitspielern zu dan-
ken. Die Spielanleitungen bestehen jeweils 
aus einem relativ schlanken Regelwerk, das 
Meiste ist außerdem schlüssig und stimmig 
umgesetzt sowie leicht nachzuvollziehen. 
Die Spielregeln sind also nicht kompliziert, 
aber auf eine anregende Art komplex.
Antike: Die sandalentragenden Gefährten
In dem ersten Werk ist das Rondell mit ge-
radezu puristischer Schönheit ausgestattet: 
Drei Felder für das Einnehmen von Ressour-
cen (Marmor, Gold oder Eisen), drei Felder, 
um diese wieder auszugeben und zwei Feld-
er für die Bewegung der Armeen und Flot-
ten. Damit entsteht eine ganze Spielewelt, 

DER HERR DER RONDELLE

NAVEGADOR
Eins, zwei oder drei …
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bestehend aus kleineren Scharmützeln bis zu 
komplexen Feldzügen von bis zu sechs sich 
entwickelnden Völkern im Mittelmeerraum 
oder – auf der Rückseite des Spielplans –  in 
dem Gebiet, in dem einst Alexander groß ge-
worden ist. „Antike“ ist aber kein Kriegs- bzw. 
„reines Bubenspiel“, zumal auch friedliche 
Strategien möglich sind. Da sich der Ausgang 
eines Kriegszuges eindeutiger vorhersagen 
lässt als die Antwort des Orakels von Delphi, 
kann sich das Endspiel aber etwas hinziehen. 
Außerdem ist der Optimierungscharakter 
sehr stark ausgeprägt, sodass Neulinge ge-
gen versierte Feldherren kaum eine Chance 
haben.

Imperial: Die zwei Dimensionen 
Auf den ersten Blick wirkt „Imperial“ wie ein 
in den 1. Weltkrieg zeitgereistes „Antike“; und 
zunächst hat es auch den Anschein, als wür-
den die Mitspieler etwa als König von Italien, 
Zar von Russland oder als „Wir sind Kaiser“ 
von Österreich-Ungarn beginnen. Tatsäch-
lich sind wir aber anonyme Investoren, die 
mit eigenem Kapital die Kriegskassen der 
Großmächte füllen und dafür nicht bloß 

Kreditschuldscheine erhalten, sondern auch 
gleich die Regierungsgeschäfte überneh-
men (ähnlich dem Mehrheitsgesellschafter 
eines Unternehmens). Das richtige Timing, 
das Nutzen der Aktionen zum jeweils besten 
Zeitpunkt, ist bei dieser Kombination aus 
wertpapierspekulativen und kriegerischen 
Spielelementen besonders entscheidend. 
Gelungen ist nicht nur die Ausgewogenheit 
zwischen Börse und Krieg, darüber hinaus 
bietet keines der Länder einen Startvorteil; 
deren Wachstum (oder Misserfolg) hängt 
vielmehr von der Interaktion der Mitspieler 
ab (sodass letztlich auch Neulinge gewinnen 
können). Entgegen der „Rondell-Parabel” (in 
Lessings „Nathan der Weise“) ist „Imperial“ 
unter den Rondell-Spielen jedenfalls eindeu-
tig der Vorzug zu geben. Mit „Imperial 2030“ 
ist im Vorjahr auch eine Variante auf einer zu-
künftigen Weltkarte als Spielplan erschienen. 
Hier fallen jedoch die nicht gleichwertigen 
geografischen Ausgangsbedingungen der 
sechs Großmächte auf. Manche „picken“ eng 
zusammen, andere verfügen wiederum über 
einen gewissen Sicherheitsabstand.   
Hamburgum: Die Rückkehr des Doppel-
spielplans
Der vorläufige Abschluss der Rondell-Trilogie 
überrascht mit der Abwesenheit von Militär. 
Aber auch im spielerischen Hamburg des 17. 
Jahrhunderts gibt es bei der gemeinsamen 
Errichtung von sechs Kirchen genügend 

Möglichkeiten, den Mitspielern in die Alster-
wasser-Suppe zu spucken. Das Handelsge-
setz zum hanseatischen Rondell lautet: 
§ 1 Waren produzieren (Bier, Zucker oder 
Tuch)
§ 2 Waren mit eigenen Schiffen verkaufen 
(Kontor)
§ 3 Baustoffe (Holz, Ziegel, Glocke) kaufen 
(Kontor)
§ 4 Baustoffe eintauschen (in Schiffe, Gebäu-
de oder Kirchenspenden) 
Mit diesen vier Grundregeln ist tatsächlich 
jeder seines (Kirchen-)Glöckchens Schmied 
– die eigenen taktischen Überlegungen bei 
der spielerischen Bau-Statik muss man sich 
also nicht durch Zufall (etwa aufgrund der 
trügerischen Statistik von Würfeln) über den 
Haufen werfen lassen. Und auch bei dieser 
Wirtschaftssimulation lohnt es sich wieder, 
den Spielplan umzudrehen: „swinging Lon-
dinium“ amüsiert nicht nur die Queen. Aber 
leider sind diese beiden ersten Spielpläne 
grafisch nicht gut umgesetzt. Seit heuer 
gibt es mit „Antverpia“ endlich auch zwei 
wunderschön gestaltete Varianten mit leicht 
geänderten Regeln (ebenso wie bei „Lisboa“ 
mit der Möglichkeit, diese auf boardgame-
geek.com runterzuladen und selbst auszu-
drucken). Und wenn man den neuen Spiel-
plan von „Hamburgum“ um die Grenzen der 
Stadtviertel ergänzt, ist dieser auch mit den 
Basisregeln spielbar.   

Das vierte „richtige“ Rondell-Spiel bietet zwar wieder ein 
sehr schönes und spannendes Spielerlebnis, wird für die 
„Evolution“ des Rondells aber wohl eher keinen Fortschritt 
bedeuten.

Harald Schatzl
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Die Prinzen von Machu Picchu: Das Ron-
dell neu erfunden
Anstatt auf einem Rondell fährt man hier mit 
seiner Hauptspielfigur in den 15 Vierteln der 
Inka-Stadt herum, und löst damit jeweils eine 
Aktion aus. Derart ist das Rondell quasi in ei-
ner unsichtbaren Weise involviert, es kom-
men jedoch nur dessen Vorzüge – schnelle, 
dynamische Spielweise durch kurze Züge 
bzw. Aktionen – und nicht die von manchen 
am Rondell kritisierte „mechanische und tro-
ckene“ Spielweise zur Geltung; außerdem 
gibt es einen sogar noch gesteigerten Grad 
an Interaktion. Mit dem Nachziehen von 
„Opferkarten“ (die letztlich die Siegpunkte 
bringen) kommt zwar erstmals ein Glück-
selement in ein Spiel von Mac Gerdts, das 
auch ein frustrierendes Endergebnis bedeu-
ten kann. Dafür gibt es eine spannungser-
höhende alternative Spielendebedingung, 
angelehnt an die bekannte Pointe aus einem 
Sketch von Monty Python: „Nobody expects 
the Spanish Inquisition“ (und auch Lamas 
sind fast so zahlreich vertreten wie im Vor-
spann zu „Die Ritter der Kokosnuss“).
Navegador: Back to the Rondell-Roots?
Der Titel des neuen Spiels führt uns in dessen 
Thema ein: Navegador bedeutet Seefahrer 
auf Portugiesisch. Spielthema sind also die 
Entdeckungen und die koloniale Ausbrei-
tung Portugals im 15./16.  Jahrhundert. Der 
– sehr schöne – Spielplan zeigt demnach ua. 
einen Ausschnitt der Weltkarte mit Portugal, 
Afrika, Brasilien, Teilen von Südasien bis nach 
Japan (dabei lassen sich mit Zanzibar, Goa, 
Macao und auch Vasco da Gama frühere 
Spielebekannte verorten). 
Die Spielmechanismen bieten zunächst die 
Möglichkeit, mit den eigenen Schiffen auf 
den Meeresgebieten herumzusegeln. Zum 
einen, um damit bislang noch unbekanntes 
Land zu entdecken, zum anderen, um dort 
in weiterer Folge Kolonien (= Plantagen) 
zu gründen. Eigene Kolonien erlauben den 
Verkauf von Zucker, Gold bzw. Gewürzen 
auf dem allgemeinen Markt, was natürlich 
Geld bringt, jedoch fällt dadurch der Preis für 
nachfolgende Verkäufe. Faktoreien lassen die 
Warenpreise wieder ansteigen und bringen 
dem jeweiligen Besitzer umso mehr Erlös, je 
niedriger die aktuellen Preise sind. Neben 
Faktoreien können die Mitspieler auch Werf-
ten (für günstige Schiffe) und Kirchen (für 
günstige Arbeiter) bauen; neben Geld sind 
für das Errichten von Gebäuden auch noch 
Arbeiter notwendig, je mehr desto besser. 
Das Rondell setzt sich hier also aus folgenden 
Aktionen zusammen: Schiffe-Bau, Segeln, 
Kolonie-Gründen, Arbeiter-Anwerben, Ge-
bäude-Errichten und zweimal Markt (für den 
Warenverkauf bzw. zur Verwendung der ei-
genen Faktoreien). Das achte Feld nennt sich 
„Privileg“: Dort bekommt man Plättchen, die 
als Multiplikatoren für Siegpunkte dienen. 
Denn natürlich ist das Herumsegeln (samt 

Ausbeuten fremder Länder im Frühkapita-
lismus) kein Selbstzweck, letztlich geht es 
um Siegpunkte. Siegpunkte gibt es für alles: 
Jedes entdeckte Land, jede Kolonie, jede 
Faktorei, jede Werft und jede Kirche bringen 
zu Spielende einen bestimmten Grundwert 
von ein bis vier Siegpunkten. Mit jedem Pri-
vileg lässt sich dieser Grundwert erhöhen: 
Etwa jede Werft zählt dann nicht bloß drei 
Punkte, sondern fünf oder sogar mehr (bis 
maximal neun). Die Kolonien lassen sich 
zwar nur von eins auf maximal vier Punkte 
steigern, dafür kann man in einer Partie 
üblicherweise mehr Kolonieplättchen als 
Werften einheimsen, was in der Multiplikati-
on auch ein schönes Endergebnis bedeuten 
kann. Lediglich die Schiffe, Arbeiter und das 
Restgeld sind punktemäßig nicht steigerbar 
(sollen aber ohnehin primär als Mittel zum 
Zweck dienen). 
Im Unterschied zu den früheren Rondell-
Spielen fällt auf, dass das Rondell bei „Na-
vegador“ mehr unterschiedliche Aktionen 
aufweist, von denen auch nahezu alle re-
gelmäßig genützt werden müssen. Ohne 
Schiffsbau kein Entdecken und auch das 
Segeln und das Gründen von Kolonien ist 
mit den bloß zwei Schiffen zu Spielbeginn 
wenig effektiv; ohne Arbeiter wiederum 
keine Gebäude bzw. Privilegien. Da aber 
selbst mit mehreren Werften bzw. Kirchen 
neue Schiffe und neue Arbeiter auch noch 
Geld kosten, kann man es sich kaum leisten, 
den Markt nicht zweimal pro Rondell-Runde 
aufzusuchen. Für das Gründen von Kolonien 
und das Errichten von Gebäuden braucht es 
natürlich ebenfalls (sogar recht viel) Geld, 
ohne Kolonien bzw. Faktoreien wird man 
wirtschaftlich jedoch sehr bald von den Mit-
spielern abgehängt sein.
Dieser Umstand führt dazu, dass die Mitspie-
ler – jedenfalls im ersten Spieldrittel – auf 
dem Rondell fast nur schrittweise vorankom-
men, erst nach Aufbau einer ausreichenden 
wirtschaftlichen Basis kann man versuchen, 
Prioritäten zu setzen bzw. eigene Strategien 
zu entwickeln. Dadurch entsteht ein etwas 
anderes Spielgefühl als bei den früheren 
Rondell-Spielen. Man hat bei „Navegador“ 
sogar fast den unangenehmen Eindruck, 
vom Rondell gespielt zu werden, zumal sich 
von den drei möglichen „Gratis-“Aktionen 
ohnehin stets eine als die Zweckmäßigste 
anbietet. Dazu kommt noch, dass es noch nie 
so teuer war, mehr als drei Schritte auf dem 
Rondell vorzunehmen: Pro weiteres Feld ist 
hier nämlich ein bereits zu Wasser gelassenes 
Schiff zu versenken! Das erscheint thema-
tisch zwar stimmig, bedeutet aber nicht bloß 
den Verlust von je einem Siegpunkt, sondern 
auch von früheren bzw. sogar späteren Ak-
tionen. Dadurch fühlt sich das Rondell hier 
beinahe wie ein enges Korsett an, das einem 
kaum Luft lässt, um – wie in den früheren 
Rondell-Spielen – quasi „leichtfüßig“ gleich 

mehrere Felder zu überspringen, um seine 
Mitspieler durch einen gelungenen Zug zu 
überraschen. Auch lassen die Spielmechanis-
men ein Element vermissen, das den (sich bis 
zum Spielende kumulierenden) Vorteil der 
zu Beginn wirtschaftlich führenden Mitspie-
ler ausgleicht. Wenn man etwa in der ersten 
Rondell-Runde den „Fehler“ begeht, die Ak-
tionen Schiffe-Bau oder Arbeiter-Anwerben 
effektiver nutzen zu wollen, wird man sich 
letztlich mit einem der letzten Plätze begnü-
gen müssen.   
Deswegen ist „Navegador“ kein schlechtes 
Spiel; die Umsetzung des historischen The-
mas ist wieder sehr stimmig gelungen und 
die gegebenen Eigenheiten können sogar 
zu einer noch flotteren Partie führen, als dies 
bei den anderen Rondell-Spielen der Fall war 
(angeblich kann sie sich sogar in einer Stun-
de ausgehen). Ein kleines Glückselement ist 
auch hier enthalten, dieses sollte sich aber 
eher nur in Ausnahmefällen auf den Spielsieg 
auswirken. Gerade aufgrund der vom Autor 
angedachten „etwas leichteren Zugänglich-
keit“ wäre die Beilage von Kurzspielregeln 
wünschenswert gewesen; zwar finden sich 
Teile der Regeln in Symbolen auf dem Spiel-
plan und den Spieler-Tableaus wieder, für die 
ersten Partien wäre jedoch auch eine text-
liche Stütze sehr hilfreich.

  Harald Schatzl
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„Hoch mit den Pfoten und her mit dem Zaster!“
Vorbei an duftenden Lavendelfeldern weisen 
malerische Alleen, besäumt von Zypressen den 
Weg – geradewegs in die Hände räuberischer 
Ganoven. In den Serpentinen enger Schluchten 
und im Schutze schattiger Pinienwälder lauern 
listige Schurken, um gut betuchte Edelmänner 
mitsamt ihrer aufgebrachten Kurtisanen aus 
den weich gepolsterten Reisekutschen zu bitten 
und ihr mitgeführtes Eigentum neu zu verteilen.
Erfahrene Adlige nehmen deshalb weite Um-
wege und teuren Geleitschutz in Kauf, um den 
beutelschneiderischen Gesellen zu entgehen. 
Doch die Räuber sind keineswegs auf den Kopf 
gefallen. Sie belagern auch Nebenrouten. Und 
so ertönt hinter unscheinbaren Kurven unver-
hofft der Dank der langfingrigen Gauner: „Mille 
Grazie!“
Nach so stimmiger Einleitung wird man neu-
gierig auf das Spiel:
„Mille Grazie“ ist ein einfaches Spiel für bis zu 
vier Edelmänner und Räuber und im Zoch-
Verlag erschienen. 
Zu Spielbeginn zieht jeder eine Auftragskar-
te, um die Startstadt für seinen Edelmann 
zu bestimmen. Vier weitere Karten werden 
offen auf den Plan in die oben auf der Karte 
genannten Stadt. Immer im Uhrzeigersinn 
spielt jede Runde ein anderer Spieler den 
Edelmann. Dieser muss versuchen, Auf-
tragsplättchen zu erfüllen, indem er sie von 
der Startstadt, auf der sie ausliegen, zur der 
auf dem Plättchen angegebenen Zielstadt 
zu bringt ohne unterwegs von den Räubern 
erwischt zu werden.
Dazu darf er sich entscheiden, ob er mit 
Geleitschutz oder ohne reisen möchte. Ent-
scheidet er sich für Geleitschutz, stellt er auf 
seinem Überfallkompass den hervorgeho-
benen Buchstaben der Straße ein auf der er 
beschützt werden will und zieht danach mit 

seiner Figur vier Städte weit (Er kann natür-
lich auch vor und zurück ziehen wenn ihm 
das angebracht erscheint). Entscheidet er 
sich jedoch dafür, ohne Geleitschutz zu rei-
sen, darf er seine Zugweite auf fünf Städte 
ausweiten. Wenn er einen der angegebenen 
Zielorte erreicht, bekommt er die angege-
benen Siegpunkte und gibt das Plättchen 
ab. Sollte er auf oder über eine Stadt ziehen, 
auf der ein Auftragsplättchen liegt, darf er 
dieses mitnehmen, sofern er nicht mehr als 
zwei Auftragsplättchen besitzt.
Danach wird sofort ein neues Auftragsplätt-
chen aufgedeckt und auf die angegebene 
Startstadt gelegt (Sollte dort schon ein 
Plättchen liegen, wird es zurückgelegt und 
ein anderes Plättchen gezogen).
Während der Edelmann auf diese Art darum 
bemüht ist, seine Zielorte zu erreichen, ver-
suchen die Räuber ihm aufzulauern. Dazu 
stellen sie vor dem Zug des Edelmannes auf 
ihrem Überfallkompass den hervorgeho-
benen Buchstaben einer Straße ein, von der 
sie vermuten dass der Edelmann sie benutzt 
(Die Räuber dürfen sich, im Beisein des Edel-
mannes absprechen, müssen sich jedoch 
nicht an ihre Absprachen halten). Sollte ein 
Räuber Erfolg haben und der Edelmann zieht 
über die von ihm am Überfallkompass  ein-
gestellte Straße, so ruft er „Mille Grazie und 
deckt zum Beweis seinen Überfallkompass 
auf. Ist der Edelmann auf dieser Straße ge-
schützt, zeigt er nun seinerseits die Einstel-
lung seines eigenen Überfallkompasses vor, 
und es geschieht nichts. Wenn der Edelmann 
vor dem Überfall jedoch nicht geschützt ist, 
bekommt der Räuber 3 Siegpunkte, und der 
Edelmann verliert je nach Farbe der Straße 
1, 2 oder gar alle 3 der vor ihm ausliegenden 
Auftragskarten, die dann auf den Ablagesta-
pel gelegt werden.
Das Spiel endet, wenn einer oder mehrere 
Spieler am Ende einer Runde 30 oder mehr 
Siegpunkte erreichen. Dann hat der Spieler 
mit den meisten Siegpunkten gewonnen.
Nun noch einige Tipps zur Taktik des Spiels: 
Als Edelmann sollte man darauf achten, 
mehrere Auftragskarten mit verschiedenen 
Zielen vor sich liegen zu haben, denn dann 
ist es für die Räuber sehr schwer die voraus-
sichtliche Route zu erraten. Und der direkte 
Weg  ist nur sehr selten angebracht.
Für die Räuber gilt, nicht unbedingt das erste 
Stück Weg belagern, oder das teuerste, denn 
dort hat der Edelmann sich am ehesten ge-
schützt. Lieber mal einen Weg irgendwo 
unterwegs und vielleicht noch abseits der 

direkten Route einstellen. Dort ist die Über-
raschung viel größer, wenn der Räuber auf-
taucht. 
Und nun viel Glück und viel Erfolg beim Er-
ringen der Punkte und vielleicht entdeckt 
ja ihr den Reiz dieses Spieles, denn mir ist 
er verborgen geblieben. Viel mehr kann ich 
dazu nicht sagen, ich weiß nicht, warum es 
mir nicht gefällt, es macht einfach überhaupt 

keinen Spaß und läuft sehr mechanistisch 
und auf gut Glück ab. Erwischt man den Edel-
mann, okay, wenn nicht Pech gehabt, mehr 
Emotionen ruft das nicht hervor. Schade dass 
die Einleitung mehr verspricht als das Spiel 
hält, zumindest mir. 

  Christoph.Vavru@spielen.at

„Ein Spiel bei dem ich keinen Anreiz empfinde es je wieder 
anzufassen, da es gut funktioniert aber keinen Spaß 
macht. Wer es mag, zu versuchen die Absichten anderer zu 
erraten, wird Spaß haben.“

Christoph Vavru

EDELMANN AUF LIEFERTOUR

MILLE GRAZIE
Räuber und Gendarm unter Zypressen
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Den Spieleexperten unter uns wird das Spiel 
Zepter von Zavandor von Lookout Games 
noch sehr gut in Erinnerung sein. Dabei 
handelte es sich um ein extrem gutes aber 
auch komplexes Spiel, das von vielen meiner 
Bekannten und Freunde und auch mir immer 
wieder gern gespielt wird.
Aus diesem Grund war ich am neuen Spiel 
von Lookout sehr interessiert. Worum geht 
es bei dem neuen Spiel? Die Amtszeit des re-
gierenden König der Zwerge von Zavandor, 
Grimmborn, geht zu Ende.  Um einen geeig-
neten Nachfolger zu finden, wurde ein Aus-
wahlverfahren geschaffen, der sogenannte 
Königsweg. 2 bis 4 Clans können geeignete 
Kandidaten für die Nachfolge vorschlagen, 
die den Königsweg betreten müssen, damit 
man sehen kann, wer würdig ist die Nachfol-
ger von Grimmborn anzutreten.
Die braune Spielschachtel zeigt als Titelbild 
einen Zwerg mit Fackel, der sich scheinbar 
durch einen dunklen Gang bewegt. Nach 
dem Öffnen der Schachtel präsentiert sich 
folgender Inhalt: 1 Spielbrett, 2 Ablagebretter 
für die zu versteigerten Erweiterungskarten, 
52 Erweiterungskarten, 112 Edelsteinkar-

ten, 4 Spielertableaus, 4 Startspruchrollen, 
10 gelbe und 20 graue Siegpunktmarker, 70 
rote Aufwertungswürfel, 4 Spielübersichts-
karten, 1 schwarze Königsfigur und 1 gelbe 
Startspielerfigur.
Die beiden Ablagebretter werden in die 
Tischmitte gelegt und das Spielbrett da-
neben. Auf das Spielbrett stellt man den 
schwarzen König. Jeder Spieler nimmt sich 
eines der Spielertableaus, eine Spielüber-
sichtskarte und eine Startspruchrolle.
In dem Spiel gibt es die Edelsteinsorten Rubi-
ne, Diamanten, Smaragde und Saphire. Diese 
Edelsteinsymbole zieren auch die Rückseite 
der Erweiterungskarten. Nach den Rücksei-
ten sortiert man die Erweiterungskarten.
Beim Spiel zu viert werden alle Erweite-
rungskarten gemischt und als offener Sta-
pel auf die dafür vorgesehen Felder der 
Ablagebretter gelegt. Zu dritt wird ohne 
Rubin- beim Spiel zu zweit ohne Rubin- und 
Diamantkarten gespielt, wodurch nur 2 oder 
3 Kartenstapel gelegt werden.
Die obersten Erweiterungskarten jedes Sta-
pels werden offen auf das für jede Edelstein-
sorte vorhandene Versteigerungsfeld gelegt. 

Danach werden die nun neuen obersten Er-
weiterungskarten jedes Stapels auf das Feld 
für die nächste Spielrunde gelegt, wodurch 
für jede Edelsteinsorte immer bereits die Er-
weiterungskarten der aktuellen Spielrunde 
und die Erweiterungskarten für die nächsten 
beiden Spielrunden sichtbar sind.
Das Spiel wird in Runden gespielt.
Die Spielertableaus zeigen auf Vorder- und 
Rückseite 2 verschiedene Startvorausset-
zungen. Die Vorderseite aller Spielertableaus 
ist gleich und bei dieser Variante beginnen 
alle Spieler mit den gleichen Vorausset-
zungen und Einkommen. 
Wenn man mit der Rückseite spielt, würden 
alle Spieler mit verschiedenen Eigenschaften 
und Einkommen beginnen.
Die 112 Edelsteinkarten werden nach dem 
Deckblatt sortiert und getrennt gemischt. 
Die Deckblätter zeigen verschiedene Loren 
auf denen die Edelsteine aus den Minen 
transportiert werden. Es gibt Holz-, Kupfer-, 
Eisen- und Bronzeloren. In den Holzloren 
werden hauptsächlich Saphire transportiert, 
wenig Smaragde und nur ganz wenige Dia-
manten. Das bedeutet, im Stapel der Holzlo-

KÖNIGSWAHL AUF DEM KÖNIGSWEG

DIE MINEN VON ZAVANDOR
Saphire bewegen Kandidaten
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ren sind viele Saphir-, wenig Smaragd- und 
kaum Diamantkarten vorhanden.
Im Stapel mit den Kupferloren sind viele 
Smaragd-, wenige Diamant und kaum Ru-
binkarten vorhanden.
In den beiden anderen Stapeln findet man 
nur Diamant- oder Rubinkarten, wobei im 
Stapel mit den Eisenloren mehr Diamant- 
und in dem der Bronzeloren mehr Rubin-
karten vorhanden sind.
Als Startkapital erhalten der erste und zweite 
Spieler je 6 Edelsteinkarten aus dem Stapel 
Holzloren, die übrigen Spieler 7 Edelsteinkar-
ten aus diesem Stapel.
Nach der Bestimmung des Startspielers be-
ginnt das Spiel. Eine Spielrunde gestaltet sich 
wie folgt: Einkommen erhalten, dann even-
tuell Spruchrollen nützen, danach Handeln 
mit Mitspielern oder der Bank, nun erfolgt 
die Versteigerung der Erweiterungskarten 
und vor dem Ende der Spielrunde dürfen die 
Spieler Aufwertungen vornehmen.
Beim Spiel mit den Vorderseiten der Spieler-
tableaus erhalten alle Spieler in der ersten 
Spielrunde alle 2 Edelsteinkarten aus dem 
Stapel Holzloren.
Danach können beginnend beim Startspie-
ler alle Spieler ihre Startspruchrolle nutzen. 
Wenn man diese Spruchrolle nutzt kann 
man sich entweder 6 Edelsteinkarten des 
Stapels Kupfer- oder 5 Edelsteinkarten des 
Stapels Eisen- oder 4 Edelsteinkarten des 
Stapels Bronzeloren nehmen, dafür muss 
man jedoch die Spruchrolle abgeben. Man 
kann aber auch derzeit auf die Nutzung der 
Spruchrolle verzichten und mittels späterer 
Aufwertung höhere Einkommen mit dieser 
Spruchrolle zu erzielen.
Nach der Nutzung der Spruchrollen können 
die Spieler ihre Edelsteinkarten handeln. 
Dabei können sie mit der Bank 2:1 tauschen 
oder mit Mitspielern, wobei mit diesen kaum 
ein anderer Handel als ein 1:1 Tausch erfolgt. 
Tauschsituation wie 3:2 oder 4:3 kommen 
so gut wie kaum vor und natürlich wird nie-
mand mit jemand anderen 2:1 tauschen. 
Nach der Handelsphase erfolgt die Verstei-
gerung der Erweiterungskarten, wobei diese 
jedoch nur bei entsprechenden Mindestge-
boten ersteigert werden können. 
Die Spieler bieten verdeckt eine beliebige 
Anzahl von Edelsteinkarten, wobei jede Edel-
steinkarte nur als Gebot für die gleichartige 
Edelsteinsorte gilt. Es ist möglich Gebote für 
mehrere Erweiterungskarten abzugeben, 
indem man Edelsteinkarten mehrerer Edel-
steinsorten als Gebot legt.
Wenn das Höchstgebot einer Edelsteinsorte 
weniger als 3 ausmacht, erhält der betreffen-
de Spieler lediglich einen 1 Siegpunkt. Hat 
der Höchstbietende in einer Edelsteinsorte 
3 oder mehr Edelsteinkarten geboten kann 
er wählen, ob er die Erweiterungskarte oder 
nur einen 1 Siegpunkt nimmt.
Wenn der Höchstbietende bei Rubinen 6 

oder mehr, bei Diamanten 7 oder mehr, bei 
Smaragden 8 oder mehr bzw. bei Saphiren 9 
oder mehr bietet, kann dieser Spieler wählen 
ob er sich 5 Siegpunkte oder 4 Siegpunkte 
und die betreffende Erweiterungskarte 
nimmt.
Gebotene Edelsteinkarten mit denen man 
nicht das Höchstgebot abgegeben hat, kann 
man erst in der nächsten Spielrunde wieder 
nutzen, der Höchstbietende einer Edelstein-
sorte muss natürlich seine Edelsteinkarten 
abgeben, welche auf den Ablagestapel der 
entsprechenden Loren gelegt wird.
Der Spieler, der die Versteigerung der Saphire 
gewinnt zieht den König auf dem Königsweg 

ein Feld weiter, damit legt er die Kosten für 
viele Aufwertungen fest. 
Er kann fast immer zwischen zwei Edelstein-
sorten wählen, die für die Standard-Aufwer-
tungen bezahlt werden müssen. Dies ist eine 
sehr mächtige Aktion. Aufwertungen be-
treffen immer Karten nach Wahl der Spieler 
oder Angaben am Spielerbrett und bringen 
entweder höhere Einkommen oder mehr 
Siegpunkte
Wenn der König auf dem Königsweg den 
Thron erreicht hat, endet das Spiel.
Bei dem Spiel handelt es sich um ein nettes 
Strategiespiel. Handels- und Versteigerungs-
phase halten sich von der Wichtigkeit im 
Spiel die Waage. 
Das verdeckte Bieten in der Versteigerungs-
phase sorgt oft dafür, dass Spieler zu höheren 
Geboten als notwendig greifen. Dies ist vor 
allem dann der Fall, wenn die als potentielle 
Gegner gesehenen Spieler in der Verstei-
gerung ihre Edelsteinkarten jedoch für die 
nächste Spielrunde aufsparen, um die dort 
zu versteigernde Erweiterungskarte sicher 
ersteigern zu können.
Die Variante mit den unterschiedlichen Spie-
lertableaus (Rückseiten) sorgt für einen zu-
sätzlichen interessanten Spielablauf. 
Die taktischen Überlegungen bei den Ver-
steigerungen gehen dahin, welche bzw. wie 
viele Edelsteine setzte ich ein und welche 
bzw. wie viele halte ich für die Aufwertungen 
zurück. 
In der letzten Phase einer Spielrunde ist stra-
tegisches bzw. taktisches Planen sehr wich-
tig, welche Aufwertungen mache ich? Dabei 
ist zu überlegen, welche Erweiterungskarten 
werden als nächste versteigert und wie kann 
ich meine Aufwertungen hierfür einsetzen 
um dafür genügend Einkommen zu bekom-
men bzw. welche Erweiterungskarten brin-
gen mit welchen Aufwertungen die meisten 

Siegpunkte.
Die grafische Gestaltung kann nur als äußerst 
gelungen bezeichnet werden. Die hervorra-
gende Illustration und das Layout sind vor-
bildlich und unterstützen den Spieler perfekt. 
Die Grafik sorgt auch für ein zum Thema her-
vorragend passendes Feeling.
Lookout Games schafft es immer wieder 
gute, schöne und anspruchsvolle Spiele he-
rauszubringen und Die Minen von Zavandor 
passt einfach hervorragend in das Verlagsan-
gebot.
Nun noch ein klein wenig Eigenwerbung 
für das Österreichische Spiele Museum. Der 
Prototyp zu diesem Spiel wurde im Rahmen 
eines Spieleautorentreffen im Österreichi-
schen Spiele Museum präsentiert. Bereits 
damals gefiel das Spiel allen anwesenden 
Spieleautoren und Verlagsvertreter. Dem 
am Spieleautorentreffen anwesende Grafiker 
Klemens Franz gefiel das Spiel so gut, dass 
er es im Einverständnis mit Spieleautor dem 
Lookout Verlag vorgestellt hat.
Man kann Spieleautor Alexander Pfister und 
Grafiker Klemens Franz nur zu einem sehr 
guten, schönen Spiel beglück wünschen. 
Es ist schön, dass es Autor Alexander Pfister 
geschafft hat mit dem Spiel den richtigen 
Verlag zu finden.

  Maria.Schranz@spielen.at

DIE MINEN VON ZAVANDOR
Autor: Alexander Pfister
Grafik: Klemens Franz
Titel engl.: The Mines of Zavandor
Preis: ca. 30,00 Euro
Verlag: Lookout Games 2010
www.lookout-games.de
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Meine Bewertung:

Ein sehr gutes Spiel, das einen guten Spielspaß bietet und 
sicher seine Freunde finden wird. Das Spiel ist sehr gut 
für Familien und Freunde geeignet, Experten dürfte die 
Spieldauer etwas zu kurz sein, jedoch kann es auch dieser 
Zielgruppe gut gefallen.

Maria Schranz
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Ich spielte Der Khan von Karachi - so hieß 
der Prototyp damals noch - das erste Mal 
am Spieleautorentreffen 2009 im Spiele-
museum in Leopoldsdorf. Naja, eigentlich 
spielte ich das Spiel nur kurz an, weil die 
Zeit so knapp war, aber was ich da sah, ge-
fiel mir ausgesprochen gut. Nicht unbedingt 
die Neuerfindung des Rades, aber eine feine 
Mischung. Vor allem aber ein Spiel, dass ich 
gerne illustrieren würde. Also bat ich Alex Pfi-
ster mir den Prototypen zu geben, um ihn 
in Essen einigen Verlagen zeigen zu können. 
Zu diesem Zeitpunkt lag das Spiel bereits 
bei einem Verlag zur Durchsicht - wer die 
Danksagung in der Regel aufmerksam liest, 
wird rasch herausfinden wo. Aber wie es so 

oft ist, dauert alles länger und dann kommt 
was dazwischen ...
In Essen stellte ich das Spiel dann den zu-
ständigen Redakteuren vor. Wobei ich von 
Anfang an sehr klar und offen das Spiel um-
rissen habe - Schönreden kostet nur Zeit. Na-
türlich muss man ein Spiel gut „verkaufen“, 
aber das kann auch bedeuten, ehrlich über 
Stärken und Nicht-so-Stärken zu sprechen. 
Die wichtigsten Punkte für mich waren der 
leichte Zugang, die schnelle Spieldauer, die 
gute Skalierung der Spielerzahlen (auch 
wenn das manche anders sehen, ich finde 
das spiel zu zweit nach wie vor sehr gut!) und 
der pfiffige Versteigerungsmechanismus. 
Eigentlich kann ich Versteigerungsspiele 

nämlich ganz und gar nicht ausstehen, aber 
hier wird man durch eine verlorene Verstei-
gerung nicht dramatisch zurückgeworfen. 
Freilich ist es ärgerlich, wenn die für mich 
ach so wichtige Karte von meinem Mitspie-
ler ersteigert wird. Aber in darin liegt ja die 
Lebendigkeit solcher Spiele. 
Verlag Nummer 1 fand das Spiel interessant 
und wollte es testen. Verlag Nummer 2 war 
sich nicht so ganz sicher, ob der auf den er-
sten Blick hohe Glücksfaktor in sein Portfo-
lio passe. Verlag Nummer 3 sagte nach einer 
Testrunde zu. Das Spiel sollte ursprünglich 
bereits im Frühjahr 2010 bei Lookout Games 
erscheinen. Schlussendlich hat es dann doch 
etwas länger gedauert, was unter anderem 
an der Koordination der drei Verlage lag, die 
das Spiel zeitgleich veröffentlichten. Die Mi-
nen von Zavandor gibt es auch bei Z-Man 
Games und Hobby Japan. Witzig ist, dass Ja-
paner ja ein gewisses Faible für die deutsche 
Sprache haben und der Titel des Spiels auf 
der Schachtel erhalten blieb. Gemeinsame 
Produktionen kleiner Verlage stellen eine 

VOM PROTOTYP ZUM SPIEL BEI LOOKOUT GAMES

DIE MINEN VON ZAVANDOR
Über die Entstehungsgeschichte berichtet Grafiker Klemens Franz
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großartige Möglichkeit dar, sich diverse Fix-
kosten zu teilen. Und wenn manch eine Ter-
minverschiebung bei Spielern Kopfschütteln 
und Unverständnis hervorruft, so gäbe es 
viele Spiele ohne diese Möglichkeit gar nicht.
Die eigentliche Gestaltung des Spiels ging 
dann relativ flott. Zumindest ab dem Zeit-
punkt, ab dem das Thema feststand. Hanno 
Girke, Alex Pfister und ich spielten verschie-
dene Möglichkeiten durch. Die Mechanis-
men des Spiels sind diesbezüglich sehr 
flexibel - Safari, Orient, Fantasy, Zavandor, 
18./19. Jhd und und und …. Die Lookout 
Games eigene Fantasy Welt Zavandor bekam 

schließlich den Zuschlag, weil das Ziehen 
der Karten so schön an das Graben in einem 
Stollen erinnerte und sich damit Zwerge als 
Protagonisten geradezu aufdrängten. Tat-
sächlich verriet uns Alex einmal bei einem 
Plausch, dass das Thema Bergbau am Anfang 
seiner Entwicklung stand.
Und natürlich wurde auch noch etwas re-
daktionell an den Mechanismen geschraubt. 
Wichtigste Änderung war sicherlich das 
Aufteilen jedes Kartenstapels in zwei Unter-
Stapel. Beim Prototypen wurde oft bemerkt, 
dass Karten, die spät ins Spiel kamen, gar 
nicht mehr fertig aufgewertet werden konn-

ten. Durch die Trennung in zwei Stapel ist 
nun sichergestellt, dass späte Karten schnell 
aufgewertet werden können und somit die 
Optionen auch zum Spielende hin vielfältig 
bleiben.
Ob das Spiel in der vorliegenden Form gelun-
gen ist, muss natürlich jeder für sich entschei-
den. Ich persönlich habe mich besonders ge-
freut, dass wir mit Die Minen von Zavandor, 
die Fantasy Welt von Lookout Games etwas 
wiederbeleben konnten. Schauen wir einmal 
was da noch so auf uns zukommt.

  Klemens Franz

Der Prototyp mit zwei Karten als früher Entwurf der Gestaltung des Spieles





DAS SPIEL IM WINtEDELSTEINSUCHE

Ein einfaches Kartenspiel für 2 bis 4 Spieler ab 7 Jahren 

Spielausstattung:
24 Spielkarten bestehend aus 20 Edelsteinkarten und 4 Edelsteinsucherkarten 
(Materialbogen auf linker Seite). 

Edelsteinkarten:
Es gibt 4 Edelsteinsorten Opal, Rubin, Saphir, Smaragd. Von jeder Edelsteinsorte gibt es 
Karten mit 1, 2, 3, 4 und 5 Edelsteinen.  

Edelsteinsucherkarten:
Es gibt für jede Edelsteinsorte einen Edelsteinsucher. 

Spielidee
Die Spieler sind Edelsteinsucher. Jeder Spieler ist auf eine Edelsteinsorte spezialisiert und 
versucht, eine komplette Edelsteinserie seiner Edelsteinsorte zu erlangen.  

Spielvorbereitung
Der längste Spieler (Körpergröße) trennt die 4 Edelsteinsucherkarten von den übrigen 
Karten, mischt sie und legt je 1 Karte verdeckt vor einen Spieler. Bei 2 bzw. 3 Spielern 
werden die restlichen Edelsteinsucherkarten verdeckt zur Seite gelegt, sie werden nicht 
benötigt. Nun mischt er die Edelsteinkarten und legt vor jedem Spieler 5 Karten in einer 
Reihe verdeckt ab. Bei 2 oder 3 Spielern werden trotzdem für den dritten bzw. vierten 
Spieler solche Kartenreihen abgelegt. Jeder Spieler sieht sich seine Edelsteinsucherkarte 
an und legt sie wieder verdeckt vor sich ab. Nun sieht er sich auch die vor ihm abgelegten 
Edelsteinkarten einzeln an und legt sie wieder verdeckt an ihre Position zurück.  

Spielablauf
Der Spieler links vom Kartengeber beginnt, es wird im Uhrzeigersinn gespielt. Er zieht eine 
Karte aus der Reihe eines Gegners und schaut sie an. Ist es eine Karte mit Edelsteinen 
seiner Sorte, legt er sie in seiner eigenen Reihe an die Position, die der Zahl der Steine 
auf der Karte entspricht, egal ob offen oder verdeckt. In jedem Fall legt er die dadurch 
verdrängte Karte an den freien Platz in der Reihe des Gegners. Passt die Karte nicht zu 
seiner Sorte, legt er sie verdeckt an einen beliebigen Platz vor sich und legt die verdrängte 
Karte verdeckt an den freien Platz beim Gegner. Nun kommt der nächste Spieler an die 
Reihe. Wenn ein Spieler zu Beginn seines Spielzuges seine Edelsteinsucherkarte aufdeckt, 
darf er 2 zusätzliche Edelsteinkarten (insgesamt also 3 Edelsteinkarten) ziehen und je nach 
gezogener Karte mit diesen entsprechend verfahren. 

Spielziel
Ziel des Spiels ist es, als Erster eine komplette Reihe der eigenen Edelsteinsorte zu 
erlangen. Dazu muss er alle 5 Karten seiner Edelsteinsorte finden und die Edelsteinkarten 
mit den Werten 1 bis 5 als aufsteigende Reihe mit 1 links beginnend vor sich auflegen. Das 
Spiel kann in mehren Spielrunden gespielt werden. Wobei am Ende jeder Spielrunde jedem 
Spieler die Anzahl der Karten, die ihm fehlen, als Minuspunkte angerechnet werden. Sieger 
ist der Spieler mit den wenigsten Minuspunkten.

 Das Spiel im WIN von Autor Walter Schranz mit der Grafik von Roman Heinzinger

EDELSTEINSUCHE
 erstellt in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Spiele Museum
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Treten Sie ein in George R.R. 
Martins aufregende Welt, in der 
Intrigen oftmals tödlicher sein 
können als Schwerter und Äxte. 
„A Game of Thrones” erzählt eine 
epische Geschichte, angesiedelt 
in einem rauen Land mit einem 
dunklen Vermächtnis. Als Spie-
ler herrschen Sie über eines der 
Adelshäuser: 
Baratheon, Lannister, Stark, Tar-

garyen, Greyjoy oder Martell. Das 
Core Set des Spiels ist ein Neu-
start des Sammelkartenspiels, 
man kann mit dem Core Set al-
lein auskommen oder das Spiel 
durch Chapter Packs erweitern. 
Diese Erweiterung ist umfang-
reicher als ein Chapter Pack, sie 
konzentriert sich auf das Haus 
Baratheon und bringt die volle 
Macht des gekrönten Hirsches 

ins Spiel. 165 Karten (55 ver-
schiedene Karten je drei Mal) 
enthalten unter anderem die 
drei verfeindeten Brüder Ro-
bert, Renly und Stannis sowie die 
Trutzburg Storm’s End. Mit dieser 
Erweiterung und einem Core Set 
kann man viele unterschiedliche 
Baratheon Decks bauen. Als Ein-
führung in die Möglichkeiten 
des Deckbaus wurden zwei 
Decks vorgegeben, eines mit 
zum Thema Macht von Robert 
Baratheon und das andere zur 
Sache der Knights of the Realm. 
Kommen Karten im Core Set 
und einer Erweiterung vor, sind 
die speziell gekennzeichnet, wo 
sie dazu gehören. Es gibt keine 
Regel in dieser Erweiterung, nur 
ein Blatt mit den Kartenlisten für 
die beiden Decks und einigen 
strategischen Hinweisen für ihre 
Anwendung.
Das System der Living Card 
Games, hier angewendet auf 
eines der populärsten Fantasy-
Universen, das Reich des Eiser-
nen Thrones, ist ein interessante 
Weiterentwicklung des Sammel-
kartenprinzips ohne Häufigkeits-
faktor für Spezialisten.

20 Jahre lang amüsiert Activity 
nun schon kleine und große 
Gruppen damit, dass man dem 
eigenen Team Begriffe vermit-
teln soll. Gelingt es, bekommt 
man dafür Punkte, es gewinnt 
das Team, das als Erstes die Ziel-
linie überschreitet. So auch in 
dieser Variante!
Der Darsteller der Runde zieht 
eine Karte und hat 60 Sekunden 

um den eigenen Begriff zu ver-
mitteln. Dabei kann er sich eine 
der beiden neben dem Begriff 
vermerkten Darstellungsarten 
aussuchen, neu dazu gekom-
men ist in dieser Variante Ge-
räusch – man kann das Geräusch 
mit dem eigenen Körper oder 
mit Hilfe von Gegenständen er-
zeugen, dabei aber keine sprach-
lichen Mitteilungen machen. 

Bei richtiger Lösung im Zeitlimit 
zieht die Figur des Teams weiter, 
andernfalls macht das nächste 
Team sofort einen Lösungsvor-
schlag. Die Karte verbleibt beim 
Darsteller, wenn das Team das 
nächste Mal an der Reihe ist, 
muss er den zweiten Begriff von 
der Karte erklären. Erst wenn 
alle Begriffe erledigt sind, zieht 
das Team eine neue Karte und 
der Darsteller wechselt. Die Be-
griffe sind zusammengesetzte 
Hauptwörter, der rot gedruckte 
Betriff ist ein Sonderfall – er kann 
ein einfaches Wort sei, aber auch 
eine Redewendung, ein Sprich-
wort, ein Titel von Buch oder 
Film, alles ist möglich! Er darf 
mit einer beliebigen Kombina-
tion aus Zeichnen, Pantomime 
und Geräusch erklärt werden, 
nur Worterklärung gilt nicht. 
Was kann man nach 20 Jahren 
immer neuer und immer guter 
Varianten noch anderes sagen 
als Gut! Ausprobieren! Spaß ha-
ben! Erklären Sie mal Schnee von 
gestern mit Pantomime oder Zei-
tungsente mit Geräuschen! Alles 
ist möglich!

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 36 und 37 erklärt
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Ein Ratespiel um Sitten, Gebräu-
che und Gepflogenheiten aus 
fremden Kulturen. Eine Frage-
karte wird gezogen. Der aktive 
Spieler liest für sich lautlos die 
Geschichte durch und setzt die 
fünf Ländermarker in das auf der 
Karte genannte richtige Land 
und in  vier weitere beliebige 
Länder in unterschiedlichen Ko-
ordinatenfeldern. Dann liest der 

aktive Spieler als Vorleser die Ge-
schichte auch laut vor und nennt 
die fünf von ihm ausgewählten 
Länder und deren Kennbuchsta-
ben von A bis E. 
Nun müssen die Mitspieler das 
Land erraten, in dem sich die 
Geschichte abspielt. Wer als 
Erster glaubt es zu wissen, legt 
die Wertungskarte mit dem ent-
sprechenden Buchstaben vor 

sich ab und ruft „Erste“ die an-
deren Spieler müssen nun eine 
Wertungskarte wählen und able-
gen, dann wird aufgedeckt. Wer 
richtig geraten hat, bekommt 
5 Punkte, wer als Erster richtig 
geraten hat, 2 Bonuspunkte, der 
Vorleser bekommt für jede fal-
sche Wertung 3 Punkte. Wer als 
Erster mit seiner Spielfigur das 
Ziel erreicht, gewinnt.
Ein Zusatzmonat von 5 Tagen, 
Besen putzen vor Weihnachten, 
Astrologische Beratung für den 
Termin der  Unabhängigkeitser-
klärung, Schweine anschreien 
statt Menschen, Honigflüsse 
an Felswänden – geometrische 
Konsonantenschrift ohne festge-
legte Richtung – andere Länder, 
andere Sitten eben. Das Spiel 
bietet mit einfachsten Regeln 
spannende, interessante, komi-
sche, skurrile aber immer wis-
senswerte Einblicke in andere 
Kulturen, wenn man’s nicht weiß, 
hat man wenigstens was gelernt! 
Der jeweilige Vorleser kann 
durch die Auswahl der Länder 
mit etwas Geschick einiges am 
Schwierigkeitsgrad ändern, z.B. 
nur tropische Länder wählen.

Die Spieler verfügen über einen 
Satz von 21 Steinen, die Sätze 
sind identisch, aber jeder Stein 
hat andere Formen, es gibt 1 
Einerstein, 1 Zweierstein, 2 Drei-
ersteine, 5 Vierersteine und 12 
Fünfersteine. Vor Beginn des 
Spiels werden die Steine in die 
Aufbewahrungseinsätze ge-
steckt, es gibt für jeden Stein 
einen passenden Platz.

Spielziel ist, möglichst viele 
Steine auf dem Brett abzulegen.
Der Startspieler wählt einen 
Stein und legt ihn so aufs Brett, 
dass er einen der beiden Start-
punkte verdeckt. Der andere 
Spieler muss einen seiner Steine 
nun auf den zweiten Startpunkt 
legen. Steckt man die Steine 
richtig auf die Stifte am Brett, 
dann können sie nicht verrut-

schen. Die beiden Spieler sind 
weiterhin abwechselnd am Zug, 
dabei muss jeder neu gelegte 
Stein mindestens einen ande-
ren gleichfarbigen Stein über 
Eck berühren. Die Steine einer 
Farbe dürfen einander nie ent-
lang einer Kante berühren. Wie, 
wo und auf welche Art ein Stein 
einen andersfarbigen Stein be-
rühren darf, ist nicht vorgeschrie-
ben. Ein gelegter Stein darf seine 
Position nicht mehr verändern. 
Wer seinen letzten Stein legen 
konnte oder keinen Stein mehr 
legen kann, kann nicht mehr 
weiterspielen, das Spiel ist für 
ihn zu Ende – der andere Spieler 
spielt weiter, bis auch er keine 
passende Lücke mehr findet. 
Jeder Spieler zählt die Löcher in 
den verbliebenen Steinen, man 
bekommt 15 Pluspunkte, wenn 
man alle Steine legen konnte 
und 20 Punkte wenn der letzte 
gelegte Stein der Einerstein war. 
BLokus zu zweit, bekannt und 
gut, neu ist diese Reisebox, in 
der man auch ein angefangenes 
Spiel aufbewahren kann, ohne 
dass es sich verändert.
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Bohnen als Rockstars, Compu-
terfreaks oder Hamburger-Fans! 
Man handelt mit Bohnen, die 
man auf seinen Feldern anbaut 
und dann möglichst gewinn-
bringend verkauft, dabei werden 
praktischerweise abgeerntete 
Bohnen gleich zu den sauer ver-
dienten Talern, der Rest geht auf 
den Ablagestapel. Je mehr Boh-

nen gleicher Sorte man schafft 
auf einem Feld anzupflanzen, 
desto höher wird auch der Pro-
fit beim Verkauf der Ernte. Jeder 
Spieler hat nun drei Bohnenfel-
der, dazu Bohnen auf der Hand, 
deren Reihenfolge er nie ver-
ändern darf. Wer dran ist baut 
zuerst eine Karte aus der Hand 
auf einem seiner Felder an, ist es 

eine neue Sorte, die auf keinem 
Feld vorhanden ist, muss man 
ein Feld abernten. Diese erste 
Karte muss man anbauen, eine 
zweite darf man anbauen. Dann 
handelt man unter Einsatz der 
Bohnen auf der Hand und der 
drei Bohnen im offenen Markt 
mit den Mitspielern, Handkarten 
darf man auch verschenken, ein 
solches Geschenk muss nicht an-
genommen werden. Es darf nur 
mit dem aktiven Spieler gehan-
delt werden, die anderen Spie-
ler dürfen untereinander nicht 
handeln. Erhandelte Bohnen 
muss man anbauen. Muss man 
mehr anbauen als man Felder 
zur Verfügung hat, muss man 
wieder abernten und verkaufen. 
Die Reihenfolge des Anbaus er-
handelter Bohnen ist beliebig, es 
darf auch dazwischen abgeern-
tet und verkauft werden. Ist der 
Zugstapel zweimal abgespielt, 
gewinnt der Spieler mit dem 
meisten Geld. Schon ein Klassi-
ker und noch so frisch wie am 
ersten Tag, diese Bohnen wel-
ken nie! Zwei kleine Regelände-
rungen und fertig ist ein absolut 
tolles Familienspiel!

ALLES GESPIELT u BOHNANZA FUN & EASY / BUGS
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Es gilt, die Insekten sprich die 
eigenen Handkarten so schnell 
wie möglich loszuwerden. Im 
Spiel sind 45 Insektenkarten 1 
bis 9 in umgekehrter Häufigkeit 
ihrer Werte, dazu 2x Massenver-
mehrung und Aktionskarten – 
3x Netz, 3x Insektenspray und 
1xKammerjäger. Alle Karten 
werden verteilt. Der Erste spielt 
eine oder mehr gleiche Karten 

und verkündet den Gesamtwert, 
Massenvermehrung ist ein Joker 
der jede Insektenkarte ersetzt. 
Der nächste Spieler kann nun 
gleiche Karten dazulegen und 
den neuen Schwarmwert ver-
künden oder einen höherwer-
tigen Schwarm gleicher Größe 
ausspielen oder eine Aktionskar-
te spielen: Netz gibt das Spiel an 
den nächsten weiter, Insekten-

spray kehrt die Spielrichtung um 
und der Kammerjäger reduziert 
den Schwarmwert auf 0, man 
kann sie alle nicht als erste Karte 
spielen und sie werden in einen 
getrennten Ablagestapel ge-
spielt. Wer nicht bedienen kann 
oder will, muss den aktuellen 
Schwarm aufnehmen und spielt 
für eine neue Runde aus. Die 
Karten im Ablagestapel kommen 
erst im nächsten Durchgang 
wieder ins Spiel. Besteht der auf-
genommene Schwarm nur aus 
einer Art Insekten, darf man ihn 
sofort wieder ausspielen, wenn 
man ihn größer machen kann. 
Wer ausspielen soll und alle 
Karten eines Schwarms besitzt, 
zeigt sie, legt sie ab und spielt 
neu aus. Wer keine Karten mehr 
hat, beendet den Durchgang 
und jeder notiert  sich 1 Punkt 
pro ihm verbliebener Karte. Nach 
6 Runden gewinnt man mit den 
wenigsten Punkten. Bugs ist eine 
tolle Variante zu Karrierepoker 
oder Dalmuti, ein gelungener 
Mix bekannter Mechanismen 
mit raffinierten Details wie Kar-
tenhäufigkeit und Ablegen kom-
pletter Schwärme.

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 36 und 37 erklärt
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In Chuggington gibt es nur Züge, 
und heute ist Wettrennen ange-
sagt. Die Schüler-Lokomotiven 
Wilson, Bastian und Koko wollen 
gewinnen! Der Plan wird aus 24 
Puzzleteilen ausgelegt, dadurch 
ergibt sich eine Rennstrecke, in 
der Vertiefungen ein Geleise für 
die eine batteriebetriebene Lok 
darstellt, die mit im Spiel ist, sie 
heißt Wilson und wird an den 

Start gestellt. Schaltet man sie 
ein, fährt sie einfach los.
Die Spieler suchen sich eine der 
kleinen Lokomotivenfiguren aus 
Karton aus und stellen sie in die 
farbigen Halter. Diese Figuren 
dürfen erst losfahren, wenn ihre 
Besitzer die grüne Ampel wür-
feln. Wilson wird eingeschaltet 
und fährt los, die Spieler würfeln 
reihum, wer eine grüne Ampel 

würfelt, darf nochmal würfeln 
und ist im Spiel. Alle würfeln 
weiter reihum: Eine erwürfelte 
Farbe bedeutet, dass man seine 
Figur auf das nächste passende 
Feld stellt. Wer eine grüne Ampel 
würfelt, ist ein Glückspilz und be-
sonders schnell unterwegs, die 
grüne Ampel schickt die eigene 
Lokomotive auf das Feld vor die 
aktuell führende Lokomotive. 
Die rote Ampel hingegen hält 
den übereifrig vorpreschenden 
Wilson ein bisschen auf und gibt 
den anderen Lokomotiven eine 
Chance, ihn einzuholen – wer 
die rote Ampel würfelt, schickt 
Wilson zurück auf das nächst-
gelegene rote Ampelfeld. Wer 
zuerst das bunte Feld im Bahn-
hof erreicht, gewinnt. Es kann 
natürlich auch Wilson gewinnen!
Ein besonders hübsches Spiel, 
mit einfachsten Mitteln wird viel 
Atmosphäre geschaffen, Wilson 
ist eine nette Idee, die kleine 
Kinder fasziniert. Die Regeln 
sind einfach und man kann auch 
allein gegen Wilson anzutreten 
und versuchen, ihn einzuholen.

Eine alte neue Variante von x in 
einer Reihe, Ende der 1950er in 
den USA erstmals produziert 
und später unter vielen anderen 
Titeln erneut publiziert, jetzt von 
Franjos neu aufgelegt. 
Im Spiel sind 90 Zahlenkarten 
mit den Werten 1-90 und je 35 
Spielsteine in drei Farben. Reih-
um spielt man eine Karte und 
setzt einen Stein auf das Feld 

mit dieser oder einer höheren 
Zahl oder man zieht eine Karte 
bis zum Limit von 4 Handkarten 
nach oder man wirft vier Karten 
ab und zieht vier neue. Man 
darf eine Karte ausspielen, auch 
wenn sich der entsprechende 
Stein nicht mehr setzen lässt weil 
kein passendes Feld mehr frei ist. 
Wer als erster eine geradlinige 
ununterbrochene Fünferreihe 

bildet, gewinnt.
Als Variante kann man Karten, 
die man nur mehr ausspielen 
kann ohne einen Stein zu setzen, 
weil alle passenden Felder belegt 
sind, so behandeln, als hätte die 
Karte den Wert 1 und einen Stein 
auf ein beliebiges Feld setzen. 
Wer möchte kann auch zu sechst 
spielen, entweder in zwei oder in 
drei Teams.
Natürlich erinnert das Spiel an 
alle Varianten von Reihenbil-
dungsspielen von 4 in einer Rei-
he bis Gomoku, das wird auch 
in der Spielregel angesprochen. 
Aber die Zahlenkarten bringen 
doch einiges an Spielwitz ins 
Ziel, vor allem die so simpel 
und so harmlos klingende Re-
gel dass man mit Zahlenkarte x 
jede Zahl gleich x oder größer 
als x besetzen kann. Dies bringt 
ein Zufallselement ins Spiel, das 
vorausschauendes Spiel beina-
he unmöglich macht, es ist auch 
schwierig, sich vom direkten 
Zusammenhang Kartenwert-
Zahlenfeld zu lösen. Simpel, gut 
und kein Wunder, dass das Spiel 
immer wieder kommt. 
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Ein Feuersalamander hütet 
den Kristall der Weisheit in den 
84 unterschiedlich wertvollen 
Kammern der Ruine, die Spieler 
machen sich als König, Königin, 
Mönch oder Räuber auf die 
Suche. Die Salamander-Karten 
tragen Symbole für Element, 
Zahl oder 1-3 Steine der Kam-
mern, man soll Kombinationen 
aus je 1 Element-, 1 Stein- und 

1 Zahlenkarte bilden. Wer dran 
ist wirft die Stäbe. Der Symbol-
Stab bestimmt mit Salamander 
oder Spielstein-Symbol, ob man 
eine Karte nehmen oder seinen 
Spielstein versetzen muss. Die 
Augenstäbe hingegen bestim-
men die Zugweite der eigenen 
Spielfigur. Begegnet man einer 
anderen Figur, kann man deren 
Besitzer nach Information zu ei-

ner seiner Karten fragen, zu Flü-
gel, Reihe oder Steinfeld. Gefragt 
wird mündlich, geantwortet mit 
den Ja oder Nein-Karten nur dem 
Fragesteller. Eine Figur im Verlies 
wird durch die Frage befreit und 
geht zum Startplatz. Passt die 
Info, kann man dann die Karte 
bekommen, wenn man sie als 
Teil einer Kombination ablegen 
kann, allerdings muss dies auf 
dem Startplatz der Figur gesche-
hen, die eigenen Karten werden 
zuerst offengelegt. Wer sich irrt, 
wandert ins Verlies und behält 
die Karten – wichtige Info für die 
Mitspieler! Wer mit seinen ab-
gelegten Kombinationen einen 
vereinbarten Ziel-Wert erreicht 
oder überschreitet gewinnt.
Noch immer ein gutes Deduk-
tionsspiel und interessant als 
Rückblick darauf, was einst eine 
tolle Neuheit war und heute 
guter Durchschnitt. Allerdings 
sind Längen aufgrund geän-
derter Information durch Kar-
ten-Abwurf und das Erarbeiten 
neuer Kombinationen unver-
meidlich. Trotzdem sollte man 
es sich anschauen, schon wegen 
des tollen Materials.

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 36 und 37 erklärt
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DER FEUER-SALAMANDER
WER FINDET DEN KRISTALL  
DER WEISHEIT?

Die Mystery-Serie „Das Haus 
Anubis“ erzählt die Geschichte 
von acht Jugendlichen, die im 
Internat Haus Anubis leben. Dort 
passieren mysteriöse Dinge, un-
erklärliche Dinge und unheimli-
che Geschichten werden erzählt. 
In dieser Ausgabe müssen die 
Spieler den hinterhältigen Ver-
walter Victor daran hindern, sein 
Lebenselixier fertigzustellen. Es 

gewinnt, wer zuerst seinen Auf-
trag an Zutatenplättchen erfül-
len kann.
Das Haus Anubis wird aufge-
baut, jede Hausseite ist einem 
der 4 Charakterteams zugeord-
net. Ein solches Team besteht 
aus zwei Spielfiguren, jeder Spie-
ler führt ein solches Team. Jeder 
Spieler sitzt vor seiner Hausseite. 
Victor beginnt im Büro, er spielt 

immer mit.
Jeder Spieler darf sich neben der 
Hausseite , vor der er sitzt, auch 
die linke und rechte Seite an-
schauen, die ihm gegenüberlie-
gende Rückseite ist für ihn tabu, 
er darf sie nicht anschauen und 
auch keine Figur dorthin ziehen.
In seinem Zug wählt und spielt 
man eine seiner drei Aktions-
karten und führt die Aktion aus, 
dann zieht man eine Karte nach. 
Stattdessen darf man auch Kar-
ten tauschen. Die Aktionskarten 
ermöglichen, die eigene Figur 
zu bewegen, das Haus Anubis 
zu drehen, Zutatenplättchen zu 
tauschen, sich eine Aktion auszu-
suchen oder Victor zu bewegen. 
Die Drehungen sind eine gute 
Methode, manche Spieler und 
auch Victor zu blockieren, denn 
auch die Spieler rivalisieren un-
tereinander um den Erfolg.
Auch in dieser Ausgabe bleibt 
das geheimnisvolle Flair erhal-
ten, die Serie wird gut nachemp-
funden, wer an der Serie Freude 
hat, wird auch am Spiel Spaß 
haben, beeindruckend ist auf 
jeden Fall der vierstöckige Plan 
als Haus Anubis.
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ALLES GESPIELTtDESCENT / DRUNTER & DRÜBER

Descent vereint Elemente eines 
taktischen Figuren-Brettspiels 
auf neue Weise mit klassischem 
Fantasy-Rollenspiel. Ein Spieler 
verkörpert den Overlord, der 
kein Interesse daran, dass die 
Helden Erfolg haben. Sein Ziel 
ist das Scheitern der Mission 
und sein Spielmaterial stattet 
ihn auch mit übermächtigen 
Kräften aus. Bis zu vier Helden 

können nur durch äußerst raf-
finiertes Vorgehen und Koope-
ration ihr Abenteuer bestehen. 
Variierbare Pläne und Szenarien, 
der Spielablauf entspricht dem 
üblichen Schema, Räume be-
treten, Plättchen aufdecken, Er-
eignisse befolgen, Gegenstände 
sammeln, Monster bekämpfen. 
Schrecken des Blutmeers greift 
das schon in Wege zum Ruhm 

eingeführte Kampagnenspiel 
wieder auf, ist aber ohne Wege 
zum Ruhm spielbar. Im Kampa-
gnenspiel kann man eine fort-
laufende Reihe von Abenteuern 
erleben um den dunklen Plänen 
des Overlords auf die Schliche zu 
kommen. Die Helden segeln die 
Küste von Torue Albes entlang 
und erforschen exotische und 
unbekannte Inseln. Dabei ent-
decken sie vergessene Schätze 
und werden mit den Schiffen des 
Overlords konfrontiert. Die Hel-
den brauchen Geschick an Kano-
nen, beim Entern und Navigieren 
um den Säbelzahnhaien im Was-
ser zu entgehen. Aber nicht nur 
die Helden gewinnen an Stärke, 
auch der Overlord. Drei Questen 
bringen die Neuerungen zum 
Einsatz, darunter goldene und 
silberne Machtwürfel sowie Auf-
bewahrungsschachteln für Hel-
denmaterial. Eine umfangreiche 
und großzügige Fortsetzung 
des Fantasy-Abenteuers, das Re-
gelheft hat schon Buchformat, 
Spielerfahrung und Freude an 
umfangreichem Material sind 
von Vorteil für ein tolles Spieler-
lebnis in der Welt von Descent.
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DESCENT
SCHRECKEN DES BLUTMEERS

Schildbürger und ihre Dumm-
heiten gibt es scheinbar überall, 
auch südlich von Nirgendwo. 
An einer Kreuzung der Mayfair 
& Rossdorf Linien mit der Turvy 
Trunk Linie! Dort liegt Rossdorf 
und dort wurde eine Wasser-
quelle gefunden, die nun alle 
haben wollen. Leider wurde 
auch auf den Bau von Schienen, 
Straßen und Flussbett verges-

sen. Man muss nun diese Dinge 
bauen und gleichzeitig eigene 
Spezialgebäude gegen den Ab-
riss verteidigen. Die Gebäudeart, 
die man verteidigen möchte, 
legt man zu Spielbeginn geheim 
fest, es gibt fünf Gebäude von 
jeder Art auf dem Plan. Je näher 
am Stadtzentrum ein Gebäude 
liegt, desto mehr Punkte bringt 
es, wenn man es vor dem Über-

bauen retten konnte.
Man bekommt je nach Spieler-
zahl verschieden viele Bauteile, 
in jedem Zug kann man einen 
Teil legen, er kann kann nur auf 
freie Flächen gesetzt werden 
und muss benachbart zu einem 
Feld mit einem Arbeiter und 
einem Teil der gleichen Art ge-
legt werden. Nach dem Legen 
verschiebt man den Arbeiter auf 
den neu gelegten Teil. Ein ganz 
belegtes Gebäude gilt als abge-
rissen. Und dann gibt es da noch 
die Klos, die man nur mit Abstim-
mung abreißen kann! Wenn nie-
mand mehr legen kann, endet 
das Spiel, und alle addieren die 
Punkte ihrer nicht abgerissenen 
Gebäude. Wer die meisten Punk-
te hat, gewinnt.
20 Jahre alt und noch immer so 
gut als hätte es den Preis gestern 
gewonnen – Klaus Teuber hat ein 
Händchen für Dauerbrenner. Es 
macht einfach Spaß, möglichst 
destruktiv Gebäude zu über-
bauen, die man nicht retten will 
und gegen einen Kloabriss zu 
stimmen, weil das grad so schön 
den Nachbarn behindert! Aber 
der hat auch eine Stimme!

Bluff- und Legespiel
Für Familien
Gebäude überbauen, verteidigen

Kommentar:
Neuauflage von Drunter & Drüber
Spiel des Jahres 1991
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Logicus ist eine neue Spielerei-
he von Huch & friends, verbin-
det einfache Regeln, schnellen 
Spielspaß und geistigen Trai-
ningseffekt miteinander und 
schult Fähigkeiten wie Konzen-
tration, Gedächtnis oder räum-
liches Vorstellungsvermögen. 
Man legt eine der 40 Aufgaben 
in den Deckel und fixiert sie mit 
dem Rahmen. Auf jeder Auf-

gabe gibt es 5 Stationen mit 
Informationen zu einem Tier: 
Die Abbildung des Tieres, sei-
ne Länge, seine Schwanzlänge, 
sein Gewicht und seine Verbrei-
tung in freier Wildbahn. Diese 
Informationen soll man durch 
Einlegen von sechs Spielsteinen 
mit einer durchgehenden Route 
verbinden. Alle Stationen müs-
sen in ansteigender Reihenfolge 

durch durchsichtige Stellen der 
Spielsteine verbunden werden. 
Jedes Feld darf nur einmal be-
treten werden, und alle Steine 
müssen flach auf der Aufgabe 
liegen. Manche Aufgaben ha-
ben mehr als eine Lösung. um 
leichteren Einstieg enthalten die 
ersten Aufgaben Hinweise, man 
legt dann den entsprechenden 
Spielstein auf den durch den Hin-
weis vorgegebenen Platz. Für die 
richtige Lösung müssen immer 
alle durchsichtigen Stellen in der 
Lösungsroute enthalten sein. Ein 
getrenntes Lösungsheft gibt die 
oder eine der möglichen richti-
gen Lösungen an. Natürlich dür-
fen die Steine je nach notwendig 
gedreht oder gewendet werden, 
aber es müssen immer alle sechs 
Steine verwendet werden. Die 
Schwierigkeitsstufen der Auf-
gaben sind farbcodiert, grün für 
Starter, gelb für Advanced, blau 
für Expert und rot für Master.
Fauna logic knüpft thematisch 
an die großen Erfolge Fauna 
und Fauna junior an, auch hier 
bekommt man neben dem Trai-
ning noch Informationen zu den 
Tieren. 

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 36 und 37 erklärt
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FAUNA LOGIC
LEICHT DURCHSCHAUTE LOGIK

Lernspiele in der Mitbringgrö-
ße und in Zusammenarbeit mit 
Duden erstellt, zu den Grundthe-
men Deutsch, Mathematik und 
Englisch.
Wörter-Wettlauf: Je nach 
Schwierigkeit ist das Wort, die 
Bilderreihe oder das Bild  auf 
den Karten sichtbar. Die Bildkar-
ten liegen Bildseite oder Buch-
stabenseite nach oben aus. Man 

wählt eine der Wortkarten und 
versucht, das Wort mit den Bild-
kärtchen nachzulegen. Zur Kon-
trolle nimmt man das Bild aus 
der Schachtel. Passt alles, zieht 
man zum nächsten farblich pas-
senden, freien Schuhabdruck. Im 
Ziel wird noch ein weiteres Wort 
richtig gelegt um zu gewinnen.
Let’s Talk: Die Sportlerkarten 
liegen aus, jeder Spieler beginnt 

mit seinem Reporter auf einer 
dieser Karten. Man schaut sich 
seine Sportlerkarte an und deckt 
zwei Bildkarten auf. Passt eine 
zur Sportlerkarte, legt man sie 
an, nennt das Wort und zieht zur 
nächsten Sportlerkarte weiter. 
Passt nichts, bleibt man stehen. 
Einmal im Spiel hilft Didi Dolmet-
scher, ein anderer Spieler darf dir 
eine dritte Karte umdrehen. Wer 
als Erster wieder seine Startkarte 
erreicht, gewinnt.
Zahlen-Rallye: Der erste legt 
eine Handkarte offen ab. Der 
nächste spielt entweder eine 
Karte aus und addiert sie zum 
Wert des Ablagestapels oder 
nutzt die Aktion einer Ereignis-
karte. Ist der Wert des Ablagesta-
pels durch die ein Vielfaches von 
10 oder legt man eine identische 
Karte ab oder spielt die passen-
de Ereigniskarte, kann man 
das Rennauto schnappen. Das 
Rennen endet, wenn der Wert 
des Ablagestapels 100 erreicht 
oder überschreitet. Dafür be-
kommt man das Auto und einen 
Siegpunkt. Wer nach mehreren 
Rennen als erster 4 Siegpunkte 
besitzt, gewinnt.

Lernspiele
Für Kinder
Passend zum Thema

Kommentar:
Viel Spiel in kleiner Schachtel
Interessante Mechanismen
Lerneffekt passiert nebenbei
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Die Spieler sollen gegenseitig 
Meinungen über andere Spie-
ler zu Statements von Karten 
abgeben. Jeder Spieler hat eine 
Ohne-Mich-Karte und einen 
Spielstein am Start. Die Spieler 
sind reihum aktiver Spieler: Der 
aktive Spieler nimmt eine Karte 
seiner Standortfarbe und liest 
den Text vor. Auf zweifarbigen 
Wegfeldern sucht er sich eine 

Farbe aus. Es gibt verschiedene 
Kartenarten. „Das bist doch du“ 
gibt eine Eigenschaft vor, zum 
Beispiel wer ist am freizügigsten, 
und die anderen Spieler zeigen 
auf Kommando auf den Spieler, 
der ihrer Meinung am ehesten 
zutrifft, man darf auch auf sich 
selbst zeigen. Wer nicht einge-
schätzt werden will, spielt vorher 
die Karte „ohne mich“. Es punk-

tet und zieht entsprechend sei-
ne Spielfigur vorwärts, wer die 
meisten Fingerzeige bekommt 
und wer auf diesen Spieler zeigt. 
Bei „Entscheidung extrem“ wird 
der aktive Spieler beurteilt, es 
geht um Gegensätze wie laut/
leise, und er schätzt selbst mit. 
Es punktet, wer wie die Mehrheit 
stimmt, auch der aktive Spieler. 
Die Aufgabe „Top oder Flop“ ver-
langt einen Kreativitätsbeweis 
vom aktiven Spieler, er soll sich 
in eine Situation, eine Rolle, ein 
Lebewesen oder einen Gegen-
stand einfühlen. Jeder Spieler 
entscheidet, ob die Aufgabe gut 
oder schlecht – also Top oder 
Flop gelöst wurde, es punkten 
die Spieler, die in der Mehrheit 
sind, der aktive Spieler bekommt 
für Top 2 Punkte, jeder der wie 
die Mehrheit stimmte, einen 
Punkt. Der Erste im Ziel gewinnt.
Ein Spiel mit an sich bekannten 
Mechanismen, die Punkteverga-
be ist attraktiv und nett gelöst. 
Die Fragen sind gut und für 
Schüchterne/Empfindliche ist 
die „Ohne-mich“-Karte eine ge-
lungene Idee.

Kommunikationsspiel
Mit Freunden
Antworten, einschätzen

Kommentar:
Gute Fragenauswahl
Bekannte Mechanismen
Ohne-Mich-Karte ist gelungenes 
Detail
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Die Kinder schleichen durch die 
Ruine, aber der alte Geist spielt 
ihnen einen Streich und verwan-
delt sie! Wo steckt das gesuchte 
Kind? Vier Kinder liegen Geist 
nach oben an der farblich pas-
senden Seite des Tableaus an, 
der Platz an der weißen Seite 
bleibt frei. Man deckt eine Karte 
vom Stapel auf, legt sie auf den 
Ablagestapel und führt sie aus: 

Hat man eine Kinderkarte ge-
zogen, sucht man dieses Kind 
und deckt eine der Karten am 
Tableau auf – findet man das 
richtige Kind, bekommt man 
den Ablagestapel, das Kind wird 
sofort wieder verdeckt. Hat man 
es nicht gefunden, sucht immer 
der jeweils nächste Spieler und 
deckt eine Karte auf, bis das Kind 
es gefunden ist. Es kann auch 

eine Tauschkarte aufgedeckt 
werden, dann muss man zwei 
Kinderkarten am Tableau ver-
tauschen, ohne sie anzuschau-
en. Deckt man eine Schiebekarte 
auf, schiebt man einen beliebi-
gen Geist an die weiße Seite des 
Tableaus, wieder ohne ihn anzu-
schauen. Erscheint die Ratekar-
te und es liegt eine Karte an der 
weißen Seite des Tableaus, darf 
man raten, welches Kind es ist. 
Wer richtig rät, bekommt den 
Ablagestapel. Ist der Platz leer 
oder rät man falsch, endet der 
Zug. Sind beide Kartenstapel ver-
braucht, gewinnt der Spieler mit 
den meisten Karten. Für Kinder 
ab 6 Jahren bietet die Spielregel 
eine Risikovariante an. Wer die 
Ratekarte aufdeckt, kann ent-
weder aussetzen oder ein Risiko 
eingehen. Dazu wählt er eine 
Geisterkarte und fragt einen 
Mitspieler, welches Kind darun-
ter steckt. Für die falsche Antwort 
bekommt man selbst den Stapel, 
für die richtige bekommt ihn der 
Gefragte. Eine attraktive, handli-
che Variante des Brettspiels, At-
mosphäre und Spielspass blie-
ben 100% erhalten!

Kartenspiel
Für Kinder
Kinderkarten merken

Kommentar:
Spielprinzip gut übertragen
Spielspaß und Atmosphäre völlig 
erhalten - Handliche Miniausgabe, 
gut für unterwegs - Einfache Regeln, 
auch allein zu spielen
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Die Spieler wollen im Hanse-
verbund als Kaufleute durch 
Gründung von Niederlassun-
gen in Städten, Aufbau eines zu-
sammenhängenden Netzwerks 
oder Verbessern der eigenen 
Fähigkeiten ihr Ansehen meh-
ren. In einem Zug hat man die 
Aktionen: Händler einsetzen, ver-
setzen oder gegnerische Händ-
ler verdrängen. Hat man alle 

Verbindungspunkte zwischen 
Städten besetzt, kann man eine 
Handelsroute errichten und eine 
Niederlassung gründen, immer 
die niedrigste unbesetzte. Grün-
den, spezielle Routen besetzen 
etc. bringt Prestige. Anstatt eine 
Niederlassung zu gründen, kann 
man die Fähigkeiten verbessern. 
In der Osterweiterung dehnt 
sich die Hanse nach Osten aus. 

Man muss neue Verbindungen 
knüpfen und sich um Seerouten 
und Städte außerhalb der Han-
se kümmern. Die Kartenerwei-
terung enthält 9 Karten mit je 
3 Städtenamen, 2 davon gibt es 
auf anderen Karten. Ist man mit 
mindestens einer Niederlassung 
in einer der Städte vertreten, be-
kommt man am Spielende einen 
Prestigepunkt. Hat man in allen 
drei angeführten Städten die 
meisten Niederlassungen, gibt 
das einen Bonus von fünf Presti-
gepunkten. Der Plan enthält neu: 
Stadtwaren mit zwei Eigenschaf-
ten zum Entwickeln, Actiones 
oder Einnahmen - gelbe und 
grüne Städte außerhalb der Han-
se, Niederlassungen sind dort 
nur mit Bonusmarker „Zuusätzli-
che Niederlassung“ oder „Grüne 
Stadt besetzen“ möglich - See-
handelsroute zwischen Leipzig 
und Danzig, es sind zwingend 
ein oder zwei Großhändler nötig. 
Auch mit dem Ausbau nach Os-
ten spielt sich Hansa Teutonica 
flüssig und flott, Spielerfahrung 
ist von Vorteil, aber nicht Voraus-
setzung, es erschließt sich relativ 
schnell.

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 36 und 37 erklärt
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Grenzenlos ist ein schnelles Spiel 
zum Thema Reisen. Die Spieler 
sind Reiseblogger und sollen 
über neue Reiseziele schreiben, 
die Reisekosten werden durch 
einen Zuschuß gedeckt, der 
beim Überqueren von Gren-
zen verbraucht wird. Zu Beginn 
wählt man eine der Landkarten, 
alle sollten sie sich anschauen, 
denn mache Länder haben eine 

Verbindung über das Meer, und 
das sollte man wissen. Im Spiel 
soll man das oder die am be-
sten den eigenen Kenntnissen 
entsprechenden Länder wäh-
len, und das schneller als die 
Mitspieler. 7 Zielländer und ein 
Startland liegen aus, man soll so 
schnell wie möglich ein Zielland 
wählen, das man mit möglichst 
wenig Grenzüberquerungen er-

reichen kann. Wie viele Grenzen 
überquert man auf der Reise von 
Frankreich nach Russland? Sind 
es mehr oder weniger als von 
Norwegen in die Türkei? Man 
bezahlt für jede überquerte 
Grenze 10 Euro, Strafe wenn man 
benachbarte Länder wählt und 
kann sich auch vom Wählen frei-
kaufen wenn man Platz 40 wählt. 
Liegt man über einem anderen 
Marker, weil mehrere die gleiche 
Wahl getroffen haben, bezahlt 
man auch dafür Strafe. Je nach 
Spielrunde muss man aus unter-
schiedlichen Auslagen Ziel- und 
Startländer wählen, man darf die 
Scheibe(n) nur mit einer Hand le-
gen und kann Entscheidungen 
nicht rückgängig machen. 
Kenntnisse in Geographie kön-
nen leicht durch Intuition und 
schnelle Entscheidungen aus-
geglichen werden. Die Fakten 
zu mehr als 100 Ländern sind 
ein Bonus, kein Spielbestandteil.
Grenzenlos ist ein ungewöhn-
liches Spiel, das Spaß macht, 
trotz mancher Irritation, wenn 
man vergißt dass England und 
Island als benachbart gelten, 
nicht aber Irland und England.

Reise- und Geographiespiel
Für Familien
Strecke über Grenzen finden
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Die Karten liegen als verdeckter 
Stapel bereit, 8 davon werden 
auf dem Tisch ausgelegt. Jede 
Karte zeigt ein Wort, bei dem ein 
Buchstabe fehlt. Der Würfel zeigt 
die Vokale a, e, i, o und u sowie 
ie. Der Spielleiter oder reihum die 
Spieler würfeln: Alle suchen nun 
gleichzeitig in den ausliegenden 
8 Karten nach einer Karte, bei der 
der erwürfelte Buchstabe sinn-

voll eingesetzt werden kann. Wer 
als Erster eine solche Karte findet 
und das Wort richtig ausspricht, 
erhält die Karte als Punkt. Die 
Auslage wird durch Nachziehen 
einer Karte vom verdeckten Sta-
pel wieder auf 8 Karten ergänzt. 
Wer am Ende die meisten Karten 
hat, gewinnt. 
Hasen-Hosen ist ein schnelles 
Spiel, es übt mehrere Lerninhalte 

gleichzeitig, Vokale, Aussprache, 
Rechtschreibung und gleichzei-
tig das Schriftbild eines Wortes. 
Meist bringt schon der Titel des 
Spiels die Kinder zum Lachen 
und macht ihnen erstmals be-
wusst, das sehr viele Wörter un-
serer Sprache sich nur in einem 
Buchstaben unterscheiden und 
das damit Rechtschreibung 
eigentlich gar nicht so schwer 
ist – wer Kisten schreiben kann 
kennt auch Kasten oder Kosten 
und der Rahm liefert auch noch 
Ruhm! Wer möchte kann einen 
zweiten Würfel dazu nehmen 
und ihn mit den Zwielauten und 
Umlauten bestücken, ei, au, eu, 
ö, ä und ü und wird staunen, um 
wie viel länger die Wörterliste 
damit wird oder auch Sätze bil-
den mit den unterschiedlichen 
Wörtern – z.B. Das Pferd scharrt 
mit dem Huf am Hof - 
Hasen-Hosen ist eines jener 
Spiele, mit denen man Kindern 
wunderbar vermitteln kann, wie 
viel Spaß Sprache macht und 
was man alles ausdrücken kann 
wenn man sich näher damit be-
schäftigt! 

Lernspiel zu Worten
Für Kinder
Vokale würfeln, Worte ergänzen
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Die Spieler führen eine Einsatz-
truppe aus vier Agenten und 
müssen die Bombe im Gebäu-
de entschärfen. Dazu müssen 
sie die richtigen Drähte durch-
schneiden. Wenn man die Bom-
be nicht entschärfen kann, muss 
man seine Agenten rechtzeitig 
aus dem Gebäude bringen. Die 
Countdown-Karten werden 
offen absteigend gestapelt, 4 

Drähte-Karten werden verdeckt 
ausgelegt. Diese Kartenkombi-
nation muss man haben, um die 
Bombe zu entschärfen. Ein Zug 
besteht aus Aktionskarten zie-
hen, eine Aktion aus der Hand 
für jeden Agenten spielen, even-
tuell die Bombe entschärfen 
und Karten auf vier reduzieren. 
Manche Aktionen kann man nur 
auf Agenten spielen, die sich im 

Gebäude befinden, andere auf 
jene, die sich draußen aufhalten. 
Zu Spielbeginn sind alle Agenten 
im Gebäude. Mögliche Aktionen 
sind unter anderem: Anschauen 
einer Drähte-Karte, einen Draht 
durchschneiden - dazu legt man 
die farblich passende Karte un-
ter den Agenten, den Agenten 
aus dem Gebäude bringen. Ein 
Agent im Freien kann eine Kar-
te aus der Hand eines anderen 
Spielers holen oder die oberste 
Count-Down-Karte entfernen, 
die Zeit verrinnt bis die Bombe 
explodiert! Haben die Agenten 
zusammen 4 Cut-Karten, kann 
man versuchen die Bombe zu 
entschärfen, dazu braucht man 
die vier farblich passenden Kar-
ten. 
Der Versuch beendet das Spiel, 
vorher geht noch das Mas-
kottchen zum Spieler mit den 
meisten Agenten im Freien. Ent-
schärft man die Bombe, hat man 
gewonnen, ansonsten gewinnt 
der Spieler, der das Maskottchen 
besitzt. Ein ungewöhnliches Kar-
tenspiel mit einigen sehr gelun-
genen Mechanismen, vor allem 
die Siegbedingung ist witzig!

Kartenspiel
Für Freunde
Mit Karten Bombe entschärfen

Kommentar:
Siegerspiel Lucca 2009
Publiziert mit Unterstützung von 
Cartamundi - Witziges Thema
Nur in englischer und italienischer 
Sprache
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Zwei Priester des Kahuna-Kultes 
kämpfen um die Vorherrschaft 
auf einem Insel-Archipel. Die 12 
Inseln auf dem Plan sind durch 
Linien miteinander verbunden. 
Die Spieler bekommen je 25 
Kahuna-Stäbe und 20 Kahuna-
Steine, und dazu verdeckt 3 
der 24 Inselkarten. Drei weitere 
Karten werden offen ausgelegt. 

Die Spieler ziehen abwechselnd. 
Man spielt beliebig viele oder 
keine seiner Inselkarten aus, legt 
dementsprechend Verbindun-
gen auf den Plan und zieht eine 
Karte von den offenen oder vom 
Stapel nach, es gilt ein Handkar-
tenlimit von fünf Karten. Wer 
nicht spielen kann, darf eine 
oder mehrere Karten verdeckt 

unter den Ablagestapel legen. 
Bei einer Mehrheit von Verbin-
dungsstäben auf einer Insel 
übernimmt man die Insel mit ei-
nem Kahuna-Stein. Die Brücken 
des Gegners werden entfernt, 
dabei können Mehrheiten auf 
anderen Inseln verloren gehen 
und Kahuna-Steine entfernt wer-
den. In drei Wertungen - nach 
Durchspielen des Kartenstapels 
- gibt es Punkte für übernomme-
ne Inseln und die Mehrheit an 
Kahuna-Steinen auf dem Plan. 
In Wertung 1 und zwei gibt es 1 
bzw. 2 Punkte für die Mehrheit 
an Kahuna-Steinen auf dem Plan, 
in der Endwertung bekommt 
derjenige mit der Mehrheit der 
Steine die Differenz zur Anzahl 
der gegnerischen Kahuna-Stei-
ne gutgeschrieben. Wer nun am 
meisten Punkte hat, gewinnt. 
Auch nach so vielen Jahren ist 
Kahuna ein faszinierendes Lege-
spiel, das einiges an Taktik bietet 
– man muss vor allem auf die ver-
änderlichen Mehrheiten aufpas-
sen, da kann sich eine entfernte 
Verbindung ganz schön böse als 
Kettenreaktion fortsetzen. Eines 
der Highlights für Zwei!

Ein hübscher Hügel dient als 
Rennstrecke für die Hühner, für 
das leibliche Wohl und Bewe-
gung sorgt die Futterleiste mit je 
einer Rennkarte pro Feld. Jeder 
Spieler startet das Rennen mit 
zwei Hühnern und 15 Küken, 
nur die Hennen gehen ins Ren-
nen, sie rennen auf den Hügel, 
gesteuert von den Rennkarten. 
Die Küken kommen auf der Fut-

terleiste zum Einsatz. Reihum 
entscheidet sich jeder Spieler in 
seinem Zug für Aktion A, B oder 
C. Aktion A bedeutet 3x würfeln, 
mit 3, 2 und 1 Würfel, man kann 
jeweils die Zahlen einzeln nutzen 
oder beliebig kombinieren. Auf 
die entsprechenden Felder der 
Futterleiste stellt man ein Küken. 
Für das 3.Küken in einem Feld 
bekommt man die Karte, räumt 

alle Küken weg und kann dann 
eine Karte spielen um ein Huhn 
mit einer Karte zu bewegen. Ak-
tion B und C heißt, man würfelt 
nicht.  Dann darf man entweder 
als Aktion B Rennkarten bis zum 
Wert 8 ausspielen und ein Huhn 
ziehen oder als Aktion C für jedes 
Huhn je eine Karte ausspielen 
und sie ziehen. Trifft ein Huhn 
am Ende seiner Bewegung auf 
ein anderes Huhn, wird dieses 
auf das nächste freie Feld nach 
unten geschubst. Felder mit 
Sperrchips dürfen von Hühnern 
nie betreten werden und auf das 
Zielfeld muss man nicht passend 
ziehen. Hat man kein Küken 
mehr im Vorrat, darf man eines 
auf der  Futterleiste versetzen. Es 
gewinnt, wer zuerst beide eige-
nen Hühner gleichzeitig auf dem 
Zielfeld stehen hat.
Im Gegensatz zum völlig glücks-
dominierten Voräuferspiel Kiki 
Ricky erlauben hier Würfelkom-
bination und Kükeneinsatz etwas 
Taktik und bringen Abwechslung 
ins Spiel, damit entsteht ein ent-
zückendes Familienspiel.
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Ein nettes Wortspiel – Revolution 
bedeutet auf Umdrehung, und 
beides kann man jetzt haben, Ein 
rundes Spielbrett und neue Fel-
der revolutionieren Monopoly! 
Diese Ausgabe greift auf den 
Kartenleser aus Monopoly Ban-
king zurück, Zahlungen, Auktio-
nen und Ereignisse werden über 
Bankkarten und die Spieleinheit 

abgehandelt. Neu an dieser Ein-
heit, genannt Bankkartenleser, 
sind die Musik- und Soundef-
fekte. Die Grundregeln sind die 
bisher bekannten: Man würfelt, 
zieht und handelt das erreichte 
Liegenschaftsfeld wie gewohnt 
ab. Neu sind 4 Versorgungswer-
ke statt der gewohnten zwei 
und dazu die Zonen-Felder: 

Alle Felder des Plans gehören zu 
einer von vier Zonen – Fußgän-
ger, Fahrrad, Auto oder Rakete 
-  in jeder Zone gibt es ein Zo-
nenfeld. Landet man auf solch 
einem Zonenfeld, muss man 
entweder eine Zone wählen 
oder man muss eine freie Liegen-
schaft versteigern. Wählt man die 
Zone, liefert der Bankkartenleser 
ein Ereignis, das nun alle in der 
gewählten Zone anwesenden 
Spieler abwickeln müssen. 
Wählt man Versteigerung und 
alle möglichen Liegenschaft sind 
bereits vergeben, kann man ei-
nen Deal erzwingen. Dies ist nur 
möglich, wenn man selbst ein 
Grundstück besitzt, das zu kei-
ner vollständigen Gruppe ge-
hört. Hat man so ein Grundstück, 
sucht man sich ein Grundstück 
aus, das im Besitz eines anderen 
Spielers ist und ebenfalls nicht 
zu einer vollständigen Gruppe 
gehört, und tauscht die Besitz-
rechtskarten. Der andere Spieler 
kann diesen Tausch nicht verhin-
dern. Wie schon gesagt, rundhe-
rum eine runde Sache, ein ande-
res Spielgefühl und auch andere 
taktische Möglichkeiten.

Gleich noch einmal Monopoly 
Neu, diesmal zum Selberbauen! 
Man kann einen der vorgege-
benen Pläne bauen oder sich 
einen eigenen nach Belieben 
zusammenstellen. Die Planteile 
sind sechseckig und werden in 
der gewünschten Reihenfolge 
einfach aneinander gesteckt. 
Die Grundregeln von Monopo-
ly bleiben erhalten, dazu kom-

men Brücken sowie die schon 
aus Monopoly City bekannten 
Sondergebäude, Störgebäude, 
Bonusgebäude und Baugeneh-
migungsfelder. Ist eine Brücke 
oben, kostet sie 1 Mio. an die 
Bank und man klappt sie nach 
unten. Ist sie unten und man 
überquert sie, passiert nichts. 
Landet man darauf, und sie ist 
unten, klappt man sie hoch. Ist 

sie oben, zieht man eine Ereig-
niskarte und klappt sie herunter. 
Die Felder haben Steckaufnah-
me-Plätze für die Häuser, diese 
werden übereinander getürmt, 
die großen Gebäude werden 
seitlich in die Felder eingehängt, 
zu denen sie gehören. Bonusge-
bäude schützen den Mietwert 
aller angrenzenden Stadtteile, es 
können dort keine Störgebäude 
errichtet werden. In Stadtteilen 
neben Störgebäuden werden 
dort errichtete Häuser wertlos 
und bringen keine Miete mehr, 
sie bleiben allerdings stehen. 
Störgebäude können verscho-
ben werden, in einem Zug 
höchstens um 2 Felder, und auch 
neben Felder ohne Stadtteil wie 
Gefängnis oder Frei Parken. Ver-
einbarungen zwischen Spielern 
sind möglich, Gebäude bleiben 
dabei erhalten. Ist ein Spieler 
bankrott, endet das Spiel und es 
gewinnt der reichste Spieler!
Definitiv Monopoly und trotz-
dem ganz anders, eine auch für 
eingefleischte Fans absolut inte-
ressante Neuerung, die teilweise 
ganz andere als die gewohnten 
Spielweisen erfordert! 
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Die Spieler wollen das meiste 
Geld an der Börse verdienen. Im 
Spiel sind Aktien von vier Unter-
nehmen. Die Spieler beginnen 
mit 500 Euro Startkapital und 
10 Geschwindigkeitschips. Jede 
der 10 Runden besteht aus Or-
derphase und Dividendenphase.
Zuerst tragen alle Spieler auf 
dem Orderschein ein, wie viele 
Aktien sie von einer AG kaufen 

und einer anderen verkaufen 
wollen und wählen dann ver-
deckt einen Geschwindigkeits-
chip. Diese werden aufgedeckt, 
der Spieler mit dem niedrigsten 
Wert beginnt. Alle eingetrage-
nen Aufträge müssen ausge-
führt werden, die Reihenfolge 
der Käufe oder Verkäufe be-
stimmt man selbst. Hat man 
nicht genug Geld, nimmt man 

Schuldscheine. Bei Kauf wird 
der Kurs pro gewünschte Aktie 
um 1 erhöht, man bezahlt den 
aktualisierten Kurs. Bei Verkauf 
wird der Kurs entsprechend re-
duziert, und dann kassiert man 
den aktualisierten Preis. Fällt er 
auf 0, müssen die Aktien ohne 
Erlös ins Depot gelegt werden. 
Dann wird für die Dividenden 
gewürfelt und die Marker ent-
sprechend verschoben, von 
steigend auf fallend gedreht 
oder es gibt ein Übernahme-
angebot: Jeder Spieler hat pro 
Aktie eine Stimme und müssen 
reihum nennen, mit wie vielen 
sie für oder gegen das Angebot 
stimmen. Wird übernommen, 
müssen alle Aktion zum aktu-
ellen Wert verkauft werden. Bei 
Ablehnung oder Stimmengleich-
heit folgt eine normale Ausschüt-
tung. Nach 10 Runden müssen 
alle Schuldscheine mit 150 Euro 
getilgt werden, wer danach am 
meisten Geld besitzt, gewinnt. 
Eine attraktive Simulation des 
Börsengeschehens, auch durch 
die Dividendenwürfel, die nicht 
die Summe bestimmen, sondern 
nur Veränderungen verursachen.

Action auf der Party! In zwei 
Teams werden Aufgaben gelöst 
und so Stimmung gemacht! In 
jedem Farbsegment des Plans 
warten drei verschiedene Auf-
gabentypen, die Spielfiguren 
bewegen sich auf den Ringen. 
Wer innerhalb des Teams dran 
ist, bekommt eine Aufgabe nach 
Standort der Figur. Jede Aufga-
be hat genaue Vorgaben, wie sie 

umgesetzt werden muss. 
Egal ob sie gelöst wurde oder 
nicht, die Figur geht ein Feld wei-
ter. Wurde sie gelöst, geht der 
Stein am Stimmungsbarometer 
um 10% nach oben. Bei 30, 60 
und 100 % wird ein Fitnesstest 
absolviert, um den nächsten 
Ring bzw. das Ziel zu betreten.
Insgesamt gibt es 18 Disziplinen, 
in denen man Laune machen 

soll, immer zu dritt in Farbgrup-
pen zusammengefasst. Es gibt 
Schwere Zunge, Vierzeiler, Hä?, 
Zungenbrecher, Vor und Zurück, 
Spickzettel, Gruppenwissen, Oh 
und Ah verboten, Rätselei-ei, 
Zungenbrecher-Duell, Lippen-
lesen, Dechiffrieren, Einer geht 
noch, Hand, Fuß und Co, Wo sind 
wir, Die Wahrheit kann weh tun, 
Gymnastik und Geschicklich-
keit und Achtung, IQ-Test. Jede 
Kategorie hat ihre Eigenheiten 
und erlaubte, notwendige und 
verbotene Verhaltensweisen. 
An sich sind es Standard-Me-
chanismen, aber die Auswahl der 
Aufgaben ist kreativ und phanta-
sievoll, es sind doch einige neue 
Elemente drinnen, vor allem die 
Sätze, in denen zwei identische 
Worte hintereinander gefragt 
sind, die Sinn machen, haben es 
in sich – zum Beispiel …. als er 
am Stand stand!
Witzig, eher neu und für Freunde 
des Genres sicher eine willkom-
mene Ergänzung des Angebots, 
sehr oft sind die Aufgaben auch 
gemeinsam zu lösen, wie beim 
Dechiffrieren oder Orientieren.
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Ein Kartenspiel um Zahlen, aber 
diesmal soll man sie nicht pas-
send ablegen, sondern bei Spie-
lende möglichst viele Karten 
gesammelt haben. 
Alle Karten werden gut gemischt 
und jeder Spieler bekommt drei 
Karten auf die Hand, der Rest ist 
Nachziehstapel. Der erste legt 
eine Karte in die Mitte und nennt 
den Wert, der nächste spielt auch 

eine Karte auf den Stapel und 
nennt den neuen Stapelwert 
aus altem Wert + Wert der neu 
gelegten Karte. Dann zieht man 
eine Karte nach. Schafft man es, 
eine Karte abzulegen, die ge-
nau den Stapelwert 10 ergibt, 
ruft man Pig 10, bekommt den 
Stapel und legt ihn vor sich ab. 
Ist der Stapelwert aber größer als 
10, gewinnt der rechte Nachbar 

des Spielers, der die 10 über-
schritten hat, den Stapel. Gewon-
nene Karten legt man vor sich ab. 
Spielt man die Meerjungfrau mit 
Wert 5, darf man die 5 zum Sta-
pelwert dazu zählen oder abzie-
hen. Kann oder muss man eine 
gleiche Karte spielen wie schon 
auf dem Stapel liegt, darf man 
entweder den Wert wie gewohnt 
addieren oder den Wert der Kar-
te zum Stapelwert umfunktionie-
ren. Wer einen Frosch spielt, setzt 
den Stapelwert auf Null. Ist der 
Nachziehastapel aufgebraucht, 
wird weitergespielt, bis niemand 
mehr Karten hat. Nun gewinnt 
der Spieler, der die meisten Kar-
ten gewinnen konnte.
Ein bekanntes Grundprinzip 
– Karten ablegen, Grenzwert 
erreichen, irgendwas passiert 
– wurde hier nett und gekonnt 
mit süßer Grafik umgesetzt, ein 
schnelles kleines Spiel für zwi-
schendurch, geeignet für Fami-
lien mit Kindern, die schon bis 10 
zählen können, auch durchaus 
mal für den Unterricht, da auch 
in größeren Gruppen spielbar.

Piraten gegen Piraten um Silber 
oder Gold! Jeder Spieler kon-
trolliert eine Bande. Besitzt man 
2 der 3 Silbermünzen oder die 
Goldmünze oder hat alle geg-
nerischen Piraten eliminiert, ge-
winnt man. Jeder Spieler beginnt 
mit einem Boot und seinen vier 
Piraten, der Plan ist dreieckig, 
je nach Spieleranzahl liegt der 
Schatz entweder in der Mitte 

oder in der dritten freien Ecke, 
die Piraten beginnen immer in 
einer Ecke des Plans. 
Wer dran ist, würfelt, addiert die 
Punkte und bewegt einen eige-
nen Piraten. Der Pirat kann im-
mer nur über Kanten in ein be-
nachbartes Dreieck ziehen und 
sich über freie Felder bewegen. 
Er darf ein Dreieck nur einmal in 
seinem Zug betreten und wenn 

er nicht die gesamte Augenzahl 
ziehen kann, darf er sich gar 
nicht bewegen. Trifft man auf 
Gold- oder Silbermünzen, muss 
man sie mitnehmen, man kann 
immer nur eine Münze tragen. 
Um eine Münze ins Boot zu 
legen, muss man dieses exakt 
erreichen. Trifft man fremde Pi-
raten, greift man sie an.  Dazu 
genügt es, zu ihnen auf das Feld 
zu ziehen, der Zug muss dort 
enden! Angegriffene Piraten ge-
hen aus dem Spiel, hatte er eine 
Münze bei sich, kann man diese 
mitnehmen. Man kann auch 
eine Münze wieder zurücklassen, 
aber nicht um anzugreifen. In ei-
ner taktischen Variante darf man 
nicht von „hinten“ angreifen, die 
Piraten müssen am Ende eines 
Zuges exakt ausgerichtet und 
eindeutig platziert werden.
Pirate vs Pirate ist ein nettes Fa-
milienspiel, interessant durch 
den Plan. Wer beobachtet, wie 
weit Gegner entfernt stehen, 
kann sofort einen passenden 
Würfelwurf nutzen um gleichzei-
tig einen Gegner zu eliminieren 
und dessen Münze bekommen.
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Man will über sich verändern-
de Wege das sich verändernde 
Brett hochsteigen und am Ende 
mit der eigenen Figur höher 
stehen als die anderen Figu-
ren. Im Spiel sind insgesamt 49 
Bausteine, 8 davon bestehen 
aus einem Quadrat, 4 aus zwei 
Quadraten und 37 aus drei Qua-
draten, die im Winkel angeord-
net sind. Grundsätzlich gilt, dass 

die Oberfläche eines Steins eine 
höhere Ebene darstellt als der 
Spielplan selbst. Liegt ein Stein 
auf dem Brett, darf er von Spielfi-
guren betreten werden. Ein oder 
mehrere verbundene Felder auf 
einer Ebene bilden ein Plateau, 
ein Stein ist verbunden, der mit 
einer ganzen Seite an einen 
anderen Stein grenzt. Zu viert 
spielt man auf dem großen Plan 

mit 40 Feldern, jeder Spieler hat 
eine Figur und einen Zweierstein 
plus zwei Einer-Steine. Man legt 
entweder einen Stein aus 1 oder 
2 Quadraten aus dem eigenen 
Vorrat oder einen 3er-Winkel aus 
dem allgemeinen Vorrat. Oder 
man setzt die eigene Figur ein 
oder bewegt die eigene Figur. 
Durch einen Stein abgedeckte 
Felder müssen auf derselben 
Ebene liegen, und ein Stein darf 
denselben darunter nicht bün-
dig abdecken. Die Figur wird in 
ein leeres Feld eingesetzt, sie 
darf nicht auf einem Baustein 
beginnen, und zieht beliebig 
weit. Ein Schritt der Figur geht 
auf das nächste Feld, eine Ebene 
höher oder tiefer und nicht auf 
ein Plateau, auf dem eine andere 
Spielfigur steht. Zwei Spielsteine 
auf nachträglich verbundenen 
Plateaus sind erlaubt. Ständig 
sich verändernde Möglichkeiten, 
wechselnde Wege, man muss 
sehr genau beobachten und 
die Plateaus im Auge behalten, 
um mit seinem Stein höher zu 
kommen und höher zu bleiben. 
Herausfordernd anders!

Weltliche gegen geistliche 
Macht: Revolution – so der Un-
tertitel des Spiels; jeder will die 
Macht im Staat übernehmen. 
Auf ein Territorium aus 9 Feld-
ern setzt man abwechselnd Per-
sonen. Sind 5 oder mehr Felder 
von einer Partei besetzt, hat die-
se Partei gewonnen. Alle Charak-
tere im Spiel haben Fähigkeiten, 
Gegner zu kontrollieren und auf 

die andere Seite zu ziehen oder 
sie durch Intrigen oder Zauber-
kräfte zu beseitigen. Neutrale 
Personen haben sehr spezielle 
und sehr mächtige Fähigkeiten.
Ein Spieler bekommt 7 Karten für 
die königliche Macht in rot, der 
andere 7 Karten für die Macht 
der Religion in blau, diese Karten 
haben identische Eigenschaften. 
Die Spieler legen diese Karten 

auf, die Information ist bekannt 
und öffentlich. Aus den rest-
lichen Karten nimmt man den 
Bürger heraus, mischt den Rest 
und legt 5 davon offen aus, das 
ist die Neutrale Zone. Die rest-
lichen neutralen Karten gehen 
aus dem Spiel. Der Startspieler 
bekommt noch den Bürger, den 
er auch als Erstes setzt. Dann 
setzt der andere Spieler eine 
neutrale Person oder eine seiner 
eigenen Charaktere, dies kann 
bereits eine Auswirkung haben. 
Das wird abwechselnd fortge-
setzt, das Spiel endet wenn das 
Brett voll belegt ist und die Aus-
wirkungen abgehandelt sind. 
Wer dann die die meisten Alliier-
ten hat – das sind Karten, die in 
seine Richtung zeigen, gewinnt. 
Die Regel nennt Varianten für die 
Anzahl neutraler Karten im Spiel 
und wie man sie zuteilt und ein-
setzt.
Obwohl die Wechselwirkungen 
der Karten komplex sind und 
manche wieder entfernt werden 
können, liegt doch irgendwie Tic 
Tac Toe in der Luft, was hat wo 
welche Wirkung, was sichert 
mein Territorium?

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 36 und 37 erklärt
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Shadowrun ist ein Rollenspiel, 
angesiedelt in nicht allzuferner 
Zukunft und schildert, wie der 
Mensch auf Maschine und Magie 
trifft. Drachen führen Megakon-
zerne und motorisierte Trolle 
patroullieren die Highways, 
Shadowrunner operieren außer-
halb der Gesetze und erledigen 
die Schmutzarbeit. Eine düstere 
Story in einer düsteren Welt, un-

glaublich facettenreich und mit 
satirischen Untertönen.
Shadowrun Straßenmagie 
Straßenmagie ist der Ergän-
zungsband für Magie zur vier-
ten Edition von Shadowrun mit 
allen Hintergrundinformationen 
zu den magischen Phänomenen 
in der Sechsten Welt. Es werden 
Effekte und Wirkungen beschrie-
ben, ebenso gibt es ergänzende 

Regeln zu magischen Traditio-
nen und Gruppen, zu Initiation 
und Megamagie sowie Verzau-
berung. Es gibt Listen aller ver-
fügbaren Zaubersprüche, Adep-
tenkräfte und Schutzpatrone, die 
zahlreiche Neuentwicklungen 
präsentieren. Erstmals enthal-
ten ist Digital Grimoire mit neuen 
Traditionen, Gruppen und magi-
schen Gefahren.
Shadowrun 
Runner Kompendium 
Das Leben in den Schatten ist 
gefährlich! Dieses Kompendi-
um offeriert neue Optionen mit 
neuen Vorteilen und erweiterten 
Regeln zu Kontakten und Le-
bensstilen, ergänzt durch prak-
tische Tipps für Arbeit, Reisen, 
Schmuggel und Operationen in 
der Überwachungsgesellschaft. 
Spieler können nun Metavari-
anten, Wechselbälger und In-
fizierte wählen und stellt auch 
nicht-menschliche Charaktere 
wie Freie Geister, Gestaltwand-
ler und eine neue Generation 
Künstlicher Intelligenzen vor. 
Eine ewig faszinierende Welt voll 
dichter Atmosphäre und einer 
unglaublichen Menge an Details, 

Die Tiere machen einen Rafting-
Ausflug und alle wollen die Er-
sten im Boot sein, daher muss 
man die Tiere möglichst gut ins 
Boot schieben ohne andere Tiere 
rauszuwerfen. Drei Tiere werden 
aus dem Beutel gezogen und ne-
ben das Schlauchboot gelegt. 
Wer dran ist wählt ein Tier und 
legt oder schiebt es auf das Boot, 
Tiere im Boot und das Schlauch-

boot dürfen dabei nicht gehal-
ten werden. Tiere dürfen nicht 
gestapelt werden und gleiche 
Tiere müssen einander berüh-
ren. Legt man ein Tier ins Boot, 
dürfen andere ganz vorsichtig 
verschoben werden. Man darf 
passen. Fällt nichts herunter, 
bekommt man ein Plättchen 
dieses Tiers. Wenn doch Tiere 
vom Boot fallen, muss man sie 

alle nehmen. Am Ende des Zugs 
legt man ein neues Tier neben 
das Boot. Haben alle gepasst 
oder liegt kein Tier mehr neben 
dem Boot, endet die Runde 
und der Spieler, der die meisten 
Tiere nehmen musste, gibt ein 
Tierplättchen ab. Alle anderen 
Tierplättchen vor den Spielern 
werden umgedreht, man darf 
sie nicht mehr anschauen. Dann 
werden noch zwei Runden ge-
spielt. Nach drei Runden dreht 
jeder seine Tierplättchen um und 
bildet Paare aus den gesammel-
ten Plättchen, einzelne Tiere 
werden nicht gewertet. Wer die 
meisten Paare besitzt, gewinnt.
Ein tolles und nur scheinbar 
simples Spiel, in dem für die 
Zielgruppe schon viel Merken 
und Taktik steckt – nehme ich ein 
Tier das schon da ist und damit 
einem anderen die Möglichkeit, 
so ein Plättchen zu bekommen, 
oder doch lieber eines das ich 
schon habe? Wie platziere ich 
das Tier? Lasse ich eines runter-
fallen und werde damit ein ein-
zelnes Plättchen los? Auch ein 
fantastisches Familienspiel! 
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Auf den Karten sind jeweils 3 
konzentrische Kreise oder kon-
zentrische Quadrate in unter-
schiedlichen Größen und Farben 
abgebildet. Diese sind entweder 
mittig oder versetzt angeordnet. 
Ein SPOT entsteht, sobald aus ge-
nau 3 Karten ein Motiv in einer 
Farbe gebildet werden kann. 
Die Spieler versuchen möglichst 
viele SPOTs zu finden um damit 

die meisten Karten zu sammeln.
 Man mischt alle 65 Karten 
und verteilt sie gleichmäßig an 
die Mitspieler, die sie verdeckt 
stapeln. Bleiben Karten über, 
kommen sie als verdeckter Ab-
lagestapel aus dem Spiel. Dann 
decken alle jeweils auf Kom-
mando die oberste Karte ihres 
Stapels auf und legen sie als ge-
meinsame Karte in die Tischmit-

te. Alle suchen nun nach einem 
Spot. Zum Beispiel aus mittig 
angeordnete konzentrische 
Kreisen, da muss man die Kar-
ten finden auf denen auf einer 
Karte der gelbe Kreis außen, auf 
der zweiten im Mittelkreis und 
auf der dritten ganz innen in 
der Mitte des Motivs zu finden 
ist. Wer einen Spot entdeckt, 
ruft „Spot“, zeigt die passenden 
Karten und nimmt sich zwei 
davon als Siegpunkte auf die 
Hand. Er darf bis zum Ende der 
Runde nicht mehr Spot rufen! 
Man sollte möglichst schnell 
rufen, denn es könnte mehrere 
Spots geben. Wer sich irrt, muss 
einen Siegpunkt abgeben. Sollte 
er deswegen den Spot nicht bil-
den können, weil soeben Karten 
für einen anderen Spot entfernt 
wurden, gibt es keine Strafe. Mit 
Verformungskarten hat ein Spot 
4 Karten, die Anordnung der 
Motive ist egal. Jüngere spielen 
ohne Verformungskarten und 
bilden Spots aus 2 Karten. Ein nur 
scheinbar einfaches Spiel, es ist 
eine Herausforderung die Spots 
zu entdecken, manche können 
es sofort, andere gar nicht!
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SPOT!
FLECKEN CHECKEN!

Wie schon der Titel sagt, schnell, 
schnell, Zeit! Keine Zeit! Ein Spiel 
gegen die Zeit. Man muss kur-
ze Aufgaben schnellstens erle-
digen, bevor der Final-Alarm 
losgeht. Wer am Zug ist, wenn 
dieser Alarm ertönt, bekommt 
einen Strafblitz, und wer sich drei 
Strafblitze eingehandelt hat, hat 
verloren! 
Der Erste drückt die Uhr, zieht 

eine Actionkarte, zeigt sie den 
anderen und führt sie schnellst-
möglich aus. Dann gibt er den 
Kartenhalter weiter. Erst wenn 
er den Kartenhalter weiterge-
geben hat, also nicht mehr be-
rührt, endet sein Zug! Aufgaben 
erfordern zum Beispiel Körper-
bewegungen, Geschicklichkeit, 
Geräusche, Töne, Buchstabieren 
oder im Zimmer etwas in einer 

bestimmten Farbe zu berühren. 
Neben diesen Aufgabenkarten 
gibt es im Spiel aber auch Straf-
karten: Straf-Wechsel schickt 
alle Spieler um einen Sessel 
weiter, damit übernehmen sie 
auch die Strafblitze des Nach-
barn, nicht nur dessen Sessel. 
Dreier-Pech bedeutet, man 
muss drei Karten ziehen und 
nacheinander ausführen, bevor 
man den Kartenhalter weiterge-
ben kann. Blitz-Strafe teilt kurz 
und rücksichtslos einfach einen 
Straf-Blitz aus, basta, Aktion zu 
Ende, Kartenhalter weiterge-
ben. Grundsätzlich sollte man 
für Platz rund um den Tisch 
sorgen und für Ellbogenfreiheit 
am Tisch, es kann hektisch und 
turbulent werden, Gläser und 
Chips sind unnötige Hindernis-
se, eventuelle Nachbarn sollten 
gewarnt werden! Und nicht auf 
den falschen Alarm hereinfallen, 
es gilt nur der Final-Alarm!
Eine witzige Variante des Ti-
mer-gesteuerten Spielablauf-
Prinzips, Eile geht in diesem Fall 
vor Schönheit, Hauptsache, die 
Aufgabe wird erledigt bevor der 
Alarm ertönt.
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Tohuwabohu Einfach tierisch! 
ist Teil einer neuen Serie von 
Partyspielen, alle mit dem Titel 
Tohuwabohu und miteinander 
kompatibel und kombinierbar, 
jede Ausgabe hat ein spezielles 
Thema. Thema aller Aufgaben 
dieser Ausgabe sind Tiere, z.B. 
notiere 6 Tiere ohne A und I oder 
forme einen Schmetterling aus 
mindestens 4 verschiedenfar-

bigen Gegenständen. 
Zu Spielbeginn sammelt man 
willkürlich 2-3 Gegenstände pro 
Spieler ein. Dann werden für eine 
Runde  Spieleranzahl + 2 Aufga-
ben aufgedeckt. Alle schauen 
sich gleichzeitig die Karten an, 
wer eine sieht, die ihm gefällt, 
fängt an sie auszuführen. Ist sie 
erledigt, legt er seine Farbkarte 
dazu und kann eine neue anfan-

gen. Es gibt genaue Regeln für 
die Verwendung der Gegenstän-
de aus dem Vorrat, wann man sie 
bis Rundenende behalten darf 
oder vorher zurückgeben muss, 
Schätzaufgaben dürfen um + 
5% abweichen und man darf 
natürlich die Mitspieler bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben weder 
behindern noch stören. Liegt bei 
jeder Aufgabe mindestens eine 
Farbkarte, endet die Runde. Für 
erfolgreich absolvierte Aufgaben 
gibt es die Karte. Haben mehrere 
Spieler die Aufgabe erfüllt, wird 
zuerst die Lösung für den Besit-
zer der untersten Farbkarte an-
geschaut, und nur wenn dieser 
Spieler die Aufgabe nicht gelöst 
hat, kommen die anderen dran. 
Nach 6 Runden gewinnt der 
Spieler mit den meisten Karten.
Der Name des Spiels ist treffend, 
es gibt ein richtiges Tohuwabahu 
und je nach Mischung der Auf-
gaben ab Tisch kann es ziemlich 
turbulent werden, wenn der 
eine bellend und danach grun-
zend den Tisch umrundet  und 
der andere Wespe spielt und alle 
mit dem Finger piekst ....
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TOHUWABOHU 
EINFACH TIERISCH!

Das legendäre Turbo-Team Tur-
nier steht an, das witzigste Ren-
nen im Tierreich, und wo sich 
Marathon-Kamele tummeln und 
Frösche Kniebeugen machen, da 
gibt es auch Häufchen, die man 
beim Rennen vermeiden muss, 
um nicht Zeit zu verlieren.
Jeder Spieler bekommt seine 
eigene Rennstrecke und wählt 

eine Tierart, alle vier Tiere kom-
men an den Start.  
Wer dran ist, darf 1, 2 oder 3 Mal 
würfeln, pro gewürfelter Farbe 
rückt man ein gleichfarbiges Tier 
ein Feld weiter. Im ersten Wurf 
nimmt man den weißen Würfel: 
Zeigt er Trophäe oder Farbpunkt, 
setzt man ihn auf das weiße 
Ablagefeld am Plan. Hat man 

ein Häufchen gewürfelt, muss 
abbrechen und das Häufchen 
wird vor eines der eigenen Tiere 
gesetzt und blockiert dieses. Will 
man weiterwürfeln wirft man 
als nächstes die beiden braunen 
Würfel. Wirft man Häufchen und 
Trophäe gleichzeitig, heben sie 
einander auf und werden beisei-
te gesetzt, ansonsten gelten die 
Wurfregeln des weißen Würfels. 
Dies gilt auch dann, wenn man 
mutig ist und auch noch die 
drei grauen Würfel wirft. Sind 
alle möglichen Würfel auf den 
Ablagefeldern und es gab kei-
nen Abbruch durch Häufchen, 
darf man pro Farbpunkt ein Tier 
einen Schritt ziehen. Für eine Tro-
phäe darf man ein Tier zweimal 
ziehen oder das Häufchen vor 
einem eigenen Tier entfernen. 
Wer zuerst seine vier Tiere im Ziel 
hat, gewinnt. Turbo Team liefert 
eine sehr nette Umsetzung des 
„wenn ich nur aufhören könnte“ 
Prinzips, wer nur auf Sicherheit 
spielt, wird wohl nicht gewinnen, 
Mut zum kalkulierten Risiko ge-
hört dazu, mit 2 Trophäen und 
1 roten Punkt aus Wurf 1 und 2 
würde ich nicht mehr würfeln!

Rennspiel mit Würfeln
Für Kinder
Tiere mit Würfel bewegen

Kommentar:
Standard-Thema
Sehr hübsch umgesetzt
Einfache Regeln mit Can’t Stop 
Prinzip

Vergleichbar:
Alle Rennspiele mit 
Würfeln, Würfelspiele mit 
Mehrfachwurf auf Risiko

BEWERTUNG

INFORMATION

Autor: Bernhard Lach, Uwe Rapp

Grafik: Gabriele Silveira

Titel engl.: ident

Preis: ca. 10,00 Euro

Verlag: Haba 2010

www.haba.de

SPIELER
2-4

ALTER 
5+

DAUER
10+

TURBO TEAM
NUR NICHT INS HÄUFCHEN TRETEN!



ALLES GESPIELT u VOLL IN FAHRT  / WELT DER WUNDER

34 HEFT 418 / JÄNNER 2011 www.spielejournal.at

Die Loks rangieren um den Welt-
meistertitel! Jeder Spieler hat ein 
Team aus v ier Lokomotiven, von 
denen er drei ins Ziel bringen 
muss sprich als Erster drei davon 
in der Halle stehen haben muss. 
Das ist aber nicht so einfach wie 
es klingt, denn drei Rangierbrü-
cken wechseln ihre Position zwi-
schen den Gleisabschnitten und 
öffnen und versperren damit im-

mer andere Wege bzw. das Über-
queren von Gleisabschnitten.
Wer dran ist würfelt alle Würfel – 
zuerst wird die der gewürfelten 
Farbe entsprechende Rangier-
brücke verschoben. Loks auf der 
Rangierbrücke werden mit ver-
schoben und wenn nötig wieder 
in die ursprüngliche Zielrichtung 
gedreht. Die Augenzahl der Wür-
fel bestimmt die Strecke, die 

man fahren muss. Jedes Gleis-
feld ist ein Bewegungspunkt. 
Blockiert eine Lok die Strecke, 
wird diese die restlichen Felder 
weitergeschoben, die eigene 
Lok bleibt stehen. Dabei können 
auch Kettenreaktionen entste-
hen, es wird immer die vordere 
Lokomotive bewegt, bis alle 
Würfelpunkte verbraucht sind. 
Landet eine Lok auf Prellbock, 
auch einem der Zielfelder, oder 
Schotter, muss sie neu anfangen. 
Wer die dritte Lok in die Halle zie-
hen kann, gewinnt. 
Wer ein taktischeres Spiel ver-
suchen möchte, probiert die 
Variante mit den Reparaturplätt-
chen. Wer einen Rangierunfall 
hat und die Lok zurück an den 
Start nehmen muss, bekommt 
ein Reparaturplättchen. Anstatt 
zu würfeln kann man ein solches 
Plättchen einsetzen um eine 
Rangierbrücke zu wählen. 
Voll in Fahrt macht Spaß! Die 
Rangierbrücken hat man bald 
im Griff und wer die Kettenzüge 
geschickt nutzt, kann vielleicht 
in einem Zug gleich zwei eigene 
Loks bewegen.
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VOLL IN FAHRT 
WELCHE LOK WIRD WELTMEISTER?

Die Karten im großen Wissens-
spiel werden nach Farben sor-
tiert, die Spieler bekommen je 
einen Spielstein und 3 Joker-
steine pro Spieler oder Team. 
Reihum haben die Spieler eine 
Aktionsphase. Dazu wird zuerst 
der Pfeil gedreht und gibt Wis-
sen oder Aktion vor, der aktive 
Spieler versucht die ihm vom 
Spielmeister, das ist jeweils der 

linke Nachbar, gestellte Auf-
gabe zu lösen oder die Frage 
zu beantworten. Im Erfolgsfall 
zieht man seine Spielfigur wei-
ter. Wer zuerst sein Start/Zielfeld 
wieder erreicht oder überschrei-
tet, gewinnt. Die Aktionskarten 
gehören zu den Bereichen Ler-
nen und Erinnern, Erfinden und 
Kommunizieren, Einschätzen 
und Zuordnen sowie Erkennen 

und Durchschauen. 
Um Wissensfragen zu lösen 
kann man entweder selbst ant-
worten oder sich helfen lassen, 
der Helfer wird mittels Drehpfeil 
bestimmt. Antwortet der Helfer 
richtig, ziehen beide Spielfiguren 
weiter. Die Aufgaben von Akti-
onskarten können nicht weiter-
gegeben werden. In den Karten 
Lernen oder Erinnern gibt es 
Figuren und Begriffe, man muss 
entweder Formen á la Tangram 
zusammensetzen oder sich Be-
griffe merken und wiederholen. 
In Erfinden und Kommunizieren 
muss man Begriffe durch Erzäh-
len oder Pantomime vermitteln, 
in der Kategorie Einschätzen und 
Zuordnen wird in offener Runde 
gespielt und es sollen Ereignisse 
chronologisch zugeordnet wer-
den. Für die Kategorie Erkennen 
und Durchschauen wird die Auf-
gabe gestellt und soll gelöst wer-
den, es kann auch ein optisches 
Rätsel sein. Ein schönes Spiel 
mit Standard-Mechanismen, 
das durch den Bezug zur Fern-
sehserie und den gelungenen 
Aufgabenmix interessant wird, 
für Fans solcher Spiele ein Muss.
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Guter Aufgabenmix
Interessant durch Bezug zur TV-Serie
Am besten mit Spielern mit ähnli-
chem Alter

Vergleichbar:
Andere Lauf/Würfelspiele
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Autor: Uwe Schirrmacher
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ALLES GESPIELTtWORTISSIMO / ZUG UM ZUG

Wortissimo ist ein rasantes Buch-
stabenspiel für 2 schlaue Köpfe, 
jeder will innerhalb von maximal 
4 min die meisten Punkte erzie-
len. Jeder wählt eine Spielzeit, 
max. vier Minuten, und nimmt 
sich alle Buchstabenwürfel in 
seiner Farbe. Danach setzen in 
der Füllphase beide Spieler ab-
wechselnd einen Buchstaben-
würfel ins Gitter, es gibt Vokal-

würfel und Konsonantenwürfel. 
Dabei startet und stoppt man 
die Uhr für jeden Würfel, mög-
lichst schnell um wenig Zeit zu 
verbrauchen, ein * auf einem 
Würfel ist ein Joker, stellt also 
jeden beliebigen Buchstaben 
dar. Ist das Gitter voll, beginnt 
die Restzeit für beide zu laufen. 
Auf dem Wertungsblatt notieren 
die Spieler nun möglichst rasch 

möglichst viele gültige Wörter. 
Das sind Wörter mit 2, 3 oder 
4 Buchstaben, in horizontaler, 
vertikaler oder diagonaler aber 
immer gerader Anordnung der 
Buchstaben und mit Leserich-
tung vorwärts oder rückwärts. 
Wer glaubt, dass er alle mög-
lichen Wörter gefunden hat, 
drückt den Knopf um die Stopp-
uhr anzuhalten, für sein verblie-
benes Zeitguthaben bekommt 
man Bonuspunkte. Für richtige 
Worte bekommt man einen 
Punkt pro Buchstabe, es gelten 
die üblichen Regeln für erlaubte 
Wörter, und man bekommt nur 
einmal Punkte für Worte mit 
Mehrfachbedeutung wie Fach. 
Wer nun in Summe die meisten 
Punkte besitzt, gewinnt. 
Auf jeden Fall eine nette Idee, 
der Spielwitz liegt im Setzen der 
Buchstaben, ich kann nicht alle 
verwenden und muss gut darauf 
schauen, was ich dem Gegner 
gebe, nehme ich mir das O kriegt 
er das E – also vielleicht doch lie-
ber andersrum? Q, X und Y gibt 
es übrigens nicht, was die Sache 
sehr viel spielbarer macht!

Wortlegespiel
Für Familien
Buchstaben in Rahmen setzen

Kommentar:
Zwei spielen gleichzeitig
Zeitbonus für schnelles Spiel
Ohne Ärgerbuchstaben Q, X und Y
Vorplanen beim Einsetzen wichtig

Vergleichbar:
Boggle, Scrabble und ande-
re Wortbildungsspiele
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WORTISSIMO
BIST DU SCHNELL GENUG?

Die Monster-Erweiterung von 
Zug um Zug, verwendbar für 
alle Ausgaben des Spiels ent-
hält zwei Figuren und Karten 
sowie je eine Bonuskarte für 
die beiden Monster Alvin den 
Außerirdischen und Dexter den 
Dinosaurier. Nach den grund-
sätzlichen Vorbereitungen stellt 
der Spieler, der der Letzte der 
Runde sein wird, Alwin in irgend-

eine Stadt. Der Spieler rechts von 
ihm stellt dann Dexter in irgend-
eine andere Stadt. Jedes Ziel mit 
Alvin oder Dexter ist ein Chaos-
Ziel und man kann Strecken, die 
dort beginnen oder enden, nicht 
nutzen. Man kann in seinem 
Zug jederzeit zusätzlich eine 
oder zwei Lokomotivenkarten 
aus der Hand spielen um eine 
Monsterkarte aufzunehmen und 

das entsprechende Monster zu 
bewegen. Für eine Lokomotive 
bewegt man es bis zu drei Städte 
vom Standort weg, für zwei Lo-
komotiven bis zu sechs Städte. 
Am Ende des nächsten Zuges 
dreht man die Monsterkarte um. 
Ein Monster, von dem eine Karte 
offen bei einem Spieler liegt, darf 
nicht bewegt werden. Man darf 
auch nicht beide Monster wäh-
rend eines Zugs bewegen. Sind 
die Monsterkarten umgedreht, 
hält man geheim, wie viele man 
davon besitzt. Bei Spielende ist 
eine Zielkarte mit einem Chaos-
Ziel nur die Hälfte wert, abge-
rundet, dies gilt auch für nicht 
erfüllte Zielkarten, sie kosten 
abgerundet die Hälfte an Punk-
ten. Wer die meisten Alvin- oder 
Dexter-Karten hat, bekommt 
den entsprechenden Bonus.
Eine gelungene boshafte kleine 
Erweiterung, die zum Vorauspla-
nen zwingt, denn die beiden zu 
ignorieren, geht gar nicht, man 
sollte sie bestmöglich verwen-
den um sich nicht dagegen ver-
teidigen zu müssen. Trotzdem 
bedenken – man muss die bei-
den nicht bewegen!

Legespiel mit Eisenbahnthema
Für Familien
Loks spielen, Monster bewegen

Kommentar:
Erweiterung zu allen Ausgaben von 
Zug um Zug - Nur mit einer dieser 
Ausgaben zu verwenden
Erfordert neue Taktiken
Bringt etwas Bosheit ins Spiel

Vergleichbar:
Erste solche Erweiterung 
für Zug um Zug
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ALVIN & DEXTER MONSTER ERWEITERUNG
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Farbcodes für Zielgruppe (Farbbalken des Titels)

Für Kinder +Lernspiele
Für Familien

Mit Freunden 
Für Experten

Farbcodes für Vorlieben (Skala in der Bewertung)
Zufall
Taktik

Strategie
Kreativität

Wissen
Gedächtnis

Kommunikation
Interaktion

Geschicklichkeit
Aktion

Merkspiel für 2-8 Spieler ab 4 Jahren

Die berühmteste Puppe der Welt hat nun endlich ihr eigenes 
Memory bekommen. Alle Fans von Barbie finden auf 72 
Karten 36 Motive: Barbie als Rockstar, Barbie als Rennfahrerin, 
Barbie als Stewardess, Barbie als Sportlerin, Barbie als Balleri-
na oder Barbie im Brautkleid. Als besonderes Zuckerl wurden 
die Karten auf Silberfolie gedruckt. Gespielt wird nach den 
Standardregeln: Zwei Karten aus der zufällig verteilten Aus-
lage werden aufgedeckt, findet man ein Paar, kann man es 
nehmen, ansonsten werden beide Karten wieder verdeckt.

BARBIE MEMORY
Verlag: Ravensburger

Lernspiel zu Wortarten für 2-4 Spieler ab 7 Jahren

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Detektiven, die auf ei-
ner Wörter-Rallye viele Hindernisse überwinden müssen. Nur 
wer die Wortarten unterscheiden kann, kommt ins Ziel. 110 
Karten bestehen aus 20 Streckenkarten und 90 Wortkarten, 
darauf sind Substantive, Verben und Adjektive abgedruckt. 
Wer dran ist würfelt und zieht, erreicht man ein Hindernisfeld, 
muss man die unterste Wortkarte ziehen und sagen, um 
welche Wortart es sich bei dem aufgedruckten Wort handelt. 
Wer richtig antwortet, darf weiterziehen. Wer zuerst im Ziel 
ist, gewinnt.

DER BLITZGESCHEITE WÖRTER-DETEKTIV
Verlag: Noris Spiele
Autor: Michael Rüttinger

Erweiterung zu Siedler für 3-4/6 Spieler ab 10 Jahren

Eine Erweiterung zum Spiel des Jahres 1995 mit 16 verschie-
denen Szenarien, dazu wird Material aus dem Grundspiel 
verwendet. Auf See werden die Straßen zu Schifffahrtslinien 
bzw. Schiffen, und für den Bau von Schiffen kommen als 
Rohstoffe Holz und Wolle zum Einsatz. Für die einzelnen 
Szenarien gelten unterschiedliche Siegbedingungen, und 
es gibt unterschiedlichen Materialbedarf. Diese Erweiterung 
ist nur zusammen mit dem Grundspiel Die Siedler von Catan 
zu verwenden. Neuauflage; Grafik und Material wurden zum 
15-Jahr-Jubiläum neu gestaltet. Dazu gibt es die Ergänzung 
mit Material für 3-6 Spieler.

DIE SIEDLER VON CATAN SEEFAHRER 
Verlag: Kosmos
Autor: Klaus Teuber

80 Karten zeigen viele ähnliche Symbole in verschiedenen 
Farben. Man hat einen Stapel verdeckter Karten, die oberste 
Karte wird umgedreht. Sind 2 gleiche Formen sichtbar, grei-
fen die beiden beteiligten Spieler schnell nach dem Totem, 
der Langsamere nimmt beide Ablagestapel und den Stapel 
unter dem Totem. Bei „alle greifen zu“ schnappen alle nach 
dem Totem. Der Schnellste legt seinen Ablagestapel unter 
das Totem. Wer seine letzte Karte aufdeckt, gewinnt. Wer 
schon alle Tricks und Karten kennt, greift zur Erweiterung mit 
80 neuen Karten und neuen Herausforderungen, sie ist nur 
mit dem Basisspiel verwendbar. 

JUNGLE SPEED ERWEITERUNG
Verlag: Asmodee
Autoren: Thomas Vuarchex, Pierric Yakovenko

Reaktionsspiel für 2-15 Spieler ab 7 Jahren Ablegespiel für 2-4 Spieler von 3-6 Jahren

Die Knöpfe feiern Party und es gehören immer zwei zusam-
men – entweder über die Farbe oder die Form. Ein weißer 
Knopf wird aufs Armband gefädelt, alle anderen kommen in 
den Beutel. Alle ziehen reihum je einen Knopf, haben alle fünf 
Knöpfe wird einer in die Mitte gelegt. Wer dran ist, darf einen 
Knopf mit gleicher Form oder gleicher Farbe wie der Knopf 
in der Mitte ablegen, dieser kommt in die Schachtel. Wer 
keinen passenden Knopf hat, zieht einen. Weiße Glücksknöp-
fe passen immer. Wer als Erster seine Knöpfe ablegen kann, 
gewinnt das Armband, wer das Armband zum zweiten Mal 
gewinnt, gewinnt das Spiel.

KNOPF MAU MAU
Verlag: Ravensburger
Autor: Heinz Meister 

Kartenspiel für 9-25 Spieler ab 8 Jahren

Im Dörfchen Tabula treiben Werwölfe ihr Unwesen. Man 
bekommt eine geheime Karte und ist dementsprechend 
Mensch oder Werwolf. Ein Spieler ist Moderator und gibt 
den Spielern Anweisungen. In der “Nacht-Phase” schließen 
die Menschen ihre Augen, die Werwölfe wählen geheim ein 
Opfer. In der “Tag-Phase” nutzen die Spieler die Spezialkräfte 
mancher Charaktere, um die Werwölfe zu finden und zu 
beseitigen. Tote spielen als Geister ohne zu sprechen mit. Wer 
die Gegenseite besiegt, gewinnt.

LUPUS IN TABULA
Verlag: dV Giochi
Autor: Domenico Di Giorgio

Reisespiel für 2-4 Spieler ab 6 Jahren

Felix bereist Deutschland. Er muss sich den Weg gut überle-
gen, denn er möchte viele Sehenswürdigkeiten besuchen. 
Man zeigt die Karte des Ziels und das Bild am Plan und spielt 
eine Kilometerkarte. Danach misst man die Strecke aus – liegt 
die Länge innerhalb der gespielten Kilometer, legt man die 
Stationskarte als Siegpunkt ab. Gibt es unterwegs weitere 
Stationen für eigene Karten, legt man sie auch ab. Ein Mit-
spieler, der passende Karten für Stationen an der Strecke hat, 
muss ebenfalls die Karten ablegen. Ist Felix wieder in Müns-
ter, gewinnt der Spieler mit den meisten Karten. Varianten.

MIT FELIX DURCH DEUTSCHLAND
Verlag: Die Spiegelburg
Autor: Kai Haferkamp

Lernspiel für 1–6 Spieler von 3-12 Jahren

Auf dem Prinzip von Ratz Fatz aufbauend finden sich in der 
Schachtel Holzfiguren von Menschen, Thema des Spiels ist: 
Ich und Du, es geht um dich und mich, wer bin ich, was mag 
ich , was mag ich nicht – und wer bist du? Was magst du, 
was magst Du nicht? 11 Geschichten, Gedichte und Rätsel 
nennen Motive, nach denen in der Tischmitte geschnappt 
werden soll, und dabei lernen die Kinder, Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede zu erkennen und zu verstehen. Dem Alter 
der Zielgruppe entsprechend muss beim Spiel zumindest ein 
Erwachsener anwesend sein, der das Spiel leitet. Eigenständi-
ges Spiel in der Reihe Ratz Fatz.

RATZ FATZ ICH UND DU
Verlag: Haba
Autor: Hajo Bücken 

Kartenspiel/Quizspiel für  2 oder mehr Spieler ab 8 Jahren

Der Mechanismus dieses Kartenspiels ist mittlerweile ein 
Klassiker. Die höchste Zahl im Spiel ist Trumpf und wer die 
meisten Karten hat, gewinnt. Spielmechanismus: Der Spieler 
am Zug wählt eine Eigenschaft auf seiner obersten Karte und 
nennt die entsprechende Zahl, wer nun bei dieser Eigen-
schaft die höchste Zahl hat, gewinnt die Karten dieser Runde. 
Wer bei dieser Eigenschaft die höchste Zahl hat, gewinnt die 
Karten dieser Runde. Verschiedene Themen, hier: Specials 
Rise of the Bounty Hunters

TOP TRUMPS SPECIALS STAR WARS
Verlag: Winning Moves
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Liebe Leserin, lieber Leser! „Twixt“ hat eine un-
gemein bewegte Geschichte, ist dieses Spiel 
im letzten halben Jahrhundert doch bereits 
bei fünf Verlagen ins Programm genommen 
worden, zuletzt 1998 in einer sehr anspre-
chenden Ausgabe beim Traditionsverlag Kos-
mos. Genug Qualität für ein langes Leben in der 
Spielszene zeigt dieses Randolph-Werk schon 
seit seiner Geburtsstunde beim Kultverlag 3M, 
vor allem bei Freunden der logischen Mann-
zu-Mann (pardon: Frau-zu-Frau) Auseinander-
setzung. Edi Füllemann hat für die vorläufige 
Letztausgabe bei Kosmos eine hervorragende, 
gut bebilderte 24-Seiten-Einführung erstellt, die 
es auch dem Ungeübten erlaubt, „Twixt“ sehr 
bald in seiner vollen kombinatorischen Tiefe zu 
erfassen. Dennoch geht bei diesem Randolph-
Klassiker, der es bei der Vergabe des allerersten 
Spiel-des-Jahres-Preises sogar auf die Auswahl-
liste schaffte, nichts ohne Übung. Ein Grund 
mehr, dass Sie sich ins Österreichische Spiele-
museum nach Leopoldsdorf verirren, um hier 
verflixte, vertrackte Twixt-Turniere zu genießen.  
Website: www.spielen.at
„Rot und Weiß“ sind die Reflexionen des 
Lichtkegels bei einer Twixt-Begegnung in 
der dieser Besprechung zugrunde liegenden 
Kosmos-Ausgabe. Gemeint sind die als Spiel-
materialien dienenden Pfeiler und Brücken, 
die von den beiden Kontrahenten mit Weit-
blick und Angriffslust in Rösselsprungab-
stand in die Lochfelder des quadratischen 
Spielplans eingebaut werden müssen. Ge-
meint ist aber auch der stimmige Spielbox-
deckel, der in leuchtenden Farben ein TWIXT 
über einem schemenhaft-grüblerischen 
Spielerkopf zeigt, immerhin dem Kopf des 
vielseitigen wie genialen Alex Randolph. Das 
Spielziel ist mit einem Satz erklärt: Bauen Sie 
eine ununterbrochene Verbindungen der ei-
genen Farbe zwischen zwei gegenüber lie-
genden Spielfeldseiten. Doch die teuflischen 
Schwierigkeiten beginnen unmittelbar beim 
Versuch einer ersten Umsetzung. Da sich die 
Verbindungen nicht kreuzen dürfen, und 
sich der Rösselsprung (zwei Felder vorwärts, 

eines seitwärts) in unserer Vorstellung nur 
mit Mühe über mehrere Züge hinweg visu-
alisieren lässt, sind Irrwege und Sackgassen 
vorgezeichnet. Aber machen nicht gerade 
diese mentalen „Zwickmühlen“ den Reiz des 
Spiels aus, wie schon der Schachweltmeister 
Emanuel Lasker in seinem bahnbrechenden 
Werk „Brettspiele der Völker“ (Scherl,1931) 
schreibt: „… Es ist aber das Ungewisse, das 
den Geist anzieht und verzaubert. Wie es 
nicht anständig ist, auf eine mathematische 
Gewissheit zu wetten, widerstrebt es einem 
beweglichen Geist, etwas bereits Bewie-
senes, das tausendmal vor Augen geführt 
worden ist, zum tausendundersten Male zu 
wiederholen, um sich dadurch unrechtmä-
ßigerweise den Anschein und das Ansehen 
eines schöpferischen Denkens zu verschaf-
fen.“ Bei Twixt werden Sie schnell an Ihre 
logischen Grenzen stoßen, noch weit eher 
als an die räumlich-physischen des 24x24-
Spielbretts. Dabei genügen, wie das fünf-
sprachige Anleitungsheft zu Recht angibt, 
vier Grundregeln sowie zwei Sonderregeln 
zum Spielen. Der Rest ist schöpferisches 
Schaffen! Je stärker Sie werden, desto deut-
licher wird Ihnen die bekannte Regel vom 
Schach bewusst werden: Die Drohung ist 
stärker als die Durchführung!
Rückmeldungen an: Hugo.Kastner@spielen.at
Homepage: www.hugo-kastner.at

Autor: Alex Randolph
Preis: ca. 25,00 Euro
Jahr: 1962 / 1998(Kosmos)
Verlag: 3M Bookshelf Games
 www.kosmos.de
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Strategie/Taktik                   Info+                          Glück 
Wie man an der schönen Kosmos-Ausgabe mit 
ihrem 24-Seiten-Beiheft sowie 40 Twixt-Aufga-
ben – prall gefüllt mit Strategietipps, Beispiel-
zügen und Musterpartien – sofort sehen kann, 
ist Twixt ein rein strategisch-taktisches Zwei-
personenspiel. Allerdings hat Alex Randolph 
es dennoch geschafft, eine gewisse „Leichtig-
keit des Denkens“ aufs Brett zu zaubern.     
Hugos EXPERTENTIPP
Spielen Sie unbedingt mehrere Partien hinter-
einander, denn nur so können Sie sich in das 
eigentümliche, ungewohnte Brückenbauen 
dieses Randolph-Klassikers einfühlen. Nicht 
vergessen: Die „Kuchenregel“ vermeidet einen 
bei vielen Strategiespielen entscheidenden Er-
öffnungsvorteil des Anziehenden. Wer jedoch 
gegen einen schwächeren Spieler antritt, sollte 
diesem den ersten (oder sogar zweiten) Pfeiler 
in die Brettmitte setzen lassen (Handicap-Re-
gel).    
Hugos BLITZLICHT 
Twixt ist ein Klassiker der Strategiespiel-Kunst. 
Erstmals 1962 im Kult-Verlag 3M erschienen, 
erlebte Twixt Auflagen bei Avalon Hill, bei 
Schmidt Spiele, bei Klee und schließlich 1998 
bei Kosmos, in neuer Aufmachung, wohlge-
merkt. Diese lange Erfolgsstory ist zweifellos 
der beste Beweis für die Genialität des „deutsch-
amerikanischen Wahl-Venezianers“ Alex Ran-
dolph. Unvergessen!

VORANKÜNDIGUNG: 
MEDINA
Dreidimensionaler Stadtbau im Wüstensand

 HUGO KASTNER EMPFIEHLT

TWIXT
 Strategieklassiker à la Alex Randolph
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