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Es ist immer ein Vergnügen über ein neues 
Spiel zu reden, vor allem wenn es von 
einem neuen Autor und einem neuen Ver-
lag kommt. Und wenn man dann noch weiß, 
dass das Team aus Spielern besteht und die 
Neuheit ein Spieler-Spiel ist, dann ist das In-
teresse umso größer!
Daher habe ich mich sehr gefreut, Placentia 
Games in Essen kontaktieren zu können, 
nach einem langen email-Austausch, um das 
Spiel während der Messe auszuprobieren. 
Aber das war natürlich unmöglich, und Flo-
renza war dann auch ausverkauft, ich habe 
mein Exemplar erst einige Wochen später 
bekommen.
Das Spiel ist wirklich ein Spieler-Spiel und 
es dauert einiges mehr als 30-40 Minuten 
um die Regeln zu erklären. Die Spieler sind 
Oberhäupter der einflussreichsten Familien 
in Florenz zur Zeit der Renaissance. Spielziel 
ist, die meisten Prestigepunkte = Siegpunkte 
zu erzielen, und zwar durch das Engagieren 
von bedeutenden Künstlern um Kunstwerke 
zu schaffen.
Für Kunstwerke braucht man Material und 
auch Geld, um das Material zu bezahlen und 
die Künstler selbst wollen auch entlohnt wer-
den. Daher muss man in seinem Bezirk Ge-
bäude bauen und die Arbeiter einsetzen um 
Geld und Material zu beschaffen.
Man kann die Aufträge für Kunstwerke im ei-
genen Bezirk erteilen – man ist der einzige, 
der das darf - oder auch in der Stadt Florenz 
selbst, wo man in Konkurrenz zu anderen 
Familien steht. Man muss immer bedenken, 
dass Material und Geld nicht das eigentliche 
Spielziel sind, sondern Mittel zum Zweck.
Jeder Spieler beginnt mit einem Plan des 

eigenen Bezirks, einem Spielhilfebogen, der 
alle Gebäude mit Kosten und Nutzen er-
klärt, Arbeitern, Markern, Familienwappen 
und einem Anfangskapital von 300 Fiorini 
sowie einem Material jeder Art. Und dann 
muss noch jeder Spieler entscheiden, mit 
welchen zwei Gebäuden er beginnen will. 
Für die erste Partie hat der Autor eine nette 
Mischung vorgeschlagen, und ich halte es für 
vernünftig diesen Vorschlag anzunehmen, 
da man am Anfang – nur aus dem Regel-
studium - keine Ahnung hat, was passieren 
wird und was man benötigen wird.  
Das Spiel wird über 8 Runden gespielt und 
jede Runde wiederum in 9 Phasen, nur in der 
ersten Runde werden die Phasen 1, 2 und 3 
ausgelassen.
Generell erzielen die Spieler Einnahmen, 
entscheiden, was die Arbeiter tun werden 
und schicken dann die Arbeiter zur Arbeit. 
Schließlich tun dann die Künstler ihre Arbeit 
und die Runde endet. Natürlich ist es nicht 
so einfach wie es jetzt klingt, aber die Details 
kommen später.
In Phase 1 bekommen alle Spieler Einkom-
men. Dieses Einkommen ist fix und kann 
durch Vorteile aus fertigen Kunstwerken 
erhöht werden. Kunstwerke bringen mögli-
cherweise auch Einfluss auf Kirche oder den 
“Hauptmann des Volkes”.
In Phase 2 und 3 nützen der Bischof und der 
Hauptmann des Volkes ihre Macht um sich 
einen Künstler zu sichern (der Hauptmann) 
oder einen Arbeiter zu bekehren (der Bi-
schof). Hauptmann und Bischof werden in 
Phase 8 einer Runde gewählt und einer der 
Vorteile dieser Ämter ist Platz 1 bzw. Platz 2 
in der Zugreihenfolge

Phase 4 ist der Teil der Runde, in der das 
Spiel tatsächlich gespielt wird. Die Spieler 
wechseln sich im Einsetzen ihrer Arbeiter – 
man hat davon 4 zu Spielbeginn – ab und 
errichten und nutzen Werkstätten, heuern 
Künstler an, nutzen den Markt oder spen-
den für wohltätige Zwecke. In dieser Phase 
entscheiden die Spieler was sie tun möchten, 
die Aktionen werden dann in Phase 6 abge-
wickelt. Da jede Werkstätte einen Arbeiter 
aufnehmen kann, ist es wichtig, sich jene 
zu sichern, die einem die Materialien geben 
die man braucht. Es ist aber genauso wichtig 
die Werkstätte, die man im eigenen Distrikt 
haben will, schnell zu bauen, da das Nutzen 
fremder Werkstätten teuer ist – man muss 
dem Besitzer einen Siegpunkt abtreten – und 
es gibt Werkstätten, von denen 2 oder 3 vor-
handen sind oder solche, die einzigartig sind. 
Daher ist es wichtig, Aufträge für Kunstwerke 
schnell zu geben, um den besten Künstler 
zu bekommen, denn man bekommt ihn in 
dem Moment wenn man den Arbeiter auf 
das Kunstwerk setzt.
Genaugenommen ist alles wichtig und man 
muss es zum richtigen Zeitpunkt machen 
und bevor andere es machen – das IST das 
Spiel und ich denke, es ist wirklich gut ge-
macht, denn man hat immer Probleme zu 
wissen, was die beste Aktion wäre, wann 
man sie machen sollte, denn man hat nicht 
allzu viele davon.
In der ersten Runde hat man nur 4 Arbeiter, 
aber man kann durch bestimmte Gebäude 
oder fertige Kunstwerke später mehr  anheu-
ern. Arbeiter sind wichtig, sie repräsentieren 
die Aktionen, die man in seinem Zug machen 
kann, aber mehr Arbeiter als die anderen zu 
haben bedeutet nicht zwingend, dass man 
gewinnen wird. Wenn man mehr Arbeiter 
braucht, kann man auch spenden, genau-
genommen einfach für weitere Aktionen 
bezahlen.
Phase 5 ist die Marktphase: Spieler mit Ar-
beitern am Markt können ein Material kau-
fen, eines verkaufen und zwei in ein anderes 
umwechseln. Manchmal ist das die einzige 
Möglichkeit um an dringend gebrauchtes 
Material zu kommen.
In Florenza gibt es sechs Arten Material: Holz 
zum Bau von Werkstätten, Marmor für viele 
Kunstwerke, und dann noch Gold, Metall, 
Stoff und Gewürze.
In Phase 6 passieren dann die Aktionen in 
den Bezirken. Eine Werkstätte gebaut zu ha-
ben bedeutet nicht, dass man davon profi-
tiert – man muss sie auch mit einem Arbeiter 
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aktivieren. Wichtig ist auch, daran zu denken 
dass andere Spieler eine Werkstätte nutzen 
können. Die Werkstätten in den Bezirken sind 
nummeriert und werden  in dieser Reihen-
folge aktiviert. Das bedeutet, jeder Arbeiter 
an Position 1 in einem Bezirk wird vor einem 
Arbeiter auf Position 2 in einem Bezirk aktiv. 
Das ist ein absolut wichtiger Mechanismus, 

da man in Phase 4 die Kunstwerke nur in 
Auftrag geben kann, sie aber erst in Phase 7 
durch Abgeben der Materialien und in vor-
gegebener Reihenfolge fertig werden. Das 
heißt, man braucht eine gute strategische 
Planung auch für die Reihenfolge, in der man 
die Werkstätten im Bezirk baut.
In Phase 7 werden dann die Kunstwerke fer-
tiggestellt. Man gibt die Ressourcen ab und 
bezahlt das Kunstwerk und den Künstler. 
Kunstwerke erzielen die Hauptmenge der 
Siegpunkte in diesem Spiel. Jeder Künstler 
beherrscht drei verschiedene Techniken ist 
und man braucht den richtigen Künstler 
für das bestellte Kunstwerk: Einen Maler für 
ein Gemälde oder einen Bildhauer für eine 
Skulptur. Für ein fertiges Kunstwerk muss 
man noch würfeln um die Qualität der Ar-
beit festzulegen – je nach Künstler kann man 
mehr oder weniger Punkte erzielen, je nach 
seiner Fähigkeit und dem Würfelresultat.
Die Anzahl von Künstlern, die in Florenz pro 
Runde zur Verfügung stehen ist fix und hängt 
von der Spieleranzahl ab. Jeder Künstler ist 
nur eine gewisse Anzahl von Runden im Spiel 
und neue Künstler tauchen später auf. Wel-
che Künstler wann ins Spiel kommen, ändert 
sich in jeder Partie und ist ein ziemlich spiel-
bestimmender Faktor.
In Phase 8 passiert die Wahl des Hauptmanns 
und des Bischofs. Der Mechanismus für die-
se beiden Wahlen ist sehr gut gemacht: Der 
Spieler mit den meisten Prestigepunkten ist 
der Hauptmann der nächsten Runde. Er be-
kommt Prestige-Zertifikate als Siegpunkte 
entsprechend der Anzahl seiner Prestige-
punkte und dann wird sein Marker auf der 
Prestigeleiste auf 0 gesetzt, Das bedeutet, 
die Rolle des Hauptmanns wechselt in jeder 
Runde. Das Amt des Bischofs geht an den 
Spieler mit dem meisten Einfluss auf die Kir-
che. Wird man zweimal hintereinander zum 
Bischof gewählt, wird man damit Kardinal 
und bekommt eine Menge Prestige, aber 
die Einflusspunkte für die Kirche werden auf 
0 reduziert. 
Phase 9 ist einfach Verwaltungsarbeit am 
Rundenende.
Am Ende von Runde 8 gewinnt der Spieler 
mit dem meisten Prestige aus Prestigepunk-

ten und Prestige-Zertifikaten. Man kann auch 
noch einige Punkte für übrig gebliebenes 
Geld und Material bekommen.
Florenza ist ein Spiel mit enorm viel Tiefe 
und einer Menge gut zusammengemixter 
Mechanismen. Viele gute Ideen sind sehr gut 
mit dem Thema verknüpft worden. Die Ge-
staltung des Spiels und des Materials ist aus-
gezeichnet gelungen, und die Tatsache dass 
nur einige wenige Künstler aus dem Deck in 
einem Spiel genutzt werden, gibt dem Spiel 
einen sehr hohen Wiederspielwert.
Ich habe nur ein Problem mit dem Zufallsfak-
tor für die Anzahl der Prestigepunkte, die ein 
Künstler mit dem Fertigstellen eines Kunst-
werks einbringt. Ich bin sicher, es ist nett, ein 
wenig Zufall im Spiel zu haben und die Art 
und Weise, wie er eingesetzt wird, passt ei-
gentlich gut zum Thema, aber in einem Spiel, 
in dem man manchmal mit einem Abstand 
von 3-5 Punkten gewinnt oder verliert, kann 
eine wirklich misslungene Reihe von Würfel-
würfen schwer wieder gutzumachen sein.
Abgesehen davon habe ich eine gute Mei-
nung von diesem Spiel. Ich habe alle Partien 
genossen und freue mich auf weitere, da 
man immer wieder etwas Neues dabei lernt 
und auch neue Strategien ausprobiert. Ich 
bin sicher, es wird einen Platz im Himmel 
der Spieler-Spiele bekommen.

Andrea „Liga“ Ligabue

Ich mag dieses Spiel, es passt gut zum Thema, hat eine 
Reihe interessanter und interaktiver Mechanismen und der 
Zufallsfaktor der Prestigepunkte aus Kunstwerkes ist nur 
eine kleine Irritation.

Andrea “Liga” Ligabue

40 Zeilen für Meeples 
Dagmar de Cassan, Chefredakteur

„Was spielen wir heute?“
Das ist eine beliebte Fragen zu Beginn eines 
gemütlichen Spieleabends, die aber auch 
überraschen kann – es überrascht wie un-
terschiedlich die Geschmäcker sind. Jeder 
wird sofort seine besondere Neuentdeckung 
vorschlagen oder begeistert von einem Spiel 
berichten, das schon fast angekommen ist!
Die Vielfalt der Spieleszene spiegelt sich 
in der Vielzahl der Spieler wieder und zum 
Glück haben die Verlage darauf reagiert und  
bedienen den Markt mit vielen guten Spie-
len. Das wir etwas besonderes spielen möch-
ten, liegt in der Natur der Sache, wir spielen 
ja Spiele, so wie andere Bücher lesen, ins The-
ater oder Kino gehen, wir spielen als Kultur.
Unsere Zeitschrift WIN versucht nun, Ihnen 
diese Vielfalt 12 Mal im Jahr ins Haus zu brin-
gen, sicher wird auch diese Ausgabe etwas 
für Ihren Geschmack dabei sein!
Für den großen Überblick über die Neuer-
scheinungen aus Nürnberg haben wir eine 
eigene Sondernummer herausgebracht, da-
her erschienen im Februar sogar zwei WIN.  
Haben Sie sich die Sondernummer schon an-
gesehen? Dort berichten wir von 653 Spielen 
von der Spielwarenmesse. Und wir sind si-
cher, dass es auch in den nächsten Ausgaben 
von WIN genügend „Spielestoff“ zum Lesen 
geben wird, es wird ein gutes Jahr!
Falls Ihnen unser WIN gefällt: Die englische 
PDF-Ausgabe steht derzeit kostenloser unter 
http://www.gamesjournal.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
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Firenze erschien 2010 bei Pegasus Spiele und 
ist neben Nürnberg (Huch and Friends) das 
diesjährige Neuwerk von Andreas Steding, 
der 2009 mit Hansa Teutonica (Argentum 
Verlag) einen Überraschungshit (zumindest 
für mich) landen konnte. Bei jenen, die Hansa 
Teutonica kennen wird, denke ich, mit dieser 
Information schon Interesse geweckt sein. 
Alle anderen sollten trotzdem weiterlesen.
Die Spieler schlupfen in den Rolle von Pa-
trizierfamilien im mittelalterlichen Florenz. 
Ziel ist es, die prächtigsten Geschlechter-
türme zu bauen um so das meiste Prestige 
zu erlangen. Dazu werden Aktionskarten mit 
neuen Bausteinen erworben, Türme gebaut 
und irgendwann gewertet, oder abgerissen. 
Das alles klingt nicht sehr innovativ und das 
ist es auch nicht. Spieler, die schon einige 
Brettspiele gespielt haben, werden nicht mit 
neuen Mechanismen überrascht. Die Zusam-
menstellung ist aber neu und gelungen.
Die Spieler sind nacheinander an der Rei-
he. Ein Spielzug eines Spielers besteht aus 
6 Phasen, wovon einige optional sind,. Alle 
anderen sind verpflichtend. 
Phase 1: Karte und Steine nehmen
Auf dem Spielplan gibt es eine Auslage mit 
immer 6 Karten. Die Karten kommen in zufäl-
liger Reihenfolge ins Spiel. Auf jede Karte ,die 
ins Spiel, kommt werden 4 Bausteine gelegt. 
Diese Bausteine werden zufällig aus einem 
Beutel gezogen und haben unterschiedliche 
Farben, wobei die Verteilung der Farben un-
terschiedlich ist, weiße Steine sind am häu-

figsten, violette am seltensten.
Die Karten selbst sind auch sehr unterschied-
lich. Es gibt Karten mit Einmaleffekten, Dau-
ereffekten, oder auch einfach Siegpunkten 
für die Schlusswertung. Sie können negativ 
oder positiv sein.
Wer am Zug ist, muss eine Karte mit den 
darauf liegenden Steinen nehmen. Dabei 
ist immer nur die erste Karte der Reihe ko-

stenlos, die weiter hinten liegenden müssen 
bezahlt werden, indem auf jede Karte vor der 
genommen ein beliebiger Baustein aus dem 
eigenen Vorrat gelegt wird. Vorraussetzung 
dafür ist natürlich, dass man die notwendige 
Anzahl an Steinen im Vorrat hat. 
Dieser Mechanismus sorgt elegant für einen 
Ausgleich der unterschiedlichen Karten. Auf 
schlechten Karten sammeln sich im Normal-
fall viele Bausteine an, gute werden teuer 
gekauft.
In jedem Fall liegt hier der Reiz des Spiels. 
Die Entscheidung, welche Karte mit welchen 
Steinen genommen wird, ist hochinteres-
sant. Allerdings liegt hier auch ein Glücksele-
ment. Die richtige Kombination aus Steinen 
und Karten zum richtigen Zeitpunkt kann 

schon mal ein Spiel entscheiden, wenn es 
hoch her geht.
Oft ist die Farbe der Steine wichtiger als die 
Karte selbst, aber um diesen Zusammen-
hang zu verstehen muss man die weiteren 
Regeln kennen. 
Phase 2: Steine tauschen (optional)
Nach dem Kartennehmen hat man die Mög-
lichkeit, einen beliebigen Baustein aus der 
Auslage gegen 3 Bausteine aus dem eigenen 
Vorrat auszutauschen. Dies ist natürlich teuer, 
manchmal aber notwendig.
Phase 3: Türme bauen (optional)
Die gesammelten Bausteine können nicht 
nur zum Bezahlen von Karten benutzt wer-
den, sondern (viel wichtiger) aus ihnen wer-
den die Türme gebaut. Der Spieler kann mit 
(fast) beliebig vielen Bausteinen beliebig 
viele Türme bauen oder erweitern. Aller-
dings muss die Anzahl der neu gebauten 
Steine bezahlt werden. Baut man nur 1 oder 
2 Steine, ist dies noch kostenlos, baut man 
3 Steine kostet dies einen Baustein, der zu-
sätzlich aus dem eigenen Vorrat in den Beu-
tel zurückkommt. 4 Steine kosten 3 weitere 
Steine, 5 kosten 6 Steine und 6 kosten gar 
10 Bausteine, die alle in den Beutel des all-
gemeinen Vorrats kommen.
Ein Turm kann immer nur aus Bausteinen ei-
ner Farbe bestehen, kann aber beliebig hoch 
sein und es spricht auch nichts dagegen 2 
Türme der gleichen Farbe zu bauen.
Phase 4: Bauruine abreissen
Türme, die in einer Runde nicht erweitert 

Firenze ist ein nettes Sammel- und Bauspiel das strategi-
schen und taktischen Tiefgang bietet, bei relativ einfachen 
Regeln. Hinzu kommt ein ansehliches und hochwertiges 
Spielmaterial und es erfüllt alle Anforderungen die ein 
modernes Brettspiel erfüllen soll.

Markus Wawra
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oder nicht gerade erst neu erbaut wurden, 
müssen abgerissen werden. Die Bausteine 
des abgerissenen Turms kommen zur Hälfte 
(abgerundet) in den eigenen Vorrat, der Rest 
in zurück in den Beutel. Dies sollte natürlich 
tunlichst vermieden werden und erfordert 
sorgfälltige Planung, oft über mehrere Run-
den hinweg.
Phase 5: Türme werten (optional)
Die gebauten Türme können gewertet 
werden. Dies bringt dem Besitzer Prestige-
punkte. Die Bausteine des Turms kommen 
nach der Wertung zurück in den Beutel.
Allerdings kann nicht jeder beliebige Turm 
gewertet werden. Auf dem Spielplan ist 
für jede Farbe ein Turm mit verschiedenen 
Stockwerken (3 bis 8) abgebildet. In jedem 
Stockwerk ist eine Anzahl von Siegpunkten 
abgebildet die der Spieler bekommt wenn 
er einen Turm dieser Höhe und Farbe wer-
tet. Je höher ein Turm und je seltener die 
Farbe, desto mehr Punkte. Danach legt der 
Spieler ein Siegel seiner Farbe auf dieses 
Stockwerk. Ein Stockwerk mit einem Sie-
gel kann nicht nochmal gewertet werden. 
Schon zu Spielbeginn werden einige farb-
lose Siegel auf von den Spielern bestimmten 
Sockwerken verteilt, wie dies geschehen soll 
ist den Spielern überlassen. Außerdem gibt 
es noch Sonderauftäge die auf bestimmte 
Stockwerke gelegt werden. Dies erhöht den 
Wert des Stockwerkes, allerdings müssen die 
Sonderaufträge in einer bestimmten Reihen-
folge abgearbeitet werden. Dieser variable 
Spielaufbau erhöht den Wiederspielwert 
und ermöglicht es erfahrenen Spielern be-
stimmte Strategien zu fördern oder abzu-
schwächen.
Wenn ein Spieler sein letztes Siegel verbaut 
hat wird das Spielende eingeläutet. Dieser 
Spieler bekommt dafür 5 Punkte Belohnung, 
aber jeder andere Spieler hat noch einen Zug 
bevor es zur Endwertung kommt.  
Phase 6: Limits überprüfen
Am Ende eines Zuges dürfen die Spieler 
nicht mehr als 10 Bausteine im Vorrat und 5 
Karten im Spiel besitzen. Überzähliges muss 
abgeworfen werden.
Endwertung
Am Ende des Spiels kommt es noch zu einer 
Endwertung. Für jede Farbe wird geschaut 
wer die meisten Türme dieser Farbe gebaut 
hat, markiert durch Siegel auf dem Spielplan. 
Wer die meisten gebaut hat bekommt noch 
Zusatzpunkte. Bei Gleichstand entscheidet 
der höchste Turm der Farbe. Wieder bringen 
die selteneren Farben mehr Punkte als die 
häufigeren. Danach werden noch die Punkte 
durch Karten abgerechnet und wer dann am 
meisten Prestigepunkte hat, hat gewonnen.
Fazit
Geboten werden klassische Tugenden von 
Brettspielen deutscher Prägung, hinreichend 
strategische und taktische Möglichkeiten um 

interessant zu bleiben, wobei die Spielregeln 
aber überschaubar und relativ einfach blie-
ben. Mir gefällt vor allem der Auswahlme-
chanismus der Karten und Bausteine. Der 
ist zwar schon aus Vinci oder Small World 
bekannt, wird hier aber viel konsequenter 
ausgenutzt, da jede Runde entschieden 
werden muss und er oft zu komplexeren 
Überlegungen führt, da Nutzen der Karte, 
Farbe und Anzahl der Bausteine, sowie Vor- 
und  Nachteile für die Mitspieler abgewogen 
werden müssen.
Die Spieldauer bewegt sich mit rund einer 
Stunde im üblichen Bereich. Angegeben ist 
das Spiel für 2 bis 4 Spieler und es kann auch 
für jede Besetzung bedingungslos empfoh-
len werden, wobei Spiele zu zweit natürlich 
tendenziell taktischer und weniger glücksla-
stig sein sollten als zu mehrt.
Auch das Spielmaterial lässt keine Wünsche 
offen, die Qualität ist ordentlich, die Grafik 
ansehlich, wie von Michael Menzel nicht an-
ders gewohnt, und die hölzernen Bausteine 
sind sind gut greif- und stapelbar. 
Wer das mag sollte sich Firenze auf jeden Fall 
genauer anschauen, für mich ist es eines der 
Highlights des Jahrganges.

  Markus-Wawra@spielen.at
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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

FIRENZE
Autor: Andreas Steding
Grafik: Michael Menzel 
Titel engl.: ident
Preis: ca. 35,00 Euro
Verlag: Pegasus Spiele 2010
www.pegasus.de

Sammelspiel
Mit Freunden
Sammeln und Türme bauen

Kommentar:
interessanter Auswahlmecha-
nismus
relativ hohe Interaktion, 
manchmal entscheidender 
Zufallsfaktor
viel Takitk, etwas Strategie
schönes Spielmaterial

Vergleichbar:
Thurn und Taxis, Vinci, Small 
World
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Eine Warnung vorweg: Weiterlesen dürfen 
nur die tapfersten Abenteurer, die mutigsten 
Kriegerinnen und die geschicktesten Magier. 
Wer den Dragonfire Dungeon betritt, muss 
damit rechnen, ihn nicht wieder lebend zu 
verlassen. Ach was! Wer einmal im Dragonfire 
Dungeon drinnen ist, wird mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit sterben. Und 
zwar vielleicht sogar sehr, sehr schnell. Unter 
Umständen schon am ersten ausgelegten 
Plättchen. Zack-bumm und tot! Aber schön 
langsam der Reihe nach:

DungeonQuest erschien erstmals im Jahr 
1985 als Drakborgen in Schweden. Etwas 
später auch in Dänemark und Norwegen. 
1987 folgte eine hübsche Version für den 
englischsprachigen Raum bei Games Work-
shop und 1990 kam eine weniger hübsche 
Version bei Schmidt unter dem Titel Dra-
chenhort. Mittlerweile gut 20 Jahre später 
hat Fantasy Flight Games diesen Klassiker 
und Mitbegründer des Genres Dungeon 
Crawler optisch komplett und inhaltlich 
teilweise überarbeitet neu aufgelegt. Und 

quasi nebenher das Geschehen in die Fan-
tasy-Welt von Terrinoth verlegt, in der auch 
Runebound, Runewars und Descent aus dem 
gleiche Hause spielen. Vorteil für den Verlag: 
Ein erfolgreiches Thema und dadurch auch 
wiederverwendbare Illustrationen. Vorteil für 
die Spieler: Fantasy Flight Games war so nett, 
das notwendige Zusatzmaterial in die Box zu 
packen um die sechs im Spiel enthaltenen 
Charaktere auch in den anderen Terrinoth-
Spielen verwenden zu können. Natürlich 
könnten böse Zungen jetzt behaupten, Dun-

HART, HÄRTER, TOT!

DUNGEONQUEST
Nur geeignet für ganz mutige Helden!
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geonQuest wäre die teuerste Charakter-Er-
weiterung aller Zeiten. Was sie aber tunlichst 
unterlassen sollten, da auf Zuwiderhandeln 
die Strafe in Form eines Zwangsurlaubs im 
Dragonfire Dungeon steht.
Das Spiel selbst ist, auch wenn die für den 
Verlag typisch umfangreichen Spielregeln 
anderes vermuten lassen, sympathisch ein-
fach. Plättchen oder Karte Ziehen - Anwei-
sung befolgen - that‘s it. Man könnte fast 
meinen, es handle sich um eine Art Talisman 
unter Tage. Also ein Spiel, bei dem einfache 
Regeln kombiniert mit stimmigem Material 
und atmosphärischen Texten ein sehr leben-
diges Geschehen auf den Tisch zaubern. Ein 

Spiel bei dem es weniger um die Beherr-
schung des Spielsystems, als vielmehr um 
das Erleben einer Geschichte geht. Und das 
stimmt auch, solange wir eben mitspielen. 
Gibt unser Held allerdings zu früh den Löffel 
ab, sind wir als betroffene Spieler dazu ver-
dammt, zuzuschauen und hin und wieder 
für ein Monster im Kampf Karten zu spielen. 
Alternativ könnten wir unsere Helden - laut 
Regelvariante - wiederbeleben. Aber irgend-
wie sind wir schon wieder mitten drin, also 
noch einmal zurück an den Anfang.
Wir starten jeweils in einer der vier Ecken 
des 10 mal 13 Felder großen Spielplans.  Es 
sind die Eingänge in das Verlies des Drachens 
Kallandra. Und wie es sich für eine große 
und feuerspeiende Echse gehört, findet 
sich in der Mitte des Plans eine zwei Felder 
große Schatzkammer. Diese wollen wir mit 
allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln 
erreichen. Es locken schließlich Gold, Edel-
steine, magische Tränke. Der Drache schläft 
übrigens noch. Vorausgesetzt wir haben es 
lebendig in die Schatzkammer geschafft, 
dort genug erbeutet und sie auch wieder 
heil verlassen (ohne den Drachen zu wecken) 
sollten wir uns schleunigst auf den Rückweg 
machen. Denn nur wenn wir es schaffen, vor 
Einbruch der Dunkelheit wieder lebendig ei-
nen der vier Eingänge - jetzt also Ausgänge 
- zu erreichen, haben wir das Spiel überlebt. 
Gewonnen hat schlussendlich, wer die wert-
vollsten Schätze in Sicherheit gebracht hat. 
In vielen Partien wird das niemand sein. Die 
Überlebens-Chance liegt angeblich irgend-
wo bei 20% und damit immerhin höher als 
in der Erstauflage. Das beruhigt.
Wer von uns also genug Mumm hat und 
noch dazu am Zug ist, hat die Wahl zwi-
schen zwei Möglichkeiten: Erstens das Feld 
auf dem wir uns gerade befinden zu durch-
suchen (Suchen-Karte ansehen) oder auf ein 
angrenzendes Feld zu ziehen. Entscheiden 

wir uns für letzteres, ziehen wir ein Dungeon-
Plättchen, legen es an, ziehen unsere Figur 
auf das neue Plättchen und befolgen die 
Anweisungen. Und hier kommt eine große 
Portion Abwechslung ins Spiel: Da gibt es 
themengerecht Plättchen mit Spinnweben, 
Plättchen mit Fallgittern, Plättchen mit sich 
drehenden Räumen, mit eingestürzten Wän-
den, tiefen Schluchten, Fallen und und und. 
Neben diversen Attribut-Würfen mit einem 
sechsseitigen Würfel, müssen wir nach dem 
Betreten des Plättchens eine Karte ziehen. 
Und derer gibt es ziemlich viele. Die Suchen-
Karten kennen wir schon. Daneben gibt es 
noch Dungeon-, Drachen-, Schatz-, Fallen-, 
Tür-, Grab-, Gebeine- und Katakomben-Kar-
ten. Und für den Kampf sogenannte Power- 
und Kampf-Karten. Auf den Karten selbst 
befinden sich entweder Gegenstände (Gold), 
Monster (Kampf), Attribut-Tests (unange-
nehm), Fallen (unangenehm bis tödlich), 
Hinweise neue Karten zu ziehen oder nichts. 
Wer jetzt den Überblick verloren hat, kann 
beruhigt sein. Wie oben angemerkt, geht es 
darum ein neues Plättchen auszulegen und 
den Anweisungen darauf und auf eventuell 
gezogenen Karten zu folgen.
Außer es kommt zum Kampf. Denn dann 
wechselt das Spiel für uns unerwartet den 
Rhythmus. Fantasy Flight Games hat das 
Kampfsystem des Originals über Bord ge-
worfen und durch einen eigentlich pfiffigen 
Karten-Kampf ersetzt. Da können wir Konte-
rattacken und Todesstöße durchführen, da 
kann eine unserer Spezialfähigkeiten den 
eigentlich schon verlorenen Kampf kippen. 
Über Sieg oder Niederlage entscheidet aber 
nicht unser Können, sondern vielmehr, wie 
viel Glück wir beim Ziehen der Karten ha-
ben. Das ist etwas schade, gerade wenn wir 
zu dritt oder viert unterwegs sind, nimmt 
das Kampfsystem viel Geschwindigkeit aus 
dem eigentlich kurzweiligen Erforschen des 
Dungeons. Das hat mittlerweile auch Fanta-
sy Flight Games erkannt und zwei neue und 
eine alte Variante für den Kampf auf der Web-
site zum Download angeboten. 
Haben wir allen Widrigkeiten zum Trotz Kal-
landras Schatzkammer erreicht, dürfen wir in 
jedem Zug Schatzkarten ziehen, sollten aber 
nicht zu gierig sein. Erstens weil der Drache 
mit zunehmender Wahrscheinlichkeit er-
wacht (genau: Drachenkarte ziehen) und 
dann ziemlich sauer ist. Zweitens weil wir ja 
auch wieder rechtzeitig aus dem Dungeon 
raus müssen. 
DungeonQuest macht es uns nicht leicht. 
Wer Pech hat, zieht schon am ersten Plätt-
chen eine Falle, die bei schlechtem Würfel-
wurf tödlich ist. Wer Pech hat trifft auf ein 
Monster und hat beim Kampf einfach die 
schlechteren Karten. Wer Pech hat, weckt 
Kallandra sofort und verliert Lebenspunkt 
ohne Ende. Wer Pech hat, schafft es nicht 
mehr seine Fackel zu entzünden. Wer Pech 

hat stirbt, weil er einfach keine Geheimtür 
findet und eingeschlossen bleibt. Und genau 
darin liegt der Reiz des Spiels. Wissen wir, wo-
rauf wir uns einlassen, ist es ziemlich spaßig 
das Glück dermaßen herauszufordern. Da 
wird geflucht, da wird gelacht. Das Pech des 
einen ist die Freude der anderen. Wenn ei-
ner unserer Abenteurer, schwer beladen mit 
Gold und Edelsteinen, kurz vor dem Ausgang 
in eine tödliche Falle tappt, zaubert das ein 
Lächeln ins Gesicht der Mitspieler. Dungeon-
Quest macht die Bedrohung und das Schei-
tern zum Prinzip und zum eigentlichen Kern 
des Spiels.
DungeonQuest hätte aber auch ein sehr 
angenehmer und kurzweiliger Dungeon 
Crawler werden können. Wer Hausregeln 
nicht scheut, kann das Spiel auch entschär-
fen. Vielleicht sind Fallen die laut Text tödlich 
wären, nur halb-tödlich. Vielleicht können 
gestorbene Abenteurer gegen eine Strafe 
von 500 Gold wiederauferstehen. Vielleicht 
muss man Monster nicht bis zum bitteren 
Ende bekämpfen, sondern kann nach einer 
Runde abhauen. Vielleicht könnten die At-
tribute der Helden etwas höher sein, damit 
die Würfel-Tests nicht immer misslingen. 
Vielleicht wäre es dann aber ein Spiel unter 
vielen. So ist DungeonQuest in der richtigen 
Runde eine grausam boshafte Erfahrung.

  Klemens.Franz@spielen.at

DungeonQuest hat Charme, weil es sich konsequent dem 
Zufall hingibt und die Unberechenbarkeit der finsteren 
Verliese gut einfängt. Mit den original Regeln nur für 
Frust-Resistente. 

Klemens Franz

DUNGEONQUEST
Autor: Jakob Bonds
Grafik: verschiedene Grafiker
Titel engl.: ident
Preis: ca. 50,00 Euro
Verlag: Fantasy Flight /Heidelberger 2010
www.hds-fantasy.de

Dungeon Crawler mit Karten
Mit Freunden
Gehen, würfeln, kämpfen
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Hausregeln empfehlenswert
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Der Ernteertrag des Weinherbstes 2010 soll 
wetterbedingt wenig ergiebig ausgefallen 
sein. Im Spieleherbst 2010 sind hingegen 
gleich vier Wirtschaftsspiele zum Thema 
Weinbau erschienen: Neben „Grand Cru“ 
noch „Vinhos“ (Huch & friends), „King´s Vi-
neyard“ (Mayday Games) und „Toscana“ 
(Aqua Games). (Als früheres Spiel fällt mir 
bloß „Vino“ (Goldsieber 1999) ein). „Grand 
Cru“ wird vom Verlag mit einem Komplexi-
tätsgrad drei (von vier „Fuchs-Tatzen“) be-
wertet. Das trifft unter der Einschränkung 
zu, dass es auch noch komplexere Spiele 
mit fünf oder sechs „Tatzen“ gibt – etwa das 
Konkurrenz-Spiel „Vinhos“ dürfte in diese Ka-
tegorie fallen. Der Grundmechanismus bei 
„Grand Cru“ ist eigentlich sehr einfach, gera-
dezu banal: Wir kaufen Weinreben-Plättchen 
(die  gibt es in fünf Sorten/Farben), welche 
jede Runde (= ein Spieljahr) einen Ertrag von 
jeweils einem Weinwürfel in der entspre-
chenden Farbe abwerfen. Nach dem „Ernten“ 
dieser Weinwürfel – oder vielmehr „Lesen“, 
wie wir önologisch gebildeten Winzer wis-
sen – können diese verkauft werden, womit 
das spielsiegentscheidende Geld verdient 
wird. Diverse Sonderfunktionen und -akti-

onen gestalten den Spielablauf vielfältiger 
und reizvoller, sind in der ersten Partie aber 
etwas verwirrend.
Ein schönes Spielelement ist zunächst die 
variable Anzahl an Spielrunden sowie die 
variable Anzahl an Aktionen pro Runde. 
Den Mitspielern steht zu Spielbeginn jeweils 
bloß ein Tableau zur Verfügung, auf dem ein 
kleiner Weinberg (für die Plättchen) sowie 
mehrere Fässer (zur Lagerung der Wein-
würfel) abgebildet sind; ansonsten sind wir 
pleite. Für das Startkapital muss ein Kredit 
aufgenommen werden. Das Spiel endet, 
sobald ein Mitspieler sein ganzes Fremdka-
pital zurückgezahlt hat (der deswegen aber 
nicht gewonnen haben muss) – oder sobald 
jemand bankrott gegangen ist, weil er kei-
ne weiteren Kredite zur Zahlung der Zinsen 
mehr aufnehmen kann. Mit mehr als (insge-
samt) 77 Franc darf man sich nämlich nicht 
belasten (ja, hier wird tatsächlich noch – oder 
schon wieder? – in Franc gerechnet). Der hier 
maßgebliche „Zahlenraum 100“ (wie Volks-
schullehrerInnen zu sagen pflegen) bietet 
eine erfreuliche Überschaubarkeit der eige-
nen Berechnungen. Man muss sein (ohnehin 
vom Wein benebeltes) Hirn nicht mit Zahlen 

mit vielen Nullen belasten, sondern kann sich 
ganz auf die gewünschten bzw. möglichen 
Spielstrategien konzentrieren. Vordringlich 
ist jedenfalls der verpflichtende Zinsendienst 
jede Runde: 3 bis 13 Franc klingen zwar nach 
wenig, für unsere Mikrokredite bedeutet das 
aber eine Soll-Verzinsung zwischen 17 und 
43 % p.a.! Und der jährliche Verdienst ist lan-
ge Zeit äußerst bescheiden. So sieht man 
sich in den ersten Runden häufig mit der 
Entscheidung konfrontiert, dass man bloß 
wegen der jährlichen Zinsenlast weitere Kre-
dite aufnehmen muss, welche die Zinsen im 
Jahr darauf natürlich noch mehr in die Höhe 
treiben. Das damit verbundene Bangen um 
die eigene wirtschaftliche Existenz erzeugt 
ein witziges, eigentümlich sich-getrieben-
fühlendes, beinahe schon tunnelblickartiges 
Spielgefühl.
Der Einkauf der Weinreben- bzw. der Funk-
tionsplättchen ist auf eine interessante Art 
gelöst:  Entweder ich kaufe ein Plättchen 
um 7 Franc – was doch eher teuer ist, zumal 
man ja mehr als ein Plättchen benötigt – 
oder ich versuche, einen Spezial-Preis von 1 
bis 6 Franc zu bekommen. Damit ist jedoch 
das Risiko verbunden, dass ein Mitspieler 

WEINWÜRFEL & CO

GRAND CRU
Nach der Spielanleitung Weinwürfel von Rebenplättchen lesen
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für das von mir gewünschte Plättchen einen 
höheren Preis zu zahlen bereit ist und mir 
dieses somit entweder verloren geht oder 
ich doch mehr als zunächst erhofft bezahlen 
muss. Was wie ein weiterer mühsamer und 
tüftelanfälliger Versteigerungsmechanismus 
erscheint, ist tatsächlich eine schöne Innova-
tion: Jedes Anbieten bzw. das weitere Erhö-
hen kostet nämlich eine zusätzliche Aktion 
zu der späteren (und noch dazu unsicheren) 
Kauf-Aktion. Vielleicht ist es also doch besser, 
gleich um 7 Franc zu kaufen, weil man sich 
damit (möglicherweise frustrierte) andere 
Aktionen erspart? Eine Spielrunde (bzw. ein 
Spieljahr) kann nämlich – abhängig von der 
Strategie der Mitspieler – schon nach (nur) 
vier Aktionen vorbei sein! Zuviel Herum-
Getue auf dem Einkaufsmarkt verhindert 
sohin leicht das Ernten und den Verkauf der 
Weinwürfel. 

Dieser originelle Einkaufs-Mechanismus hat 
aber seine Schattenseiten: Zum einen kann 
in manchen Spielrunden ein Automatismus 
ohne Interaktion entstehen, bei dem jeder 
seine Plättchen um jeweils 1 Franc kauft. 
Oder „klug“ spielende Strategen können sich 
aufgrund einer weniger rationalen Spielwei-
se willkürlich behandelt vorkommen: Etwa 
will Spieler A das rote Weinrebenplättchen 
um 1 Franc kaufen. Spieler B möchte weni-
ger gierig erscheinen und will das lila Wein-
rebenplättchen um 3 Franc kaufen. Dennoch 
erhöht Spieler C nicht den Preis der roten 
Weinrebe, sondern jenen der lila. Und Spie-
ler D kümmert das alles wenig, er verkauft 
lieber Weinwürfel. Ergebnis: Spieler A erhält 
billigst eine rote Weinrebe, Spieler B erhält 
nichts und hat sogar (entschädigungslos) 
eine Aktion verloren. 
Der Autor ist gegenüber Hausregelvarianten 
aber sehr liberal eingestellt. Zunächst hat es 
im Internet eine heftige Diskussion darüber 
gegeben, ob das Spiel wegen der minimal 
möglichen nur vier Aktionen pro Runde 
„kaputt“ sei, weil dadurch ein Mitspieler 
gezielt die Strategien seiner Kontrahenten 
zerstören könne. Dem wurde das Argument 
entgegen gehalten, dass die anderen eben 
mehr auf diesen Mitspieler achten müssten 
und diesem gewisse Funktionsplättchen 
entweder gar nicht oder eben nur zum Preis 
von 7 Franc überlassen dürfen. Der Autor 
hat im Zuge dieses Streites gemeint, dass 
man gerne auch mit (mindestens) fünf oder 
sechs Aktionen pro Runde spielen könne, 
wenn einem das besser erscheint. Meine 

Anregung wiederum war, dass man qua-
si als Entschädigung für jedes Überbieten 
beim Einkauf (bzw. für jedes Hinauswerfen 
auf der Versteigerungstabelle) einen Punkt 
auf der „Prestigeleiste“ erhält. (Mit den Punk-
ten dieser „Prestigeleiste“ können zum Ende 
jeder Runde diverse Sonderaktionen durch-
geführt werden – vergleichbar den vielen 
„worker placement“-Spielen). Der Autor fin-
det diese Idee „durchaus interessant“, weder 
er noch ich haben diese jedoch getestet. 
(Und gleich noch zwei weitere Anregungen, 
die mir sinnvoll erscheinen: Für das Nutzen 
des Plättchens „Reiche Ernte“ sollten 2 – und 
nicht bloß 1 – Franc bezahlt werden müssen. 
Und in der Schlussabrechnung sollte die 
Bewertung der verkaufbaren, bereits reifen 
Weinwürfel nicht bloß mit 1 Franc, sondern 
mit dem jeweils aktuellen, abgerundeten 
halben Verkaufspreis erfolgen).
Viel Interaktion kann es auch beim Verkauf 
der Weinwürfel geben: Die aktuellen Ver-
kaufspreise für die fünf Farben sind nämlich 
einer (gemeinsamen) Kurstabelle zu entneh-
men und sinken bei jedem Verkauf jeweils 
um 1 Franc (pro Farbe). Eine Preissteigerung 
wiederum ist ganz einfach (als eine eigene 
Aktion) möglich. Von einer Preissteigerung 
profitiert primär aber natürlich ein Mitspieler, 
der unmittelbar nach mir Weinwürfel in der 
gleichen Farbe verkaufen kann (und will) – 
gleichzeitig treibt mir dieser Mitspieler damit 
„meinen“ Verkaufspreis wieder in den (Wein-)
Keller. Dieser Mechanismus kann in „unkoo-
perativen“ Spielrunden dazu führen, dass gar 
niemand Preissteigerungen vornimmt, um 
nicht den Mitspielern eine Auflage zu bieten; 
was insgesamt zu weniger Verkaufserlösen 
und zu einer deutlich längeren Spieldauer 
führt (sofern dadurch nicht bald jemand 
bankrott geht).
Positiv ist am Spielgefühl hervorzuheben, 
dass die möglichen Aktionen (neben den 
Aktionen für den Einkauf noch Ernten, Preis-
steigerung, Verkauf und spezielle Aktionen 
aufgrund von Funktionsplättchen) in belie-
biger, selbstgewählter Abfolge zu kombinie-
ren sind und nur wenig Zeit in Anspruch neh-
men, sodass grundsätzlich – ähnlich wie bei 
den Rondell-Spielen von Mac Gerdts (siehe 
WIN Jänner 2011) – kaum Wartezeiten auf-
kommen sollten. Auch hier ist es außerdem 
wesentlich, nicht bloß sein Kapital effizient 
einzusetzen, sondern auch die Aktionen (pro 
Runde) selbst.  
Neben einer möglichen Monotonie im letz-
ten Spieldrittel fällt negativ zum einen das 
Spielmaterial auf: Zwar ist „Weinwürfel“ eine 
wunderhübsche Wortschöpfung, erinnert 
optisch aber mehr an den namenlosen Bil-
ligsdorfer-Wein im Tetra-Pack als an noble 
Burgunder (und Weintrauben sind bekannt-
lich rund und nicht eckig). Auch sonst ist alles 
eher lieblos und „gerade noch“ zweckmäßig 
ausgestattet. Zum anderen erscheinen eini-

ge der Spielmechanismen auch nicht wirk-
lich stimmig zum gewählten Thema (etwa 
die wucherischen Zinsen für die Mikrokre-
dite, das Unterbieten des Einkaufspreises für 
Weinreben, das Lesen der Weintrauben auch 
schon im Frühling, die willkürlichen Steige-
rungen der Verkaufspreise). Hier wäre mehr 
Humor und Mut zur Hässlichkeit tatsächlich 
mehr gewesen: Statt „Grand Cru“ der „Grin-
dige Heckenklescher“! Dabei würden wir 
möglichst billig Tetra-Pack-Weine für den 
Diskontmarkt produzieren, um zu Spielende 
hoffentlich aus unserer prekären wirtschaft-
lichen Existenz herausgekommen zu sein. 
Und anstelle der Sonderedition in der Holz-
Box hätte der Verlag als „Luxus-Verpackung“ 
einen 5-Liter-Tetra-Pack anbieten sollen. 
Es wird ein Weinwürfel sein
Zuletzt ist noch die kleine Erweiterung des 
österreichischen Spielemuseums hervorzu-
heben: Mit den (in ihren Funktionen sehr 
stimmigen) Plättchen „Heuriger“ und „Ge-
mischter Satz“ kommt Wiener Lokalkolorit ins 
Spiel. Zusätzlich sollten dann natürlich auch 
die Weinwürfel als Grüner Veltliner, Riesling, 
Zweigelt, Blauburger und „lila Jause“ einge-
wienert werden.

  Harald.Schatzl@spielen.at

Im Spielemuseum gib es noch eine Restmen-
ge der Erweiterung von Essen!

Die Spielmechanismen von „Grand Cru“ punkten mit 
durchaus origineller Eleganz, einer animierenden Frische 
und pfeffrigen Noten, können im Abgang jedoch leider 
auch zu einem unangenehm bitteren Nachgeschmack im 
Spielgefühl führen; das etwas unausgewogene Preis-/
Spielmaterialverhältnis muss man sich erst „schöntrinken“.

Harald Schatzl

GRAND GRU
Autor: Ulrich Blum
Grafik: Alexander Jung
Titel engl.: ident
Preis: ca. 35,00 Euro
Verlag: Eggertspiele 2010
www.eggertspiele.de
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Der Sezessionskrieg (auch Amerikanischer 
Bürgerkrieg) war der von 1861 bis 1865 wäh-
rende militärische Konflikt zwischen den aus 
der Union der Vereinigten Staaten ausgetre-
tenen Südstaaten – der Konföderation – und 
den in der Union verbliebenen Nordstaaten. 
Die Industrialisierung der Südstaaten war 
weit weniger vorangeschritten als die des 
Nordens. Allein die Fabriken des Staates 
Massachusetts produzierten mehr Güter als 
die des gesamten Südens. Die neu gegrün-
dete Konföderation war deswegen darauf 
angewiesen, für die Kriegsführung wich-
tige Güter aus dem Ausland zu importieren 
und dafür Baumwolle zu exportieren. Um 
die Südstaaten von dieser wichtigen Nach-
schub- und Geldquelle abzuschneiden, ver-
hängten die USA, entsprechend den Plänen 
von General Winfield Scott, bereits im späten 
Frühjahr 1861 eine Blockade der südstaatli-
chen Küste. Dies stellte die US-Navy aber vor 
eine große Herausforderung, da sie mit ihren 
wenigen Schiffen eine Küste von rund 3.500 
Meilen mit zehn großen Seehäfen blockieren 
musste.
Soweit der geschichtliche Hintergrund zum 

Spiel „Blockadebrecher“. Das Spiel entdeckte 
ich in ESSEN während der Spieltage und es 
faszinierte mich der als Landkarte gestalte-
te Spielplan mit der kleinen Holzschachtel, 
die mit Natursteinen und handgemachten 
Spielmaterial zum Bersten gefüllt war. Die 
quadratischen Natursteine gibt es in 4 Far-
ben: durchsichtig weiß für Baumwolle, röt-
lich braun  für Kriegsgüter, schwarzbraun für 
Tabak und schwarz für Schwarzmarktgüter. 
Die auf Karton gedruckten Schiffsymbole 
mit den dazu gehörigen Schiffskarten und 
färbigen Marker, der den Besitzer anzeigt, 
Marker für die Hafenverteidigung und die 
Blockaden, sind vom Autor selbst gemacht. 
Wenn man an selbst gemachten Dingen 
Freude hat, kann „Blockadebrecher“ durch-
aus gefallen.
Worum geht es im Spiel „Blockadebre-
cher“?
2-6 Spieler übernehmen die Rolle von Blo-
ckadebrechern, die entweder die Konföde-
rierten unterstützen oder einfach nur vom 
Krieg profitieren wollen. Zu Beginn besitzen 
die Spieler nur wenige Schiffe, mit denen sie 
Baumwolle und Tabak aus den Häfen der 

Konföderierten zu den Häfen in der Karibik 
exportieren. Diese Fahrt ist nicht ganz unge-
fährlich, wie sich herausstellt, denn es ist wie 
gesagt Krieg und da ist beim Geldverdienen 
ein gewisses Risiko mit innbegriffen!

Im Spiel ist diese ständige Gefahr der Schiffs-
zerstörung durch runde blaue Marker (Blo-
ckadeanzeiger mit Schiffssymbol) im Hafen 
sichtbar dargestellt. 
Wohin sind die Waren denn überhaupt zu 
transportieren?
Schwarzmarktgüter und Kriegwaren wer-
den von den Überseehäfen (es gibt derer 6 
Stück) zu den 20 Hafenstädten an der Küste 
der Südstaaten gebracht. 
Ich habe bei meinen Spielen mit Freunden 
festgestellt, dass es wichtig ist, gleich zu 
Beginn des Spieles mit mindestens einem 

Leider war die anfängliche Begeisterung für Blockade-
brecher nicht von langer Dauer, das Spiel hat nicht ganz 
gehalten was es auf den ersten Blick versprochen hat. 
Alternative Regeln und Updates von Karten gibt es in der 
teuren Luxusversion.

Erwin Kocsan

UNION GEGEN KONFÖDERATION

BLOCKADEBRECHER
im Sezessionskrieg 1861-1865

Bild 1
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Schiff aus einem Überseehafen zu starten. 
In den Überseehäfen gibt es nämlich kei-
ne Blockade. Man kann ziemlich gefahrlos 
Schwarzmarktwaren zum Preis von 5.000$ 
einkaufen und beim Verkauf im Zielhafen 
200% Gewinn machen. Man sollte nur nicht 
vergessen, auch eine Kriegsware zu trans-
portieren, denn die Kriegswarenlieferung 
beeinflusst die Blockaden wesentlich!
Diese beeinflusst das Spiel auf folgende 
Weise: Aufgrund der Anzahl der durch die 
Spieler gelieferten Kriegsgüter (rote Steine) 
wird eine bestimmte Anzahl an Hafenkarten 
gezogen, die eine Blockade in den Häfen 
auslöst. Grundsätzlich gilt: Je mehr Güter 
von allen Spielern geliefert werden, desto 
geringer sind die Auswirkungen auf die Blo-
ckade. Mit einem Wort: Je mehr Güter, desto 
weniger Hafenkarten und Angriffe.
Wann erfolgt ein Hafenangriff? 
Die letzte gezogene Karte bestimmt die 
Stadt, die einen Hafenangriff erleidet. Dort 
erhöht sich die Unionsblockade um 2. Ist der 
neue Wert höher oder gleich dem Verteidi-
gungswert des Hafens, wird dieser geschlos-
sen. Alle Schiffe im Hafen machen dann 
sofort eine Würfelprobe, um der Blockade 
zu entgehen. Gelingt diese, darf das Schiff 
einen freien Zug mit normaler Geschwindig-
keit machen.
Startet ein Schiff in einer Zone mit Unions-
blockade ist  ebenfalls eine Würfelprobe 
abzulegen. Man bestimmt den Gesamtwert 
des Schiffes: Geschwindigkeit plus Hafen-

verteidigung, plus eventuelle Bonuskarten. 
Ist das Schiff leer gibt es einen Bonus von 
+1. Von diesem Wert zieht man den Wert 
der Unionsblockade ab. Der Spieler würfelt 
mit zwei Würfeln. Sind beide Zahlen höher, 
als der errechnete Wert, wird das Schiff mit 
Allem an Bord versenkt. In jedem Hafen liegt 
ein roter Marker für die Hafenverteidigung. 
Dem gegenüber steht der Blockademarker. 
Bei der Hafenverteidigung wird noch die 
Geschwindigkeit des Schiffes und ggf. eine 
Bonuskarte berücksichtigt. In der Spielregel 
ist ein Beispiel samt Grafik angeführt.
Wie läuft eine Runde ab?
Zuerst macht die Union ihre Aktionen: 1. 
Die Blockade 2. der Hafenangriff, 3. Die Er-
oberung von Städten im Inland und 4. Das 
Hochseegeschwader. Letzteres greift Schiffe 
auf hoher See an. Der Spieler muss die Wür-
felprobe bestehen, um sein Schiff zu retten.
Neben der Aktionen der Union ist das Gü-
termanagement zu beachten: Jedes Jahr er-
höhen sich die Preise des Tabaks, der Baum-
wolle und der Schwarzmarktgüter um eine 
Preisstufe.
Die Spieler wählen aus  mehreren Aktions-
möglichkeiten 4 aus, um das Spielziel zu er-
reichen. Diese Aktionen sind:
Laden von Gütern
Entladen der Güter in den Häfen
Bewegung der Schiffe vom Hafen in eine 
Seezone bzw. innerhalb der Seezone
Ausspielen von Aktionskarten
Schiffsversteigerung

Warentransport per Schiene 
In ihrem Spielzug können die Spieler 4 der 
angeführten Aktionen durchführen. Der 
Spieler, der die meisten Kriegsgüter gelie-
fert hat, erhält in der nächsten Runde eine 
Extraaktion.
Nun was macht das Spiel interessant oder 
welche Besonderheit ist mir aufgefallen?
Interessant ist, wie die Zugreihenfolge be-
stimmt wird: Beim ersten Zug wird gelost. 
Bei allen weiteren Zügen entscheidet der 
Frachtraum aller Schiffe.
Das Spiel beinhaltet einen Hauptmechanis-
mus, der im Spiel einen gewisse Spannung 
erhält: Zu Beginn jeder Runde werden die 
Stadtkarten gezogen, in der sich die Blo-
ckade der Union um 1 erhöht. Die letzte(n) 
gezogene(n) Karte(n) bestimmen die Stadt/
Städte, die einen Hafenangriff erleiden. Wie 
schon erwähnt sind alle Schiffe dieser Stadt/
Häfen betroffen und müssen, wenn sie sich 
bewegen eine Würfelprobe machen.
In einem der Spiele ist es einem Freund von 
mir passiert, dass er in der 1. Runde auf diese 
Weise alle Schiffe verlor und auch kein Geld 
hatte, ein neues zu ersteigern!
Es war jedoch nicht so, dass es hieß: „GAME 
OVER“, sondern die Regel besagt, dass der 
Spieler 5.000$ und das billigste verfügbare 
Schiff erhält und einen Neubeginn starten 
kann. 
Wir haben jedoch gemerkt, dass diese Situ-
ation nicht befriedigend war und das Spiel 
trotzdem beendet. Die Lehre daraus: Begin-

Bild 2
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ne mit deinen Schiffen den Transport aus 
den Überseehäfen, dort wo es keine Blocka-
de gibt!
Der Transport der Waren von den Küsten-
städten der Konföderierten ist relativ lu-
krativ und bei einem Gewinn von mehr 
als 100% wird man, was die Sicherheit der 
Schiffe betrifft,  fast nachlässig. Dabei kann 
die Hafenverteidigung erhöht werden. Das 
kostet jedoch Geld. Zwar ist es so, dass mit 
jeder Aktionskarte, die gespielt wird, 5.000$ 
in den Pool für die Hafenverteidigung kom-
men, doch meistens muss der Spieler auch 
eigenes Geld investieren, denn die Kosten 
dafür sind sehr hoch!
Eine weitere Besonderheit im Spiel ist der 
Preismechanismus bei der Lieferung von 
Waren: Wenn eine bestimmte Anzahl von 
Waren geliefert wurde und die Box für ge-
lieferte Waren voll ist, fällt der Verkaufspreis 
der zu erzielen ist, um eine Stufe. Wenn 
man bedenkt, dass die Gewinnspanne für 
Schwarzmarktwaren zu Beginn des Spieles 
200% beträgt, ist dieser Mechanismus ver-
ständlich und spiegelt das Prinzip „Angebot 
und Nachfrage“ wider.
Andererseits erhöhen sich die Preise des 
Tabaks, der Baumwolle und der Schwarz-
marktgüter um eine Preisstufe. Wurde eine 
Ware im letzten Jahr nicht geliefert, erhöht 
sich der Preis sogar um 2 Stufen.
In der 2. Runde, also im 2. Jahr der Blockade, 
tritt die Union mit dem bereits erwähnten 
Hochseegeschwader in Aktion. Das bedeu-
tet, dass es für Schiffe, die sich auf hoher See 

befinden, auch nicht mehr möglich ist, ihre 
Transporte gefahrlos durchzuführen! Jedes 
Schiff muss, wenn es in eine Seezone mit Blo-
ckadeanzeiger hinein, hindurch oder heraus 
fährt, eine Würfelprobe bestehen, um dem 
Hochseegeschwader auszuweichen.
Das Bild zeigt den Plan in der Ausgangssitu-
ation mit den Waren (weiße und schwarze 
Steine) in den Städten an der Küste und im 
Inland, sowie dem Spielmaterial der 6 Spieler 
und rechts die blauen Blockademarker ein-
schließlich der roten Marker für die Hafen-
verteidigung. Siehe Bild 1
Wie sieht das am Plan aus, wenn Schiffe Wa-
ren liefern? Siehe Bild 2
Beide Schiffe haben je eine Kriegsware an 
Bord und müssen vom Überseehafen mög-
lichst mit einer Bewegung eine der Küsten-
städte erreichen. Die Geschwindigkeit der 
beiden Schiffe beträgt „3“. Daher dürfen sie 
sich 3 Felder weit bewegen. Im Hintergrund 
sieht man bereits einen Blockademarker, da-
her ist der Zielhafen in Sicht!
Im nächsten Bild sind die sechs blauen Blo-
ckadeanzeiger auf die Städte verteilt, zu se-
hen. Ihr Wert beträgt 1 bzw. 2 aufgrund eines 
Hafenangriffes in PANAMA CITY. Diese Stadt 
wurde erobert und der Hafen geschlossen. 
Kein Schiff kann in dieser Stadt Waren laden 
oder Waren per Schiene durch die Stadt 
transportieren. Die gezogenen Blockade-
karten liegen zur Hilfestellung am Plan, um 
zu zeigen, welche Städte von der Blockade 
betroffen sind und welche nicht. Während 
des Spiels wurden sie vom Plan entfernt. 

Rechts am Plan ist die braune Preisleiste mit 
der „Box“ für gelieferten Tabak ersichtlich. In 
die Box passen nur 2 Waren. Geliefert werden 
die Waren jedoch, wie schon erwähnt, zu den 
Überseehäfen mit dem Ankersymbol. 
Siehe Bild 3
Wenn Schiffe pausenlos liefern, wann gibt es 
dann zusätzliche Waren?
Wenn alle Waren aus einer „Box“ entnommen 
wurden, wird die Box wieder voll aufgefüllt. 
Das bedeutet für manche Schiffe: Wer zu 
spät kommt, bestraft das Leben!
Ich habe mich nach mehreren Spielrunden 
gefragt, ob die Aktionskarten, die während 
der Spieleraktionen gespielt werden können, 
das Spiel wesentlich bereichern.
In gewissen Situationen sind diese recht 
hilfreich. Doch meistens trifft das Unglück 
aus heiterem Himmel und dann ist es auch 
schon zu spät, die Karte auszuspielen!
Meine Meinung zum Spiel: 
Es ist dem Autor ganz gut gelungen, die 
Kriegsthematik und die Geschichte von 1861 
bis 1865 im Spiel umzusetzen. Das eigent-
lich Reizvolle blieb mir und meinen Freun-
den jedoch verborgen, sodass ich beschloss 
dieses Spiel, welches ich mir mit sehr viel 
Kaufbegeisterung in ESSEN gekauft habe, 
in Zukunft doch eher im Kasten zu lassen !

  Erwin.Kocsan@spielen.at

BLOCKADEBRECHER
Autor: Alex und Patrick Stevens
Grafik: Patrick Stevens
Titel engl.: Blockade Runner
Preis: ca. 35,00 Euro
Verlag: Numbskull Games 2010
www.numbskullgames.com
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Samarkand, legendäre Handelsstadt und 
Kreuzungspunkt der alten Handelsstraßen 
des Orients, Stadt der Paläste und Basare und 
Schauplatz schon vieler Spiele. Dieses Spiel 
führt uns auf den Basar von Samarkand. Wir 
sollen zum besten Preis unsere Waren ver-
kaufen, am Ende wird nicht nur das Geld 
gewertet, sondern auch das bewertet, was 
wir gekauft haben. Denn diese Waren sind als 
Geschenke für die Ehefrauen gedacht, und 
um Streit im Harem zu vermeiden, muss man 
darauf achten, genug mitzuhaben. Um alles 
bequem transportieren zu können, sollte 
man auch noch genug Kamele kaufen!

Jedem Spieler werden die Waren einer Ka-
tegorie zugelost, es verkauft also einer nur 
Gewürze, ein anderer nur Teppiche etc., da-
bei kommt im Spiel zu dritt eine vierte Ware 
dazu, die von der Bank verkauft wird – es sind 
also in jeder Partie mindestens vier Waren 
im Spiel. Das Anfangskapital von 15 Dirham 
legt man hinter seinen Sichtschirm, niemand 
muss wissen, wie viel Geld man besitzt. Die 
so wichtigen Kamele werden gemischt und 
verdeckt gestapelt, das erste Kamel wird auf 
gedeckt, die Ziffer auf der Karte bedeutet die 
Anzahl Waren, die ein Spieler mit diesem Ka-
mel  transportieren kann. Letztendlich wird 
noch ein Spieler zum Doyen des Basars er-
nannt, er leitet die Versteigerungen, die Rolle 
wechselt mit jeder Runde zum im Uhrzeiger-
sinn nächsten Spieler.
Nun können wir anfangen. Jeder Spieler 
wählt aus seinen Karten eine aus und legt 
sie verdeckt vor sich ab. Hat jeder eine Karte 
gewählt werden die Karten aufgedeckt und 
die Versteigerung beginnt. Sie ist das Herz-
stück des Spiels und wird in Form einer so ge-
nannten „Holländischen Versteigerung“ ab-
gewickelt, man beginnt mit dem Höchstpreis 
und der Preis wird laufend niedriger. Warum 
holländisch? Weil so die Ware auf dem Blu-
menmarkt in Aalsmeer versteigert wird. Der 
Doyen beginnt also bei 10 zu zählen, der 
Preis gilt sowohl für die Waren und das aktu-
ell ausliegende Kamel. Er zählt abwärts und 
wer ein Kamel oder eine Ware zum soeben 
genannten Preis kaufen will, ruft Stopp und  
zeigt auf die Ware, die er haben möchte. Er 
bezahlt an den Verkäufer die entsprechende 
Anzahl Dirham, die Ware legt er offen bei sich 

ab. De Doyen kann übrigens am Verkauf teil-
nehmen und selbst Stopp rufen. 
Sagen mehrere Spieler gleichzeitig Stopp, 
zeigen alle auf die gewünschten Karten. 
Sind es nur verschiedene Karten, bezahlt je-
der den Preis und bekommt die Ware.
Wollen aber mehrere Spieler die gleiche Kar-
te haben, dann kommt es zum so genannten 
Streithandel. Ist der Doyen daran beteiligt, 
bekommt er aus Respekt die Karte, bezahlt 
und die Sache ist erledigt. Gibt es Streithan-
del ohne Doyen, dann  kommt die Karte aus 
dem Spiel, alle am Streithandel beteiligten 
zahlen dem Anbieter die Hälfte des Ausru-
fungspreises, aufgerundet – für 5 bekäme er 
also 3 Dirham. Ist das Streitobjekt ein Kamel, 
wird dieses nicht aus dem Spiel genommen, 
sondern wieder in den Stapel gemischt. Ka-
mele werden übrigens an die Bank bezahlt 
und hinter den Sichtschirm gelegt. Wurde ein 
Kamel gekauft, wird – soferne noch Waren 
vorhanden sind und der Ausrufungspreis 
nicht auf 0 steht, wieder ein Kamel aufge-
deckt, ansonsten erst zu Beginn der nächsten 
Runde. Ein Spieler kann in einer Runde mehr-
mals kaufen, aber nicht seine eigenen Waren. 
Hat man nicht genügend Geld, um eine Ware 
zu kaufen, muss man einen Dirham Strafe an 
die Bank bezahlen, weil man unnötig unter-
brochen hat. Hat der Ausrufungspreis 0 er-
reicht, kommen nicht verkaufte Waren aus 
dem Spiel.
Nach 10 Runden wird ausgewertet: 
Zuerst wird das Geld abgerechnet, wer am 
meisten Geld hat, bekommt 5 Punkte, der 
Nächste 3 Punkte und der mit dem drittmei-
sten Geld noch einen Punkt. Die anderen ge-
hen leer aus, bei Gleichstand bekommen alle 
Beteiligten die Punkte. Dann wird die Trans-
portkapazität ausgewertet, also die Kamele 
aufgedeckt, überschüssige Ware, die man 
nicht transportieren kann, muss abgelegt 
werden. Allerdings bezahlt man Strafe, wenn 
man Transportkapazität besitzt und sie nicht 
nutzt, und zwar 2 Dirham pro ungenutzten 
Platz. Dann schaut jeder, von welcher Ware er 
am wenigsten Karten besitzt und addiert die 
Punkte auf den Karten dieser Warenart, bei 
Gleichstand in der Kartenzahl kann er sich 
die Ware aussuchen. Zum Schluss bekommt 
man nun Punkte für die Karten mit gleichem 
Wert (nicht Ware!), die man besitzt, 1 für 2 
Karten, 2 für 3, 4 für 4, 8 für 5 und 16 Punkte 
für 6 oder mehr gleiche Karten. 
Damit wären wir beim einzigen Kritikpunkt 
an der Regel, diese Auswertung ist nicht ganz 
deutlich erklärt, aber man kann es hinkrie-

gen. Und natürlich hat gewonnen, wer dann 
die meisten Punkte hat. 
Ein gelungenes Spiel mit interessantem Me-
chanismen-Mix, trotz einfacher Regeln nicht 
unbedingt ein Familienspiel, denn man muss 
auf viele Dinge gleichzeitig achten – genü-
gend, aber nicht zu viel Transportkapazität, 
denn zu viel kostet doppelt Geld, zuerst fürs 
Kamel und dann die Strafe für zu viel Platz, 
man sollte wenig teure Ware kaufen um 
damit punkten zu können, aber immer we-
nigstens zwei Waren mit dem gleichen Wert, 
damit es auch dafür Punkte gibt – also muss 
man schon gut überlegen, wann man Stopp 
ruft und das alles in doch geringer Zeit, denn 
der Doyen 

  Dagmar.de.Cassan@spielen.at
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TEPPICHE, SCHMUCK, GEWÜRZE 

LE MARCHÉ DU SAMARKAND
Holländisch versteigern im Orient

Ein Kompliment an den Autor, ihm ist mit einfachen Mitteln 
gelungen, die angespannte Atmosphäre des Handels am 
Basar einzufangen!  

Dagmar de Cassan
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Ein spannendes Taktikspiel für 2 Spieler ab 12 Jahren 

Spielausstattung:
6 weiße und 6 schwarze Spielfiguren (Schachfiguren oder Halmakegel)
12 weiße und 12 schwarze Spielsteine (Damesteine oder Spielchips)
1 Spielplan (beiliegender Materialbogen)

Spielidee:
12 Steine loswerden, kann doch nicht so schwer sein. Ohne Gegenspieler ist das auch ganz leicht. Doch der hält laufend dagegen, und 
schon liegt man im Clinch. Verflixt nochmal! Schon wieder kommen ein paar Steine zurück. Also die richtige Figur bewegt und dem 
Gegenspieler gezeigt, was eine Harke ist. Jetzt hat der Gegenspieler seine Steine zurück, und der Clinch geht weiter... Viel Spass!

Spielvorbereitung:
Ein Spieler übernimmt die weißen Spielfiguren und Spielsteine, der andere die schwarzen. Es wird ausgelost, welcher Spieler beginnt. 
Die Spielsteine verbleiben zunächst bei den Spielern. Die Spielfiguren werden zu Beginn des Spiels auf die jeweils zweite Reihe des 
Spielplans gestellt. Dann beginnt der Clinch. (Grafik 1)

Spielablauf:
Die beiden Spieler kommen abwechselnd an die Reihe. Wer am Zug ist, bewegt zunächst eine seiner Spielfiguren auf dem Spielplan 
geradlinig entweder senkrecht oder waagrecht weiter. Diagonal darf nicht gezogen werden. Die Bewegung der Spielfigur kann über 
mehrere Felder gehen, solange kein Feld einer anderen Figur betreten oder übersprungen wird. Es herrscht Zugzwang, das heißt auf die 
Bewegung der Spielfigur kann nicht verzichtet werden. Nach der Bewegung der Spielfigur werden alle von ihr überschrittenen Felder 
mit einem Spielstein der eigenen Farbe belegt. Das Startfeld der Spielfigur wird hierbei mit berücksichtigt, das Zielfeld hingegen bleibt 
frei. Dann kommt der Gegenspieler zum Zuge. (Grafik 2)
Die Spielsteine, die im Laufe des Spiels auf den Spielplan kommen, haben keinen Einfluss auf die Bewegungsfreiheit der Spielfiguren. 
Wenn sich auf einem der überschrittenen Felder bereits ein eigener Spielstein befindet, so bleibt dieser einfach dort liegen, ohne dass 
ein zweiter hinzukommt. Wenn im Laufe der Bewegung ein fremder Spielstein überschritten wird, so wird dieser dem Gegenspieler 
zurückgegeben und durch einen eigenen ersetzt. Befindet sich auf dem Zielfeld der bewegten Spielfigur ein eigener oder fremder 
Spielstein, so wird dieser in jedem Fall zurückgegeben. Die Spielfiguren stehen also immer auf freien Feldern, alle restlichen Felder sind 
entweder ebenfalls frei oder mit einem Spielstein belegt.

Spielziel:
Das Spiel endet in dem Augenblick, in dem ein Spieler alle seine 12 Spielsteine auf dem Spielplan untergebracht hat. Dieser Spieler 
gewinnt das Spiel. Er erhält so viele Punkte gutgeschrieben wie sein Gegenspieler noch Spielsteine besitzt.

Grafik 1 - Startstellung                                                  Grafik 2 - Vor dem Zug                                                                 Nach dem Zug - 1 Stein zurück

(c) copyright by Reiner Knizia, alle Rechte zum Spiel liegen beim Autor!

 Das Spiel im WIN von Autor Reiner Knizia mit der Grafik von Andreas Resch

CLINCH
 erstellt in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Spiele Museum
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Agenten im Einsatz, beide im 
gleichen Einsatzgebiet, das 
gibt ein Duell. Durch Kombi-
nieren und Merken müssen 
die Agenten der gegnerischen 
Mannschaft entlarft werden. 
Ein Spieler bekommt 10 blaue 
Doppelnull-Agenten, sie sind 
von 000 bis 009 nummeriert 
und dazu 10 gelbe Karten mit 
der gleichen Nummerierung, 

der andere Spieler bekommt 
entsprechend gelbe Agenten 
und blaue Karten. Jeder Spie-
ler stellt seine Agenten mit den 
Nummern zu sich gewandt in 
einer Reihe auf. Dann nimmer er 
drei Agenten der gegnerischen 
Reihe ohne sie anzuschauen 
weg und legt sie beiseite. Dann 
mischt jeder seine Karten und 
legt sie verdeckt hin, die ersten 

7 Karten werden aufgedeckt 
und offen vor die gegnerischen 
Agenten gelegt, die Zahlen auf 
den Koffern zeigen Richtung Be-
sitzer der Agenten. Die restlichen 
Karten nimmt man auf die Hand. 
Jeder stellt nun seine Agenten 
auf die davor liegenden Karten. 
Ist seine Nummer größer stellt 
man ihn auf das Plus-Zeichen, 
ist seine Nummer kleiner stellt 
man ihn auf das Minus-Zeichen. 
Ist die Nummer dieselbe wie die 
des Agenten gilt er schon als 
entlarvt und wird sofort flach 
hingelegt. Der Spieler der gelben 
Agenten beginnt; In seinem Zug 
spielt man eine seiner Karten auf 
den gegnerischen Agenten und 
nimmt die dort liegende Karte 
weg, der Mitspieler stellt den 
Agenten wieder passend auf die 
neue Karte. Wurde dadurch ein 
Agent entlarvt, hat man noch 
einen Zug. Hat ein Spieler alle 
gegnerischen Agenten entlarvt, 
gewinnt er. Mit einem für Kinder 
interessanten Thema und einfa-
chen Mechanismus kann man 
logisch Denken trainieren: der 
Agent steht auf der 5 auf minus, 
also versuche ich die 3!

Wieder einmal sind Schiffe auf 
Schatzsuche in der Karibik, sie 
alle wollen die beste Crew an-
heuern um das Schiff durch die 
Inseln zu steuern und Schätze 
zu sammeln. Meereskarten wer-
den im Raster ausgelegt, die 
Schachtel liegt als Zählhilfe ne-
ben einer Eckkarte, jeder hat ein 
Schiff, die Funktionskarten wer-
den ausgelegt und zufällig mit 

je einem Piraten bestückt. Von 
den Crewkarten bekommt nun 
jeder eine Karte in der aktuellen 
Maat-Farbe, drei Crewkarten 
liegen offen. Die Schiffe begin-
nen am Rand, Rumpf Richtung 
Besitzer. Wer dran ist wählt zwei 
oder zweimal die gleiche Funkti-
on und nutzt sie: Maat – heuert 
Crew an, man nimmt eine Karte 
vom Stapel oder aus der Auslage; 

Steuermann – bewegt das Schiff 
auf eine benachbarte Meereskar-
te, eine mehr pro Steuermann 
in der Crew;  Navigator – findet 
den Schatz, wenn man ihn in der 
Crew hat und die Meereskarte 
unter dem Schiff eine Insel hat, 
danach geht er aus dem Spiel; 
Kanonier – greift andere Schiffe 
auf der gleichen Meereskarte 
an;  Offizier – verteilt Funktionen 
neu, muss dazu in der Crew sein, 
er wird abgelegt, zwei farbige 
Piraten vor den Funktionskarten 
werden vertauscht. Erreicht die 
Spieleschachtel den Start – sie 
geht pro Angriff einen Schritt – 
oder zeigen nach einer Endpha-
se nur 2 Meereskarten Wasser, 
gewinnt, wer die meisten Schät-
ze hat.
Ein hübsches Spiel mit be-
kanntem Thema, und inte-
ressanten Mechanismen, vor 
allem der Farbzuordnung der 
Funktionen, aber auch ziemlich 
unplanbar und daher glücksab-
hängig. Habe einen roten Navi-
gator, mein Vorspieler wechselt 
Funktionen aus und rot ist plötz-
lich Maat, Plan im Wasser! Schatz 
ade!
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Der Erfinder von Blokus präsen-
tiert eine neue Spielidee im ei-
genen Verlag: Ein Legespiel mit 
Quadraten, die durch Diagona-
len in vier Dreiecksfelder geteilt 
sind. Manche Quadrate haben 
drei Farben, andere nur zwei 
und manche auch nur eine. Ein 
Stein ist nicht in Dreiecke, son-
dern in Quadrate geteilt, zwei 
schwarze und zwei weiße. Es 

gibt insgesamt vier Farben, die 
in unregelmäßiger Anzahl auf 
den Spielsteinen verteilt sind. 
Jeder Spieler wählt eine Farbe 
und versucht, am Ende mög-
lichst viele Steine mit seiner 
Farbe am Brett zu haben. Alle 
Spielsteine werden zufällig ins 
Brett eingesetzt. Als ersten Stein 
nimmt man den schwarz-weißen 
Stein vom Brett. In seinem Zug 

bewegt man immer mindestens 
einen Stein, der ein Segment der 
eigenen Farbe zeigt. Man macht 
höchstens so viele Schritte wie 
Segmente der eigenen Farbe 
auf dem Stein vorhanden sind, 
aber mindestens einen. Mögli-
che Schritte sind waagrecht oder 
senkrecht auf ein benachbartes 
freies Feld oder Überspringen 
eines waagrecht oder senkrecht 
benachbarten Steins auf ein da-
hinter liegendes freies Feld. Der 
übersprungene Stein wird ent-
fernt. Die beiden Zugmöglichkei-
ten können beliebig kombiniert 
werden, aber: Man muss in sei-
nem Zug mindestens einen Stein 
entfernen, wenn das nicht mög-
lich ist, setzt man aus. Man darf 
nicht so ziehen, dass man wieder 
am Ausgangsort landet, außer 
ein einfarbiger Stein macht vier 
Sprünge. Kann niemand mehr 
springen, endet das Spiel. Wer 
die meisten Segmente am Brett 
hat, gewinnt, gewinnt. Bernard 
Tavitian ist offenbar ein Garant 
für tolle Spiele mit unglaublich 
einfachen Regeln, die sich in der 
Umsetzung als anspruchsvoll 
und interessant erweisen.

Wir sind im Dschungel, und aus 
den Bananenstauden sind Bäu-
me geworden, aber das ist nicht 
das Problem, sondern das Ernten 
der Bananen. Denn das ist ein 
Spielbaum, und weil er spielen 
will, wachsen ihm immer mehr 
Blätter und Bananen, während 
wir versuchen, die Bananen zu 
ernten. Das Äffchen hilft beim 
Ernten. Zuerst wird der Baum 

zusammengesetzt, er hat zu 
Beginn vier Blätter in der Krone 
und je eine Banane an jedem 
Blatt. Dann wird der Würfel mit 
2 x braun, 1x gelb, 1 x grün und 
2x gelb+grün bestückt.
Wer dran ist würfelt. Für brau-
ne hängt man das Äffchen an 
ein Blatt mit einer Banane und 
nimmt dann alle Bananen von 
diesem Blatt. Gibt es keine Ba-

nanen am Baum, gibt man das 
Äffchen einem Spieler und be-
kommt von ihm eine Banane. 
Für gelb steckt man eine Bana-
ne an den Baum, sind alle am 
Baum, gilt die Äffchen-Aktion. 
Für grün kommt ein Blatt an den 
Baum, sind alle schon drauf, gilt 
die Äffchen-Aktion. Und für die 
zweifarbige Seite steckt man ein 
Blatt und eine Banane an den 
Baum.
In seinem Zug darf man die Pal-
me halten, drehen oder anhe-
ben. Hat man eine Aktion aus-
geführt, muss man die Palme 
loslassen. Fällt das Äffchen vom 
Baum, gibt man eine Banane 
dem Äffchen zurück in den Vor-
rat und sagt „Tut mir leid“. Bleibt 
die Palme stehen, ist der Nächste 
dran. Fällt die Palme um, endet 
das Spiel und der Spieler, der 
am Zug ist, gibt alle Bananen 
dem Äffchen. Sind alle Bananen 
geerntet oder fällt die Palme um, 
gewinnt der Spieler mit den mei-
sten Bananen.
Lustig, und nicht so einfach wie 
es aussieht, aber ein Riesenspaß, 
der ein Auge für Balance verlangt 
und wie gewohnt Raum für eige-

ne Ideen bietet. 
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Boggle ist bekannt, aus vorgege-
benen Buchstaben bildet man 
Worte. Hier wird das Prinzip in 
einem Kartenspiel umgesetzt. Im 
Spiel sind 55 Buchstabenkarten. 
Sie sind doppelseitig bedruckt, 
in den Ecken sind beide Buch-
staben vermerkt. 
Das Spiel beginnt mit einem 
Wort aus vier Buchstaben, das 
ein Spieler bestimmt und aus 

dem Kartenvorrat ausgelegt. 
Die restlichen Buchstabenkar-
ten werden gleichmäßig an die 
Spieler verteilt. 
Auf ein Signal spielen alle gleich-
zeitig und legen immer eine 
Buchstaben-Karte aus der Hand 
auf eine der Buchstaben-Karten 
am Tisch, so dass ein neues Wort 
entsteht. Man ruft das neue 
Wort, die Mitspieler können es 

ablehnen. Prinzipiell gilt jedes 
Wort in jeder grammatikalisch 
gültigen Form, so wie es im 
Duden steht. Eigennamen, die 
im Duden stehen, sind auch 
erlaubt, nicht möglich sind da-
gegen fremdsprachige Wörter 
oder Abkürzungen. Das gleiche 
Wort darf im Spiel mehrmals ge-
legt werden, aber nicht gleiche 
Buchstaben direkt aufeinander. 
Leere Karten sind Joker, man be-
nennt den Buchstaben, den eine 
leere Karte ersetzen soll, dieser 
gilt dann solange, bis der Joker 
abgedeckt wird. Wer seine letz-
te Karte spielen kann, gewinnt. 
Kann schon früher kein gültiges 
Wort gebildet werden, gewinnt 
der Spieler mit den wenigsten 
Karten.
In dieser Kartenvariante ent-
fällt das Buchstabengewirr, es 
wurde auf ein gültiges Wort mit 
vier Buchstaben reduziert, das 
Aufeinanderlegen der Karten 
erinnert an das „Schwesterspiel“ 
Topwords – auf jeden Fall aber 
eine reizvolle Variante für alle 
Freunde von Wortspielen, gut 
für unterwegs, und ein gutes 
Wortschatztraining.
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Ein neues Spiel in der Serie Spiele 
im Beutel. Jede Karte im Spiel hat 
zwei Themenvorschläge, einen 
so genannten normalen und ei-
nen so genannten schrägen. Die 
schrägen können witzig, peinlich 
oder ausgefallen, die normalen 
sind eher wissensorientiert oder 
alltagstauglich. Pro Spieler wer-
den vom gemischten Stapel der 
Karten drei gezogen, nochmals 

gemischt und bereitgelegt. Ein 
Spieler wird Buzz-Master der 
Runde. Er zieht nun die oberste 
Karte und entscheidet sich nach 
Lust und Laune oder auch Zu-
sammensetzung der Runde für 
eines der Themen und liest es 
vor, dann startet er die Runde 
durch  Drücken des Antwort-
knopfs. Sein linker Nachbar muss 
nun eine passende Antwort ge-

ben, gelingt es ihn, drückt der 
Buzz-Master wieder den Ant-
wortknopf und der nächste ist 
dran. Wer nicht rechtzeitig eine 
Antwort geben kann, löst das 
Buzzersignal aus und bekommt 
die Karte. Sind alle vorberei-
teten Karten vergeben, gewinnt 
der Spieler mit den wenigsten 
Karten. Der Buzz-Master kann 
entscheiden, ob eine Antwort 
korrekt ist oder nicht, kann auch 
Vorgaben zu den Antworten 
machen, zum Beispiel „keine 
Antworten mit Bezug aufs Fern-
sehen“ oder einen Anfangs-
buchstaben für die Antworten 
vorgeben. Themen normal sind 
z.B. „Was kaufst du als Erstes von 
einem Lotto-Sechser“ oder „Vor-
sätze im neuen Jahr“, schräge 
wären „Fängt man sich im Urlaub 
ein“ oder „unpassende Orte für 
eine Durchfallerkrankung“.
Witzig, funktioniert, macht Spaß, 
in vertrauter Runde genauso wie 
in zufällig zusammengewür-
felten, der Buzz-Master hat viel 
Verantwortung dafür, ob es Spaß 
macht – im Zweifelsfall großzü-
gig sein und kreativ vor korrekt 
gelten lassen!
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Als gemeinsames Projekt von 
Grubbe Media und den SOS 
Kinderdörfern erscheint eine 
Serie von Spielen als Edition SOS 
–Kinderdörfer Spiele aus aller 
Welt. Alles Spieleklassiker in ein-
heitlicher Aufmachung, die alle 
weltweit gespielt werden, sich 
aber doch aus unterschiedlichen 
Gründen einem Land speziell 
zuordnen lassen. Murmelspiele 

– wo werden sie nicht gespielt. In 
dieser Ausgabe im Rahmen der 
Serie werden die Kugelspiele Bo-
livien zugeordnet. 
In früherer Zeit wurde das Wurf-
spiel mit Bohnen oder Steinen 
gespielt, dann kamen Murmeln 
aus gebrannter Erde, und heute 
werden meist Glasmurmeln ver-
wendet, die erst Mitte des 19. 
Jahrhunderts erfunden wurden 

und in Thüringen zum ersten Mal 
hergestellt wurden. Das Anlei-
tungsheft bietet viele verschie-
dene Varianten, als Material dazu 
gibt es eine große und 20 kleine 
Murmeln. Dazu kommen noch 
Regeln für die Murmelwand, alle 
vier Seiten sind verschieden ge-
staltet und können einzeln oder 
in Kombination bespielt werden. 
Die Regeln listen auch Kurioses 
zu den Murmeln, so gibt es ein 
Murmelmuseum und geben 
Tipps, auf welche Arten man 
Murmeln gut werfen kann.
Wie bei allen anderen Spielen 
der Serie – sie soll letztendlich 
20 verschiedene Titel enthalten 
- begegnet man altvertrauten 
Spielen in neuen und bekann-
ten Varianten, erfährt viel zur 
Geschichte und so manch Kuri-
oses, und sieht durch ein neues 
Fenster in die Welt der Spiele mit 
den bunten Glaskugeln, die für 
uns alle schon immer da waren. 
Wie immer wurden auch hier in 
Cachinas die Regeln der jeweili-
gen Spiele so nahe wie möglich 
an der ursprünglichen lokalen 
Variante belassen.

Man ist ein geheimes Mitglied 
in einem von zwei Teams und 
findet sich in einem Spukhaus 
wieder, wo fürchterliche Din-
ge passieren. Dieses Spukhaus 
muss man erforschen und dabei 
die unglaublichsten Ereignisse 
möglichst heil überstehen, doch 
die anderen sind so einiges ge-
wöhnt und geben sich mit halb-
herzigen Fluchtversuchen und 

unkreativen Lösungen nicht 
immer zufrieden. Jedem Spieler 
werden zufällig drei Gegenstän-
de zugeteilt. In seinem Zug zieht 
man eine Ereigniskarte – z.B. Ein-
sturz einer Mauer oder Biss einer 
giftigen Spinne. Dann nützt man 
1-3 Gegenstände aus der Hand, 
um sich davor zu schützen. Da-
bei wird einem die Anzahl der 
nutzbaren Gegenstände von 

der nächsten Ereigniskarte vor-
gegeben, die zuoberst am Stapel 
liegt, sie zeigt auf der Rückseite 
eine Zahl zwischen 1 und 3. Man 
muss verwenden, was man auf 
der Hand hat und man muss 
schnell und gut erklären, warum 
ein Lippenstift vor einem Sturz 
über die Stiege schützt, denn 
die anderen stimmen ab, ob 
man sich gerettet hat. Wenn ja, 
bekommt man die Karte als Gut-
punkt. Wer zulange nachdenkt 
zwischendurch oder bevor er 
anfängt, bekommt automatisch 
ein negatives Abstimmungs-
ergebnis und keine Karte. Ver-
wendete Gegenstände werden 
abgeworfen und man zieht nach. 
Am Ende werden die Teams auf-
gedeckt, sie addieren ihre Werte 
je nach Anzahl der Mitspieler, 
und das bessere Team gewinnt.
Ein fantastisch skurriles Spiel, 
ich weiß zwar nicht genau, wa-
rum man zum Erforschen eines 
Spukhauses ein Mannequin da-
beihat, aber es könnte ja gegen 
den Angriff der Möbel im Wohn-
zimmer helfen, und wenn nicht, 
dann vielleicht gegen den Anfall 
von Heimweh im Dachboden! 
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Mitte der 80er-Jahre erschien 
beim Noris-Verlag eine Serie 
wunderschöner Familienspiele, 
alle aus der Feder der beiden 
Brüder Johann und Michael Rüt-
tinger, allen voran die berühmte 
Magier-Trilogie. Noris hat diese 
Kleinode 2010 neu aufgelegt 
und sie können noch immer be-
stehen.
Das Krokodil-Spiel ist ein Zwei-

erspiel, Boot gegen Echse, die 
beiden starten in der Mitte des 
Flusses, die beiden Krokodile 
werden auf die zwei mittleren 
Bahnen gesetzt, das Boot auf 
eine der beiden Mittelbahnen. 
Es gibt vier Bahnen, der Boots-
Spieler beginnt. Der Bootsmann 
hat die vier Karten für die Bahn-
nummer, wählt verdeckt eine 
Karte, für die Bahn, auf der er fa-

hren möchte, und legt die Karte 
als unterste unter die anderen 
Karten. Dann setzt er sein Boot 
und kann dabei bluffen, denn 
mit den Krokodilen können nur 
2 der vier Bahnen gesperrt wer-
den. Das Boot muss nicht auf 
jene Reihe gesetzt werden, für 
die man die Karte gespielt hat. 
Dann setzt der Krokodil-Spieler 
seine Krokodile in zwei beliebige 
Reihen seiner Wahl. Dann wird 
die unterste Karte aufgedeckt: 
Hat der Bootsspieler eine Reihe 
gewählt, die nicht blockiert ist, 
zieht das Boot ein Feld Richtung 
Krokodil-Grundlinie, ansonsten 
ziehen die Krokodile Richtung 
Boots-Grundlinie und das Boot 
muss ein Feld zurückweichen. 
Der Bootsmann muss die Karte 
nur zeigen, wenn er das Boot 
bewegen kann. Wer zur geg-
nerischen Grundlinie vordringt, 
gewinnt.
Noch nach mehr als 20 Jahren 
hat Das Krokodil-Spiel seinen 
Reiz, nicht zuletzt wegen der 
hübschen nostalgischen Aus-
stattung, der Bluff-Mechanis-
mus funktioniert nach wie vor 
bestens und macht auch Spaß.

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 36 und 37 erklärt

Die Spieler stehen vor einer Fülle 
an Obst und Gemüse und sollen 
Körbe befüllen; einer nimmt nur 
fünf Stück einer Sorte auf, vier 
andere entweder fünf Stück ei-
ner Sorte oder fünf verschiedene 
Sorten. Man legt ein Raster aus 
fünf Korbkarten waagrecht und 
den 6 Gebotskarten-Stapeln 
senkrecht aus und legt eine Vor-
gabe aus Obst und Gemüse laut 

Regeln aus. Wer dran ist dreht 
eine Gebotskarte um 90 Grad 
und macht damit sein Gebot: 
So zeigt er an wie viele Karten er 
aufnehmen wird um einen Korb 
zu komplettieren, die anderen 
Spieler haben 10 Sekunden Zeit, 
um 1 bis 3 blaue Münzen auf Ja, 
geht oder Nein, geht nicht zu 
wetten.  Dann deckt der aktive 
Spieler einzeln Karten bis zur 

gewetteten Höchstzahl auf und 
legt sie in eine Spalte, entweder 
lauter gleiche oder lauter ver-
schiedene. Ist ein Korb voll, endet 
der Zug, auch wenn noch Karten 
gezogen werden könnten. Wur-
de ein Korb voll, bekommt der 
erfolgreiche Spieler die Gebots-
karte und die darauf angezeig-
ten Münzen, die anderen Spieler 
nehmen blaue Münzen in Höhe 
ihrer Wette wenn sie richtig ge-
wettet haben. Nicht spielbare 
Karten oder am Ende des Zuges 
keinen Korb zu befüllen kostet 
Münzen. Am Ende wertet man 
Münzen und Kartenkombinatio-
nen - Straßen oder Gruppen - aus 
den Gebotskarten.
Ein schnelles feines kleines Spiel 
mit einigen taktischen Feinhei-
ten, 6 zu nehmen bringt wenig 
Münzen aber sicher einen vollen 
Korb! 4 ist die halbwegs sichere 
Mitte! Oder doch lieber mehr 
nehmen und keine Münze ver-
lieren? Am meisten Spaß macht 
das Wetten auf die anderen Spie-
ler. Leider ist das Spiel derzeit nur 
in englischer Sprache verfügbar.

Setzspiel
Für Familien
Mit Krokodilen Bahn sperren

Kommentar:
Neuauflage Serie Premiumlinie
Originalgrafik
Erstauflage 1987
Guter Bluffmechanismus

Vergleichbar:
Alle Zweier-Spiele mit dem 
Spielziel, die gegnerische 
Grundlinie zu erreichen

BEWERTUNG

INFORMATION

Autor: Michael, Johann Rüttinger

Grafik: nicht genannt

Titel engl.: ident

Preis: ca. 15,00 Euro

Verlag: Noris 2010

www.noris-spiele.de

SPIELER
2

ALTER 
8+

DAUER
20+

Lege- und Bietspiel
Für Familien
Um Karten bieten, Körbe füllen

Kommentar:
Sehr attraktiver Bietmechanismus
Einiges an Taktik möglich
Derzeit nur in Englisch
Durch Wetten alle immer im Spielge-
schehen involviert

Vergleichbar:
Cardcassonne und andere 
Spiele um Reihen sichern 
bzw. komplettieren

BEWERTUNG

INFORMATION

Autor: C. Rossi, L. Tarabini

Grafik: Soued, Binkele, Greyson

Titel engl.: ident

Preis: ca. 26,00 Euro

Verlag: Gryphon / Fred 2010

www.freddistribution.com

SPIELER
2-4

ALTER 
8+

DAUER
60+

DAS KROKODIL-SPIEL
DUELL ZWISCHEN ECHSEN  
UND BOOTSMANN!

CORNUCOPIA
OBST UND GEMÜSE IM ÜBERFLUSS



www.spielejournal.at 21HEFT 420 / FEBRUAR 2011

ALLES GESPIELTtDER FORMEN-KOBOLD / DIE KLEINEN ZAUBERLEHRLINGE

Spielerisch fördern ist das Mot-
to der Lernspielreihe „spielend 
Neues lernen“, persönliche und 
sachliche Grundfähigkeiten 
sollen vermittelt werden, die 
Inhalte orientieren sich an ak-
tuellen Lehrplänen. Das Erken-
nen geometrischer Formen ist 
eine der Voraussetzungen für 
räumliche Wahrnehmung und 
mathematisches Verständnis. 

Der Formen-Kobold bietet ver-
schiedene Spielmöglichkeiten 
auf Basis der Geschichte, dass 
Flix der Kobold gezaubert hat 
und alles verschwunden ist und 
noch dazu in zwei Teile zerfallen. 
Im Einführungsspiel nutzt man 
nur die Formenteile, mischt sie 
und versucht gemeinsam, sie 
zusammen zu setzen. Im Spiel 
Formen-Finder werden die 

komplettierten Gegenstände 
ausgelegt und die Formenkarten 
mit den Umrissen nach oben in 
der Stapeln ausgelegt. Flix steht 
vor einem der Stapel. Von diesem 
Stapel nimmt man die oberste 
Karte und sucht den Gegen-
stand mit dem entsprechenden 
Umriss, wer es richtig macht darf 
Karte und Formenteile nehmen 
und Flix vor einen der anderen 
Stapel stellen. Memo-Kobold-
Wettlauf: Die Formenkarten und 
der Kobold werden im Quadrat 
ausgelegt, drei Formen werden 
zusammengelegt. Dann werden 
reihum Kärtchen aufgedeckt, 
passt der Umriss zu einem der 
kompletten Gegenstände, legt 
man diesen auf die Karte und legt 
einen neuen kompletten Gegen-
stand aus. Passt kein Gegenstand 
zur Karte, geht Flix eine Kartenrei-
he weiter. Sind alle Karten belegt, 
bevor der Kobold wieder zur Ko-
boldkarte zurückkommt, haben 
alle gemeinsam gewonnen. Mit 
simplen Mechanismen wird Zu-
ordnen, räumliches Denken aber 
auch Abstrahieren geübt, eine 
Schultasche kann durch ein simp-
les Rechteck dargestellt werden!

Die kleinen Zauberlehrlinge 
brauen in diesem fantastisch 
ausgestatteten Spiel Zauber-
tränke mit Zutaten und Feuer. 
Jeder Spieler hat in seiner Ecke 
des Plans einen Zauberlehrling 
samt Zauberstab und je eine 
Zutat jeder Sorte. Wer dran ist 
setzt seinen Zauberlehrling auf 
sein Startfeld und legt eine Zu-
tatenkugel in die Schale. Dann 

schiebt man den Lehrling mit 
dem Zauberstab vorsichtig zum 
gleichfarbigen Kessel. Auf dem 
Zauberstein vor dem Kessel wirft 
der Zauberlehrling die Zutat von 
selbst in den Kessel. Verliert man 
die Zutat unterwegs oder trifft 
den Kessel nicht, endet der Zug. 
Die Stolperstellen sollte man 
sich merken und später umge-
hen. Wer alle Zutaten verteilt 

hat, versucht die Feuerkugel zur 
Feuerstelle zu bringen und Feuer 
zu machen. Hat jemand alle Zu-
taten verteilt, dürfen die anderen 
Spieler zwei Zutaten gleichzeitig 
aufladen. Um Feuer zu machen 
legt man die Feuerkugel in die 
Schale des Lehrlings und schiebt 
ihn direkt zur Feuerstelle. Dort 
wirft er sie wieder von selbst ab. 
Brennt nun das das Feuer, hat 
man gewonnen.
Ein wahrhaft magisches Spiel, 
dessen ganzer Zauber in der 
Ausstattung und den Effekten 
liegt, magnetische Stolperstel-
len am Plan, ein magnetischer 
Kippeffekt für die Schalen der 
Lehrlinge und das durch das 
Gewicht der Glaskugel hoch-
springende Feuer – einfach toll! 
Der Spielmechanismus ist da 
fast unbedeutend, er besteht ja 
auch nur in Stolperstellen mer-
ken und Figur schieben – die Ef-
fekte machen‘s! Und wie! Da ist 
fast nebensächlich wer gewinnt 
beim Ah und Oh wenn sich das 
Feuer entzündet! Staunen pur 
ist garantiert, auch bei älteren 
Kindern! 
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Situation Stegreiftheater, es 
werden mehrere kurze Szenen 
gespielt, solange bis jemand 16 
Punkte gesammelt hat. Jeder 
beginnt mit einem Punkt Gut-
haben. Vier Spieler sind Darstel-
ler, alle anderen sind Zuschauer. 
2 Sätze Rangkarten 1-4 werden 
nach genauen Regeln verdeckt 
umsortiert und verteilt, danach 
hat jeder Darsteller einen ge-

heim zugelosten Rang und eine 
Rangkarte liegt offen aus. Eine 
Situationskarte wird gezogen, 
der Würfel bestimmt die aktuell 
darzustellende Situation. Jeder 
Darsteller überlegt sich für sich 
welche Rolle sie für den ihnen 
zugeteilten Rang darstellen 
könnten, wer in einer Schule 
Rang 1 hat, könnte zum Beispiel 
einen Direktor spielen. 45 Sekun-

den lang agieren die Darsteller 
und die Zuschauer versuchen 
herauszufinden, wer welchen 
Rang hat und wo sich die Sze-
ne abspielt. Dann wird auf die 
Situation getippt, ein richtiger 
Tipp bringt 2 Punkte. Verrät ein 
Darsteller Situation oder Rang, 
bekommen alle anderen einen 
Punkt, das Tippen entfällt. Dann 
wird für den zu erratenden Rang 
gewürfelt, und alle, auch die Dar-
steller selbst, deuten auf den, für 
den sie diesen Rang vermuten, 
wer ihn hat, zeigt auf sich selbst. 
Je nach Situation gibt es genaue 
Regeln welche Hand wohin 
zeigen muss. Dann werden die 
Punkte nach genauen Regeln 
verteilt. Vor der nächsten Szene 
gehen drei der vier Darsteller 
von der Bühne, drei Zuschauer 
werden zu Darstellern. 
Ich bin versucht zu sagen, typisch 
Andrea Meyer – tolle Grundidee, 
witzige Umsetzung, viele mögen 
es, manche hassen es, aber im-
mer eine Herausforderung und 
wenn man sich ins Spiel fallen 
lassen kann, ein Riesenspaß!

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 36 und 37 erklärt

Ein Stichspiel zu Bestseller und 
Brettspiel. Jeder Spieler versucht 
seine eigenen Handwerker, pas-
sende Baustoffe und weitere po-
sitive Karten zu gewinnen. Diese 
Baustoffe können mit den eige-
nen Handwerkern in Siegpunkte 
umgewandelt werden. 
Die Karten haben Werte, Hand-
werker gehören zu Farben, die 
den Spielern zugeordnet sind. 

Rohstoffe und Sonderkarten 
sind neutral. Sind die Karten 
verteilt, versucht man im Stich-
spiel an die fehlenden Karten zu 
kommen. In jedem Durchgang 
eröffnet der Spieler, der Lady Ali-
ena auf der Hand, muss sie aber 
nicht ausspielen. Jeder spielt 
eine Karte offen aus. Grundsätz-
lich macht die höchste ausge-
spielte Karte den Stich. Ist diese 

Karte eine Handwerkerkarte in 
einer Spielerfarbe geht der Stich 
an diesen Spieler, egal, wer sie 
gespielt hat. Ist die höchste Kar-
te aber eine neutrale oder eine 
Vorteilskarte, bekommt derje-
nige den Stich, der diese Karte 
ausgespielt hat. Bei mehreren 
Karten mit dem gleichen Wert 
gilt die später gespielte Karte als 
höhere Karte. Sticht der König, 
wird der Stich beiseitegelegt. 
Am Ende der Runde legt man 
Karten in Farben anderer Spieler 
beiseite, für schwarze bekommt 
man den Ertrag und dann kann 
jeder eigene Handwerker in den 
Stichen Baustoff in Siegpunkt 
umwandeln und bringt selbst ei-
nen Siegpunkt,  neutrale Karten 
kosten Punkte. Wer keinen Stich 
hat, bekommt den Königsstich, 
Vorteilskarten bleiben bei den 
Spielern. Nach 9 oder 10 Run-
den gewinnt der Spieler mit den 
meisten Punkten.
Eine gute Mischung aus Karten-
glück und Planung, man kann 
mit fremden Handwerkern ei-
niges anstellen und für Überra-
schungen sorgen.
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Jeder Spieler repräsentiert einen 
Konzern, der mittels Kraftwerken 
Strom produziert und Städte 
über ein Stromnetz versorgt. Im 
Spiel ersteigert man Kraftwerke 
und kauft Rohstoffe zur Strom-
gewinnung. Gleichzeitig baut 
man das Netz aus um mehr Städ-
te mit Strom zu versorgen. Eine 
Runde hat fünf Phasen: Reihen-
folge festlegen, Kraftwerke kau-

fen, Rohstoffe kaufen, bauen und 
Bürokratie, d.h. Geld kassieren, 
neues Kraftwerk, neue Rohstoffe 
auf den Markt. Hat ein Spieler in 
Phase 4 mindestens 20 Städte 
angeschlossen, gewinnt, wer die 
meisten Städte versorgen kann. 
Zu diesen Grundregeln kom-
men Sonderregeln: Russland: 
Das Angebot an Kraftwerken ist 
limitiert, die Austauschregeln für 

veraltete Kraftwerke gelten nicht 
mehr. Das kleinste Kraftwerk 
vom Markt wird ersetzt, sobald 
ein Spieler passt; passen alle, 
bleibt es. Es bleibt auch, wenn 
seine Nummer kleiner/gleich 
der Städteanzahl des Spielers 
mit den meisten Städten ist. 
Zu Beginn von Stufe 3 wird das 
kleinste Kraftwerk mit der Karte 
Stufe 3 vom Markt genommen, 
es bleiben 4 Kraftwerke, die alle 
angeboten werden können.
Japan: Man darf zwei getrennte 
Netzwerke betreiben, in Runde 
1 darf man maximal zwei Städte 
zum Netzwerkstart anschließen, 
für das erste Haus beider Netz-
werke muss man in Kukuoka, 
Kobe, Osaka, Sapporo, Tokyo 
oder Yokohama beginnen. Auch 
später begonnene Netzwerke 
müssen in den Startstädten an-
fangen. Ab Stufe 3 kann man 
das Feld für den Drittanschluss 
nutzen. 
Für beide Varianten gibt es je-
weils eine spezielle Rohstoff-
nachschubtabelle. Zwei schon 
gewohnt gute Erweiterungen, 
wer das Grundspiel hat, will auch 
Rußland/Japan.
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ALLES GESPIELTtFUNKENSCHLAG / HIT THE HAT

Bunte Hüte in verschiedenen 
Formen und mit verschiedenen 
Mustern und Rändern müssen 
gefunden werden. Es gibt Hüte 
in insgesamt drei Formen, in 
Form eines Strand- oder Sonnen-
hutes, Baseballkappen und zylin-
derähnliche Kopfbedeckungen. 
Als Muster gibt es Punkte, Blüm-
chen, Streifen, Herzchen, bunte 
Punkte oder schildkrötenpan-

zerähnliche Flecken. Und damit 
nicht genug, die Hüte haben 
auch noch verschiedenfarbige 
Einfassungen, entweder grün 
oder pink. Also gerade richtig 
für einen Karnevalsauftritt! Nun 
wirft man drei Würfel, der eine 
bestimmt die Art des Hutes, der 
zweite Würfel das Muster des Hu-
tes und der dritte Würfel legt die 
Farbe des Hutrandes fest. Es gibt 

immer nur einen einzigen Hut, 
für den alle drei Merkmale pas-
sen. Wer ihn als Erster entdeckt, 
schnappt ihn sich! Schnappen 
heißt, man schlägt mit dem 
Saugnapf am Ende des Plas-
tikstabs drauf – wenn möglich 
nur so, dass man den Stab dabei 
nicht zerbricht, ordentliches An-
tippen reicht normalerweise um 
den Hut aufzunehmen. Wer es 
schafft und auch noch den rich-
tigen Hut erwischt hat, bekommt 
Belohnung einen Chip. Wer zu-
erst 6 Chips gesammelt hat, 
gewinnt. Man kann das Spiel für 
Jüngere auch stufenweise auf-
bauen und zuerst mit nur einem 
oder zwei Würfeln spielen, dann 
gibt es immer mehrere Hüte, die 
passen. 
Für ein Familienspiel mit kann 
man auch festlegen, dass die 
Erwachsenen alle drei Kombi-
nationen finden müssen, für die 
Kinder aber 2 richtige Kombina-
tionen genügen, entweder zwei 
beliebige oder 2 vorher festge-
legte, z.B. Randfarbe und Form. 
Auf jeden Fall eine sehr einfach 
gehaltene und nette Abwand-
lung eines bekannten Prinzips.
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Kakadoo ist Teil der neuen Fun-
Reihe von Amigo, ein Kartenab-
legespiel mit garantierten Turbu-
lenzen, denn legt man eine Karte 
ab muss man das entsprechende 
Geräusch machen, außer .. Aber 
fangen wir damit an, dass jeder 
8 Karten bekommt. Wer dran ist, 
spielt mindestens ein Karte aus, 
entweder das gleiche Tier oder 
die gleiche Farbe wie bei der 

obersten Karte Ablagestapels. 
Spielt man mehrere Karten, 
muss es das gleiche Tier sein, un-
terschiedliche Farben sind mög-
lich, das Geräusch muss für jede 
Karte gemacht werden, wie Muh 
für eine Kuh, Mäh für die Ziege 
und so weiter, alles recht einfach. 
Aber wenn ein Löwe, ein Fisch 
oder eine rote Karte kommt, 
dann muss man aufpassen. Wer 

einen Löwen ausspielt, begrüßt 
ihn mit „Hallo, Ihre Majestät“, ist 
der Löwe rot, muss man auch 
noch aufstehen. Bei allen ande-
ren roten Tieren muss man still 
bleiben. Fische haben alle Far-
ben und machen kein Geräusch, 
nach einem Fisch darf man eine 
beliebige Karte nachlegen. Wer 
einen Esel ablegt, beginnt eine 
Eselsrunde – eine ganz Run-
de lang dürfen nur Esel gelegt 
werden, wer das nicht kann 
muss eine Karte ziehen – das 
tut man übrigens immer, wenn 
man nichts passendes auf der 
Hand hat. Der Kakadu hingegen 
bewirkt bei seinem Erscheinen, 
dass der Nächste aussetzen 
muss.  Wer irgendetwas falsch 
macht, nimmt sofort vier Karten 
vom Stapel, wer es trotzdem 
schafft, nur mehr eine Karte auf 
der Hand zu haben, muss dies 
mit „Letzte Karte“ melden. Feh-
ler müssen reklamiert werden, 
damit die Vier-Karten-Strafe 
wirksam wird. 
Schnell, witzig, immer gut und 
sehr hübsch bearbeitet und 
verpackt, wird dem Serientitel 
absolut gerecht.

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 36 und 37 erklärt

Verloren im Tal des toten Pha-
rao jagt man nach Schätzen des 
auf ewig Verfluchten. Noch nie 
ist jemand dem Bann der töd-
lichen Mumie entkommen. Un-
aussprechliche Schrecken lauern 
im Sand verborgen. Schon ist der 
Bann der Mumie zu fühlen! Ein 
Spieler verkörpert die Mumie, 
die anderen versuchen, mög-
lichst viele Schätze der Mumie 

zu plündern. 
Die Spieler der Charaktere kön-
nen den Fluch der Mumie bre-
chen, wenn sie ihren Sarkopharg 
ausgraben, der Mumienspieler 
gewinnt, wenn er dies verhin-
dert. Gewinnen die Spieler, dann 
gewinnt, wer den höchsten Erlös 
aus den geborgenen Schätzen 
erzielt. Der Schrecken der Mumie 
steigt mit jedem, den sie verletzt, 

doch sie selbst wird mit jeder 
Grabung ein Stück schwächer, 
da das Graben ihre Bösen Kräfte 
abbaut. Daher müssen die Spie-
ler auch zusammenarbeiten, um 
frühe Kämpfe gegen die starke 
Mumie zu gewinnen und sie so 
zu schwächen. Die Spielrunden 
gliedern sich in die 4 Phasen 
Vorbereitung, Planung mit Spie-
len von Aktionskarten, Ausfüh-
rungsphase mit Auswerten der 
Aktionskarten und Marktphase 
mit Ausrüstungen & Hilfskräfte 
erwerben. Dabei gelten jeweils 
für die Mumie andere Regeln als 
für die Charaktere.
Ein Spiel ganz in der Tradition der 
Schwarzen Reihe, man muss die-
ses Thema mögen, und auch die 
Grafik, wenn ja dann wird man 
am Spiel Freude haben, denn 
der größer werdende Schrecken 
der Mumie mit gleichzeitigem 
Schwinden ihre Kräfte und die 
immer wieder nötige Koopera-
tion sind interessante Facetten. 
Hat man die Regeln einmal ver-
innerlicht, spielt es sich gut und 
flüssig, dauert aber der Komple-
xität entsprechend eher lang.

Reaktions- und Partyspiel
Für Familien
Richtig auf Karten reagieren

Kommentar:
Überarbeitete Neuauflage von 
Cocotaki
Gehört zur neuen Serie Fun-Games
Einfache Grundregel

Vergleichbar:
Cokotaki und andere 
Reaktionsspiele

BEWERTUNG

INFORMATION

Autor: Haim Shafir

Grafik: Andreas Besser

Titel engl.: ident

Preis: ca. 8,00 Euro

Verlag: Amigo 2011

www.amigo-spiele.de

SPIELER
2-10

ALTER 
8+

DAUER
20+

„Schwarzes“ Spiel
Mit Freunden
Komplexe Mechanismen

Kommentar:
Nur für Freunde des Genres
Eher komplexe Regeln
Spielerfahrung notwendig
Interessante Teilmechanismen

Vergleichbar:
Andere Spiele der Schwar-
zen Serie

BEWERTUNG

INFORMATION

Autor: Henning Poehl

Grafik: Markus Bülow

Titel engl.: ident

Preis: ca. 16,00 Euro

Verlag: Sphinx Spieleverlag 2010

www.sphinxspiele.de

SPIELER
3-5

ALTER 
16+

DAUER
90+

KAKADOO
KEIN LAUT BEI ROT! UND DER LÖWE?

IM BANN DER MUMIE
SCHÄTZE AUSGRABEN, MUMIE BESIEGEN



Ein Spiel um Barkeeper, Flaschen, 
Drinks und durstige Gäste! Die 
Bar ist voll, aber die Bartender 
sind kapriziös, sie machen nur 
dann einen Drink, wenn die rich-
tigen Flaschen vor ihnen stehen. 
Zu Spielbeginn werden die sechs 
Barkeeper ausgelegt und die Fla-
schen einer Sorte draufgestellt. 
Jeder Spieler bekommt eine Kar-
te von jeder Sorte Drinks. Dann 

wird jedem noch ein Untersetzer 
zugeteilt. Die dazugehörigen 
Marker werden zufällig in einer 
Reihe ausgelegt.
Der Geber der Runde legt Kar-
ten vor die Barkeeper, mit ih-
nen bewegt man Flaschen. Wer 
eine Flasche bewegen möchte, 
ruft „Bestellung“, das Kartenver-
teilen wird gestoppt und der 
Spieler bewegt die gewünsch-

te Flasche – alle Karten vor den 
beiden beteiligten Barkeepern 
werden abgelegt. Ein Barkeeper, 
der drei Karten vor sich liegen 
hat, ist ein „Wilder Barkeeper“, 
an ihn kann man jederzeit eine 
Flasche weiterreichen oder von 
ihm an einen anderen Barkeeper 
geben. Rufen zwei oder mehrere 
Spieler gleichzeitig, entscheidet 
die Rangliste – es darf Flaschen 
bewegen, wer weiter oben steht. 
Vier Karten vor einem Barkeeper 
werden automatisch entsorgt. 
Hat ein Barkeeper die richtigen 
Flaschen, spielt man eine Drink 
Karte und bekommt Eiswürfel 
für jede überschüssige Flasche, 
die der Barkeeper noch bei sich 
stehen hat. Wer alle Karten ab-
gegeben hat, ruft „Letzte Runde“ 
und geht aus dem Spiel, dann 
müssen die anderen ihre Drinks 
fertig machen. Es gewinnt, wer 
am wenigsten Eiswürfel vor sich 
liegen hat. 
Ein Rangierspiel der etwas an-
deren Art, witzig, turbulent und 
man muss aufpassen, dass man 
die Chance auf seinen Drink 
nicht versäumt!
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Die Spieler fangen als Katzen 
Mäuse und wenn es sein muss, 
fangen sie sich die Mäuse gegen-
seitig weg! Die Mäuse liegen in 
der Tischmitte, jeder Spieler be-
kommt einen Katzenkopf und 
legt ihn Ziffernseite nach oben 
vor sich aus. Um Mäuse fangen 
zu können muss man sie zuerst 
erwürfeln. Wer dran ist kann 
versuchen Mäuse zu erwürfeln 

oder seinen Zug beenden und 
alle erwürfelten Mäuse fangen.
Die Würfelseiten zeigen 6 ver-
schiedene Farben, weiß ist ein 
Joker für jede Farbe. Man wirft 
beide Würfel – bei unterschied-
lichen Farben darf man je eine 
Maus nehmen und vor seine 
Katze stellen; man kann auf eine 
Maus verzichten, eine muss man 
nehmen. Für zwei gleiche Farben 

bzw. Farbe + Joker nimmt man 
zwei Mäuse der Farbe. Wahlwei-
se darf man die Mäuse auch vom 
Katzentableau anderer Spieler 
nehmen und bei sich abstellen, 
wieder kann man auf eine der 
beiden Mäuse verzichten. 
Klingt einfach, doch jetzt kommt 
der Haken – man darf in seinem 
Zug nie Mäuse einer Farbe ein 
zweites Mal nehmen. Kann man 
nach seinem Wurf keine Maus 
nehmen, muss man alle Mäuse 
wieder zurückgeben. Man kann 
seinen Zug nach jedem Wurf 
beenden und die Mäuse auf das 
Katzentableau stellen, damit sind 
sie gefangen.
Liegen weniger als fünf Mäuse 
in der Mitte wird gewertet – je 
nach Farbe reicht der Wert der 
Mäuse von 5 Punkten für jede 
rote Maus zu 1 Punkt pro blauer 
Maus. und dann gibt es da noch 
das Risiko-Spiel; fängt man je 
eine Maus pro Farbe gelten sie 
automatisch als gefangen und 
man darf den Zug danach nor-
mal fortsetzen. Witzig, einfach, 
nett – gut für Einsteiger und für 
zwischendurch, und für Familien 
mit jüngeren Kindern.
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Mecanisburgo ist die Megalopo-
lis eines vereinten Europas in ei-
ner Parallelwelt, wo Roboter, Cy-
borgs, Menschen und künstliche 
Intelligenz in einer Welt leben, 
die von einer außerirdischen 
Energiequelle versorgt wird. 
Aber Terror, soziale Spannungen 
und Rivalitäten der Megacorpo-
rations sorgen für Probleme. Die 
Spieler sind die Vorstände der 

Megacorporations die ihre Ver-
treter in die Regionen von Me-
canisburgo schicken, um diese 
Regionen zu kontrollieren oder 
dort zu verhandeln, um Nutzen 
aus den Regionen zu ziehen. 
Jeder Zug besteht aus den Pha-
sen Einsatz von Kräften, Situa-
tionen auswerten und Finale. 
Wer die meisten Siegpunkte hat 
oder einen der Spezial-Gewinne 

erzielt, gewinnt das Spiel.
Mutants on Mars ist die zweite 
Erweiterung zu Mecanisburgo 
nach Mecanisburgo: Moon & Ce-
res, die Megacorporations tragen 
Expansion und Konflikte weiter 
ins Weltall hinaus. Die Erweite-
rung bringt ein neues Spielbrett 
für den Mars, dazu kommen zwei 
neue Fraktionen: Metaluna und 
The Free Mutants League, Die 
Mutants League hat ein völlig 
anderes Spielziel als alle anderen 
Fraktionen, sie gewinnt, wenn 
die Stadt zerstört wird. Dazu 
kommen 55 neue Karten und 
Spielfiguren für einen siebenten 
Spieler. Interessant ist auch, dass 
die Erweiterung nicht nur mit 
der ersten Erweiterung kombi-
nierbar ist, sondern nur mit die-
ser ersten Erweiterung und dem 
Grundspiel zusammen gespielt 
werden kann.
Wer Mecanisburgo mochte – 
und das waren viele – wird sich 
über den Vorstoß in weitere 
fremde Welten freuen, und das 
völlig andere Spielziel der Mu-
tanten bringt zusätzliche Span-
nung ins Spiel!

Meine ersten Spiele ist eine 
spezielle Serie von Spielen für 
Kleinkinder, mit besonderen 
Anforderungen an das Material 
und auch an die Spielidee. Die 
Kleinen sollen sowohl frei spie-
len können als auch mit dem 
Material erste einfache Spiele 
spielen und damit das Verständ-
nis für Regeln und deren Befol-
gen trainieren. Gleichzeitig ist 

das Spiel auch gutes Training für 
Hand-Auge-Koordination und 
Feinmotorik.
Als Spielvorbereitung werden 
die Bäume ausgelegt, die Fut-
terkarten darauf verteilt und 
Gitti Giraffe wird an einen der 
Bäume gestellt, so dass ein Rad 
den Baumstamm berührt. Gitti 
Giraffe hat jetzt noch einen sehr 
kurzen Hals, auf dem Körper sitzt 

ein Baustein und darauf schon 
der Kopf. Wer dran ist würfelt. 
Wer eine Farbe würfelt nimmt 
sich einen Baustein dieser Farbe, 
für den Stern einen beliebigen. 
Gittis Kopf wird hochgehoben, 
der Baustein wird auf den Körper 
bzw. Hals gesetzt und dann der 
Kopf aufgesetzt. Dann wird Gitti 
langsam zum nächsten Baum 
geschoben. Fällt nichts herunter, 
bekommt man zur Belohnung 
eine Futterkarte. Fällt etwas he-
runter, kommen die herunter-
gefallenen Steine auf den Tisch 
zu den anderen und Gitti wird 
zu einem Baum geschoben. Sind 
noch Steine auf Gitti geblieben, 
bleiben sie auch dort. Sind alle 
Futterkarten verteilt, gewinnt 
das Kind, das die längste Reihe 
Futterkarten auslegen kann. 
Für ältere Kinder kann man den 
Abstand vergrößern und Gitti 
vor dem Schieben einmal dre-
hen lassen.
Einfach und mit tollem Material, 
genau das, was die Anforderun-
gen vorsehen – ein gelungener 
Einstieg für ein Kleinkind in die 
Welt der Regelspiele.

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 36 und 37 erklärt
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Karriereziel Firmenchef und das 
gleich für jeden Spieler, da kann 
es nur zu Konflikten kommen, 
die man dann mit mehr oder 
weniger fairen Methoden löst, 
um die Konkurrenten hinter sich 
zu lassen.
Jeder bekommt 12 Lobbykarten 
einer Farbe, 3 davon wählt man 
als Handkarten, die anderen 
kann man als Nachziehstapel 

nach Wunsch sortieren. Dazu 
zieht man noch 3 Karten vom 
linken Mobbing-Stapel. Man 
spielt eine oder zwei Karten, 
Lobby- und Mobbing-Karten 
in gewünschter Mischung, und 
zieht zwei nach. Mit den Lobby-
Karten versucht man Einfluss auf 
ein Aufsichtsratsmitglied und da-
mit dessen Stimme zu kriegen. 
Mit den Mobbing-Karten stärkt 

man die eigenen Referenzen und 
schwächt andere, sie werden of-
fen und mit Ansage des Karten-
texts auf einen anderen Spieler 
gespielt und müssen jederzeit 
sichtbar sein. Erscheint die zwei-
te „Der Chef ist gestorben“-Karte, 
endet das Spiel und es wird ge-
wertet (alternative Enden sind 
Ziehen der letzten Mobbing-Kar-
te + eine Runde oder Kartenlimit 
von 6 Karten bei allen Aufsichts-
ratsmitgliedern): zuerst sum-
miert man die eigenen Referen-
zen, ist das Ergebnis negativ oder 
neutral, ist man aus dem Spiel. 
Dann wird pro Aufsichtsrat der 
Lobbywert pro Farbe ermittelt, 
wer den höchsten Wert erreicht, 
bekommt die Stimme – mit posi-
tiver Referenz und einer Stimme 
wird man Chef, bei Gleichstand 
entscheidet die Referenz.
Bedenklich realistisch (schlechte 
Referenz wird mit Tod des Chefs 
positiv), gnadenlos witzig, auch 
bei der Grafik, und zum Üben 
auch noch mit Varianten ausge-
stattet! Was will man mehr?

Der kleine Ben fürchtet sich vor 
den fiesen Monstern unter sei-
nem Bett, aber zum Glück haben 
Monster einen Ehrenkodex, und 
so fürchtet sich jedes Monster 
vor einem bestimmten Spiel-
zeug. Die Sonnenaufgangskarte 
wird hingelegt, darauf kommen 
verdeckt die einfachen Monster-
karten, so dass man die Seite 
mit dem Kind im Bett sieht, das 

ist das Bett, um das die Mon-
ster schleichen. Alle Spielzeuge 
(ohne Alte Socke und Hasenfuß) 
liegen verdeckt aus, ebenso die 
drei Zeitkarten, der Schrank 
liegt irgendwo. Ein erstes Mon-
ster wird aufgedeckt neben das 
Bett gelegt. Man deckt ein Spiel-
zeug auf  - ist es das passende, 
um das Monster zu erschrecken, 
kommt die Monsterkarte unter 

die Schrankkarte – war das das 
einzige Monster, wird ein neues 
aufgedeckt. Erwischt man das 
falsche Spielzeug, muss man 
eine Zeitkarte aufdecken. Wird 
die dritte Zeitkarte aufgedeckt, 
werden alle wieder zugedeckt, 
aber leider traut sich ein neues 
Monster unter dem Bett her-
vor. Taucht die Sonne auf, weil 
die Monsterkarten verbraucht 
sind, gewinnen alle zusammen, 
die Monster, die noch ums Bett 
liegen, verkriechen sich schleu-
nigst. Liegen aber vier Monster 
beim Bett, haben die Monster 
gewonnen. In einer Variante 
kann man nur mit zwei Zeit-
karten spielen oder Hasenfuß 
und Alte Socke unters Spiel-
zeug mischen, für beide gelten 
Sonderregeln. Für die Variante 
mit den Zwielichtig zweieiigen 
Zwillingsmonstern muss man 
beide Spielzeuge finden, um sie 
zu vertreiben.
An sich ein einfaches Merkspiel, 
aber die Idee mit den Monstern 
unterm Bett ist entzückend und 
macht es zu etwas besonderem, 
und der Zeitfaktor macht es 
spannend!
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In der wunderschönen alten Vil-
la ist ein Mord passiert, und die 
Spieler sollen ihn aufklären. Dazu 
wird zuerst einmal die Villa in 3D 
aufgebaut, auf eine Art Stiege, 
einem Ablageteil für Info-Kärt-
chen wird oben die Villa aufge-
setzt, an den Seiten werden die 
beiden Zählstifte eingesetzt. Die 
Karten werden nach den Kate-
gorien sortiert, es gibt Verdäch-

tige, Mordart, Motiv und Tatort, 
und in jeder Kategorie gibt es 6 
verschiedene Möglichkeiten auf 
beidseitig bedruckten Karten: 
Verdächtige – Dagobert, Eugen, 
Robert, Adelheid, Verena, Liliane; 
Mordart – Stoß von der Treppe, 
Messerstich, Gift, Schuss, Elekt-
roschock, Schlangenbiss; Motiv 
– Geld, Eifersucht, Macht, Ruhm, 
Liebe, Rache; Tatort – Kleider-

schrank, Bad, Garten, Küche, Bil-
lardzimmer, Schlafzimmer.
Team A wählt geheim aus jeder 
Kategorie eine Karte und legt sie 
in die Fächer, damit ist der Mord-
fall festgelegt. Team B wählt aus 
den restlichen Karten eine pro 
Kategorie und steckt sie in den 
Schlitz der entsprechenden 
Farbe. Team A sagt dann, wie 
viele der Kategorien richtig sind, 
es nennt nur die Anzahl, nicht 
welches die richtige Karte ist. Je 
nach den verbliebenen Stufen 
bekommt man Punkte und zieht 
den Zählstift weiter, dann löst 
das andere Team einen Fall. Das 
wird fortgesetzt, bis ein Team die 
oberste Treppenstufe erreicht. 
Ein spannendes Spiel, eine tolle 
Ausstattung und ein bekanntes 
Spielprinzip, das abstrakte Prin-
zip, das zum ersten Mal in Mas-
termind auftauchte, wurde hier 
elegant und interessant in einen 
Mordfall umgesetzt, allerdings 
bekommt man nur die Anzahl 
richtiger Positionen, nicht den 
Ort. Trotzdem eine tolle Übung 
im logischen Denken!

Denksportaufgaben sind derzei-
tig offenbar sehr gefragt, demge-
mäß bietet auch Schmidt etwas 
in diesem Bereich an. Penta ist 
ein Legespiel um geometrische 
Formen, es geht um flächende-
ckende Auslage laut Vorgabe.
14 Penta-Teile unterscheiden 
sich in Form und Farbe. Sie sind 
alle aus Quadraten zusammen-
gesetzt und es gibt Teile aus 3, 4 

und fünf Quadraten. Jeder der 
Teile hat eine andere Farbe. Die 
30 doppelseitigen Aufgaben 
sind in drei Schwierigkeitsstufen 
sortiert, es ist immer eine Fläche 
mit farbigen Quadraten darin 
vorgegeben. Um eine Aufgabe 
zu lösen, müssen die richtigen 
Teile so auf die Spielfläche ge-
legt werden, dass sie die farblich 
entsprechenden Felder abde-

cken und die gesamte Fläche 
ausfüllen. Es darf kein Teil in 
den Randbereich hineinragen 
und, die gesamte Fläche muss 
abgedeckt werden. Jede der 60 
Aufgaben hat eine eindeutige 
Lösung, die Lösungen sind an-
gegeben. Es müssen bei einigen 
Aufgaben auch Teile gelegt wer-
den, deren Farben auf der Fläche 
nicht vorkommen, um die Fläche 
völlig auszufüllen.
Die Aufgaben sind anspruchs-
voll und auf das Wesentliche re-
duziert, es gibt keine Mitspieler, 
keine Siegbedingungen, kein 
Zeitlimit, keine Belohnungen 
für gelöste Aufgaben, außer der 
Befriedigung, die Aufgabe ge-
löst zu haben! Denkvergnügen 
pur beim Drehen und Wenden 
der bunten Teile und grad wenn 
man denkt, da ist ein Fehler, das 
geht nicht, geht’s dann plötz-
lich doch! Sehr praktisch ist die 
Verpackung, man kann die Auf-
gabenkarten in der Dose lassen 
und die nicht gebrauchten Teile 
darunter oder im Deckel, so kann 
man auf kleinstem Raum und vor 
allem unterwegs gut spielen.
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Ein spannendes Spiel um den 
Bau einer Pipeline, die man 
durchgehend vom unteren 
zum oberen Rand bauen soll. 
Gleichzeitig muss man durch 
geschicktes Setzen der Steine 
verhindern, dass der Gegen-
spieler dieses Ziel  erreicht. Das 
Spielfeld ist vertikal und besteht 
aus sieben gleich langen Stä-
ben. Die Steine sind beidseitig 

bedruckt, teils auf beiden Seiten 
mit den gleichen Teilen, teils mit 
verschiedenen Stücken. Es gibt 
gerade Wegstücke, Kreuzungen, 
T-Stücke, Winkel und Blockaden. 
Wer dran ist, zieht einen Stein aus 
dem Beutel und schaut sich bei-
de Seiten gut an, aber so dass der 
andere den Stein nicht sieht, und 
schiebt den Stein dann zwischen 
zwei Stäben ein. Man sollte die 

eigene Pipeline fortsetzen und 
versuchen mehrere nach oben 
führende Äste der eigenen Pipe-
line zu bauen, falls der Gegner 
eine Blockade einschiebt. Diese 
Blockaden sind bösartig, denn 
man muss sie umgehen. Wer als 
Erster seine Pipeline fertigstellt, 
gewinnt. Schaffen es beide 
gleichzeitig, gewinnt man mit 
der kürzeren Verbindung. Oder 
es gewinnt, wer den anderen er-
folgreich blockieren konnte, so 
dass dieser keinen Ast der Pipe-
line mehr weiterführen kann.
Mit dieser Ausführung eines 
bekannten Prinzips liefert Noris 
eine interessante Variante, da 
man zwar versuchen kann sich 
zu merken, was man dem ande-
ren hingeschoben hat, aber doch 
sehr auf das Glück angewiesen 
ist, einen für die eigenen Pläne 
vorteilhaften Stein zu ziehen. Auf 
jeden Fall aber ein nettes Spiel-
vergnügen für die Familie mit 
sehr ansprechender und auch 
praktischer Ausführung, die Ba-
sis für das vertikale Gitter dient 
zur Aufbewahrung des Materials.

York gegen Lancaster um die 
Macht in England zwischen 1455 
und 1485, War of the Roses, die 
Rosenkriege der weißen Rose 
im Wappen Yorks gegen die rote 
Rose im Wappen Lancasters, die 
Spieler kontrollieren eines der 
Häuser und versuchen, mög-
lichst viel Fläche zu kontrollie-
ren. Das umkämpfte Land wird 
durch ein 9x9 Raster dargestellt, 

auf dem Zentralfeld mit der 
Windrose steht der Spielstein 
in Form einer Krone. Die Spieler 
bewegen diese Krone durch Aus-
spielen von Machtkarten und 
markieren das jeweils erreichte 
Feld mit einem Machtstein der 
eigenen Farbe.
Die Machtkarten geben mög-
liche Zugrichtung und Zug-
weite an, jeder hat fünf Karten 

offen ausliegen. Man kann nun 
eine Karte spielen und die Kro-
ne bewegen, die Bewegung 
muss komplett über freie Felder 
ausgeführt werden. Stattdessen 
kann man nachziehen bis man 
fünf Karten besitzt oder auch 
eine Machtkarte mit einer Hel-
denkarte spielen und so einen 
generischen Stein zu vertreiben. 
Man muss einen Zug machen, 
außer es geht gar nichts. Kann 
niemand ziehen oder nachzie-
hen oder sind alle Machtsteine 
verbraucht, endet das Spiel. 
Dann zählen beide ihre Gebiete 
aus Feldern, die über eine Seite 
miteinander verbunden sind, 
ein Gebiet ist Felderanzahl² wert, 
man addiert die Werte, wer die 
meisten Punkte hat, gewinnt.
Trotz minimaler Regeln ein hoch-
taktisches Spiel, alle Informatio-
nen liegen offen und man kann 
etwas planen, trotz des Zufalls-
faktors Karten nachziehen.
Für mich nach Lost Cities das 
beste Spiel der Serie von Zweier-
spielen bei Kosmos, das zu Recht 
eine Neuauflage in der Blechdo-
se bekommen hat.
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Mit diesem vielversprechen-
den Titel findet man unter dem 
Deckel mit dem Skorpion erst 
einmal bekanntes Material, Fra-
genkarten, einen Timer und ein 
Spielplan. Schaut man sich dann 
den Timer genauer an, findet 
man darauf vier Tasten in den 
Farben der Spielfiguren, jede 
Farbe wird einem Team zugeteilt. 
Nun einigt man sich auf das 

Zeitguthaben für die Teams und 
stellt dieses Guthaben für jedes 
Team am Timer ein. Man sollte 
das Zeitguthaben nach der Spie-
lerfahrung der Spieler wählen, 
aber eher knapp bemessen, da-
mit die nötige Spannung gegen 
Ende erhalten bleibt. Dem ersten 
Team wird eine Frage vorgele-
sen. Dann wird der Timer gestar-
tet und sofort gestoppt, wenn 

geantwortet oder gepasst wird. 
Für die richtige Antwort wird die 
Spielfigur des Teams bewegt, 
ansonsten geht die Frage an das 
nächste Team, ohne Timer, aber 
es muss sofort geantwortet 
werden. Eine Lösung ist richtig, 
wenn der fett gedruckte Anteil 
der Antwort darin vorkommt. 
Die Spielfiguren der Teams be-
ginnen an den Scherenenden 
des Skorpions und arbeiten sich 
bis zum Stachel vor. Ist das Zeit-
guthaben verbraucht, scheidet 
das Team aber aus. Erreicht man 
das gelbe Feld am Stachel, muss 
das Team alle fünf Fragen einer 
Schlusskarte in der verbliebenen 
Zeit richtig beantworten, um zu 
gewinnen. 
Der Grundmechanismus ist Stan-
dard, die Fragen sind anspruchs-
voll, aber lösbar, die Idee mit 
dem Zeitguthaben gelungen, 
also können wir den Anspruch 
aus dem Untertitel stehen las-
sen, auch wegen der auffällig 
eleganten Grafik. Noch ein Tipp 
am Rande –die Teams sollten 
hinsichtlich Alter, Erfahrung und 
Informationsstand ausgewogen 
zusammengesetzt werden.

Sedici – 16 auf Italienisch – ist 
einfach die Anzahl der quadra-
tischen Steine im Spiel. Teilt 
man ein Quadrat in 8 Dreiecke 
und färbt diese Dreiecke nach 
und nach und in allen möglichen 
Kombinationen dunkel, so dass 
dabei immer zusammenhän-
gende Flächen entstehen, dann 
ergibt dies 16 mögliche Steine, 
die Spielsteine dieses Spiels. 

Sedici zeigt alle Möglichkeiten, 
diese 16 Steine in einem Raster 
von der Größe 4 x 4 Steine zu 
kombinieren. Man muss dabei  
immer helle an helle und dun-
kle an dunkle Flächen deckend 
anschließen, die Rastergröße 
von 4x4 darf nicht überschritten 
werden. Lösungen aus mehreren 
Einzelflächen sind relativ einfach. 
Schwieriger wird es, wenn eine 

Fläche vollständig zusammen-
hängen muss, und sollen beide 
Flächen vollständig zusammen-
hängen, ist es schon sehr schwie-
rig.
Spielt man zu zweit, bekommt 
jeder Spieler 8 Steine, die er offen 
vor sich ablegt, einer bekommt 
die überwiegend hellen Steine, 
einer die überwiegend dunklen 
Steine, die beiden Halb- und 
Halbsteine werden verdeckt 
zufällig zugeteilt. Beide legen 
abwechselnd unter Berücksich-
tigung der Grundregeln, und 
immer mit einer Kante an einen 
schon gelegten Stein. Wer nicht 
mehr legen kann, hat verloren. 
In einer Variante kann man die 
Steine auch beliebig verteilen. 
Eigentlich ein Solitärspiel, aber 
auch zu zweit eine gelungene 
Herausforderung an Denken und 
geometrische Vorstellungskraft, 
und außerdem auch noch schön 
und elegant, es macht Freude 
die großen Steine anzufassen. 
Der Autor gibt noch einen Tipp: 
Beim Legen Lücken lassen, die 
man nur selbst füllen kann, weil 
man die Steine hat. Aber das ist 
schon Meisterstufe!

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 36 und 37 erklärt
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Jactalea, das stand lange Zeit für 
Spiele mit einem Plan aus Leder 
oder Kunstleder, als Verpackung 
ums Material gerollt. Die Zeiten 
ändern sich, nun gibt es Jacta-
lea-Spiele in der Schachtel, das 
lange angekündigt ist Splits nun 
erschienen.
Splits ist ein abstraktes Spiel und 
wie alle bei allen Jactalea-Spielen 
ist das Prinzip einfach erklärt, be-

lagere die gegnerischen Türme 
und blockiere deren Bewegun-
gen.
Diesmal wird das Brett zu Beginn  
zusammengesetzt, jeder Spieler  
bekommt vier der Sechseck-Teile 
– jeder besteht aus vier Sechs-
ecken - und legt sie abwechselnd 
an, neu gelegte müssen irgend-
wo ein schon gelegtes berühren. 
Dann stapeln beide Spieler ihre 

16 Steine und stellen sie auf ei-
nes der Randfelder. Weiß beginnt 
und teilt seinen Stapel beliebig 
und stellt den weggenommen 
Teil als neuen Stapel auf ein Feld. 
Dann tut Rot dasselbe und dann 
wechseln die beiden Spieler ei-
nander ab, ein beliebiger Stapel 
wird geteilt und ein Teil bewegt. 
Dabei gilt: Es muss immer min-
destens ein Stein liegen bleiben 
und mindestens ein Stein muss 
bewegt werden. Die Bewegung 
des neuen Teils erfolgt über eine 
der Kanten des ursprünglichen 
Standorts in gerader Linie so 
weit wie möglich, vor einem 
Hindernis oder der Brettkante 
endet der Zug. Ist ein Stapel in 
allen Richtungen blockiert kann 
er nicht mehr geteilt werden. 
Kann ein Spieler keinen Stapel 
mehr teilen, hat er verloren.
So simpel, so elegant und nicht 
einfach – und durch das verän-
derbare Spielbrett kann man 
auch nicht wirklich eine Ge-
winnstrategie optimieren, au-
ßer: Lass dich nicht blockieren, 
sondern blockiere den Gegner!

Zu Beginn jeder Runde legen 
die Spieler mit Regelkarten die 
Spielregeln fest – Trümpfe, Wer-
tungsregeln und Änderungen 
der Grundregeln. Dann werden 
so viele Stiche gespielt wie die 
Spieler Handkarten haben. Die 
Grundregeln geben Farbzwang 
vor, aber nicht Stichzwang, und 
ein Stich ist einen Punkt wert.
Es gibt drei verschiedene Arten 

von Regelkarten, die Trumpfre-
gelkarten bestimmen Trumpf-
farbe und Trumpfkarten, die 
Grundregelkarten ersetzen 
– wenn ausgespielt – die allge-
meine Grundregel für die ganze 
Runde, mehrere Grundregelkar-
ten werden ihrer Nummerierung 
nach angewendet bzw. beach-
tet. Die Wertungsregelkarten 
verändern den Wert eines Stichs 

und können auch Plus- oder Mi-
nuspunkte für einzelne Karten 
bringen.
Die Stichkarten werden verteilt, 
jeder bekommt 3 Regelkarten. 
Jede Spielrunde besteht aus 
vier Schritten: Auswählen der 
Regelkarten – Trumpf ermitteln 
– Stichspiel – Wertung der Stiche. 
Den Stich gewinnt immer die 
höchste ausgespielte Karte, bei 
mehreren Trumpfregeln sind 
jene Trumpfkarten höher, auf die 
sich mehr ausliegende Regeln 
beziehen. Ist die Trumpfregelkar-
te mit einer niedrigeren Nummer 
markiert, sind die Trumpfkarten, 
auf die sie sich bezieht, höher.
Gewonnene Stiche werden ein-
zeln vor dem jeweiligen Spieler 
abgelegt. Am Ende der Runde 
werden die gewonnenen Stiche 
anhand der der aktuell gültigen 
Regeln  gewertet. Nach so vielen 
Runden wie Spieler teilnehmen 
gewinnt der Spieler mit den 
meisten Punkten. Nichts für Ge-
legenheitsspieler, man braucht 
Kartenverständnis und ein gutes 
Kurzzeitgedächtnis, sicher ein 
Leckerbissen für Kartenspieler, 
ganz in der Tradition von Mü.
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Stronghold ist ein Zwei-Perso-
nenspiel, Verteidiger der Fes-
tung gegen Angreifer, kann aber 
auch mit mehr Personen gespielt 
werden. In 10 Runden gibt es je 
sechs Phasen, nach denen ein 
Angriff erfolgt, Angreifer und 
Verteidiger ziehen abwech-
selnd, der Verteidiger bekommt 
vom Angreifer Zeitmarker, die 
er dann verbrauchen muss, um 

die Verteidigung vorzubereiten. 
Kann der Angreifer bei einem 
Mauersegment durchbrechen, 
endet das Spiel und der Spieler 
mit den meisten Ruhmespunk-
ten gewinnt. Ansonsten beginnt 
ein weiterer Zug.
Stronghold Undead ist eine 
Erweiterung zu Stronghold, in 
dieser Erweiterung wird die Ge-
schichte eines neuen Angriffs  

auf die Festung erzählt, der ab-
gewehrt werden muss um die 
Menschheit zu retten. Die An-
greifer ist eine Armee von Unto-
ten, angeführt von einem mäch-
tigen Zauberer und unterstützt 
von Geistern und Vampiren. Die 
Verteidiger kämpfen diesmal 
nicht um den Ruhm, sondern 
das Bewahren der Festung. Diese 
Variante wird über 8 Runden ge-
spielt, mit jeder überstandenen 
Runde wird die Macht des Zau-
berers geringer und er versucht 
sie aus eigenen Vorräten und 
von den besiegten Verteidigern 
zu gewinnen. Die Erweiterung 
bringt 24 neue Angreiferaktio-
nen und 6 neue Gebäude für den 
Verteidiger, Priester als neue Hel-
den und neue Regeln für Angst, 
Debatten des Kommandanten-
rates, den Altar des Todes und 
die neuen Helden Priester.
So wie das Grundspiel braucht 
auch die Erweiterung viel Spie-
lerfahrung, intensives Regelstu-
dium und Geduld für ein langes 
Spiel, daher nur empfehlenswert, 
wenn man schon Erfahrung mit 
dem Grundspiel hat, dann aber 
hat ein tolles interessantes Spiel!

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 36 und 37 erklärt

Wer die Tiere am geschicktesten 
auf die Hängebrücke stapelt und 
als Erster alle seine Aufträge er-
füllt, gewinnt. 
Die Schachtel ist in vier Täler 
aufgeteilt, darüber führt eine 
Hängebrücke. Auf jeder Seite 
der Schachtel werden Tiere auf-
gestellt, die Spieler wählen, wo 
sie welche Tiere hinstellen, nun 
bekommt noch jeder drei gehei-

me Aufträge.
Man würfelt: Für das Symbol ein 
Tales nimmt man ein Tier von 
der entsprechenden Schachtel-
seite und setzt es direkt auf die 
Hängebrücke oder auf Tiere, 
die schon dort stehen, für das 
Fragezeichen irgendein Tier. 
Würfelt man die Brücke, versetzt 
man ein Tier innerhalb der Brü-
cke. Ist nur das Krokodil auf der 

Brücke, darf man ein Tier auf die 
Brücke setzen. Ein neu gesetztes 
Tier muss immer ein schon vor-
handenes Tier berühren, dazu 
gehört auch das Basis-Krokodil. 
und man darf nur mit einer Hand 
stapeln. Berühren einander auf 
der Brücke drei Tiere einer Auf-
tragskarte, ist der Auftrag erfüllt 
und wird abgelegt. Das kann 
auch geschehen, wenn ein an-
derer Spieler an der Reihe ist. 
Wer einen Einsturz verursacht, 
nimmt einen weiteren Auftrag, 
kann aber mit den verbliebenen 
Tieren trotzdem einen Auftrag 
erfüllen, wenn möglich. Die hi-
nuntergefallenen Tiere bleiben 
in den Tälern liegen, man kann 
für ein Talsymbol nun auch Tie-
re aus dem Tal nehmen anstatt 
vom Schachtelrand. Wer seinen 
letzten Auftrag erfüllt, gewinnt. 
Eine gelungene Fortsetzung 
der Stapelspielreihe Tier auf Tier, 
Klaus Miltenberger schafft es, 
das Grundthema hervorragend 
und herausfordernd zu variieren, 
Gestaltung und Material tun das 
übrige für ein tolles Spiel, das im-
mer wieder Spaß macht.
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Kurz vor dem Zauberwettbe-
werb hat der freche Rabe Meister 
Magor die Aufgaben geklaut. 
Die Spieler helfen den Dieb zu 
fangen und unterstützen den 
Zauberer beim Lösen seiner Auf-
gaben. Nach dem Motto „Laute 
hören, Wörter zaubern“ suchen 
die Spieler in unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgraden Buchsta-
ben, formen Wörter und lösen 

Rätselsätze. Dabei übt man 
Buchstaben erkennen, Laute 
zuordnen und erstes Lesen. Der 
tiptoi-Stift führt durch die Auf-
gaben und bietet mit seiner ex-
akten Sprachausgabe Unterstüt-
zung beim Lesen und Sprechen:
Man zieht mit seiner Figur in be-
liebiger Richtung 1-3 Felder und 
tippt auf den Stern – je nach 
Laufstärke des Krähens kann 

man einschätzen, wie weit der 
Rabe weg ist. Hat man ihn aber 
gefunden, darf man versuchen 
die Aufgabe zu lösen. Dazu tippt 
man mit dem Stift auf die Aufga-
be, nun erklärt der Stift die Auf-
gabe. Wer sie löst darf die Karte 
behalten. Wer die meisten Auf-
gaben lösen konnte, hat Magor 
am meisten geholfen. Wer alleine 
spielt, muss drei Aufgaben lösen, 
um Magor zu helfen.
Herzstück ist wie bei allen tiptoi-
Spielen der Stift, er gibt beim 
Antippen des Info-Zeichens 
Tipps und Hinweise und erklärt 
die Regeln oder wiederholt sei-
ne letzte Aussage, man kann sich 
auch zuerst einfach nur im Spiel 
umschauen, wer wissen möch-
te, was im Zauberbuch steht 
oder welche Gegenstände sich 
im Schrank befindet, tippt ein-
fach drauf und der Stift hat die 
passende Information parat. Der 
Stift ist je nach Verwendung eine 
tolle Informationsquelle und 
Lernhilfe oder ein Spielleiter, der 
das Spiel erklärt, informiert und 
die Aufgaben stellt.

Mit Überschreiten des Rubikon 
wird aus dem Machtkampf in 
Rom ein Bürgerkrieg. Man re-
präsentiert eine Adelsfamilie, 
die den Machtkampf beeinflusst. 
Mit 11 Karten in drei Farben für 
die Triumvirats-Mitglieder spielt 
man ein Stichspiel, Rot steht für 
Caesar, Gelb für Pompeius und 
Schwarz für Crassus. Jede Farbe 
hat 9 Karten, 0-8 und 3 Arten 

von Karten, O ist der Mob, 1, 2, 
4, 6 und 8 sind die Senatoren 
und 3, 5 und 7 die Legionen. Nur 
die Legionen bringen am Ende 
Punkte, der Mob hat eine Spezi-
alfunktion.
Zu Beginn werden jedem Spieler 
11 Karten zufällig zugeteilt, der 
Rest geht aus dem Spiel. Man 
muss Farbe zugeben, wenn man 
kann, die höhere Karte sticht, 

auch in anderer Farbe. Der Mob 
sticht jeden Wert jeder anderen 
Farbe. Mit 3 gewonnenen Sti-
chen für eine Farbe endet die 
Runde, ein Konsul dieser Farbe 
wird auf die Wertungstafel ge-
legt. Nun kann man eine der 
verbliebenen Handkarten als Mi-
litärunterstützung ablegen. Die-
se Karte wird verdeckt neben die 
Wertungstafel gelegt und bleibt 
für den Rest des Spiels aus dem 
Spiel. Man kann pro Runde nur 
eine Karte dafür ablegen und 
insgesamt höchstens drei. Kar-
ten auf der Hand behält man 
für die nächste Runde. Mit drei 
Konsuln wird der Triumvir dieser 
Farbe Kaiser. Die Unterstützungs-
karten werden aufgedeckt, es 
gewinnt wer den Kaiser mit den 
meisten Legionen seiner Farbe 
unterstützt hat. 
Ein rundherum außergewöhnli-
ches Kartenspiel, das ungeahnte 
Tiefen hat, durch den unregel-
mäßigen Verlauf muss man sich 
seine Stiche gut überlegen. Es 
ist egal wer sticht, wichtig ist die 
Farbe! Und die Unterstützung für 
diese Farbe!

Leselernspiel
Für Kinder
Aufgaben lösen

Kommentar:
Packung ohne Stift
Software zur Aufladen
Gute Lern- und Spielhilfe
Spielbegleitung für Vorschulkinder 
empfehlenswert

Vergleichbar:
Schloss Silbenstein und 
andere Leselernspiele, alle 
tiptoi-Spiele

BEWERTUNG

INFORMATION

Autor: Kai Haferkamp

Grafik: G. Gianluca / PlumPudding

Titel engl.: ident

Preis: ca. 20,00 Euro

Verlag: Ravensburger 2010

www.ravensburger.de

SPIELER
1-4

ALTER 
5-9

DAUER
30+

Kartenstichspiel
Mit Freunden
Stiche machen

Kommentar:
Ungewöhnliche Kombination von 
Mechanismen
Wechselnde Anzahl Stiche pro Runde
Wichtig ist die Farbe der Stiche, nicht 
wer sie macht

Vergleichbar:
In dieser Art erstes Spiel

BEWERTUNG

INFORMATION

Autor: Travis Worthington

Grafik: L. Francisco, P. Vergani

Titel engl.: Triumvirate

Preis: ca. 15,00 Euro

Verlag: Indie Boards and Cards 10

www.indieboardandcards.com

SPIELER
2

ALTER 
13+

DAUER
30+

TRIUMVIRAT
MACHTKAMPF IN ROM

TIPTOI
MAGORS LESEZAUBER



ALLES GESPIELT u TRIVIAL PURSUIT STEAL / TROLLLAND

34 HEFT 420 / FEBRUAR 2011 www.spielejournal.at

Trivial Pursuit als reines Karten-
spiel! Statt Wissensecken sam-
melt man Wissenskarten! Jeder 
Spieler bekommt fünf Aktions-
karten auf die Hand, die man 
anschauen darf, aber geheim 
halten sollte. Wer dran ist zieht 
eine Aktionskarte und spielt 
dann eine Karte aus der Hand. 
Spielt man eine farbige Wissens-
karte aus, bekommt man eine 

Frage vom Fragenstapel ge-
stellt, natürlich in der Kategorie 
der ausgespielten Wissenskarte. 
Bei richtiger Antwort behält man 
die Ecken-Karte und legt sie vor 
sich aus. Mit einer Steal- oder 
Doppel-Steal-Karte nimmt man 
einem anderen Spieler eine oder 
zwei Ecken weg, mit einer Block-
Karte kann man dies abwehren. 
Nimmt man die Summer-Karte, 

bevor der Spieler am Zug sei-
ne Antwort gibt, darf man, falls 
der Spieler falsch antwortet, die 
Frage übernehmen und antwor-
ten. Antwortet man dann aller-
dings falsch, muss man an den 
gesummten Spieler eine seiner 
schon gesammelten Wissens-
karten abgeben. Spielt man eine 
Joker-Ecken-Karte, wählt man 
die Kategorie selbst. Man darf 
damit zum Beispiel eine Frage 
der Kategorie gelb beantwor-
ten, die Karte vor sich ablegen 
und später als Wissenskarte der 
Kategorie Pink einsetzen, um zu 
gewinnen. Wer 6 Ecken-Karten 
in 6 Farben besitzt, gewinnt. In 
einer schnellen Version muss 
man nur 4 Wissenskarten in be-
liebigen Farben sammeln.
Ein Trivial Pursuit zum überall 
hin mitnehmen und zum über-
all spielen, es sind genug Fragen 
drinnen, dass man eine Reise 
damit überstehen kann, und 
das Prinzip bleibt sehr attraktiv 
erhalten – das Stehlen der Wis-
senskarten verkürzt manchmal 
die Spieldauer erheblich und 
spart auch Fragen!

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 36 und 37 erklärt

Trollland ist – nicht überraschend 
- das Heimatland der Trolle und 
natürlich so wunderschön, dass 
andere Rassen auch hin wollen. 
Und das gibt – auch nicht über-
raschend – ziemliche Probleme. 
Welcher Troll will sich schon 
gekochtes Fleisch und gut rie-
chen aufzwingen lassen von 
Zugereisten? Die Spieler sind 
Troll-Clan Chefs und möchten so 

viele Immigranten wie möglich 
vertreiben, schließlich wollen sie 
Minister für Nationale Sicherheit 
werden.
Also … zuerst einmal legen wir 
Bonuskarten, Fuhrwerkskar-
ten und Steg mit 5 Verbannten 
ohne Troll aus. Dann bekommen 
wir fünf Handkarten, die wir an-
schauen und dann zwei davon 
verdeckt auslegen. Dann wird 

aufgedeckt, zuerst alle Trolle, 
Spezialfähigkeiten werden in 
Reihenfolge der Kartennum-
mern ausgeführt. Dann werden 
der Reihe nach die Miehtzen, 
Menner, Älfen, Zwärgä und Gobs 
aufgerufen, aufgedeckt und 
aufsteigend in die Fuhrwerke 
sortiert. Dort gibt es 1-3 Käfige 
für 1-4 Verbannte. Pro Käfig sind 
nur Personen einer Rasse mög-
lich und die Käfige auf einem 
Fuhrwerk müssen unterschiedli-
che Rassen enthalten. Karten die 
man deswegen nicht abgeben 
kann, kommen ins Flüchtlings-
lager und zählen am Ende 2 Mi-
nuspunkte. Ein volles Fuhrwerk 
verlässt das Land. Wer die letzte 
Karte dort platzierte, bekommt 
die Karten als Verdienst. Sind 
die Fuhrwerke aus, gewinnt der 
Spieler mit den meisten Punkten 
aus Bonuskarten, Koffer Karte, 
Begleittier und Medaillen sowie 
gefangenen Trollen. Scheint ein 
bisschen intellektuell für Trolle, 
das Verfahren, muss man doch 
ziemlich mitdenken, damit ich 
die Punkte kriege – aber Spaß 
macht es und ich kann ja immer 
noch auf meinen Troll hoffen…
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Mit Freunden
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Manege frei! Der Zirkus ist in 
die Stadt! Die siebente Erweite-
rung zu Zombies!!! bringt den 
Zirkus mit und das gruseligste, 
was es gibt, Zombieclowns! Und 
da Clowns immer ihre eigenen 
Gesetze haben gibt es für die-
se Erweiterung, die allein oder 
mit dem Grundspiel gespielt 
werden kann, eine neue Sieg-
bedingung: Man muss sich zum 

Zirkuszelt durchschlagen, dort 
ein Clownmobil besteigen und 
das Zirkusgelände durch das 
Kassenhäuschen-Kartenteil ver-
lassen. Es gelten die Regeln des 
Grundspiels mit Zusätzen, für die 
neuen Planteile gibt es genaue 
Regeln wie sie wann einzuset-
zen sind. Die Kassenhäuschen-
Siegbedingung gilt bei alleiniger 
Verwendung von Manege frei!, 

kombiniert man sie mit dem Ba-
sisspiel, muss man danach noch 
den Hubschrauberlandeplatz 
erreichen oder 25 Zombies oder 
Zombieclowns erledigt haben, 
um zu gewinnen. Die Zombie-
clowns können sich nur auf 
Zombies!!!-7-Kartenteilen bewe-
gen, normale Zombies hingegen 
dürfen diese Zombies!!!-7-Teile 
nicht betreten. Wer im Zirkusge-
lände stirbt, fängt im Gruselkabi-
nett wieder an, das Clownmobil 
ist spieltechnisch eine Waffe bzw. 
ein Ausrüstungsgegenstand.  Es 
bringt seinem Besitzer +2 für 
jeden Bewegungswurf ab dem 
Zug nach jenem Zug, in dem 
man das Mobil bekommen hat, 
das gilt auch für Bewegungen 
außerhalb des Zirkusgeländes, 
solange man das Clownmobil be-
sitzt. Wie das Grundspiel und alle 
anderen Erweiterungen ist auch 
diese nur für Freunde des Genres 
geeignet, wer schon immer me-
taphorisch gesprochen mal eine 
Sahnetorte werfen wollte, hat 
jetzt dazu die Gelegenheit, wie 
gesagt, metaphorisch, es kann 
auch Mineralwasser oder ein 
ausgestopftes Tier sein!

Die Spieler besitzen je einen 
Zoo und erhalten Punkte für Be-
sucher, wenn sie die passenden 
Tiere sammeln, auch eine Zoo-
erweiterung kann sich lohnen.  
Gespielt wird in Runden, jeder 
Spieler muss ein Plättchen auf 
einen Transportwagen legen 
oder einen Transportwagen neh-
men und aussteigen oder eine 
Geldaktion ausführen. Nimmt 

er einen Wagen, muss er die 
darin liegenden Plättchen nach 
genauen Regeln anlegen. Geld-
aktionen sind Umbau, Kauf oder 
Abgabe eines Plättchens oder 
Ausbau des Zoos. Wird das erste 
Plättchen des Endstapels aufge-
deckt, wird die Runde beendet, 
danach wird gewertet. Volle Ge-
hege bringen die hohe Punkt-
zahl, fehlt ein Plättchen gibt es 

die niedere Zahl. Fehlt mehr gibt 
es einen Punkt pro Tier, wenn ein 
Verkaufsstand existiert. Stände 
bringen 2 Pluspunkte für jede 
Art, aber 2 Minuspunkte wenn 
sie im Stall liegen, genau wie für 
jede Tierart im Stall.
Als Zoodirektor punktet man 
auch in dieser Erweiterung für 
Besucher oder Ausbauten im 
Zoo und kümmert sich noch 
um gute Mitarbeiter und Spen-
dengelder. Es gelten die Regeln 
des Grundspiels mit Zusätzen. 
Neu sind: Bürotafel, Sponsoren-
Gehege, Spenden, Mitarbeiter 
und die Angebotstafel. Mitar-
beiter kommen auf die Bürota-
fel, Spenden und Geld sind nicht 
mischbar. Spenden können nur 
zweckgebunden für Käufe von 
der Angebotstafel verwendet 
werden. Wer das Sponsorenge-
hege voll belegt, bekommt eine 
Spende und Punkte aus dem 
Vorrat. Die Mitarbeiter bringen 
je nach Standort auf der Bürota-
fel Spenden oder Punkte. Wie zu 
jeder Erweiterung von Zooloret-
to kann man auch hier nur gut, 
funktioniert, macht Spaß und für 
Fans unverzichtbar sagen!

Fantasy-Abenteuerspiel
Mit Freunden
Karten einsetzen, kämpfen

Kommentar:
Nur für Freunde von Gruselfilmen 
und schwarzem Humor
Thema satirisch umgesetzt
Eigenständig oder als Erweiterung 
spielbar - Neue Siegbedingung

Vergleichbar:
Zombies!!! Grundspiel, Last 
Night on Earth

BEWERTUNG

INFORMATION

Autor: Todd Breitenstein

Grafik: Dave Aikins

Titel engl.: ident

Preis: ca. 13,00 Euro

Verlag: Pegasus 2010

www.pegasus.de

SPIELER
2-6

ALTER 
16+

DAUER
60+

Sammel- und Legespiel
Für Familien
Tierplättchen passend legen

Kommentar:
Nur mit dem Grundspiel verwendbar
Mit anderen Erweiterungen kombi-
nierbar

Vergleichbar:
Aquaretto, Zooloretto

BEWERTUNG

INFORMATION

Autor: Michael Schacht

Grafik: Design Main

Titel engl.: ident

Preis: ca. 18,00 Euro

Verlag: Abacusspiele 2010

www.abacusspiele.de

SPIELER
2-5

ALTER 
10+

DAUER
45+

ZOOLORETTO BOSS
GUTE MITARBEITER,  
SPENDABLE SPONSOREN

ZOMBIES!!! 7
MANEGE FREI! 



NEU EINGETROFFEN u DIE NEUESTEN SPIELE IM ÜBERBLICK

36
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

Erweiterung zu Agricola für 1-5 Spieler ab 12 Jahren

Landwirtschaft im Mittelalter - Hütten werden ausgebaut und 
renoviert, Äcker gepflügt, bestellt und abgeerntet. In 14 Run-
den werden je 4 Phasen – Rundenbeginn mit Rundenkarte, 
Auffüllen mit neuen Werkstoffen und Tieren, Arbeitszeit mit 
Aktionen (Wohnraum ausbauen, Familienzuwachs, Ackerbau 
und Viehzucht) und Heimkehr - gespielt, dazwischen gibt es 
5 Erntezeiten mit Acker, Ernährung mit Betteln und Vermeh-
rung. Wer danach die meisten Punkte hat, gewinnt. Die Erwei-
terung bringt auf 24 märchenhaften Karten 12 x Ereignis, 3 x 
Ausbildungen, 4 x Anschaffungen und 5 x Aktionsfelder, alle 
mit Bezug auf den Wald.

AGRICOLA DAS LEGENDÄRE TANNENBÄUMCHEN DECK
Autoren: Yu, van der Pijll, F. Girke, Burkman, H. Girke, Kennard
Verlag: Lookout Games 

Geographie- und Quizspiel für 2-6 Spieler ab 10 Jahren

Nach regionalen Ausgaben nun die internationale! Wla-
diwostok? Östlich von Abu Dhabi? Honolulu südlich von 
San Francisco? Und wer kennt Ouagadougou? Und weiß 
womöglich noch, wo es liegt? Wer dran ist zieht eine Karte 
und entscheidet, ob er sie in Nord-Süd oder Ost-West Rich-
tung einordnet, auch zwischen schon liegende Karten. Dann 
kann man zweifeln, die gelegte Karte wird in Bezug auf eine 
Nachbarkarte geprüft. Wer recht hat, bekommt vom anderen 
einen Chip. Für eine Wertung schätzen alle die Anzahl 
falscher Karten, wer richtig schätzt, kriegt 2 Chips, am Ende 
gewinnt man mit den meisten Chips.

AUSGERECHNET HONOLULU
Autoren: Bernhard Lach und Uwe Rapp
Verlag: Huch & friends

Positions- und Kartenspiel für 2-6 PLAYERS ab 8 Jahren

Die PLAYERS versuchen Planetenkarten durch Ablegen der 
Handkarten zu bekommen. 18 Planeten- und 1 Coruscant-
Karte liegen aus. Eine Planetenkarte wird aufgedeckt und 
man spielt eine oder mehrere Karten derselben Farbe, auch 
Sonderkarten. Wer die höchste Summe der Zahlenwerte = 
Hauptpunktzahl erreicht, bekommt die Planeten-Karte. Wer 
die höchste Summe auf Karten mit Klonenzahl erreicht = se-
kundäre Punktezahl, bekommt die Spielfigur der Planetenfar-
be. Spielfiguren werden für Boni genutzt. Die Coruscant-Karte 
bedeutet die letzte Runde. Wer die meisten Punkte aus den 
Planetenkarten erreicht, gewinnt.

ERWISCHT! ZUSATZKARTEN
Autor: Christian Lemay
Verlag: Heidelberger Spieleverlag

Merkspiel für 2-8 Spieler ab 4 Jahren

Hot Wheels, seit langem ein Begriff für eine spezielle Form 
kleiner Miniaturautos und sehr vieler Spielzeuge, die dazu-
gehören, kommen nun auch paarweise als Memory: Auf 36 
Bildpaaren zeigen die kleinen Flitzer was sie draufhaben: 
Megastarke Stunts, rasante Rennen und coole Designs. Damit 
diese coolen Designs besonders gut zur Geltung kommen, 
sind die 72 Karten auf Silberfolie gedruckt. Gespielt wird nach 
den Standardregeln: Zwei Karten aus der zufällig verteilten 
Auslage werden aufgedeckt, findet man ein Paar, kann man 
es nehmen, ansonsten werden beide Karten wieder verdeckt.

HOT WHEELS MEMORY
Verlag: Ravensburger

Merkspiel für  2-8 Spieler ab 4  Jahren

Lauras Stern, eine beliebte Lizenz und eine wunderschöne 
Geschichte. Nun können all Laura Fans mit den Motiven spie-
len, es finden sich alle ihre Freunde auf den 48 Karten, auch 
die Charaktere aus ihren Abenteuern in China, alles verpackt 
in einer tollen Blechdose. Gespielt wird nach den Standardre-
geln: Zwei Karten aus der zufällig verteilten Auslage werden 
aufgedeckt, findet man ein Paar, kann man es nehmen, 
ansonsten werden beide Karten wieder verdeckt.

LAURAS STERN MEMO
Verlag: Schmidt Spiele

Partyspiel mit Karten für 4-8 Spieler ab 8 Jahren

Neues Spiel in der Tabula-Saga: das Dörfchen Tabula wurde 
zu einer reichen Stadt, aber die Werwölfe sind nächtens noch 
immer unterwegs, und nun kommen auch noch Räuber 
dazu. Tagsüber bemüht sich der Bürgermeister um Ordnung, 
aber er könnte natürlich auch der Werwolf sein. In dieser 
Variante für bis zu 8 Spieler muss wieder der Werwolf alle 
Bürger fressen oder die Bürger müssen den Werwolf lynchen, 
zusätzlich gibt es aber noch geheime Aufgaben für jeden 
Spieler. Gewinnen die Bürger, gibt es Punkte für überlebende 
Charaktere, Charaktere in Häusern, Erfüllen der Geheimaufga-
be und korrektes Tippen auf den Werwolf.

LUPUSBURG
Autor: Domenico Di Giorgio 
Verlag: dV Giochi

Ergänzung zu Munchkin für 3–6 Spieler ab 12 Jahren

Munchkin: Feenstaub ist die erste einer Reihe von Munchkin-
Mini-Erweiterungen zu allen Themensets im Booster und 
enthält 15 neue Karten. War ja schon längst überfällig, 
schließlich will man schnell ein paar neue Werkzeuge kriegen 
können, und wenn man Pech hat, erwischt man die Gute Glit-
zerfee, die anstatt Gutes zu tun, darauf besteht, ihren Willen 
durchzusetzen, und das notfalls mit eher unfeinen Mitteln. 
Ach ja, trotzdem es so ausschaut – Munchkin: Feenstaub ist 
kein Sammelkartenspiel, in jeder Packung stecken dieselben 
Karten!

MUNCHKIN BOOSTER FEENSTAUB
Autor: Steve Jackson
Verlag: Pegasus Spiele

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 
Eigenschaft 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 Star Trek

TOP TRUMPS SPECIALS STAR TREK
Verlag: Winning Moves

Action- und Geschicklichkeitsspiel für 2-4 Spieler ab 4 Jahren

Das Maultier muss mit den diversen Ausrüstungsgegen-
ständen eines Cowboys beladen werden. Zuerst muss man 
dem Maultier den Sattel auflegen, dann wird reihum nach 
Belieben weiter beladen. Jeder Gegenstand muss den Sattel 
berühren, man darf nichts über die Ohren oder den Schwanz 
hängen, und man darf es beim Beladen nicht berühren oder 
festhalten. Fällt etwas runter, scheidet der Spieler am Zug 
aus. Er scheidet auch aus, wenn das Muli ausschlägt. Wer 
übrig bleibt oder den letzten Gegenstand auf das Muli lädt, 
ohne dass dieses ausschlägt, gewinnt. 3 Schwierigkeitsstufen. 
Lizenzausgabe zum Film.

TOY STORY 3 COWBOY SCHRECK
Verlag: Hasbro / MB
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Liebe Leserin, lieber Leser! „Targui“ ist „Risiko in 
der Wüste“ – mit dieser prägnanten Kurzformel 
kommentiert Bruno Faidutti den strategischen 
Kampf der Tuaregs um Dörfer, Oasen, Sanddü-
nen, Gebirgsfelder, Hügel und Salinen. Allein 
das Salzmeer bleibt eine Tabuzone, höchstens 
hinderlich bei den ausgedehnten, gierigen Beu-
tezügen. Und „Targui“ kommt in einer politisch 
korrekten Verkleidung daher, werden doch 
nicht Soldaten getötet, sondern Kamele, nicht 
Staaten erobert, pardon: befreit, sondern Ge-
ländefelder. In den Achtzigerjahren waren die 
meisten deutschen Spielverlage aus Publicity-
Interesse gezwungen, eine zu offensichtliche 
Kriegsthematik zu meiden. Eines der Ergebnisse 
der in der Folge notwendigen, cleveren, dem 
pazifistischen Gedanken entsprechenden Ver-
kaufsstrategie, ist heute das Objekt unserer Be-
trachtung: „Targui“. Und trotz der Thematik und 
der dem „Risiko“ ähnlichen Konfliktsimulation 
hat dieses Spiel eine Aufnahme in die „Hall of 
Fame“ mehr als verdient, weist es doch unbe-
stritten einige gewaltige Vorzüge gegenüber 
dem berühmten Vorläufer auf, wie Sie beim 
Lesen dieser „Spielperle“ bald erfahren werden. 
Auf den Geschmack gekommen? Dann auf ins 
Österreichische Spielemuseum nach Leopolds-
dorf, wo Sie die stimmige „Wüstenatmosphäre“ 
garantiert nachempfinden werden. Website: 
www.spielen.at
Der obligate Lichtkegel fällt dieses Mal auf 
eine ausgeprägte Wüstenlandschaft, mit 
allen Landschaftseinheiten, die den Zauber 
des nordafrikanischen Lebensraums aus-
machen. Ben van Dijk und Wil Dijkstra ha-
ben dem vom Risiko gewohnten und auch 
bewährten Würfelkampf-Prinzip also noch 
ein stimmiges Thema unterlegt, das viel At-
mosphäre und Ambiente auf den Spieltisch 
bringt. Ein weiterer Bonus: Die Ausgangsla-
ge variiert auf dem 7x7-Raster von Spiel zu 
Spiel – keine Partieanlage gleicht daher der 

anderen. Schicksalskarten, von den Autoren 
ausgewogen konzipiert, sowie ein trick-
reicher Mechanismus, der Mehrfachzüge 
eines Wüstenstreiters (Faidutti spricht vom 
„Management-Element“) erlaubt, bringen 
Dynamik ins Geschehen, obwohl die „Wan-
derung der Kamelherden“ (diese stellen die 
Ressourcen der Beduinenstämme dar) im ei-
gentlichen Spiel überraschend schnell und 
locker vor sich geht. Lähmende Denkzeiten 
kommen kaum vor, dafür ein umso ent-
schlosseneres Würfeln um Schlüsselpunkte 
des Landschaftsplans. Diese Angriffshand-
lungen werden notwendig, wenn ein Zielge-
biet vom Gegner besetzt ist. Je nach topogra-
fischer Beschaffenheit sind die Chancen auf 
Erfolg wegen der spezifischen strategischen 
Bonuswerte  (von etwa Oase oder Sanddüne) 
ganz unterschiedlich einzuschätzen. Dane-
ben sichern einzelne Landschaftstypen die 
letztlich gewinnbringenden wirtschaftli-
chen Erträge. Auch hier spürt man sofort die 
ausgeklügelte Idee des Autorenteams, eine 
Balance zwischen Kampfesstärke und Ertrag 
herzustellen. Was vielleicht auch noch zur 
Spiellust beiträgt ist die Möglichkeit, Kamele 
nachzukaufen. Falls Sie dennoch als Verlier-
erstamm von dannen ziehen, dürfen Sie sich 
bei Targui getrost auf das Schicksal berufen. 
Gerade diese Sonderkarten – eine pro Runde 
– zerstören manchmal den genialsten Plan, 
spiegeln aber gleichzeitig die Ungewissheit 
unseres Spiel-Lebens wider. So manches 
stellt sich eben als Fata Morgana heraus!
Rückmeldungen an: Hugo.Kastner@spielen.at
Homepage: www.hugo-kastner.at
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Strategie/Taktik                   Info+                          Glück 
Wenn auch alle Aktionen ganz offen ausge-
führt werden, so kommen vor allem durch die 
Schicksalskarten – aber auch durch die Wür-
fel und den eleganten wie unberechenbaren 
Zugmechanismus – doch einige Zufallsele-
mente in die Beduinenkämpfe. Und das ist gut 
so, denn dadurch werden lange Nachdenk-
phasen und schwerblütige Entscheidungen 
weitgehend vermieden.  
Hugos EXPERTENTIPP
Für vier Spieler darf ich Ihnen eine in unserem 
Spielkreis erprobte Teamvariante absolut emp-
fehlen. Alle Regeln dieses taktisch-strategischen 
Wüstenkampfes gelten uneingeschränkt, was 
dazukommt ist eine kleine Ergänzung: Sollte 
das Dorf eines Spielers vom Gegner erobert 
und dann vom Partner rückerobert werden, 
kommen 10 Kamele des ehemaligen Besitzers 
als Basiskampftruppe auf das betreffende Dorf-
Feld. Durch diesen kleinen Kniff müssen die 
Partner noch mehr strategische Überlegungen 
ins Kalkül ziehen als ohnehin erfordert, und zu-
dem gibt es auch kein frustrierendes „Königs-
machersyndrom“.     
Hugos BLITZLICHT 
Die Würfelphasen werden manchen Spieler an 
„Risiko-Begegnungen“ erinnern, doch kom-
men bei Targui deutlich mehr strategische 
Überlegungen ins Spiel. Dafür sorgen schon 
die unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten 
und Rastfelder wie Dorf, Oase, Sanddüne, Ge-
birge, Hügel, Salzmeer und Saline, sowie ein 
Spezialmechanismus, der einem Spieler bis-
weilen Serienzüge erlaubt. Targui ist dennoch 
keinesfalls kopflastig, trotz der sehr variablen 
Startaufstellungen! Fazit der „Jury des Jahres“ 
bei der Aufnahme auf die Auswahlliste 1988: 
„Ungemein spannend für Liebhaber von Strat-
egie und Taktik.“ 
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TARGUI
 Nomadenzüge mit Kamelherden
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