HEFT 428 -OKTOBER 2011
ISSN 0257-361X
35. Jahrgang

DAS SPIELE JOURNAL
www.spielejournal.at

IN DIESER AUSGABE WERDEN FÜNFUNDFÜNFZIG SPIELE VORGESTELLT

UNSERE REZENSION

u HELVETIA

SCHWEIZER DORFLEBEN

HELVETIA

FAMILIENLEBEN UND PRODUKTION

Das Titelbild der roten Schachtel zeigt ein
weißes Kreuz in dem ein Berggipfel zu sehen ist. Viele Spieler, die ich später gefragt
habe, haben bei dieser Schachtel ein Spiel
rund um die Themen Bergsteigen, Käse,
Skifahren oder ein Quiz erwartet. Damit hat
das Spiel jedoch absolut nichts zu tun.
In diesem Spiel gründet man ein Dorf und
versucht es zu einer blühenden Ortschaft
zu führen, dabei errichtet man verschiedene Gebäude in Form von Plättchen.
Zu Spielbeginn erhält jeder Spieler ein Dorfzentrum sowie 16 Dorfbewohner, 8 Männer
und 8 Frauen, 4 Aktionsscheiben und 17
Liefersteine.
Der Spielplan wird in die Tischmitte gelegt.
Der Spielplan hat eine Siegpunktleiste, Felder für Warenlieferungen, das Feld für die
Schule und je ein Feld für die Rollen „Baumeister“, „Fuhrmann“, „Nachtwächter“, „Pfarrer“ und „Hebamme“.
Die Gebäudeplättchen werden nach ihrem
Deckblatt in die Grundgebäudeplättchen,
mit den Buchstaben A bis E, in„1“,„2“ und„3“
getrennt. Die Gebäudeplättchen „3“ werden verdeckt gemischt und verdeckt neben
den Spielplan gelegt. Ebenso mischt man
die Gebäudeplättchen „2“ und legt diese
verdeckt auf den Stapel mit den „3“.
Die Gebäudeplättchen „1“ werden offen neben dem Spielplan gelegt.
Die Spieler wählen nun jeder aus den 15
Grundgebäudeplättchen drei Gebäudeplättchen. Diese ermöglichen die Produktion eines der fünf Grundrohstoffe Getreide,
Holz, Stein, Wasser und Ziegel. Die nicht
genommenen Grundgebäudeplättchen
werden in die Schachtel zurückgelegt, sie
werden in diesem Spiel nicht benötigt.
Ein Gebäude für den sechsten Grundrohstoff Erz kann erst im Spiel erworben werden, da diese als Deckblatt eine „1“ haben.
Der Spieler, der als letzter ein Gebäude gewählt hat, wird Startspieler. In der Schweiz
wird laut Spielregel angeblich traditionell
gegen den Uhrzeigersinn gespielt, weshalb
dieses Spiel auch in Runden gegen den
Uhrzeigersinn gespielt wird.
Bevor das Spiel nun beginnen kann nimmt
jeder Spieler 3 Männer und 3 Frauen zur
Hand. Jeder Spieler setzt einen Mann auf
eines seiner Gebäudeplättchen und ebenso
eine Frau auf eines seiner anderen Gebäudeplättchen.
Dann setzt er einen Mann oder eine Frau in
die Schule. Wenn man einen Mann in die
Schule setzt, muss man eine Frau auf sein
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letztes unbesetztes Gebäude stellen. Wenn
man in die Schule eine Frau setzt, muss man
dafür einen Mann auf sein letztes unbesetztes Gebäude stellen.
Nun hat er noch eine Frau und einen Mann.
Eine dieser Spielfiguren verheiratet er mit einer Figur seines linken Spielnachbarn, dazu
stellt er seine Spielfigur auf das Feld mit der
er seine Spielfigur verheiraten will. Dabei
darf er natürlich nur eine Frau zu einem
Mann oder umgekehrt setzen. Durch diese
Heirat kann er auch dieses Gebäude seines
Nachbarn nutzen. Auf Felder, auf denen bereits ein Pärchen steht oder auf denen keine
Spielfigur steht, kann man natürlich nicht
einheiraten.
Insgesamt gibt es im Spiel für jeden Spieler
6 Aktionsscheiben, daher sind noch 2 Aktionsscheiben noch ungenutzt. Eine legt er
auf das Dorfzentrum des Spielers auf seiner rechten Seite. Die zweite legt er auf das
Dorfzentrum, des Spielers der als zweiter
rechts von ihm sitzt.
Diese Aktionsscheiben kann der Spieler im
Laufe des Spiels erhalten, wenn er bei dem
entsprechenden Spieler einheiratet.
Im Laufe des Spiels bauen die Spieler nun
Gebäude im eigenen Dorf, heiraten in die
Dörfer anderer Spieler ein, liefern Waren
und versuchen dabei Siegpunkte zu erwirtschaften.
Jede Warenlieferung bringt einen Siegpunkt, wobei jeder Spieler jede Ware im
Spiel nur einmal liefern kann; bei diesen
Lieferungen gibt es bei höherwertigen Waren den Vorteil eines Zusatzsiegpunktes für
den Spieler, der zuerst eine bestimmte Ware
liefert.
In dem Spiel werden die Rohstoffe sofort in
Siegpunkte umgewandelt, wenn sie produziert werden; ein Horten von Rohstoffen ist
daher nicht möglich und man kann immer
nur einen Rohstoff pro Gebäudeplättchen
produzieren.
Das Besondere im Spiel ist, das der Startspieler bereits mit 1 Siegpunkt beginnt, da
das Startspielersymbol 1 Siegpunkt wert ist,
dies ist aber natürlich erst gegen Ende des
Spieles wichtig, da der Startspieler natürlich
laufend wechselt.
Eine Runde dauert solange, bis nur mehr ein
Spieler über Aktionsscheiben verfügt.
Jeder Spieler hat zu Beginn 4 Aktionsscheiben und somit 4 Aktionen, er kann diese
einzeln einsetzen oder alle Aktionsscheiben
auf einmal auf eine Rolle verteilen, siehe
später.

Bei einem meiner Testspiele spielten meine
Tochter Isabella, ihr Freund Andreas, mein
Gatte Walter und ich.
Startspieler war Isabella. Sie setzte eine ihrer
Aktionsscheiben auf das Feld Baumeister.
Sie hatte zu Spielbeginn die Gebäudeplättchen für die Produktion von Holz, Getreide
und Wasser gewählt. Auf ihrem Gebäudeplättchen für die Produktion von Holz
hatte sie einen Mann gestellt. Diesen legte
sie nun um, dadurch zeigt sie an das dieser
Maria Schranz
Ist für mich eines der besten Spiele die ich jemals rezensiert
bzw. gespielt habe. Ein Glanzstück das in der Sammlung
eines Vielspielers nicht fehlen sollte.

Mann Holz produziert hat, dieses benutzt
sie sofort für den Bau des Gebäudeplättchen „Eisenhütte“ und legt dieses Gebäudeplättchen an ihr Dorf an.
Durch das Umlegen einer Spielfigur, in diesem Fall die des Mannes, wird diese schlafen
gelegt und kann nicht für die Produktion
herangezogen werden. Diese Person muss
erst wieder aufgeweckt werden.
Da Isabella noch eine ungenutzte Figur
„Frau“ in ihrem Dorfzentrum stehen hatte,
stellte sie diese auf die Eisenhütte.
Die Gebäudeplättchen werden um das
Dorfzentrum herum gebaut. Dabei versucht
man, als Erster das Dorfzentrum komplett
mit den Gebäudeplättchen zu umschließen, da dies 4 Siegpunkte bringen kann.
Es gibt in späterer Folge Gebäudeplättchen
die Siegpunkte bringen, aber keine Produktion ermöglichen, auf diesen muss kein
Mann oder Frau gestellt werden. Aber auf
allen Produktionsgebäuden muss ein Mann
oder eine Frau stehen, damit dieses Gebäude produzieren. Damit man das Siegpunktplättchen für das Umschließen des Dorfzentrums erhalten kann, müssen auf allen
Produktionsgebäuden ebenfalls entweder
ein Mann oder eine Frau stehen.
Da gegen den Uhrzeigersinn gespielt wird,
war ich nun an der Reihe und setzte eine
Aktionsscheibe auf die Rolle „Pfarrer“. Ich
hatte eine Frau in die Schule gestellt und
hatte noch einen Mann im Dorfzentrum
stehen; da ich bei Isabella in die Eisenhütte einheiraten wollte, brauchte ich einen
Mann und nahm daher die Figur aus dem
Dorfzentrum und stellte diese auf Isabellas
Eisenhütte, somit konnte ich nun auch Erz
produzieren. Es ist im Spiel nicht möglich
eine Heirat abzulehnen. Durch diese Heirat
erhielt ich meine bei Isabella im Dorfzentrum liegende Aktionsscheibe und hatte
somit insgesamt 5 und hatte somit in dieser
ersten Runde noch immer 4 Aktionsscheiben zur Verfügung.
Nun war Walter an der Reihe; er hatte zu
Spielbeginn die Gebäude für die Produkti-

Color codes, target groups, features, icons and GABIS are
explained on page 5 and at the bottom of pages 38 and 39
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on von Holz, Stein und Ziegel gewählt. Er
setzt 3 Aktionsscheiben auf die Rolle Fuhrmann. Er lieferte die drei Waren Holz, Stein
und Ziegel und legte je einen Lieferstein auf
dem Spielplan auf die Felder für Holz, Stein
und Ziegel. Dafür erhielt er sofort das Siegpunktplättchen, welches der erste Spieler
erhält der genau diese drei Waren liefert.
Walter legte seine Spielfiguren in den Gebäudeplättchen für die Produktion von
Holz, Stein und Ziegel um.
Andreas hatte zu Spielbeginn die Gebäude für die Produktion von Getreide, Stein
und Ziegel gewählt. Außerdem hatte er vor
Spielbeginn bei Isabella auf dem Gebäudeplättchen für die Produktion von Holz eingeheiratet. Er setzte zwei Aktionsscheiben
auf die Rolle„Baumeister“. Er legte nun seine
Frau im Gebäudeplättchen für die Holzproduktion in Isabellas Dorf schlafen und produzierte damit Holz, welches er sofort für
den Bau einer Eisenhütte nutzte.
Für die zweite Aktionsscheibe baute er ein
Gebäudeplättchen, welches ihm einen 1:1
Tausch aller sechs Grundrohstoffe ermöglicht, wobei er natürlich immer nur 1 Rohstoff gegen einen anderen Rohstoff tauschen kann.
Dieses Gebäudeplättchen kostet 1 Ziegel,
daher legte Andreas seine Frau im Gebäude
für die Zielproduktion schlafen.
Andreas hatte noch einen Mann im Dorfzentrum stehen, diesen stellte er auf das Gebäude zum Tauschen der Grundrohstoffe.
Auf das Gebäude Eisenhütte konnte Andreas keine Spielfigur stellen, da sein Dorfzentrum nun ohne Spielfigur war.
Isabella setzte nun 2 Aktionsscheiben auf
die Rolle „Hebamme“ und stellte je Spielfigur quer als 1 Kind in die beiden Gebäudeplättchen in ihrem Dorf, in denen sich
bereits Pärchen befanden. Personen können auch heiraten beziehungsweise Kinder
bekommen, wenn sie schlafen und somit
für die Produktion von Rohstoffen nicht herangezogen werden können.
Ich legte nun eine Aktionsscheibe auf die
Rolle „Baumeister“ und baute ebenfalls
das Gebäude zum Tauschen der sechs
Grundrohstoffe. Dieses Gebäude ist im Spiel
nur zweimal vorhanden, somit konnten Isabella und Walter diese nicht mehr bauen.
Ich musste ebenfalls meine Spielfigur auf
dem Gebäudeplättchen für die Ziegelproduktion schlafen legen, damit ich das Gebäude bauen konnte.
Da ich im Dorfzentrum keine Spielfigur stehen hatte, konnte ich keine Spielfigur auf
das Gebäude zum Tauschen der Grundrohstoffe setzen.
Walter legte nun seine letzte Aktionsscheibe auf den Nachtwächter und weckte im
linken Quadrat die beiden Spielfiguren für
die Produktion von Holz und Ziegel auf. Die
Spielfigur für Stein konnte er nicht aufwe-
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cken.
Beim Aufwecken wird vom Dorfzentrum
aus ein Quadrat festgelegt, in dem alle
Spielfiguren, auch die der eingeheirateten
Mitspieler aufgeweckt werden.
Walter hatte somit keine Aktionsscheibe
mehr.
Andreas setzte 1 Aktionsscheibe auf die
Rolle „Hebamme“ und legte eine Spielfigur
quer, als Kind in das Spielfeld in dem sein
Pärchen stand.
Isabella setzte eine Aktionsscheibe auf die
Rolle „Pfarrer“ und heiratete bei Walter mit
ihrem Kind aus der Schule, einer Frau, den
Mann auf dem Gebäude für die Steinproduktion. Da Walter eine ihrer Aktionsscheiben hatte, erhielt sie diese sofort und hatte
somit wieder eine Aktionsscheibe.
Ich legte nun ebenfalls eine Aktionsscheibe
auf die Rolle „Nachtwächter“ und weckte
nun meine Spielfigur im Gebäude für die
Produktion von Ziegel auf.
Andreas setzte seine vierte Aktionsscheibe auf die Rolle „Fuhrmann“ und legte auf
dem Gebäude für die Produktion „Getreide“
seine Spielfigur schlafen und konnte einen
Lieferstein auf den Spielplan auf das Feld für
Getreide legen.
Nach dem Andreas seine vierte Aktionsscheibe gesetzt hatte, war folgende Situation eingetreten. Isabella hatte noch 1 Aktionsscheibe und ich hatte noch 2. Da Isabella
nun wieder an der Reihe war setzte sie ihre
fünfte Aktionsscheibe auf den Nachtwächter und weckte ihren Holzproduzenten in
ihrem Dorf auf.
Da sie somit ihre letzte Aktionsscheibe verbraucht hatte endete die Spielrunde sofort.
Ich konnte meine beiden noch nicht genutzten Aktionsscheiben in dieser Spielrunde nicht mehr verwenden.
Dafür erhielt ich sofort das Startspielersymbol.
Nun wurde überprüft, wer bei welcher Rolle
die meisten Aktionsscheiben gesetzt hat.
Auf dem Feld für die Rolle „Baumeister“ lagen 2 Aktionsscheiben von Andreas, je 1
Aktionsscheibe von Isabella und mir. Da Andreas mit 2 die Mehrheit hat erhielt er das
Plättchen für die Zusatzaktion „Baumeister“. Dieses ermöglicht ihm in der nächsten
Spielrunde eine zusätzliche Bauaktion. Eine
Zusatzaktion kann jedoch immer nur nach
einer normalen Aktion, mit Setzen einer Aktionsscheibe, ausgeführt werden, dabei ist
es unerheblich welche Aktion mit der Aktionsscheibe ausgeführt wird.
Das Plättchen für die Zusatzaktion „Fuhrmann“ erhielt Walter, da er 3 und Andreas
nur 1 Aktionsscheibe in diesem Feld liegen
hatte.
Die Zusatzaktion „Nachtwächter“ erhielt
niemand, da sowohl Walter, Isabella und ich
jeweils 1 Aktionsscheibe in diesem Rollenfeld hatten und somit keiner über die Mehr-

WIN The Games Journal now also available as eBook!
For all information on that check our website.

UNSERE REZENSION

40 Zeilen für Meeples
Dagmar de Cassan, Chefredakteur

Rechtzeitig vor Essen, der SPIEL ’11 wird diese
Ausgabe von WIN fertig. Diese Spielemesse
bedeutet wieder einen Höhepunkt für jeden
Spieler, gibt es doch die neuen Spiele, speziell nur für uns! Noch nie wurden mehr anspruchsvolle Spiele veröffentlicht als dieses
Jahr. Wir haben unser Spielehandbuch 2012
fertiggestellt, das es als gedruckte Version
in Deutsch und Englisch ab Essen zu kaufen gibt. Zusätzlich gibt es dieses Jahr auch
eine eBook Version bei Amazon für Kindle.
Unsere VORSCHAU der Spiele, die wir seit
Wochen online stehen haben, hat Dank der
Teilnahme von vielen Spielern auch ein Ergebnis gebracht und rechtzeitig vor Essen
wird aus den Listen der Besuchern unserer
Webseite die Liste interessanter Spiele, IM
RAMPENLICHT, erstellt. Bitte besuchen Sie
unsere Webseiten für diese Informationen!
Auch während der Messe in Essen können
Sie unsere neue Datenbank verwenden,
diese läuft auf jedem Device wie Smartphone und Tablet. So können Sie vor Ort nach
Spielen, Verlagen und Ständen suchen. Wir
zeigen Ihnen gerne an unserem Stand Halle
9-14 die Möglichkeiten und es gibt wieder
kostenlose GIMMICKS, diesmal zu Pantheon,
Mondo und Helvetia!
http://www.ludorium.at In unserer Datenbank sind jetzt mehr als 28.000 Texte und
mehr als 20.000 Bilder verfügbar.
WIN Das Spiele Journal kann nun auch
als eBook auf dem Kindle gelesen werden
(deutsch und englisch) und ist damit noch
leichter als ein PDF auf den verschiedensten
modernen Geräten zu lesen. Gefällt Ihnen
unser WIN, werden Sie unser Abonnent. Wir
haben ein PayPal-Konto, so ist die Zahlung
von € 6 für ein Jahresabo einfach und sicher,
siehe http://www.spielejournal.at
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heit verfügte. Übrigens, wenn jemand über
ein Zusatzaktionsplättchen aus der Vorrunde verfügt und niemand eine Mehrheit in
dem Rollenfeld bilden kann, bleibt dieses
Zusatzaktionsplättchen bei dem Spieler der
es in der Vorrunde erworben hat.
Auch die Zusatzaktion „Pfarrer“ erhielt niemand, da Isabella und ich jeweils 1 Aktionsscheibe in diesem Rollenfeld liegen hatten.
Das Zusatzaktionsplättchen „Hebamme“
erhielt Isabella, da sie 2 Aktionsscheiben in
diesem Rollenfeld liegen hatte, während
Andreas nur 1 Aktionsscheibe hier eingesetzt hatte.
Nun nahmen wir alle, außer Isabella, unsere Kinder aus der Schule. Isabella hatte
kein Kind mehr in der Schule, da sie dieses
bereits während der Spielrunde verheiratet
hat.
Die Kinder waren jetzt erwachsen und wurden zunächst ins Dorfzentrum gestellt.
Wenn im eigenen Dorf unbesetzte Gebäudeplättchen vorhanden sind, muss man die
Spielfigur auf eines der freien Gebäude stel-
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len. Wenn mehrere Gebäude frei sind, kann
man sich aussuchen, auf welche Gebäude
man seinen Mann oder Frau stellt.
Danach erfolgt die Siegpunktauswertung
der Runde. Ich hatte das Startspielersymbol,
aber sonst noch keine weiteren Siegpunkte.
Walter hatte bereits 3 Liefersteine auf dem
Spielplan gesetzt und zusätzlich ein Siegpunktplättchen mit 1 Siegpunkt für diese
Lieferungen erworben und weiters hatte
er das Zusatzaktionsplättchen „Fuhrmann“
das ihm einen weiteren Siegpunkt brachte.
Andreas hatte ein Getreide geliefert und
verfügte über das Zusatzaktionsplättchen
„Baumeister“ das ihm 1 Siegpunkt brachte. Isabella hatte keine Siegpunktplättchen
erworben und keine Lieferungen durchgeführt, doch hatte sie das Zusatzaktionsplättchen „Hebamme“.
Damit ergab sich nach der ersten Spielrunde folgender Siegpunktstand.
Walter 5 Siegpunkte, Andreas 2 Siegpunkte,
Isabella und ich 1 Siegpunkt.
Zur Siegpunktabrechnung sei gesagt, dass

es am besten ist, jede Spielrunde die Siegpunktzähler aller Spieler auf Null zu setzen
und dann für jeden Spieler seine Gesamtsiegpunkte zu ermitteln. Warum? Weil es
im Spiel keine Siegpunktaddition gibt, man
markiert immer die aktuell in der Runde erworbenen Punkte, wer vorige Runde 6 hatte
und in dieser 8, hat nicht 14, sondern eben
8!
Da die Beschreibung eines gesamten Spieles vermutlich eine riesige Zahl an Seiten
benötigen würde, breche ich hier ab, da die
grundlegenden Mechanismen in den zuvor
beschriebenen Aktionen der Spieler erklärt
wurden.
Ich möchte nur noch mitteilen, welche Rohstoffe noch geliefert bzw. produziert werden können. Aus Wasser kann man mit entsprechenden Gebäuden Bier bzw. Ziegen
produzieren. Aus Erz kann man mit entsprechendem Gebäude Eisen und aus Getreide
kann man mit entsprechenden Gebäuden
entweder Kühe oder Brot produzieren. Hier
ein Beispiel für die Produktion von Brot.

Color codes, target groups, features, icons and GABIS are
explained on page 5 and at the bottom of pages 38 and 39
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schwer unterscheidbaren Männern und
Frauen. Ein weiterer Kritikpunkt ist vom
Spieltisch abhängig, wenn die Spieler weiter auseinander sitzen, ist es manchmal
nicht leicht, alle eigenen Spielfiguren im
Blickfeld zu haben.
Aber trotz dieser – ohnehin wenigen -Kritikpunkte ist für mich dieses Spiel eines der
besten Spiele die ich jemals rezensiert bzw.
gespielt habe.
Das Spiel bietet zwar rein mechanistisch
nicht wirklich viele neue Spielideen, jedoch
sorgen die unorthodoxe Zusammenstellung und der innovative Mechanismus des
Heiratens für einen großen Spielespass.
Durch seinen etwas anderen Ablauf sollte
das Spiel meiner Meinung nach auch bei
vielen Wiederholungen für einen hohen
Wiederspielwert sorgen.
Für die Familie erscheint es mir aufgrund
der doch nicht ganz einfachen Regeln etwas zu komplex, daher glaube ich, dass es
der Gruppe Spiele mit Freunden zuzurechnen ist.
Das Spiel kann aber auch allen Spieleexperten als absolutes Highlight empfohlen und
nur ans Herz gelegt werden, es sich näher
anzusehen, lohnt sich auf jeden Fall! 
Maria.Schranz@spielen.at
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SPIELER:

2-4

ALTER:

12+

DAUER:

90+

BEWERTUNG
Wirtschafts- und Entwicklungsspiel
Mit Freunden
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein
Kommentar:

Alles in allem attraktive Ausstattung
– nicht wirklich neue Mechanismen
unorthodox und hervorragend zusammengestellt * Männer und Frauen
schwer zu unterscheiden * insgesamt
fantastisches Spiel
Vergleichbar:

Puerto Rico für die Rollenwahl, Caylus für das
Einsetzen von Arbeitern auf Gebäuden,
Blood Royal für Heirat und Kinder
Andere Ausgabe:
Derzeit keine
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Meine Einstufung:

Man legt die Spielfigur im Gebäude für die
Getreideproduktion um und anschließend
die Spielfigur im Gebäude für die Brotproduktion.
Wobei ich erinnern möchte, dass Rohstoffe
immer nur direkt für Lieferungen oder Baumaßnahmen produziert werden können.
Das Spiel geht solange bis am Ende einer
Spielrunde ein Spieler bei 4 Spielern 18 (einfaches Spiel) oder 20 (normales Spiel) Siegpunkte erreicht.
Walter hat mit 20 Siegpunkten gewonnen!
Das Spiel bietet eine Vielzahl an taktischen
und strategischen Möglichkeiten.
Vor allem der Mechanismus des Heiratens
ist sehr innovativ, da durch diesen auch
Gebäude anderer Spieler genutzt werden
können und somit auch Gebäude zur Produktion eingesetzt werden können, die
man nicht selbst bauen konnte oder wollte.
Der Spieler steht oft vor Entscheidungen
zwischen mehreren gleichwertigen Aktionsmöglichkeiten, wobei es oft jedoch
vorteilhaft ist, mehrere Aktionsscheiben
gleichzeitig für eine Rolle zu verwenden,
um diese Aktion gezielt mehrmals sofort
durchführen zu können.
Das Spiel scheint sehr ausgewogen und bei
den Testspielen wurde das Spiel auf unterschiedlichste Weisen gewonnen. Man kann
durch das Bauen von Siegpunktgebäuden
und eingeschränkten Lieferungen genauso gut gewinnen, wie wenn man viel liefert
und dafür weniger baut. Das Bauen von
Produktionsgebäuden und das Einheiraten
in Produktionsgebäude von anderen sind
absolut von der Spieltaktik des betreffenden Spielers abhängig. Es können jedoch
beide Möglichkeiten zum Sieg führen.
Die Interaktion ist in diesem Spiel extrem
hoch und auch die Kommunikation ist sehr
hoch.
Im Zuge vieler Testspiele führt das Element
der Heirat zu witzigen Kommentaren der
Mitspieler, als Beispiel möchte ich hier erwähnen als eine Frau ihren Freund wie folgt
ansprach: „Ich möchte Dich heiraten“. Dieser
sah sie kurz verwirrt an, dann verstand er,
dass sie seinen Holzproduzenten heiraten
wollte und nicht vom echten Leben sprach.
Sein Gesicht sorgte bei den Mitspielern für
einige Zeit für heftige Lachaktionen.
Das strategische und taktische Element ist
ebenfalls extrem hoch und so kann man
dieses Spiel nur ein absolut gelungenes
Glanzstück bezeichnen.
Die extrem hübsche grafische Gestaltung
der Spielelemente unterstützt das Spiel hervorragend und sorgt für ein angenehmes
Feeling. Man vermeint wirklich ein eigenes
Dorf zu errichten und seine Männer und
Frauen zielgerichtet zu verheiraten.
Die einzigen Kritikpunkte bestehen in dem
nichtssagenden Titelbild der Spielschachtel und den leider in manchen Situationen
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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 die 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 Einstiegsschwellen. Speziell für Vielspieler.
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.
Ebenso 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!
Zusätzlich werden Spiele, die sich gut für 1 Spieler, 2 Spieler oder viele Spieler eignen, mit dem entsprechenden
Icon gekennzeichnet.
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. Bei Lernspielen wird der hervorgehobene
Bereich gefördert.
Der Farbcode markiert bei jedem Spiel die entsprechenden
Vorlieben, die Anzahl bedeutet:
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
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
WEITERE ANGABEN
Version: Die der Besprechung zugrunde liegende Ausgabe
des Spiels
Regeln: Hier wird angegeben, in welcher Sprache die
Regeln für das Spiel vorliegen oder dem Spiel beiliegen, oft
kann man im Internet noch weitere Übersetzungen finden.
Text im Spiel: Ein JA kennzeichnet ein Spiel mit sprachabhängigem Material, das nicht ohne entsprechende Sprachkenntnisse oder Übersetzung gespielt werden kann.
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u 1880 CHINA

EISENBAHNBAU IN CHINA

1880 CHINA

AKTIEN- UND OPERATIONSRUNDEN EINMAL ANDERS

1880 basiert wie alle Spiele der 18xx-Serie
auf dem Spiel 1829 von Francis Tresham.
In dieser Rezension werde ich nicht auf
Details des Grundprinzips eingehen, diese
können in anderen Rezensionen oder diversen im Internet frei zugänglichen Spielregeln (u.a. auch jene von 1880) nachgelesen
werden.
Stattdessen werde ich mich auf die Abweichungen zum Grundspiel, also dem was
neu ist konzentrieren, und, dies sei gleich
vorweggenommen, diese sind üppiger ausgefallen als in den meisten anderen 18xxVarianten.
Die Autoren Helmut Ohley und Leonhard
Orgler haben schon einige andere 18xxVarianten veröffentlicht, die meisten, so wie
auch 1880, im Eigenverlag bei Double-O
Games. Ihre Spiele werden üblicherweise in mehreren Varianten angeboten, von
der günstigsten zum Selber ausschneiden,
mit Plastikchips und ohne Spielgeld bis zu
spielfertig, also (händisch) ausgeschnitten,
mit Holzspielsteinen statt Plastik und Papierspielgeld.
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Wie auch alle anderen Varianten der Autoren, und die meisten der 18xx-Varianten
insgesamt, bietet 1880 eine neue Karte, in
diesem Fall China und einige neue Regeln
die das Spiel von anderen unterscheiden.
Bei 1880 wird ein Schritt gewagt, der mir
bisher noch nicht untergekommen ist, denn
die Autoren greifen diesmal den Grundablauf von 18xx an. Zwar gibt es nach wie
vor Aktien und Operationsrunden. Aber
anders als sonst üblich - einer Aktienrunde
folgt eine festgelegte Anzahl an Operationsrunden in der alle Gesellschaften nacheinander operieren - unterbrechen bei 1880
die Aktienrunden die Operationsrunden,
wenn bestimmte Ereignisse eintreten. Die
Operationsrunden kann man eigentlich
nicht mehr als Runden bezeichnen, vielmehr operieren die Gesellschaften nacheinander in einem nicht endenden Zyklus, bis
die Spielendbedingung erfüllt ist.
Das Ereignis das Aktienrunden auslöst, ist
das Verschwinden der letzten Lok einer
Sorte aus der Auslage. Dies kann auf zwei
Weisen geschehen, einerseits der klassische

Kauf durch eine Gesellschaft, andererseits
wird auch immer markiert welche Gesellschaft zuletzt eine Lokomotive gekauft hat;
wird dann einen ganzen Zyklus keine Lok
mehr gekauft, also bis die Gesellschaft, die
zuletzt eine Lok gekauft hat nochmal operiert hat, werden alle Lokomotiven des aktuellen Typs aus der Auslage entfernt.
Dieser neue Ablauf ändert das Spiel natürlich entscheidend, sowohl positiv als auch
negativ. Positiv ist sicher dass das Spiel einMarkus Wawra
1880 ist eine interessante 18xx-Variante die mit vielen neuen Regeln ein etwas anderes Spielgefühl vermittelt. Leider
ist die Spieldauer, selbst für 18xx-Verhältnisse sehr lang.

fach anders ist und einige neue strategische
Überlegungen einfließen, etwa dass nach
Aktienrunden situationsabhängig die eine
oder andere Gesellschaft tendenziell noch
ein Mal öfter operieren darf als eine andere.
Negativ ist die hohe Spieldauer von 1880,
die zwar nur teilweise dem geänderten Ablauf geschuldet ist, aber zumindest macht
es die klassischen Hilfsprogramme für PCs,
die 18xx sehr beschleunigen können, nur
bedingt einsetzbar.
Eine weitere bedeutende Neuerung ist die
Unterteilung in 4 Bauphasen (A, B, C und
D). Wenn eine Gesellschaft eröffnet wird,
hat der Spieler die Wahl, eine 20-, 30- oder
40-prozentige Direktorsaktie zu erwerben.

Color codes, target groups, features, icons and GABIS are
explained on page 5 and at the bottom of pages 38 and 39
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man nun früh zusammenschließt um früh
privat eine Aktie mehr zu haben oder lange
zu warten um viel Betriebskapital für das
Endspiel in die Gesellschaft zu bekommen.
Sehr interessant ist noch dass sich ab dem
Kauf der ersten 4er-Lok bis zum Kauf der
ersten 6er-Lok die Aktienkurse der Gesellschaften nicht ändern. Dies spiegelt die
maoistische Zeit von der kommunistischen
Revolution bis zur Eröffnung der Börse in
Shanghai wieder.
Die übrigen Regeln bewegen sich in der
auch für andere Varianten üblichen Bandbreite.
Zusammenfassend würde ich sagen dass
1880 eine sehr interessante Variante vor allem für erfahrene 18xx-Spieler ist. Vor allem
durch den neuen Ablauf bietet 1880 eine
willkommene Abwechslung und spielt sich
etwas anders.
Für 18xx-Anfänger scheint mir 1880 nur bedingt geeignet, wenngleich ich dazu sagen
muss dies nicht durch Erfahrung bestätigen
zu können.
Ansonsten gibt es wenig zu beanstanden.
Die Spielregel ist gut strukturiert und klar
verständlich. Das Spielmaterial ist hübsch
gestaltet und liegt sicher über dem sonst oft
niedrigen 18xx-Standard. Die Qualität des
Spielmaterials ist typisch für einen Eigenverlag, z.B. ist der Spielplan nicht auf einem
festen Karton gedruckt, aber vollkommen
ausreichend. 
Markus.Wawra@spielen.at
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SPIELER:

3-7

ALTER:

13+

DAUER:

300+

BEWERTUNG
Eisenbahn- und Aktienspiel
Für Experten
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: etwas
Kommentar:

18xx-Variante * viel Neues * komplexe,
lange Regeln * Regeln gut verständlich
* sehr lange Spieldauer
Vergleichbar:

Alle anderen Spiele der 18xx Familie
Andere Ausgabe:
Derzeit keine

Meine Einstufung:

Eine 40%-Gesellschaft darf nur in einer Bauphase bauen, eine 30%-Gesellschaft in zwei
Bauphasen und eine 20%-Gesellschaft in 3
Bauphasen.
Unter den Privatgesellschaften, die wie
üblich anfangs versteigert werden, wäre
in diesem Zusammenhang auch noch das
Jeme Tien Yow Engineer Office zu erwähnen, die einer Gesellschaft ein zusätzliches
Baurecht für die Phase D einräumt. Die übrigen Privatgesellschaften bieten Vorteile,
die in ähnlicher Form schon aus anderen
Varianten bekannt sind und keine weitere
Erwähnung wert sind.
Sehr wohl erwähnenswert wären aber die
ausländischen Investoren. Diese entsprechen europäischen Mächten mit einem auf
der Karte eingezeichneten Stützpunkt, dem
Heimatbahnhof. Nach der Versteigerung
der Privatpapiere darf sich jeder Spieler genau einen Investor aussuchen. Dieser erhält
eine Aktie der ersten Gesellschaft, die dieser
Spieler eröffnet. Die ausländischen Investoren operieren vor den Aktiengesellschaften
und können ganz normal Strecken bauen.
Sie leihen sich von der Bank immer die aktuell verfügbare Lok und fahren mit dieser
ein. Das Geld wird aber immer einbehalten.
Sobald der Investor mit jener Gesellschaft
verbunden ist, deren Aktie sie hält, erhält
der Spieler die Aktie des Investors sowie 50
Yuan Bonus. Das Betriebskapital des Investors geht in die entsprechende Aktiengesellschaft. Womit sich hier die Frage stellt ob
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u MAGNUM SAL

SALZBERGWERKE VON KRAKAU

MAGNUM SAL
SALZ FÜR DEN KÖNIG

1368 AD: Der König von Polen errichtet die
Salzbergwerke von Krakau. Wir sind Verwalter dieser Bergwerke und arbeiten hart, um
der beste Lieferant des Königs zu sein.
Wieder ein Spiel aus Polen … und wieder
ein Hit aus Polen. Öffnet man die Schachtel, findet man ein kleines 42x31 cm Brett
(mit einem Teil der Dorfs Wieliczka, dem
Eingang zum Bergwerk und viel Volk auf
den Straßen, einen langen Förderschacht
mit einem Lift zum Befördern der Mineralien, 2 Sätze Carcassonne-ähnlicher Kärtchen mit den Markierungen I-II und III (18
Minen-Abschnitte und 24 Bestellungen
des Königs), 21 Werkzeugkarten auf dickem
Karten, Münzen (1-3-5-20-50 Groschen, die
polnische Währung) und Holzwürfel in vier
Farben (braun, grün, weiß für Salz und blau
für Wasser). Jeder Spieler bekommt auch
noch 10 Bergleute, von denen zu Beginn
nur 4 verfügbar sind. Ja, MAGNUM SAL ist
wieder ein Worker Placement Spiel, aber
mit seiner eigenen Charakteristik, wie wir
sehen werden.
Der Förderschacht wird unter das Brett
gelegt, an den Bergwerkseingang. Dann
kommen die 8 Bergewerkskärtchen I an die
Sohle -2 zu beiden Seiten des Schachts, auf
Sohle -4 liegen 3 Kärtchen II auf jeder Seite
des Schachts und auf Sohle -6 die letzten 4
Kärtchen III, 2 auf jeder Seite. Im Grundspiel
liegen alle verdeckt und man weiß nicht,
was sie bieten. Nun ist das Bergwerk betriebsbereit, kann die harte Arbeit beginne:
Die Spieler müssen die Mineralien finden,
sie nach oben bringen um sie zu verkaufen
und an den König zu liefern.
Während wir auf die Glocke warten, die die
Bergleute zur Arbeit ruft, machen wir einen
kurzen Ausflug nach Wieliczka, dem Spielbrett:
- Das Schloss dominiert die Gegend und
dort legen wir die Aufträge des Königs ab
– Kärtchen mit verschiedenen Kombinationen farbiger Würfel, die dem Ersten, der
sie erledigt, eine bestimmte Summe Geld
bringen
- Eine Straße beginnt am Schloss und führt
am WIRTSHAUS vorbei; dort legt man einen
Marker auf eine kurze Leiste von 5 und 8,
das sind die Kosten für einen neuen Arbeiter.
- Gegenüber dem Wirtshaus liegt das PUMPENHAUS: Wie alle wissen, haben Minen die
irritierende Angewohnheit, überschwemmt
zu werden, wenn man auf eine Quelle stößt,
daher braucht man manchmal “mechani-
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sche” Hilfe – spieltechnisch gesehen wird
man damit einige blaue Würfel in der Mine
los, was den Abbau der Mineralien erleichtert. Die Pumpe ist für 1 Würfel gratis, kostet
aber 2 münzen für 2 Würfel, 5 für 3 und 9 für
5 usw.
- Nun erreicht die Straße einen riesigen
MARKTPLATZ, wo man die Mineralien verkaufen oder kaufen kann; zu Beginn liegen
2 braune und 1 grüner Würfel im ersten Feld
ihrer Leiste.
- Auf der rechten Seite liegt der MINENEINGANG, aber die Glocke hat noch nicht geläutet und wir gehen nach links den Hügel
hoch.
- Unmittelbar nach dem Marktplatz liegt der
RATHAUSPLATZ, wo eine Menge Leute rund
um den Brunnen sitzen und vermutlich auf
einen Job vom Wirtshaus warten. Arbeitslose Leute bekommen etwas Geld vom König
– spieltechnisch bekommt man eine Münze
wenn man zum Stadtplatz geht, nützlich
wenn man nicht weiß was man tun soll oder
nichts tun kann.
- Jetzt sind wir im Zentrum angekommen,
dort gibt es eine sehr frequentierte WERKSTATT; dort liegen einige Werkzeugkarten
die im Spiel helfen können oder den anderen Spielern das Leben schwer machen.
Grade haben wir uns die Werkstatt angeschaut und jetzt läutet die Glocke, also lasst
das Spiel beginnen!
Jeder Spieler nimmt 4 Arbeiter und einen
braunen Würfel. Die 8 Bestellungen des Königs in Phase I werden ins Schloss gelegt;
3 werden aufgedeckt und zeigen, welche
Kombination an Mineralien König Kasimir
der Große heute braucht. 7 Werkzeugkarten
werden zufällig gezogen und in die Werkstatt gelegt, 3 davon offen. Der Rundenmarker im Schloss und ein zweiter - je nach
Spieleranzahl in anderer Stelle der Leiste
– im Gasthaus. Der Startspieler bekommt
Marker und 10 münzen, die anderen reihum
12, 14 und 16.
Der erste Spieler kann sich nun eine der folgenden Aktionen aussuchen:
- Einen oder mehrere Arbeiter im Bergwerk
einsetzen oder bewegen: Den ersten auf
Sohle 1 des Minenschachts, weitere Bergleute kommen auf Sohle -2 und dann auf die
Kärtchen der Sohle -2. Wer als Erster ein Minenkärtchen betritt, deckt es auf und setzt
die abgebildete Anzahl Würfel darauf. Man
kann auch einen Bergmann in eine Sohle zu
einem anderen Bergmannsetzen, aber es ist
verboten, ein Feld freizulassen, sobald eine

Arbeiterkette entstanden ist.
- Salz aus einer Bergwerkskammer abbauen: Dazu nutzt man die Bergleute auf den
Kärtchen, jeder kann einen Würfel nehmen.
Findet man Wasser, muss man pro Wasserwürfel einen zusätzlichen Bergmann
verwenden. Sind drei Bergleute auf einem
Kärtchen mit 1 braunem, 1 grünen und 1
blauen Würfel, braucht man alle drei um
den grünen und braunen Würfel zu nehmen. Man kann auch das Pumpenhaus benutzen, aber das kostet eine extra Aktion.
- Ist das Salz abgebaut, muss es zur Oberfläche transportiert werden. Hat man einen
Bergmann in jedem Feld, ist der Transport
Pietro Cremona
Jedes Spiel ist anders und immer wieder neu! Magnum
Sal ist ein sehr anspruchsvolles und interaktives Spiel für
erfahrene Spieler.

gratis, man nimmt das Salz und der Zug
endet. Für jedes nicht mit einem eigenen
Bergmann besetzte Feld bezahlt man eine
Münze an einen der Spieler mit einem Bergmann im Feld. Danach legt man die genutzten Bergleute hin, sie müssen rasten.
- Man kann auch einen Bergmann als Assistenten auf den Plan setzen: Schloss,
Pumpenhaus, Markt und Werkstätte haben
eine entsprechende Markierung. Man setzt
einen eigenen Bergmann, aber nicht aus
dem Bergwerk, in eine solche Markierung;
das bringt 1 Münze für jeder Nutzung des
Gebäudes.
- Passen: man tut nichts und alle Bergleute
beenden ihre Rast und stehen auf.
- Ein Gebäude nutzen: Man kann ein Gebäude einmal im Zug besuchen und die Spezialaktion ausführen:
INN: Wenn man das Wirtshausbesuch kann
man einen Bergmann zum aktuell markierten Preis anheuern, dann erhöht sich der
Preis um 1.
WORSHOP: Beim Besuch in der Werkstatt
kann man eine der drei offenen Karten
kaufen; die linke kostet 3, die mittlere 4
und die rechte 5 Münzen. Dann werden de
restlichen Karten nach links geschoben und
eine neue Karte wird dazulegt. Sind alle Karten verkauft, schließt die Werkstätte für die
Phase.
PUMPENHAUS: Der Preis für die Nutzung
hängt von der abgepumpten Wassermenge ab; dies ist in Kombination mit einer Extraktion ein sehr starker Zug – man pumpt
zuerst Wasser ab und nutzt dann alle Bergleute um Salz abzubauen.
RATHAUSPLATZ: Jeder Besuch bringt eine
Münze
MARKTPLATZ: Hier kann man Salzwürfel
kaufen und verkaufen, aber nicht beides mit
gleichen Würfeln in derselben Phase. Das ist
nützlich, wenn zur Erfüllung einer Königlichen Bestellung eine Salzart fehlt. Oder

Color codes, target groups, features, icons and GABIS are
explained on page 5 and at the bottom of pages 38 and 39
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man kann verkaufen, um Geld für Kosten
zu bekommen – zum Beispiel bezahlen von
Transportkosten an andere Spieler.
SCHLOSS: Hier gewinnt oder verliert man
das Spiel. Man muss einen Bergmann hinschicken, der nicht sofort hineingehen
kann, schließlich ist ein König ein König
und nicht immer verfügbar! Also muss man
sich anstellen: Man kommt in Zug X an, in
Zug X+1 geht man zur Tür und in Zug x+2
darf man eintreten und dem König das Salz
verkaufen. Welche Sorte, hängt von den
Kärtchen über dem Schloss ab: Man gibt
die richtigen Würfel ab, nimmt das Kärtchen mit der Kombination und bekommt
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die entsprechende Summe Geldes. Außer!
Außer eine Person mit Empfehlungen, ja
ich weiß, aber schon damals gab es solche
Leute, drängt sich vor und nimmt das Kärtchen und lässt einen mit einem offenen
Mund zurück. Sehr böse! Und jetzt fragt
man sich natürlich, wie kommt man an eine
solche Empfehlung? Nun, man geht in die
Werkstatt, wenn dort ein „GELEITBRIEF“ verfügbar ist. Ja, König bleibt König! Wie auch
immer, wird eine Königliche Bestellung aus
dem Schloss entfernt, wird der Marker eine
Position verschoben, erreicht er Position 5,
endet die Phase I des Spiels.
Die Glocke läutet wieder und alle Bergleute

WIN The Games Journal now also available as eBook!
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gehen nach Hause: man nimmt alle seine
Meeples zurück; hat man neue Bergleute
angeheuert, hat man in den nächsten Phasen mehr Möglichkeiten! Dann folgt noch
ein bisschen Administration am Brett: Der
Marker geht zurück auf Position 1, und der
Marker im Wirtshaus zurück auf die Minimalkosten für einen neuen Bergmann. Die
Königlichen Bestellungen für Phase II werden ausgelegt und die 3 ersten aufgedeckt,
genauso wie die 3 ersten von 7 neuen Werkzeugkarten. Sollte der Markt leer sein, setzt
man einen braunen bzw. grünen Salzwürfel
dorthin.
Phase 2, sozusagen Tag zwei, verläuft ge-
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nauso wie Tag 1 und der Startspieler beginnt mit seinen Aktionen – Assistenten
setzen, Werkzeuge kaufen, Bergwerk betreten, Arbeiterkette einsetzen, usw. Es gibt
nun neue verfügbare Bergwerkskammern
auf Sohle -4! Und natürlich gilt: Je tiefer das
Bergwerk, desto besser die Salze.
Das Spiel funktioniert ohne jedes Problem.
Nur ganz selten muss man in die Regeln
schauen, um eine Unklarheit zu beseitigen;
alle Aktionen sind ziemlich logisch und eindeutig. Nach dem ersten Spiel sind dann
alle bereit für eine echte Konfrontation:
Und nun ändert sich der Spielverlauf, denn
es gibt eine Menge schmutziger Tricks, die
erlaubt sind, wenn man Magnum Sal spielt.
Ich komme absichtlich erst jetzt zu den
WERKZEUGKARTEN: 21 davon gibt es und 7
tauchen zufällig in jeder Phase auf. Siekönnen einmal pro Phase benutzt werden und
sie sind quasi gratis, denn sie gelten nicht als
Aktionen:
- SEIL: Hilft im Bergwerk; man kann einen
weiteren Bergmann einsetzen oder bewegen
- Spitzhacke: gewinnt ein zusätzliches Salz
von einem Kärtchen
- SCHÖPFKELLE: Man kann einen Wasserwürfel in eine Nachbarkammer versetzen,
vermutlich gegen ein “Dankeschön” von einem Gegner, der auf leicht abbaubare Salze
hoffte
- KARREN: Man kann kostenlos durch 1-2
verbundene Felder transportieren! Sehr
nützlich, wenn man mit einer Aktion 3-4
Würfel abbauen kann.
- PROVIANT: Man kann zwei Bergleute ohne
Passen rasten lassen
- HANDELSBRIEF: Man kauft um 1 billiger
und verkauft um 1 teurer, und kann sogar
verkaufen, wenn der Markt voll ist.
- GELEITBRIEF: eine der mächtigsten Karten,
vor allem in Phase II, wenn die Königlichen
Bestellungen eine Menge Geld bringen und
man sich ein Rennen um den Verkauf liefert.
Je mehr Werkzeugkarten man bei Spielende hat desto mehr Bonuspunkte bekommt
man; daher sollte man so oft wie möglich
eine Werkzeugkarte kaufen, wenn man die
Gelegenheit hat, vor allem wenn man einen
Assistenten in der Werkstatt hat, er gibt einem eine Münze bei jedem Kauf zurück.
In Phase I haben die Spieler keine Probleme
Salze auf verschiedenen Bergwerkskärtchen abzubauen; es gibt 8 davon und man
muss nicht streiten. Aber wenn man zu Sohle -4 kommt, ändert sich die Lage: Bei 6 Kärtchen mit mehr und besseren Salzen darf
man nicht zu spät zum Abbauen kommen,
daher versucht man immer, ein Kärtchen zu
erreichen, das von einem anderen aufgedeckt wurde, um als erster abzubauen um
die besseren Würfel zu bekommen. Nicht
vergessen, man hat nur zwei Aktionen pro
Zug und man muss immer aufpassen, was
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einem ein Gegner antun könnte: Schauen
wir uns eine klassische Situation an: Mit
der zweiten Aktion hat man ein 4-Würfel
Kärtchen mit gelb, gelb, braun, braun und
2 Wasserwürfeln aufgedeckt. Man hat nur
den soeben bewegten eigenen Bergmann
dort. Ein Gegner bringt 2 seiner Leute auf
dieses Kärtchen. Im nächsten Zug muss
man entscheiden, ob man einen weiteren
Bergmann hinbringt oder die Pumpe nutzt
und einen gelben Würfel abbaut. Für die
erste Aktion bedankt sich der Gegner, denn
er wird die Pumpe nutzen und 2 gelbe Würfel abbauen. Mit der zweiten Möglichkeit
baut er einen gelben und einen braunen
Würfel ab.
Auf Sohle -6 wird das Ganze noch schwieriger: Mit nur 4 Kärtchen und jeder Menge
sehr wertvoller Salzwürfel kann man einen
Gegner nicht allein auf einem Kärtchen
lassen, außer man hat schon 3 oder 4 Bergleute auf einem anderen Kärtchen und dort
keinen Gegner!
Man sollte auch den ausliegenden Königlichen Bestellungen seine Aufmerksamkeit
schenken: Es gibt in diesem Spiel nichts
Schlimmeres als wertvolle Würfel für ein
sehr lukratives Kärtchen zu sammeln und
dann schnappt es einem ein Gegner weg.
Wenn man noch nicht in der Schlange vor
dem Schloss steht, kann man auf einen weiteren wertvollen Auftrag hoffen, aber wenn
man schon im Schloss ist, riskiert man den
Verlust seiner Würfel oder muss sie für eine
weniger wertvolle Bestellung ausgeben.
Disaster!!!. Natürlich solle man einen Geleitbrief kaufen, wenn er in der Werkstatt im
Angebot ist, vor allem in den Phasen I und
II. In Phase III sind die Bergwerkskärtchen
vermutlich wichtiger.
Ein paar Tipps für Anfänger: Zu allererst und
am wichtigsten: Ein oder zwei Bergleute in
den ersten beiden Zügen anheuert, wenn
sie noch billig sind; schwierig für den Startspieler mit nur 10 münzen, aber er kann mit
der ersten Aktion einen anheuern und dann
als Assistent in die Werkstatt setzen, um in
Phase I 5-6 Münzen zu bekommen. Daran
sieht man, es ist eine gute Idee, einen Assistenten in die Werkstatt zu setzen, falls der
Startspieler noch nicht dort ist, ansonsten
sollte man die beste verfügbare Werkzeugkarte kaufen. Und zu guter Letzt sollte ,am
Bergleute auf Sohle -1 und -2 des Förderschachts setzen um die Transportkosten zu
minimieren; zu Spielbeginn ist Geld sehr
wichtig, vor allem auch, weil die ersten Königlichen Bestellungen wenig Geld bringen.
Bitte immer daran denken, dass das Spiel
auf den Sohlen -4 und -6 gewonnen oder
verloren wird, daher sollte man versuchen,
Würfel für ein oder zwei Bestellungen in
Phase I zu bekommen; aber manchmal ist es
besser, sich die Würfel für Phase II aufzuheben, wenn diese Königlichen Bestellungen

lukrativer sind.
Man sollte nie einen Gegner mit mehr als einem Bergmann auf einem Kärtchen in Sohle -4 oder -6 alleine lassen, und ja, man sollte
unbedingt die Kombination Pumpe/Abbau
nutzen um auf Kärtchen mit viel Wasser abzubauen.
Am Ende von Phase III werden die Siegpunkte berechnet: Man bekommt 3 münzen für jeden Würfel im Vorrat und eine variable Anzahl von Münzen zwischen 2 und
20 je nach Anzahl der Werkzeuge, die man
besitzt. Dann gewinnt der Spieler mit dem
meisten Geld.
Die Regeln bieten auch eine Variante für
Spieler, die die Zufallssuche bei den Bergwerkskärtchen nicht mögen: Sie werden
offen ausgelegt so dass jeder Spieler genau
weiß, was es wo zu holen gibt.
Uns hat Magnum Sal so gut gefallen, dass wir
es in kürzester Zeit mehrere Male gespielt
haben. Jeder hat gedacht, die schlechten
Erfahrungen aus dem vorigen Spiel werden
im ihm nächsten helfen, die beste Strategie
zu finden, nur um draufzukommen, dass im
nächsten Spiel alles anders war. Magnum
Sal ist ein sehr anspruchsvolles und interaktives Spiel für Spielexperten. 
Pietro Cremona
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MERCHANTS & MARAUDERS

KORSAREN DER KARIBIK
… UND ’NE BUDDEL VOLL RUM!

There‘s a pirate, known to fame
Black Macocco was the pirate‘s name.
In his day, the tops was he
Round the Caribbéan or Caríbbean Sea.
„Mack the Black“ aus dem Filmmusical „Der Pirat“, Vincente Minnelli, 1948
Ein Schiff unter vollen Segeln schießt durch
die raue See, der Laderaum gefüllt mit
kostbarer Fracht. Das Frischwasser an Bord
reicht noch für zwei Tage, doch bis dahin ist
man längst im Zielhafen angelangt. „Schiff
backbord achtern!“ brüllt da plötzlich der
Ausguck. Eine Brigg wird sichtbar, klein,
wendig und verteufelt schnell nähert sie
sich. Als der Abstand immer geringer wird,
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entdeckt der Kapitän durchs Fernrohr, was
er schon befürchtet hat – die Brigg hat eine
schwarze Flagge gesetzt – Piraten! Klar zum
Gefecht!
„Niemals, Käpt’n! Das ist ein Umweg von
mindestens sieben Tagen, dafür haben wir
nicht genug Futter gebunkert. Wir müssen
erst nach Tortuga, unsere Vorräte ergänzen.“
An Bord einer schnellen Brigg studiert der
Maat die seltsame Karte. Der Klabautermann weiß, wo der Kapitän diesen Fetzen
aufgestöbert hat – ist das wirklich Leder?
Oder gar…? Ach, gar nicht drüber nachdenken. „Fetter Kaufmann steuerbord voraus!“, tönt da der Ruf von Deck herab. „Harrr,
vielleicht müssen wir doch nicht erst nach
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Tortuga, was, Maat? – Die Kanonen klarmachen, Ihr Abschaum!“, brüllt der in vierzig
Häfen steckbrieflich gesuchte Pirat, als er
das schmuddelige Stück Leder (oder…?) im
Stiefelschaft verstaut.
Gefürchteter Freibeuter, mal im Dienste
eines Monarchen, dann wieder auf eigene
Rechnung, oder geschickter Kauffahrer mit
besten Verbindungen zu Gouverneuren
Martina, Martin und Markus
Schön gestaltetes, einfach zu erlernendes Spiel, das leider
nicht ohne Längen auskommt.

und zur Schmugglergilde – bisweilen ohnehin kaum zu unterscheiden: in „Korsaren der
Karibik“ stehen viele Möglichkeiten offen.
Sechzehn Kapitänsrollen, darunter sogar
drei weibliche, liegen zur Auswahl (korrekt
nach den Spielregeln wird der Kapitän zufällig gezogen) bereit, man erhält Startkapital und wählt ein Schiff – entweder eine
wendige Schaluppe (auch: Slup, Sloop) oder
eine bauchige Fleute (auch: Fliete, Fluyt,
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Flute). Damit, und abhängig von den vier
Eigenschaften des Kapitäns (Seemannskunst, Suchen, Führungskraft, Einfluss), hat
man eventuell schon eine Vorentscheidung
getroffen, ob man die für den Sieg nötigen
zehn Ruhmespunkte als Seeräuber oder
Handelsmann erringen will. Freilich, wenn
sich eine günstige Gelegenheit ergibt, kann
man die Rollen immer noch wechseln, auch
wenn es viel leichter ist, zum Piraten zu konvertieren als in eine rechtschaffene Existenz
zu schlüpfen.
Gespielt wird auf einem Spielbrett (64 cm
x 56 cm), das die Karibische See mit 16
wichtigen Häfen des XVI. bis XVIII. Jahrhunderts der vier Mächte England, Frankreich,
Holland und Spanien sowie eine neutrale
Meereszone in der Mitte darstellt, und auf
den Kapitänsbrettern, wo für die jeweiligen
Kapitäne wichtige Informationen, wie etwa
Ausrüstung des Schiffes, Ladung, Beschädigungen, Mannschaftsstärke aber auch
geheim zu haltende Aufträge (und Gerüchte – beide sollten sich im Laufe der Partie
in Ruhmespunkte verwandeln) verwaltet
werden.
Zu Beginn jeder Runde wird eine Ereigniskarte gezogen, die entweder einmalige
(etwa Stürme, die das Manövrieren der
Schiffe beeinflussen, oder Bewegungsvorgaben für neutrale Schiffe) oder länger andauernde (Beginn oder Ende kriegerischer
Handlungen zwischen den vier Mächten,
das Auftauchen von Kriegsflotten oder zusätzlichen Piraten) Phänomene ins Spiel
bringt. Die Partie endet spätestens, wenn
die letzte Ereigniskarte aufgedeckt wird.
Daneben liegen stets zwei Aufträge aus.
Jeder Kapitän kann sich dazu entschließen,
einen davon anzunehmen, zum Beispiel
die entführte Tochter eines Gouverneurs zu
retten, eine neue Pflanzenart zu entdecken
oder geheime Dokumente zu überbringen.
Bei Erfüllung winken neben einem sicheren
Ruhmespunkt sowie einer Ruhmeskarte (im
Spiel einzusetzen, bringt Vorteile, wie etwa
zusätzliches Personal oder anderen Kapitänen in deren Pläne reinpfuschen zu können,
auch bisweilen Kampfboni) oft auch Gold
oder Handelsprivilegien.
In den Häfen liegen dort jeweils begehrte
Handelswaren aus (Tabak, Gewürze, Rum,
Stoffe, Früchte, etc.) sowie, anfangs noch
verdeckt, welche Verbesserungen man in
dieser Werft für das eigene Schiff erwerben
kann. Zusätzlich haben fast alle Hafenstädte noch spezielle, auf dem Spielplan aufgedruckte Angebote – Piraten etwa werden in
Port Royal stets freundlich empfangen, in
Curaçao gibt es eine reichhaltigere Auswahl
an Handelswaren und dergleichen mehr.
Auf See sind, repräsentiert durch bis zum
Einsatz der Suchen-Aktion verdeckte Kartonmarker, Handelsschiffe der vier Mächte
(Spanien stellt fünf, alle übrigen vier Schiffe)
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unterwegs – potentielle Beute für alle Seeräuber, wozu man durch einen Überfall auf
ein fremdes Schiff meist automatisch wird.
Schon ist ein Kopfgeld auf Dich ausgesetzt,
und besonders hingebungsvolle Schurken
werden gar von allen vier Seemächten gejagt!
Die Kapitäne haben, beginnend mit dem
Starterkapitän, pro Runde jeweils drei Aktionsmöglichkeiten zur Verfügung – Bewegung, Suchen und Dinge im Hafen erledigen. Eine Bewegung umfasst jeweils das
Ein- oder Auslaufen in einen oder aus einem
Hafen und den Zug in eine angrenzende
Meereszone. Beim Suchen (ein Würfelwurf
gegen den entsprechenden Fähigkeitswert)
entdeckt man entweder ein fremdes (auch
neutrales) Schiff – was zu einem Seekampf
führen kann, der innerhalb der Suchaktion
abgehandelt wird –, oder erledigt damit,
wenn der Würfelwurf erfolgreich ist, auch
schon mal einen Auftrag. Am umfangreichsten sind die Aktionsmöglichkeiten in
den Häfen. Pro Runde darf daher nur jeweils
einmal im Hafen agiert werden. Waren können ge- und verkauft werden, Mannschaft
rekrutiert, Schiffe repariert und aufgerüstet,
Gerüchte aufgeschnappt (normalerweise
Gold bezahlen und würfeln, bei Erfolg eine
Gerüchtekarte ziehen), ein Auftrag angenommen oder, meist nur im Heimathafen,
Goldverstecke (quasi geheime Ruhmespunkte) angelegt werden.
Das alles ist wenig kompliziert, das Regelheft ist durchaus übersichtlich und mit einer Vielzahl an praktischen (Bild-)Beispielen
ausgestattet – auch wenn ein vernünftiger
Index durchaus nicht verkehrt wäre; aber es
gibt die Spielregeln immerhin im Internet
zu finden, da muss man sich im Falle des Falles eben mit der Suchfunktion durcharbeiten. Das Spielmaterial ist üppig und dabei
recht liebevoll hergestellt, die Plastikschiffsmodelle hätten zwar etwas hübscher sein
dürfen, erfüllen aber ihren Zweck, und bei
den Auftrags- und Gerüchtekarten bemerkt
man die große Liebe zum Detail und den
Spaß, den die Autoren, die Dänen Aagard
und Marcussen, beim Entwerfen gehabt
haben.
Nicht ganz so viel Spaß hat man jedoch oft
beim Spielen. Will man alle Details auskosten, wird man gewiss nicht unter vier Stunden an einer Partie sitzen. Wahrscheinlicher
jedoch ist, dass die Konkurrenz – durch Zufall oder sture Strebsamkeit – schon zuvor
die (im Grundspiel) zum Sieg reichenden
zehn Ruhmespunkte erlangt. Einfacher gelingt das brutalen Seeräubern, aber auch
skrupellose Kaufleute können durch geschickten Warenumschlag zu Gold und
Ruhm kommen. Da sowohl Aufträge als
auch die Verfügbarkeit von Waren in den
Häfen und nicht zuletzt die Ereignisse (Stürme können den Aktionsradius der Kapitäne

dramatisch einschränken, dagegen ist die
Verfolgung durch beispielsweise die französische Flotte ein beinahe harmloses Räuber- und Gendarmspiel) einen großen und
kaum zu kontrollierenden Einfluss auf die
Aktionen der Kapitäne nehmen, ist es elementar, die entsprechenden Kartenstöße in
der Vorbereitung wirklich gut zu mischen.
Kaum etwas ist ärgerlicher als vier Hurrikans hintereinander oder das rundenweise
Erscheinen sämtlicher Kriegsflotten aus
aller Herren Länder. Die schönste Strategie
wird dadurch vereitelt. Am besten fährt
man meist damit, die anderen Kapitäne
entweder links liegen zu lassen oder sie
bei ihren Projekten zu behindern, während
man selbst versucht, möglichst oft lukrative
Aufträge zu erfüllen und auch als Seeräuber die wertvollsten Güter, ob unterwegs
geraubt oder halbwegs ehrlich erworben,
zum höchsten Preis zu verkaufen. Kurzum,
wer sich nicht von den vielen, eigentlich
viel zu vielen Möglichkeiten der „Korsaren
der Karibik“ beirren lässt, wird mit hoher
Wahrscheinlichkeit gewinnen, aber eine
komplexe Spielwelt nicht voll ausschöpfen
und auch die Mitspieler dieses Vergnügens
berauben. 
Martina & Martin Lhotzky
Markus Steinwender
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GEGEN DRACHEN, ORKS UND DÄMONEN

DEFENDERS OF THE REALM
GEMEINSAM MONARCH CITY BESCHÜTZEN

Richard Launius, vielen bekannt durch sein
Meisterwerk Arkham Horror, hat uns mit
Defenders of the Realm ein neues kooperatives Spiel gebracht, angesiedelt in einer
Phantasy-Welt mit Orks, Drachen, Untoten
und Dämonen. Herz, was willst du mehr.
Mich als Fan von kooperativen Spielen hat
das natürlich sofort angesprochen. Das
muss sofort ausprobiert werden. Erst mal
die Anleitung studieren. OK, mit ihren 16
Seiten, das war ja nicht so schlimm, zumal
man auf Boardgamegeek auch eine deutsche Anleitung findet. Dann Ausschau nach
den FAQs gehalten; und gefunden. Schock,
die haben mit 19 Seiten mehr Umfang als
die Anleitung. So sehr ich Fan von FAQs bin,
wundert mich immer wieder, wie viele Lücken die Spielregeln in der heutigen Zeit
haben. Zumal dieses Spiel ja so kompliziert
auch wieder nicht ist, aber bitte, was soll’s?
Wie hat das nur vor dem Internetzeitalter
funktioniert?
Gleich beim Anleitung Lesen stellt man fest,
dass einem bestimmte Mechanismen irgendwie bekannt vorkommen. Ach ja, jetzt
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weiß ich’s. Klingt alles ein wenig nach Pandemie. Einem der kooperativen Klassiker
der letzten Jahre. So jetzt aber genug herum
geredet, lasst uns zum Spiel kommen.
Nach dem Öffnen der sehr edlen und stabilen Schachtel finden wir einen großen Plan
mit vielen Orten in 4 Farben, die durch Linien verbunden sind, 3 Tavernen und in der
Mitte die Hauptstadt Monarch City. Diese
gilt es vor allem Bösen zu beschützen. Vor
allem vor den 4 bösen Generälen, die sich
stetig in Richtung Monarch City bewegen
und die ihre Schergen in den 4 Farben der
Orte ausschicken um das Land zu verderben und in Scharen über die Orte herfallen.
Außerdem gibt es natürlich eine große Anzahl Helden (mit Figur und Heldenbogen),
wovon pro Spiel max. 4 verwendet werden,
was wiederum etwas Abwechslung garantiert, zumal die Spezialfähigkeiten der
Helden doch sehr unterschiedlich sind. Auf
dem Heldenbogen sind noch die Anzahl
Lebens-/Aktionsmarker abgedruckt, die
jeder Held für seine Züge bekommt. Sollte
ein Held das Zeitliche segnen (kommt im
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Gegensatz zu anderen Fantasy-Spielen eher
selten bis nie vor) beginnt der Spieler mit einem neuen Helden wieder in Monarch City.
Die Helden gewinnen gemeinsam, wenn
sie es schaffen, alle 4 Generäle zu vernichten, wobei es immer dann schwieriger wird,
die verbleibenden Generäle zu besiegen,
wenn ein General in Gras gebissen hat. Es
werden dann nämlich je nach sogenanntem „War-Status“ mehr Finsterniskarten
gezogen, wodurch sowohl mehr Schergen
ins Spiel kommen als auch die Generäle sich
schneller Richtung Monarch City bewegen
können.
Verloren wird die Partie, falls es ein General
schafft, nach Monarch City zu kommen, 5
Schergen egal welcher Farbe in Monarch
Gert Stöckl
Ein kooperatives Abenteuerspiel mit Anklängen an
Pandemie, mit gut kombinierten Mechanismen und
stimmiger Ausstattung, eine attraktive Abwechslung zu
Descent und Co

City sind, der 12. Verderbnis-Kristall ins Spiel
kommen sollte oder (Pandemie-like) ein
Scherge einer bestimmten Farbe an einen
Ort gesetzt werden soll und sich keiner
mehr im allgemeinen Vorrat befindet.
Zu Beginn werden durch Ziehen von Finsterniskarten bereits 6 Orte mit jeweils 2
Schergen und weitere 6 Orte mit einem
Schergen besetzt. Die 4 Generäle werden
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auf ihre Startpositionen gesetzt und von
jeweils 3 Schergen ihrer Farbe unterstützt.
Jeder Spieler bekommt 2 Heldenkarten
und 1 Questkarte. Die Heldenkarten zeigen
neben einem Ort und einem evtl. vorhandenen speziellen Reisesymbol (Pferd, Adler,
Magisches Tor) auch immer mindestens einen General, für den diese Karte im Kampf
eingesetzt werden kann. Außerdem gibt
es unter den Heldenkarten noch recht starke Spezialkarten, die im Kampf gegen das
Böse sehr mächtig sind, aber leider nur einmal verwendet werden können. Z.B. kann
eine solche Karte eingesetzt werden, um
eine Generalsbewegung oder das Einsetzen der Schergen zu verhindern. Das könnte schon den Unterschied zwischen Sieg
oder Niederlage bedeuten, da viele Partien
doch sehr knapp entschieden werden.
Der Zug eines Spielers besteht nun maximal aus so vielen Aktionen wie er aktive
Lebens-/Aktionsmarker hat. Das heißt je
mehr Treffer sein Held in der Vorrunde eingesteckt hat, desto weniger Aktionen bleiben für den Zug.
Neben Bewegungen zu über Linien verbunden Orten; gratis zum nächsten Ort, bei Abgabe einer Heldenkarte mit Pferd 2 Felder
bzw. bei Adler bis zu 4 Felder weit sind noch
folgende Aktionen möglich:
Reise von einem magischen Portal zu einem bereits gebauten anderen Portal bzw.
durch Abgabe einer Karte mit Portal an den
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entsprechenden Ort oder zu einem beliebigen Portal auf dem Plan reisen.
Ein neues Portal errichten, ebenfalls durch
Abgeben einer Karte, wenn man sich genau
an dem Ort befindet, der auf der Karte ist.
Das Land heilen. Durch Abwerfen einer
Karte mit der passenden Farbe des Ortes
an dem der Held steht. Mit 2 Würfeln muss
mindestens ein 5er oder 6er geworfen werden, um einen Vernichtungskristall von diesem Ort zu entfernen.
Die Wunden seines Helden heilen. In Monarch City und den Tavernen bis zu seinem
Punktemaximum bzw. an jedem anderen
Ort ohne Schergen 2 Lebenspunkte.
Gerüchte in der Taverne: Der Spieler zieht
auf ein Tavernenfeld, nennt eine Farbe und
zieht zwei Karten vom verdeckten Heldenkartenstapel. Sollten dies Karten der genannten Farbe oder Spezialkarten sein, darf
man sich diese behalten. Diese Aktion kann
übrigens als einzige nur zweimal pro Spielerzug durchgeführt werden. Alle anderen
Aktionen können beliebig oft durchgeführt
werden.
Schergen an dem Ort bekämpfen, an dem
man sich befindet. Dazu nimmt man die
entsprechende Anzahl farblich passender
Würfel, wirft sie alle auf einmal und besiegt
nun evtl. je nach Farbe der Schergen bei 3+,
4+ oder 5+ einen entsprechenden Schergen. Die sehr zahlreichen Orks sind bereits
bei 3+ eliminiert währen die hartnäckigen

Drachen erst bei 5+ hinüber sind. Die anderen bei 4+. Wichtig ist, dass sich am Ende
des Zuges eines Spielers am Ort seines Helden keine Schergen aufhalten, sonst wird
für jeden Schergen ein Lebenspunkt abgezogen, für egal wie viele schwarze Schergen
ein weiterer Punkt. Daher gilt es immer mindesten eine Aktion für die Flucht aufzuheben, falls der Kampf mal schief gehen sollte.
Kampf gegen einen General. Voraussetzung ist, dass sich kein Scherge mehr auf
seinem Feld befindet. Evtl. auf demselben
Feld stehende andere Helden können und
sollen sich am Kampf beteiligen, zumal ein
General alleine nur mit einer sehr guten
Kartenhand und viel Glück beim Würfeln
von einem Helden alleine zu besiegen ist.
Durch gemeinsames Ausspielen der entsprechend passenden Heldenkarten mit
dem jeweiligen Generalssymbol können
so viele Würfel genommen werden, wie
insgesamt auf den Karten der Helden abgebildet sind. Die Generäle werden nach
demselben Muster getroffen wir ihre Schergen, haben aber alle mehrere Leben. Beim
Ork-General hat man mit 3+ bereits einen
Treffer gelandet. Beim Drachen benötigt
man 5+. Diverse Helden haben allerdings
gegen bestimmte Generäle bzw. Schergen
Vorteile. Auch manche Spezialkarten helfen im Kampf gegen die Generäle. Leider
haben die Generäle noch diverse Sonderfähigkeiten. Z.B. hebt jede gewürfelte Eins im
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den Verlust der Partie bedeuten. Das kann
recht deprimierend sein. Ich würde fast sagen, dass in diesem Spiel die Strategie eine
eher untergeordnete Rolle spielt. Sicherlich
ist es wichtig, sich zu überlegen, in welcher
Reihenfolge es sinnvoll ist, die Generäle
anzugreifen und ab wie vielen Heldenkarten es überhaupt Sinn hat, gegen einen
General anzutreten. Von 6 Partien konnten
wir nur eine einzige gewinnen, aber so soll
es ja sein, sonst wird es bald langweilig. Es
gibt natürlich in jeder verlorenen Partie einen gewissen Lerneffekt. So ist es sicherlich
wichtig, recht früh gegen die Orks vorzugehen, die zwar recht leicht zu besiegen sind,
deren Anzahl aber durch einige Finsterniskarten recht stark gefördert wird.
Ich würde als Zielgruppe für Defenders of
the Realm am ehesten spiele-erfahrene
Jugendliche sehen, die es überdrüssig sind,
Descent oder Talisman zum wiederholten
Mal zu spielen und sich nach etwas neuem
umsehen und auch mal kooperativ spielen
wollen. Das einzige was sie vielleicht abschrecken könnte ist der doch recht hohe
Preis von über 70 Euro. Für Profis gibt es übrigens die Erweiterung „The Dragon Expansion“ mit mehreren Varianten. Hier kann z.B.
gleich gegen 4 statt nur einen Drachen angetreten werden. Ganz wichtig: Unbedingt
die FAQ auf BGG besorgen und schon vorab
lesen. Die lösen fast alle Probleme. 
Gert.Stoeckl@spielen.at
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Kampf gegen den Ork-General einen Treffer
auf. Alle beteiligten Helden treten der Reihe nach gegen den General an. Alle vorab
für den Kampf deklarierten Heldenkarten
sind verloren, auch wenn der Held gar nicht
zum Würfeln gekommen sein sollte. Sollte
der General besiegt werden, wird der Held
der den tödlichen Schlag durchgeführt
hat, zum Schlächter, was bedeutet, dass er
dessen Schergen auf einem Feld nur durch
Ausgeben einer Aktion bereits besiegt. Wer
wollte nicht schon einmal Schlächter sein
und Orks abmurksen. Sollten die Helden
den Kampf verlieren, d.h. dem General nicht
genug Treffer zugefügt haben, kommen
sie alle nach Monarch City und verlieren je
nach General eine bestimmte Anzahl Lebenspunkte und Heldenkarten.
Nachdem der Spieler alle seine Aktionen
durchgeführt hat, zieht er 2 neue Heldenkarten. Danach werden je nach „War-Status“
1 bis 3 Finsterniskarten gezogen. Die darauf abgebildeten Schergen müssen aus
dem allgemeinen Vorrat auf die entsprechenden Orte gesetzt werden. Sollte es
dadurch dazu kommen, dass an einem Ort
ein vierter Scherge egal welcher Farbe gesetzt werden müsste, kommt an den Ort ein
Vernichtungskristall und der Scherge wird
auf einen über Linie verbundenen Nachbarort gesetzt. Ebenfalls wird in alle weiteren Nachbarorte ein Scherge dieser Farbe
gesetzt. Sollte auch dort ein vierter Scherge
gesetzt werden müssen, kommt dort ebenfalls ein Vernichtungskristall hin. Es kommt
allerdings nicht wie in Pandemie zu einem
Kaskadeneffekt, d.h. ein weiteres Ausbreiten der Schergen als auf die Nachbarorte ist
nicht möglich.
Außerdem muss die auf der Finsterniskarte
abgebildete Generalsbewegung durchgeführt werden. D.h. der entsprechende
General rückt auf den entsprechenden Ort
vor sofern er sich am unmittelbar benachbarten Ort befindet. Sollte er dadurch nach
Monarch City kommen, haben die Helden
sofort verloren.
Noch ein Wort zu den Questkarten. Diese
stellen spezielle Zwischenziele für einen
Helden dar und können nach erfolgreichem Quest-Abschluss jederzeit eingesetzt
werden. Auch die erfüllten Questkarten
können extrem stark sein. Ohne eine einzige Quest zu erfüllen werden es die Helden
sehr schwer haben siegreich zu sein.
Fazit: Außer den leichten Parallelen zu Pandemie gibt es noch anzumerken, dass in
diesem Spiel extrem viele Glücksfaktoren
auf einmal zusammen kommen. Die Heldenkarten, die Finsterniskarten (mit Orten
für neue Schergen und der Generalsbewegung), die Questkarten und dann noch
die Würfelkämpfe gegen die Schergen und
die Generäle. Schon ein einziger schlechter
Würfelwurf zum falschen Zeitpunkt kann

UNSERE REZENSION

HEFT 428 / OKTOBER 2011

15

ALLES GESPIELT

u 7 WONDERS LEADERS / ANGRIFF!

7 WONDERS LEADERS
SEMIRAMIS ODER HAMMURABI?
Die erste Erweiterung zu 7
Wonders, dem vielfach ausgezeichneten Spielehit aus Essen
2010, bringt 36 Anführerkarten,
4 Gildenkarten – Kurtisanen,
Architekten, Spieler und Diplomaten, 1 neues Weltwunder Colosseum, 17 6-er Münzen und 1
Marker Kurtisanenplättchen sowie 1 neuen Wertungsblock. Die
Spielregeln ändern sich durch

die Erweiterung nur geringfügig:
Man bekommt zu Beginn Münzen im Wert 6 statt 3 und vier
Anführerkarten. Diese Anführerkarten gibt man vor Beginn des
eigentlichen Spiels nach dem
bekannten Prinzip „eine Karte
aussuchen und behalten und
dann die restlichen Karten weitergeben“ herum, bis wieder jeder vier Anführer hat. Dann wird

ANGRIFF!

FALL WEISS – POLEN 1939
Angriff! bzw. Conflict of Heroes
ist eine Serie von Spielen, die
sich mit Schlachten des WWII
beschäftigt.
Die ersten beiden Teile der Serie
beschäftigen sich mit der Ostfront 1941-42 und der Ostfront
1943 mit der Panzerschlacht um
Kursk. Die Grundregeln sind in allen Spielen der Serie gleich, dazu
kommen Szenario- und spiel-

12
16

spezifische Abänderungen und
Zusätze. Teil 3 der Serie, Fall Weiß
Polen 1939 ist kein eigenständigen Spiel wie die beiden ersten
Teile, sondern eine Erweiterung,
die nur mit einem der beiden
Grundspiele verwendbar ist, und
simuliert den Angriff Deutschlands auf Polen im September
1939 mit der Blitzkrieg-Taktik.
Zu Spielbeginn wählt man ein
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wie gewohnt gespielt, nur wird
in jeder Phase vor den anderen
Karten ein Anführer gewählt, mit
Münzen bezahlt und ausgelegt
oder als Weltwunder-Stufe verbaut oder für Geld abgeworfen.
Die Gildenkarten kommen zu
den anderen dazu und kommen
durch zufällige Wahl ins Spiel,
oder auch nicht. Wer die Gilde
der Kurtisanen ins Spiel bringt,
legt das Kurtisanen-Plättchen zu
einem Nachbarn auf einen seiner
Anführer und verfügt nun auch
über die Fähigkeiten dieses Anführers. Diese Anführer sind sehr
mächtig und greifen sehr tief ins
Spielgeschehen ein. Schwierig
ist, dass man sich für die Verwendung eines Anführers entscheiden muss, bevor man irgendeine
Ahnung hat, welche Strategie
man verfolgen wird, und es tut
einem leid, sie für Geld oder als
Ausbaustufe einzusetzen. Noch
dazu muss man sich genau überlegen, welchen Anführer man
weitergeben kann, ohne sich
selbst zu schaden! Thema und
Flair des Spiel werden intensiver,
das Geschehen der Antike wird
noch lebendiger! 

INFORMATION

Gefecht und baut das Szenario
auf: In jeder Runde werden der
Reihe nach folgende Schritte absolviert: Verwendete Spielsteine
deaktivieren, Rauchmarker reduzieren oder entfernen, BAPs =
Befehls-Aktionspunkte zurücksetzen, Aktionskarten nehmen,
falls im Feuergefecht vorgesehen, Ziele für die Artillerie festlegen, in der Vorrunde festgelegte
Artillerie-Aktionen ausführen,
Verstärkungen vorbereiten und
Initiative auswürfeln.
Eine dichte, akkurate und detailreiche Simulation, mit schnellen
interaktiven Spielabläufen und
leicht zu erlernenden Regeln.
Diese müssen speziell erwähnt
werden, sie erklären in fünf
Abschnitten schrittweise Hand
in Hand mit Szenarien auf den
Grundregeln aufbauend alle
Details, einschließlich einem Solospiel, das für alle Feuergefechte
möglich ist.
Der historische Hintergrund
wird authentisch mit eingebunden und durch die einheitlichen
Regeln wird der Übergang zwischen den einzelnen Spielen
erleichtert. 

INFORMATION

Color codes, target groups, features, icons and GABIS are
explained on page 5 and at the bottom of pages 38 and 39
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ARCHELINO
LOGICUS

Jedes Tier will seinen eignen
Platz auf der Arche, und natürlich möglichst weit vorne. Der
abgerundete Teil ist der Bug,
dort steht immer ganz vorne
Noah. Zu dieser Grundaufstellung gibt es nun 60 Aufgaben,
bei denen die Tiere immer ihren
gewünschten Plätzen zugeteilt
werden müssen. Und da gibt
es von Aufgabe zu Aufgabe na-

4
türlich die unterschiedlichsten
Sonderwünsche: Das Känguru
will neben den Löwen sitzen, die
Giraffe zum Panda und was will
das Zebra? Die Hinweise geben
Hilfestellung: Die Ziffer zeigt an,
wo das Tier sitzen will und welche Richtung es schaut. Will sich
ein Tier mit einem benachbarten
Tier unterhalten, müssen sich
die beiden Gesprächspartner

ARSCHBOMBE
RABAUKEN WERDEN
IM SITZEN GEWORFEN!
Sommer, Sonne und ein Sprung
ins kühle Nass! Man lässt Badegäste als Karten in ein aus Karten
ausgelegtes Schwimmbecken
springen. Man hat 3 Kunstsprunger und 3 Rabauken auf der
Hand und entscheidet zuerst ob
man einen Rabauken oder einen
Kunstspringer ins Wasser springen lässt. Dieses „Wasser“ wird
übrigens als Rechteck durch Kar-

www.spielejournal.at
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ten ausgelegt. Dann entscheidet
man sich noch, ob der gewählte
Springer einen Normalsprung
ausführen soll oder einen Spezialsprung. Springt der Rabauke,
wählt der linke Nachbar eine frei
liegende Karte im Becken aus,
die soll nass gespritzt werden,
das heißt getroffen werden. Ein
Kunstspringer hingegen muss so
im Becken landen, dass er keine

anschauen. Sind Abschnitte der
Arche gezeigt, bedeutet dies, die
gezeigten Tiere wollen irgendwo
in der Arche in der gezeigten
Anordnung sitzen, wo, muss
der Spieler selbst herausfinden.
Ist bei einem Hinweise neben
einem Tier ein Platz frei, muss
der Platz mithilfe der anderen
Hinweise gefüllt werden.
Die 60 Aufgaben sind in vier verschiedene Schwierigkeitsstufen
unterteilt, man kann natürlich
versuchen, zuerst schwerere
Aufgaben zu lösen, empfehlenswert ist jedoch die Lösung in
angegebener Reihenfolge, den
das trainiert die für die Lösung
notwendigen Mechanismen und
wie man die einzelnen Hinweise
optimal einsetzt.
Archelino bietet vergnügliches
und anspruchsvolles Lern- und
Denkvergnügen, das nicht nur
kleinen Kindern Spaß macht.
Die Tiere erleichtern die Umsetzung der Positionsangaben, die
Blickrichtung ist ein zusätzliches
interessantes Detail genauso wie
die Angabe, dass benachbarte Tiere miteinander sprechen
wollen. 

INFORMATION

Karte berührt. Für einen Normalsprung steht man auf, hält die
Karte in Augenhöhe über das
Becken und lässt sie fallen. Für
einen Spezialsprung lässt man
den Kunstspringer im Stehen
aus Überkopfhöhe ins Becken
fallen, den Rabauken wirft man
im Sitzen ins Becken, die Wurfhand bleibt dabei außerhalb des
Beckens! Je nach Lage der Karte
und Sprungart bekommt man
Punkte und zieht den Marker
am Beckenrand weiter. Landet
ein Springer teilweise unter einer Karte, gibt es keine Punkte,
aber Minuspunkte, wenn der
Beckenrand von unten berührt
wird. Ein Kunstspringer punktet
nur, wenn er keine Karte berührt, aber umso mehr, je später
er korrekt springt. Schon wieder
eines jener kleinen witzigen Kartenspiele von Zoch, deren Titel
leichtes Hochziehen der Augenbrauen verursachen, die aber immensen Spielspaß garantieren.
Lebensecht - wer hat sich noch
nie über die Scherzbolde geärgert, die Po voraus ins Wasser
klatschen! Dass man daraus ein
Spiel machen kann! 

INFORMATION

WIN The Games Journal now also available as eBook!
For all information on that check our website.
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u BANGKOK KLONGS / BASCHNI

BANGKOK KLONGS
GARKÜCHEN, SHRIMPS UND BLUMEN
Die schwimmenden Märkte
Bangkoks und Händler mit ihren
Booten und Waren! Die Boote
bestehen aus Ware, Händler und
Wert. Boote mit Händler sind
neutral. Man beginnt das Spiel
mit vier Bootskarten und setzt
eines seiner Boote auf ein freies
Wasserfeld: In der ersten Runde
auf ein Eingangsfeld, ab Runde
zwei angrenzend an ein schon

10

vorhandenes Boot, höchstens
drei Boote in einem Marktviertel. Zweimal im Spiel darf man
ein Boot auch verschieben. Hat
das soeben gelegte Boot einen
Luk Phat Marker, wird dieser
weiterbewegt und wer ihn auf
ein Punktefeld zieht, punktet
entsprechend. Erreicht er einen
Markttag, findet eine Wertung
„kleiner Markttag“ statt. Wird der

BASCHNI
DRAUGHTS, DAME ....

Draughts in England, Dame bei
uns, Baschni = Türme in Russland, vorgestellt im Rahmen der
Serie Edition SOS – Kinderdörfer
Spiele aus aller Welt – Russland.
Man setzt 12 Steine seiner Farbe
Krone nach unten in die hellen
Felder der ersten drei Reihen
auf der Seite des Spielers ein.
Gespielt wird nur auf den hellen
Feldern des Schachbrettplans.

14
18

6
Wer dran ist, zieht einen seiner
Steine diagonal vorwärts auf
ein benachbartes freies Feld.
Später im Spiel darf man einen
Stein auch diagonal rückwärts
ziehen. Spielziel ist, so viele Steine wie möglich auf die gegnerische Seite zu bringen, damit
man Königssteine bekommt.
Überspringt man einen gegnerischen Stein auf ein dahinter
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„große Markttag“ ausgelöst und
gewertet, erfolgt danach eine
Bewertung des Warenlagers und
es gewinnt, wer auf der Zählleiste
am weitesten vorne steht.
Wichtig sind die Anlegeplätze der
Boote, denn bei einer MarkttagWertung kann man nur an vollen Anlegeplätzen punkten. Um
auch mit dem Warenlager ordentlich zu punkten, muss man
Schwerpunkte beim Sammeln
der Waren setzen, und zwar mit
den Booten, die man nach einem
Markttag zurücknimmt und als
Warenlager vor sich ablegt. Das
Spiel bietet auch taktische Variante mit zwei Stapeln für Boote
ohne Händler und Boote mit
Händler und Sonderfunktion,
man entscheidet selbst, von
welchem Stapel man nachzieht.
In der Grundversion bietet
Bangkok Klongs ein perfektes
Familienspiel mit einem mittleren Glücksfaktor aus dem Ziehen der Bootskarten, wichtig ist
es, leere Boote zu legen und mit
eigenen Händlern zu besetzen,
von den Spezialfunktionen der
Boote ist sicher die Garküche am
wertvollsten! 

INFORMATION

liegendes freies Feld, ist der
gegnerische Steine geschlagen
und wird unter den Stein gesetzt,
von dem er geschlagen wurde.
Die Farbe des obersten Steins im
Turm markiert den Besitzer des
Turms. In einem Zug können
mehrere Steine geschlagen und
gefangen genommen werden.
Türme werden wie einzelne
Steine bewegt und können wie
einzelne Steine schlagen und
geschlagen werden. Wird ein
Turm geschlagen, werden die
Steine befreit, nur der oberste
Stein geht unter den schlagenden Stein, die anderen Steine
verbleiben am Brett und können
wieder regulär gezogen werden.
Erreicht ein Stein oder Turm die
gegnerische Grundlinie, wird er
zum Königstein und kann leere
Felder überspringen, ansonsten
ist er ein normaler Stein oder
Turm. Wer alle gegnerischen
Steine schlägt oder einschließt,
gewinnt.
Klassisch, gut und durch die
Turmbildung und die Königssteine eine interessante und
eigenständige Variante eines
bekannten Spielprinzips. 

INFORMATION

Color codes, target groups, features, icons and GABIS are
explained on page 5 and at the bottom of pages 38 and 39
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BIO-TRIO

3 WEINTRAUBEN, 3 QUADRATE
ODER 3X BLAU
Dreierreihen aus Obst sind das
Thema dieses Legespiels. Es
gibt der Obstsorten, Erdbeeren,
Weintrauben und Birnen. Jede
dieser Sorten gibt es auf einem
weißen Quadrat, einem weißen
Dreieck oder in einem weißen
Kreis, dies wieder entweder auf
blauem, rotem oder gelbem Hintergrund.
Diese 27 Plättchen werden ver-

4

deckt als neben dem Plan aufgehäuft und jeder Spieler nimmt
sich drei dieser Plättchen. Wer
dran ist, legt ein Plättchen auf
den Plan und versucht mit schon
ausliegenden Plättchen einer
Dreierreihe mit gleichem Obst,
gleicher Farbe oder gleicher
Form zu bilden. Für jede komplettierte Dreierreihe bekommt
man einen Chip, es ist auch mög-

BOGGLE
BUCHSTABENSUPPE

Ein Suppentopf voller Buchstaben, dazu für jeden Spieler
ein Schöpflöffel! Ein hübscher
roter Suppentopf mit blauem
Deckel, drinnen aufgehäuft
104 Buchstabenplättchen mit
98 Buchstaben, 2 Fliegen und
4 Blanko-Plättchen. Auf den 72
Wörterkarten stehen jeweils
5 Wörter mit 3, 4, oder 5 Buchstaben. Jeder zieht seine Karte,

www.spielejournal.at
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wählt eines der fünf Worte und
versucht die passenden Buchstaben aus dem Topf zu löffeln.
Nach jedem Schöpfen leert man
den Schöpfer aus und durchsucht ihn nach passenden Buchstaben. Ein Blanko-Plättchen ist
ein Joker und kann jeden Buchstaben ersetzen. Was man findet
legt man neben das gewählte
Wort, alles andere schnell zurück

lich, mehrere Reihen gleichzeitig
zu bilden. Natürlich kann man
auch schon Dreierreihen nutzen
und sie als Teil einer neuen Dreierreihe verwenden, die Reihen
gelten horizontal, vertikal und
auch diagonal. Am Ende des Zuges zieht man noch ein Plättchen
nach, damit man immer drei zur
Auswahl hat. Sind alle 24 Felder
des Plans belegt, gewinnt der
Spieler mit den meisten Chips,
drei Plättchen bleiben über.
Bio-Trio ist ein einfaches Spiel,
bietet aber trotzdem eine Einführung ins Erkennen von Reihen
und damit von Zusammenhängen, es ist für Vierjährige nicht
offensichtlich, dass ein dünner
blauer Rahmen, 2 große blaue
Dreiecke und vier kleine Dreiecke in den Ecken des Kärtchens
alle das gleiche bedeuten, nämlich einen blauen Hintergrund
und damit ein Trio! Auch ein
wenig Vorausplanen wird geübt
und das Erkennen von Mehrfachreihen, und das alles bei einfachsten Regeln und hübschem
Material. Für die ersten Spiele ist
vermutlich etwas Hilfestellung
nötig. 

INFORMATION

in den Topf und Löffel zücken,
umrühren, schöpfen und … oh
nein, da ist doch eine Fliege mit
in den Schöpfer gerutscht. Damit
müssen sowohl die Buchstaben
im Schöpfer als auch die schon
gesammelten, die neben der
Karte liegen, zurück in den Topf.
Hat man aber die benötigten
Buchstaben beisammen, dann
schnell korrekt anordnen und
den Deckel auf den Topf!
Stimmt alles, bekommt man
die Karte und die Runde endet.
Alle ziehen eine neue Karte, der
Startspieler nimmt den Deckel
vom Topf und mit„Wörter löffelnfertig-los“ geht es in die nächste
Runde. Wer zuerst vier Karten
gesammelt hat, gewinnt.
Dieses spezielle Rezept für eine
Buchstabensuppe ist eine gelungene Abwandlung, obwohl
Fliegen drin rumschwimmen
– die Wortbilde-Komponente
wurde zurückgedrängt, nicht
mehr Fantasie und Einfallsreichtum sind gefragt, sondern die
Geschicklichkeits- und Reaktionskomponenten treten in den
Vordergrund. Auch gut geeignet
als Spiel im Familienkreis. 

INFORMATION

WIN The Games Journal now also available as eBook!
For all information on that check our website.
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u CARCASSONNE / CARGO NOIR

CARCASSONNE
JUBILÄUMSAUSGABE

Vor 10 Jahren ist Carcassonne
erschienen und wurde Spiel
des Jahres. Aus Anlass dieses
Jubiläums erscheint heuer eine
spezielle Jubiläumsausgabe,
die nicht nur das Spiel feiert,
sondern durch ihre Form auch
die Spielfiguren, denen sie
nachempfunden ist. Sie wurden
zum Symbol aller Spielfiguren
und sind der Ursprung der Be-

8
zeichnung meeples dafür. In der
meeples-förmigen Schachtel
findet sich das gesamte Material
für das Grundspiel, gespielt wird
nach den bekannten Regeln: Die
Spieler legen Zug um Zug Landschaftskärtchen aneinander, dabei müssen angrenzende Kartenseiten übereinstimmen. So
entsteht nach und nach ein Netz
aus Städten, Straßen, Wiesen

CARGO NOIR
FRACHT, SCHMUGGEL, SCHIFFE
UND HÄFEN
Die Spieler erwerben Siegkarten
durch Entsenden von Frachtschiffen zu den lukrativsten
Zielen, durch Schmuggeln von
Frachtplättchen aus den Häfen in
die eigenen Lager und das rechtzeitige Abladen der Fracht. Wer
am Ende die meisten Punkte auf
seinen Siegkarten hat, gewinnt.
Der Zug eines Spielers besteht
aus Aktionen der Schiffe, Ein-

20
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tauschen der Fracht gegen
Siegpunkte und Ablegen überzähliger Fracht sowie Entsenden
der Schiffe zu neuen Zielen. Das
Umsetzen der Schiffsaktion beruht immer auf dem Entsenden
der Schiffe in den Vorrunden,
wird also ab Runde 2 ausgeführt. Jeder Spieler führt sie in
der Reihenfolge seiner Wahl
aus, danach wird das betroffe-
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und Klöstern. Sieben Gefolgsleute werden auf neu gelegte
Karten gesetzt, aber nur in einen Landschaftstyp, in dem von
der neuen Karte aus gesehen
noch kein anderer Gefolgsmann
steht, und bringen Punkte bei
Fertigstellung des Geländetyps,
Wiesen werden erst bei Spielende gewertet. Es gewinnt der
Spieler mit den meisten Punkten. Als Jubiläumsgeschenk findet sich in dieser Ausgabe eine
Mini-Erweiterung namens DAS
FEST. Diese Erweiterung besteht
aus 10 speziell mit dem Festsymbol markierten Karten, die man,
wenn man sie aufdeckt, nach
den gewohnten Grundregeln
passend anlegt. Dann kann man
sich entscheiden, ob man wie
üblich einen Gefolgsmann auf
das Kärtchen legt oder ob man
von irgendwo aus der Auslage
einen Gefolgsmann zurück in
den Vorrat nimmt. Man kann auf
beides verzichten. Spielt man mit
der vierten Erweiterung, kann
man Gefangene nicht auf diese
Weise befreien. Gratulation an
das Legespiel, das zum Maßstab
für alle Legespiele wurde! 

INFORMATION

ne Schiff vom Plan genommen.
Schiffsaktionen sind Casino,
Schwarzmarkt oder Hafen. Im
Casino bekommt man Geld, an
Schwarzmarkt kann man Ware
tauschen oder eine zufällige
Ware ziehen. Im Hafen kann man
mit dem höchsten Gebot alle
Waren kaufen oder muss sein
Gebot erhöhen oder sich zurückziehen. Schiffsziele für Phase 3 sind demzufolge ebenfalls
Casino, Schwarzmarkt in Macao
oder umliegende Häfen. In den
Häfen setzt man die Schiffe mit
der Summe ein, die man für die
dortige Fracht bieten will. Um
Siegpunkte einzutauschen, gibt
man die dafür nötigen Kombinationen an Frachtwürfeln ab.
Manche Karten haben Sondereffekte. In der letzten Runde kann
man noch Siegpunkte für Münzen kaufen. Cargo Noir versucht
mit Comic-Grafik Gangster- und
Schmuggelatmosphäre zu vermitteln, die Mechanismen sind
jedoch zu abstrakt. Die wirkliche
Spannung liegt im Bieten für die
Häfen, so ist es ein Familienspiel
mit „a für b möglichst optimal
nehmen“-Mechanismus. 

INFORMATION

Color codes, target groups, features, icons and GABIS are
explained on page 5 and at the bottom of pages 38 and 39
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b für Punkte“ -Spiele
Andere Ausgabe:
Derzeit keine

www.spielejournal.at

ALLES GESPIELT

CHARADE / CHEMIX t

CHARADE

DAS SPIEL OHNE WÖRTER
Früher waren Charaden beliebte
Unterhaltungsspiele an langen
Abenden, komplett mit Verkleidungen usw., kleine Szenenaufführungen.
Dann kamen sie aus der Mode
und dann kam Activity und plötzlich waren Pantomimen als Spielmechanismus wieder in. Charade
als Spiel mit dem Namen eines
ganzen Genres hat schon 1989

zum ersten Mal das Thema aufgegriffen, 1994 ein weiteres Mal
und nun gibt es erneut ein Spiel
dieses Namens bei Noris.
Wie vom Namen vorgegeben,
muss man in diesem Spiel Begriffe nur mit Pantomime vermitteln.
Auf 110 Karten finden sich 2640
Begriffe, die man mit Körpersprache, Mimik und Gestik„rüberbringen“ soll.

CHEMIX

SPIELERISCHE SYNTHESE
Chemix, ein seltsam selbstbeschreibender Titel, irgendwie
weiß man worum es geht – Chemie und Formeln. Die Schachtel
bietet zwei verschiedene Spielweisen, einmal ChemiX Classic
und Chemuno. ChemiX Classic
ist ein Legespiel mit Karten,
für das die Regel gilt, dass man
niemals mehr als drei Karten
auf der Hand haben darf. Die

www.spielejournal.at

Verbindungskarten liegen offen
als Auslage bereit, sie zeigen
Formel, Molekül und einen Wert
für die Verbindung. Durch geschicktes Legen, Auflösen und
Umformen von Verbindungen
anhand gültiger chemischer Formeln sammelt man Punkte. Man
darf nur Verbindungen legen,
die noch in der Auslage vorhanden sind; jede Verbindung nur

Nach einer Vorentscheidung des
aktiven Spielers über Seite und
Spalte der Karte wird dann mittels
Würfel der endgültige Begriff ausgewählt und auch der gegnerischen Mannschaft gezeigt. Dann
stellt er den Begriff dar, dabei darf
er nicht sprechen, die Buchstaben
nicht in die Luft schreiben und
nicht auf Gegenstände im Raum
deuten.
Je nach Zeitrahmen, in dem der
Begriff erfolgreich dargestellt
wurde, zieht die Mannschaft ihre
Figur ein oder zwei Felder weiter,
wird der Begriff nicht erraten,
bleibt man stehen.
Steht die Figur auf einem Spezialfeld, muss die nächste Darstellung den durch das Feld vorgegebenen Bedingungen folgen,
z.B. „mit verbundenen Augen“
oder auch„Arm in Arm mit einem
Partner“.
Es gibt Spielmechanismen oder
ganze Genres, die nie aus der
Mode kommen, Charade ist eines
dieser Genres, auch diese Version
bietet viel Spielvergnügen mit
den teilweise haarsträubenden
Begriffen wie Wiedergeburt oder
im Bilde sein. 

INFORMATION

einmal und wie angegeben: 02
kann nicht mit 2 x O, sondern nur
mit O und einer Multiplikatorkarte gelegt werden. Bleiben Karten
über, muss man sie als Minuspunkte nehmen, sind es mehr als
drei muss man eine Edelgaskarte
einsetzen oder den Zug rückgängig machen. Wer eine neue
Verbindung legt, nimmt deren
Karte aus der Auslage und legt
sie so dazu, dass die Unterkarte
zu ihm zeigt. Durch Umbau einer Verbindung frei gewordene
Verbindungskarten bekommt
der ursprüngliche Ausleger. Chemuno ist eine Uno-Variante, man
legt passende gleiche Elemente
aufeinander. Was auf den ersten
Blick kompliziert klingt, ist im
Grunde eine sehr attraktive Variante von Rummy mit geschickten Regelzusätzen – man hat
Vorlagen und muss sich nur in
Gedanken die passenden Karten
auf dem Tisch zusammensuchen
und versuchen, möglichst wenig
Restkarten überzulassen – man
sollte sich also vom Titel nicht
abschrecken lassen, Chemiekenntnisse sind nicht gefragt, die
werden eher vermittel! 

INFORMATION

WIN The Games Journal now also available as eBook!
For all information on that check our website.
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u CONSTANTINOPOLIS / DIE PANZERKNACKER

CONSTANTINOPOLIS
HANDEL IM BYZANTINISCHEN REICH
Konstantinopel - das größte Handelszentrum des Byzantinischen
Reiches im 6. Jh. Die Spieler sind
als ehrgeizige Händler nach
Konstantinopel gekommen, um
unsterblich zu werden, das heißt
zum einflussreichsten Kaufmann
der Stadt. Einfluss bekommt man
wenn man berühmt ist, daher
versucht man Regierungsämter für seine Zwecke zu nutzen,

spendet dem Volk, finanziert öffentliche Gebäude, produziert,
handelt und verschifft Waren.
Man spielt Runden aus 8 Phasen
– 1) Versteigerung der Ämter, 2)
Flottenbewegung mit Erfüllung
von Aufträgen, 3) Produktion
von Gütern, 4) Bauen von Gebäuden mit Ein- und Verkauf
von Gütern auf dem Markt
und Nutzung von Wirtschafts-

DIE PANZERKNACKER
BEUTE AUSRECHNEN

Als Panzerknacker auf Beutezug, aber mit Rechnen, Suchen,
Denken und Schauen! 18 Beutekarten liegen aus, die Panzerknacker-Karten werden im Kreis
um die Beutekarten ausgelegt,
die Zahlen von 1 bis 18 zeigen
nach außen.
Alle suchen die von Würfeln vorgegebene Beutekarte: Auf drei
Farbwürfeln sind die Zahlen von
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8
1 bis 18 aufgedruckt, der Pfeil
des weißen Würfels bestimmt
den Farbwürfel, es gilt entweder der Würfel mit der höchsten
oder der niedrigsten Zahl. Diese
Zahl bestimmt die Beutekarte
der Runde. Diese Karte gibt nun
vor, welche Rechenoperation
mit den Zahlen auf den beiden
anderen Würfel ausgeführt
werden müssen; das kann eine
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gebäuden, 5) Ziehen von Auftragskarten entsprechend der
Produktionsstufe eines Spielers,
6) Aufträge annehmen, dies ist
begrenzt durch die Ladekapazität auf den Schiffen des Spielers,
dazu kann man nochmals auf
dem Markt kaufen und verkaufen, Wirtschaftsgebäude nutzen,
Handelsposten kaufen oder nutzen und auch Schiffe kaufen. 7)
Güter spenden und 8) Ende der
Runde mit Marktwechsel. Nach
einer Schlusswertung von Schiffen auf Fahrt, Stadtmauern und
Gold gewinnt man mit den meisten Ruhmespunkten. Schiffe sind
das zentrale Element des Spieles,
ihre Ladekapazität und die Länge der Fahrten bestimmt vieles
im Schiff, sie bringen am meisten
Einkommen und Ruhm, bedürfen aber ein bisschen Glücks für
die passenden Verträge. Alles
in allem ein attraktives Handelsspiel, das viel Atmosphäre
vermittelt, vor allem durch die
eleganten lateinischen Bezeichnungen für die einzelnen Komponenten. Trotz langer Regeln
erschließt es sich leicht und bietet sehr viel Spieltiefe. 

INFORMATION

einfache Addition sein oder der
Vergleich der Zahlen oder kleiner/größer-Vergleiche. Zum Beispiel: Pfeil nach unten bedeutet
kleinste Zahl; also gilt die 4 auf
dem roten Würfel. Diese Karte
verlangt das Addieren von blau
und gelb, das ergibt 8+7=15. Die
Karte zeigt nun 3 Beutestücke für
das Ergebnis < 19, >19 und =19,
dementsprechend gilt das Beutestück neben < 19. Wer meint,
das richtige Beutestück gefunden zu haben, auch bei einem
Spieler, legt die Hand drauf. Hat
er Recht, bekommt er die Karte.
Wer fünf Beutekarten besitzt,
gewinnt. Die Aufgaben auf den
Karten sind vielfältig, manchmal
muss man die Zahlen auch Reihe
und Spalte zuordnen, gesucht ist
das Beutestück im Kreuzungspunkt. Ein schönes kleines Spiel
für spielerisches Rechen- und
Logiktraining, und auch ein Reaktionstraining; durch Suchen
und Kontrolle sind immer alle
beteiligt. Das PanzerknackerThema macht Kindern Spaß und
das Thema„Tresorcode“ knacken
passt gut zu den Mechanismen.


INFORMATION

Color codes, target groups, features, icons and GABIS are
explained on page 5 and at the bottom of pages 38 and 39
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DIE SCHLACHTEN VON WESTEROS

WÄCHTER DES NORDENS UND WESTENS
Auf der Basis des Romans „Das
Lied von Eis und Feuer“ spielt
man die militärischen Konflikte
auf Westeros nach, im Basisspiel
entweder als Haus Stark oder
Haus Lannister. Man wählt ein
Szenario oder kreiert seine eigenes Szenario, diese bestehen
aus Runden und diese wiederum
aus abwechselnden Spielerzügen. Die Siegbedingungen sind

Szenario-spezifisch. Jede Runde
besteht immer aus den Phasen
Reaktivierung - Initiative ermitteln, Kommandeure erholen sich
und Einheiten reaktivieren, Organisation – Befehlsmarker erhalten, Kommandokarten ziehen,
Kommando – Befehlsmarker
einsetzen und Kommandokarte
ausspielen, sowie Umgruppieren
– Status abhandeln, Siegpunkte,

EARTH REBORN
NORAD GEGEN SALEMITEN
Die Erde, 500 Jahre nach der
atomaren Katastrophe: Zwei
Fraktionen kommen aus den
Untergrundstädten: Die Norad
- militärisch in Herkunft und
Denken, Wissenschaftler und Ingenieure fühlen sich ihnen zugehörig und verstärken sie, und die
Salemiten – sie sind Okkultisten
die die Toten zum Leben erwecken. In neun Szenarien kann
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man verschiedene Missionen
spielen, 91 verschiedene Gelände- und Raumteile und eine Fülle an sonstigen Komponenten
stehen dafür zur Verfügung. In
jedem Szenario kommen neue
Regeln dazu und jedes wird
schwieriger, dazu gibt es aber
noch das so genannte S.A.G.S. =
Scenario Auto Generating System, mit dem man eigene Kar-

ALLES GESPIELT

Siegbedingung prüfen, Ressourcen abwerfen, Moral aufbauen,
Rundenzähler bewegen. DIE
WÄCHTER DES WESTENS enthalten weitere Truppen und
Kommandeure für die Armeen
des Hauses Lannister, sowie
Szenarien: 11. Flucht aus Riverrun, 12. Ungebetene Gäste und
13. Der Löwe und die Jungfrau.
DIE WÄCHTER DES NORDENS
enthalten weitere Truppen und
Kommandeure für die Armeen
des Hauses Stark, sowie Szenarien: 14. Die Fairmarket Entscheidung, 15. Im Angesicht des
Knienden Mannes und 16. Am
Scheideweg, die Nummerierung
bezieht sich auf die Reihenfolge
veröffentlichter Szenarien für Die
Schlachten von Westeros. Auf
der Basis des Spielsystems aus
BatteLore, dem quasi spielfertigen Tabletop aus der Schachtel,
taucht man ein in ein elegantes
trickreiches Spiel um die Vorherrschaft auf Westeros, geradezu
ein idealer Hintergrund für das
Spielsystem. Ein Muss für Freunde eines luxuriösen Tabletops
genauso wie für Freunde des
Eis- und Feuer-Themas! 

INFORMATION

ten und Missionsziele generieren
kann. Grundsätzlich spielt man
eine Reihe von Runden entsprechend dem jeweiligen Szenario,
jede dieser Runden ist in die Phasen Initiative, Aktivierung und
Phasenende geteilt. In der Aktivierungsphase nutzt man Charaktere, gibt Befehle und setzt
Befehle um. Das Phasenende
bringt Administration, man prüft
Siegbedingungen, wirft Befehle
ab, macht ein Reset für Charakter
und Ausrüstungskarten etc. und
beginnt die nächste Runde.
Wer sich für Spiele, die nach globalen Katastrophen angesiedelt
sind, begeistern kann, findet mit
Earth Reborn ein interessantes
und tolles Spiel mit einer Fülle
von Möglichkeiten, die modularen Szenarien ermöglichen auch
weniger erfahrenen Spielern,
sich das komplexe Spielgeschehen zu erarbeiten. Für diesen
modularen Aufbau gebührt
dem Autor ein ganz spezielles
Lob, er macht damit ein enorm
in sich verzahntes, manipulations- und entscheidungsreiches
Spielgeschehen zugänglich und
nachvollziehbar! 

INFORMATION

WIN The Games Journal now also available as eBook!
For all information on that check our website.
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u ENTENTEICH / FRESKO

ENTENTEICH

FUTTER WERFEN, ENTEN FÜTTERN
Jeder Spieler hat zwei Enten, die
möglichst viel Futter sammeln
sollen, während Peter um den
Teich wandert. Jeder Spieler bekommt zwei Enten und die Seerosen werden beliebig auf dem
Plan verteilt, dabei muss aber
immer ein Feld Abstand eingehalten werden. Jeder Spieler
stellt seine Ente auf ein Wegefeld außerhalb des Wassers, Pe-

4

ter beginnt auf seinem Startfeld.
Der Startspieler nimmt neun
Futterstücke und lässt sie über
dem Spielfeld fallen. Futterstücke, die nicht eindeutig in einem
Feld liegen, werden vom Werfer
in ein Feld geschoben, mehrere
Futterstücke in einem Feld sind
möglich. Futterstücke, die vom
Plan rollen, werden nochmals
geworfen. Dann würfelt man:

FRESKO
DIE GLASER

Die Spieler restaurieren im Auftrag des Bischofs als Freskenmaler das Deckenbild des Doms. Ein
Arbeitstag in der Renaissance
muss gut geplant werden. Zuerst wählt man die Aufstehzeit,
passt die Stimmung an und
plant dann Aktionen. Die Aufstehzeit beeinflusst Stimmung
und Aktionsmöglichkeiten, wer
früher aufsteht, kommt bei den
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Aktionen früher dran. Aktionen
plant man durch Verteilen der
Gehilfen: Man kauft Farben, restauriert im Dom für Siegpunkte,
malt Portraits für Geld, mischt
Farben oder verbessert im Theater die Stimmung. Am Ende
bringt Geld auch Siegpunkte,
wer die meisten hat, gewinnt.
FRESKO DIE GLASER ist die erste
Erweiterung für Fresko in einer
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Für ein Entensymbol, zieht man
Peter drei Schritte – trifft er eine
Ente, scheucht er sie ins Wasser und wirft drei Futtersteine in den
Teich. Fällt dabei ein Futterstück
in ein Feld mit Ente, bekommt
es sofort der Besitzer der Ente.
Ist das Resultat des Wurfs eine
Zahl, kann man mit seiner Ente
versuchen, so viele Felder weit
zu einem Futterstück zu schwimmen, geradeaus waagrecht
oder senkrecht mit abbiegen,
aber nicht diagonal. Von Enten
besetzte Felder und Seerosenfelder sind tabu, sie müssen umschwommen werden. Liegen bei
einer Seerose Futterstücke, bekommt man sie wenn die Ente
im Nachbarfeld steht. Alle Futterstücke, die man erreicht oder
über die man drüberschwimmt,
bekommt man. Hat Peter einmal
den Teich umrundet, ist das Spiel
vorbei. Gewonnen hat, wer die
meisten Futterstücke eingesammelt hat.
Einfach, kindgerecht, und doch
ein bisschen Taktik, denn nirgends steht wo ich die Hand
über den Plan halten muss, um
das Futter fallen zu lassen! 

INFORMATION

eigenständigen Verpackung.
Sie enthält drei neue Module,
die beliebig untereinander und
mit den im Grundspiel enthaltenen Erweiterungen verwendet werden können. Für alle
Erweiterungsmodule gelten die
Grundregeln des Basisspiels, für
alle Erweiterungsmodule wird
das Basisspiel gebraucht, sie sind
nicht allein spielbar.
1) Die Glaser – man kauft zusätzlich Glas in verschiedenen
Farben und baut Fenster in die
Domwände. 2) Der Wunschbrunnen – man wirft einen Glückspfenning in den Brunnen, und
etwas wird gut gelingen, egal
ob in Markthalle oder Theater.
3) Das Blattgold – auf manchen
Marktfeldern kann man Blattgold kaufen und damit eine Farbe veredeln und so den Bischof
beeindrucken.
Aufwendig verpackt und aufwendig gemacht, die drei neuen Module zum Grundspiel verstärken noch den edlen Eindruck
des Spiels und intensivieren das
Spielerlebnis, das Farbenlager
zum Sortieren der Farben ist ein
praktisches Detail. 

INFORMATION

Color codes, target groups, features, icons and GABIS are
explained on page 5 and at the bottom of pages 38 and 39
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GHAWAR

DIE GRÖSSTE ÖLQUELLE DER WELT
Die namensgebende Ölquelle
bzw. das Ölfeld liegt in SaudiArabien und wurde 1948/49
entdeckt. Täglich werden dort
6% der weltweiten GesamtTagesfördermenge gepumpt.
Vor diesem Hintergrund spielt
sich das Geschehen im Spiel ab:
König Saud denkt zu Lebzeiten
über einen Thronfolger nach, als
Eignungstest sollen seine Neffen

den weiteren Rohölabbau von
Ghawar in die Hand nehmen.
In Phase 1 des Spiels setzt man
seine Bohrtürme ein. Man wirft
beide Würfel und setzt einen
Stein an die so bestimmten Koordinaten aus der Blickrichtung
des Spielers. In Phase 2 fördert
man Ölsteine. Dazu bewegt man
Lkws und Loks zu den Bohrtürmen und dann in die Lager. In

HOL’S DER GEIER
MÄUSE ODER AASVÖGEL?
Der lang dienende Geier hat sich
ein neues Nest gesucht. Der Klassiker von Altmeister Alex Randolph wird heuer bei Amigo neu
aufgelegt! Geier sind in diesem
Spiel das Symbol für die Minuszahlen und Mäuse als Synonym
für Geld für die positiven Zahlenwerte. Jeder Spieler bekommt einen Kartensatz von 1 bis 15 auf
die Hand und die Karten, die es
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zu erspielen gilt, setzen sich aus
5 Geierkarten mit den Werten -1
bis -5 und 10 Mäusekarten mit
den Werten 1 bis 10 zusammen.
Diese Geier- und Mäusekarten
werden gut durchgemischt und
als verdeckter Stapel aufgelegt.
Nun wird die erste Karte umgedreht, sie ist jetzt die Beute, die
es zu erobern gilt. Jeder Spieler
entscheidet für sich, wie viele

jedem Zug kann man entweder
würfeln, um Fahrzeuge zu bewegen, oder alternativ Bohrtürme
bewegen. Das Würfelergebnis
für die Fahrzeuge muss voll
verwendet werden, kann aber
auf mehrere Fahrzeuge verteilt
werden, an Kreuzungen darf
man abbiegen. Die Fahrzeuge
blockieren einander, überholen
ist nicht möglich. Auf einem Feld
mit Turm kann man fördern, das
heißt den Stein unter dem Turm
nehmen, bei fremden Türmen
gegen Bezahlung laut Wertetafel. Für einen Satz geförderter
Steine kommt ein Ölfass ins
Spiel, bis dieses in ein Lager
gebracht wird, gelten Sonderregeln. Bohrtüme werden bewegt,
um Ölsteine zur späteren Förderung abzudecken. Sind alle Steine gefördert, wird ausgewertet
und es gewinnt der Spieler mit
den meisten Punkten aus einer
Reihe von Wertungskriterien für
Art und Menge von Ölsteinen.
Ghawar fängt die Atmosphäre
der Ölförderung geschickt ein,
allerdings bringen die Ölfässer
durch das Eliminieren gegnerischer Lkws viel Zufall ins Spiel. 

INFORMATION

Punkte ihm diese Karte wert ist
und legt verdeckt vor sich die
entsprechende Karte aus seinen
Zahlenkarten vor sich ab. Haben
alle ausgespielt, werden die
Karten gleichzeitig umgedreht.
Lag eine positive Mäusekarte
auf, bekommt diese derjenige
Spieler, der die höchste Zahl
eingesetzt hat. Ging es um eine
negative Geierkarte, bekommt
diese derjenige, der die niedrigste Zahlenkarte gespielt hat.
Bei Gleichstand kommt jeweils
die nächstniedrige bzw. nächsthöhere Karte zum Zug. Die gespielten Karten verfallen, daher
ist es gut, wenn man sich merken
kann, welche Karten die anderen
Mitspieler schon eingesetzt haben. Am Ende werden alle Mäusekarten positiv gewertet, davon
alle Geierkarten abgezogen und
der Spieler, der die höchste Gesamtsumme ergattern konnte,
gewinnt das Spiel. Nach wie vor
und immer wieder schnell, lustig
und eine gute Kombination aus
ein bisschen Taktik, ein bisschen
Merkvermögen und ein bisschen
Glück, das ideale Familienspiel
schlechthin. 

INFORMATION

WIN The Games Journal now also available as eBook!
For all information on that check our website.
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ALLES GESPIELT

u ISLA DORADA / JUGGLER

ISLA DORADA
GEMEINSAME SUCHE NACH GOLD
Die Spieler stranden auf einer
geheimnisvollen Insel und
schließen sich zu einer Expedition zusammen. Sie reisen
gemeinsam, mieten Lasttiere
und versuchen die unbekannten Gefahren zu umgehen.
Man hat Abenteuerkarten auf
der Hand, dazu eine Fluchkarte
und eine Schicksalskarte sowie
zwei Schatzkarten. Es werden 16

Runden gespielt. zuerst wird mit
Abenteuerkarten um das Recht,
die Expedition zu bewegen geboten. Dabei setzt man die Figur
auf den angestrebten Pfad und
bietet die entsprechenden Karten, mit Sonderkarten kann man
das Bieten bei einem Gebot von
4 oder höher sofort beenden
oder einen Spieler vom Bieten
ausschließen. Wer die Auktion

JUGGLER

Q ABWERFEN, A NEHMEN!
Im Spiel sind Buchstabenkarten,
geteilt in ein Konsonanten-Deck
und ein Vokal-Deck, jedem Buchstaben ist ein bestimmte Wert
zugeordnet, und für jede der
drei Sprachen wird eine etwas
geänderte Auswahl der Buchstaben verwendet. Man bekommt
Karten zugeteilt – zu Beginn nur
Konsonanten - und muss dann
aus den Karten ein Wort bauen,

26

natürlich möglichst ohne Restkarten. Schafft man das mit allen
Karten, kann man hinausgehen
und hoffen, den anderen Spielern damit teure unverwendbare
Restkarten zu verursachen. Nach
dem Hinausgehen haben die anderen noch eine Runde um ihr
Wort zu verbessern. Grundsätzlich kann man in jeder Runde
eine Karte aufnehmen und eine
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gewinnt, bewegt die Expeditionsfigur. Auch hier kann noch
mit einer Spezialkarte Einfluss
auf die Bewegung genommen
werden. Wer für den Standort
der Expedition Fluchkarten und
Schatzkarten besitzt, spielt sie
nun aus. Danach gibt es eventuell Nachrichten über neue
Fundorte und immer Abenteuerkarten. Forschungsmarker
markieren Standorte und dienen
als Rundenzähler; kehrt die Expedition ins Lager zurück, wird kein
Marker gesetzt! Wird der letzte
Forschungsmarker gelegt, endet
das Spiel mit Ende der Runde
und addiert man Gold, Schatzwerte und Punkte für Erfüllung
der Schicksalskarten minus
Fluchkarten, wer am meisten
Punkte hat, gewinnt.
Der ausgeklügelte Bietmechanismus vermittelt gut die Entscheidungen einer Expedition auf
Schatzsuche, der Mechanismus
verlangt Optimierung des Karteneinsatzes! Durch das Bieten
entscheidet trotz gemeinsamer
Reise letztendlich immer ein
Spieler über das nächste Ziel
und jeder spielt für sich um die

meisten
Schätze. 
INFORMATION

Karte abwerfen, man kann wählen ob man vom Konsonanten
oder vom Vokal-Stapel zieht,
oder nimmt eine abgeworfene
Karte vom Tisch. Dieses Ziehen
und Abwerfen ist das Herzstück
des Spiels, denn es erfolgt auf
ungewöhnliche Art und Weise.
Es ist erlaubt, nachzuziehen ohne
danach eine Karte abzuwerfen, so
kann man seine Chancen auf ein
gutes Wort verbessern, riskiert
damit aber natürlich auch mehr
Schlechtpunkte, wenn jemand
anders vorher hinausgeht. Auch
Abwerfen ohne Nachziehen ist
möglich. Wer eine Karte abwirft,
legt sie an eine freie Stelle am
Tisch, denn man kann nicht nur
die zuletzt abgeworfene Karte
aufnehmen, sondern jede der
am Tisch ausliegenden Karten.
Also aufpassen, was man den
anderen hinlegt! Diese Art des
Kartenwechsels auf der Hand und
Variieren der Buchstabenzahl auf
der Hand bringt einiges an Taktik
ins Spiel, denn man sollte immer
im Auge behalten, dass man ein
Wort ohne Restkarten bilden
soll. Ein Leckerbissen von Wortspiel! 

INFORMATION

Color codes, target groups, features, icons and GABIS are
explained on page 5 and at the bottom of pages 38 and 39
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KING OF TOKYO/ KINGS & THINGS t

KING OF TOKYO

RIESENMONSTER AUF EROBERUNGSZUG!
Monster wollen in Tokyo einfallen und die Herrschaft übernehmen! Warum Tokyo? Warum
nicht? Sind eben Monster. Als
Spieler kann man sich dem nicht
entziehen und übernimmt so ein
Ungetüm und gewinnt, wenn es
entweder als Erster 20 Siegpunkte erreicht oder das letzte lebende Monster im Spiel ist.
Man darf sich aussuchen ob es
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das grüne Saurier-Look-alike
oder lieber doch der gezackte
Gorilla sein soll und schnappt
sich für seinen Zug alle sechs
Würfel. Nach dem auch bei
Monstern bekannten Prinzip
kann man dreimal würfeln, dabei Würfel raus legen, wieder
mitwürfeln usw. Nach drei Mal
wird ausgewertet: Für jeden
Würfel, der ein Blitzsymbol zeigt,

KINGS & THINGS
2. EDITION

Auch einer der Dauerbrenner
in der Parallelwelt der Spiele,
tauchte Kings & Kings erstmals
1986 in unserem Universum auf:
Ein Spiel mit sechseckigen Landschafts- und Geländefeldern um
den Kampf um die Herrschaft
von Kadab - in gewisser Hinsicht
ein Vorläufer von Siedler, aber
wesentlich detailreicher und
märchenhafter, es wurde dann
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1998 und auch 2010 erneut aufgelegt. Das Reich Kadab wird
aus 48 Landschaftshexen in 8
verschiedenen Typen ausgelegt
und die Spieler sollen das Reich
wiedervereinen, indem sie Zitadellen bauen und erobern.
Dieses Unterfangen beginnt
mit einer Grundausstattung an
Geld, Spielmarken etc. Dann
werden die Runden gespielt, sie

bekommt man einen Energiekristall aus dem Vorrat, mit jedem Herz auf einem Würfel kann
man einen Lebenspunkt heilen,
sich also wieder gutschreiben
und jede Kralle bedeutet einen
Schaden und damit einen Lebenspunkt weniger für jedes
Monster, das an anderer Stelle
steht als das aktive Monster. Ein
Monster mit 0 Lebenspunkten
scheidet aus und muss auf die
Eroberung Tokyos verzichten. Ein
Monster, das in Tokyo Schaden
nimmt kann Tokyo verlassen und
dem Angreifer Platz machen, der
Schaden wird trotzdem genommen. Mit Energiekristallen kauft
man Karten mit einmaliger Sofortwirkung oder Dauerwirkung,
sie modifizieren Schaden, Siegpunkte und Heilung.
Diese Karten sind das Herzstück
des Spiels und liefern die Taktik
für das Würfelspiel. Man sollte
manchmal lieber zugreifen und
eine Karte nehmen, nur damit sie
ein anderer nicht bekommt, sie
sind teilweise sehr mächtig und
können auch spielentscheidend
sein. Her mit den Krallen! Äh!
Energiekristallen! 

INFORMATION

beginnen mit Steuereinnahmen,
dann kann man Helden anwerben, zieht Dinge aus dem Beutel
und kann unerwünschte umtauschen, danach kann man Ereignisse ausspielen und Truppen
bewegen, kann auch erkunden
und Schlachten austragen, kann
Festungen errichten und am
Ende noch besondere Fähigkeiten der Helden nutzen. Wie man
an all den „kanns“ sieht, hat man
viel Raum für individuelle Entscheidungen. Kings & Things ist
ein fantastisches Fantasy-Abenteuer mit gut ineinandergreifenden Mechanismen, witzigen,
liebevoll entworfenen Kreaturen
und einem gewissen Zufallsfaktor, der aber bei dieser Art von
Spielen nicht stört. Besonders
nett finde ich die Chronik des
Landes am Ende der Regel – für
die Regeln muss man übrigens
ein wenig Zeit vorsehen, und
Spielerfahrung kann auch nicht
schaden, wenn man sich in den
Kampf um Kadab stürzt. Es gibt
Kurzregeln, Einstiegsspielregeln
und detaillierte Anhänge für Heldenfähigkeiten und Auswirkungen der Ereignisse! 

INFORMATION

WIN The Games Journal now also available as eBook!
For all information on that check our website.
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u MISS LUPUN / MONSTER-ALARM

MISS LUPUN
PLUS MINUS

Vielleicht spielt Miss Lupun deswegen so gerne mit Zahlen, weil
ihr Name ein Anagramm von
Plus Minus ist! Als legendäre Hohepriesterin der Logik bietet sie
Abenteuer in der Welt der Zahlen. Jeder Spieler hat die Steine
mit den Zahlen 0 bis 9 und drei
geheime Aufgabenkarten. Das
Brett ist ein Raster aus vier mal
6 Feldern, angeordnet in vier

8
Spalten mit je sechs Reihen, die
Reihen sind von 1 bis 6 nummeriert, die Spalten mit A bis D
markiert. Damit hat jedes der 24
Felder eine eindeutige Bezeichnung. Die Aufgaben auf den Karten sind Formel mit Koordinaten
dargestellt, z.B. A5+B5=D5. Zur
Unterstützung sind noch auf
einer Miniaturversion des Bretts
die entsprechenden Felder far-

MONSTER-ALARM
DAS VIERTE GELBE BRINGT MIR 4 PUNKTE!
Auf 104 Spielkarten finden sich
Monster in fünf Farben, gelbe,
grüne, blaue, rote und violette
Monster. Für den Verlauf des
Spiels gelten die gelben und
grünen als „gute Monster“, die
am Ende Punkte bringen, und
die roten und blauen Monster
als „schlechte Monster, die am
Ende Punkte wegnehmen. Die
violetten Monster sind Joker, sie

28
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passen sich der Farbe der Monster an, bei denen sie eingeordnet
werden und sind dann entweder
gut oder schlecht und bringen
Minus- oder Pluspunkte.
Die Karten werden gut gemischt
und gleichmäßig an alle Spieler
verteilt. Jeder stapelt seine Karten in zwei gleich großen Stapeln, Monsterseite nach oben,
vor sich: Dann legt jeder reih-
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big markiert. Reihum setzt man
eine Zahl auf das Brett und versucht so, die eigenen Aufgaben
zu lösen. Sind alle Planfelder belegt, deckt jeder seine Aufgaben
auf und addiert die Punkte für
die gelösten Aufgaben. Wer die
meisten Punkte hat, gewinnt.
Spielt man über mehrere Runden legt man die Steine Kreis unten ab, am Ende der Runde darf
man für die erreichte Punktezahl
Zahlen umdrehen, so kann man
Punktewerte mitrechnen. Auch
eine Joker-Variante wird angeboten, zieht man bei den Aufgabenkarten eine Jokerkarte,
bekommt man einen Jokerstein,
ihm kann jeder Zahl zugeordnet
werden. Weitere Varianten sind
genannt.
Miss Lupun bietet anspruchsvolle, elegante Denkarbeit zum
Haare raufen – jetzt hat man mir
doch in die Reihe, die ich addieren soll eine viel zu hohe Zahl gesetzt, vielleicht kann ich mit dem
Joker noch was retten? Und wie
kriege ich 9 verschiedene Zahlen
in ein Quadrat? Denksport weit
weg von Sudoku, jede Aufgabe
ist anders! 

INFORMATION

um die Karte seiner Wahl von
einem seiner beiden Stapel in
die Tischmitte, immer Monster
gleicher Farbe in eine Reihe. Wer
das vierte Monster in eine Reihe legt, muss alle vier Monster
nehmen. Wer die letzte Karte
von einem seiner Stapel spielt,
muss in seinem Zug jeweils die
oberste Karte seines verbliebenen Stapels legen.
Haben alle ihre Karten gelegt,
endet das Spiel und alle zählen
ihre Monster, jedes gelbe und
grüne bringt einen Gutpunkt,
jedes rote und blaue einen Minuspunkt, die violetten müssen
mit denen gewertet werden,
in deren Reihe sie liegen, also
sollte man genommene Reihen
getrennt ablegen, damit man die
violetten Monster richtig zuordnen kann.
Ein sehr einfaches Spielprinzip,
das in den Grundzügen an 6
nimmt! erinnert, aber altersbedingt ohne Zahlen arbeitet. Ein
wenig Taktik ist möglich, man
sieht ja die offenen Stapel aller
Mitspieler und kann ein wenig
beeinflussen, ob sie eine Reihe
nehmen müssen oder nicht. 

INFORMATION

Color codes, target groups, features, icons and GABIS are
explained on page 5 and at the bottom of pages 38 and 39
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MONZA DAS KARTENSPIEL / PYJAMAPARTY t

MONZA DAS KARTENSPIEL
ZEIGT DIE AMPEL LILA?
Nach Monza dem Würfelspiel
mit Thema Autorennen kommt
nun Monza das Kartenspiel. Die
Spieler sollen die Rennwagen
mit Hilfe von Farbübereinstimmungen ins Ziel bringen. Die
Streckenkarten zeigen auf einer
Seite Geraden, auf der anderen
Seite Kurven. Aus den Karten
wird nach Belieben eine Strecke
ausgelegt, die Länge der Strecke
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reguliert die Spieldauer. Durch
die Verwendung von Karten mit
Ölpfützen kann man das Spiel
schwieriger gestalten. Die Autos stehen am Start, die Ampelkarten liegen verdeckt aus. Wer
dran ist zieht eine Ampelkarte
und vergleicht die Farben der
Ampellichter mit den Farben der
Fahrspuren auf den drei Karten
vor dem Auto. Passt keine Farbe,

PYJAMAPARTY
FLÜSTERRUNDE
ZUR MONDSCHEINSTUNDE
Die kleinen Vampire sausen statt
zu schlafen im Zimmer rum und
suchen Kuschelspinnen und
Blutorangensaft, kreischen aber
ängstlich wenn sie Knoblauch
erwischen, das hört Papa Vampir und kommt! Wer dran ist,
würfelt: Für Punkte bewegt man
seinen Vampir entsprechend
viele Teppiche weiter. Endet
der Zug auf einem Teppich mit
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anderen Vampiren, spricht man
einen von ihnen mit Pssst! an
und nimmt einen Gegenstand
verdeckt auf, der angesprochene
Spieler nimmt einen offen auf.
Dann machen beide eines der
vorgegebenen Geräusche, die
den Zusammenstoß von Spinne
und Spinne, Glas und Glas oder
Glas und Spinne simulieren. Wer
allein das Geräusch der richti-

bleibt das Auto stehen und der
Zug endet. Gibt es eine passende Farbe, zieht man das Auto
auf diese Spur auf der nächsten
Karte. Passen mehrere Farben
zu aufeinanderfolgenden Streckenkarten, darf man jede Farbe
einmal nutzen. Dabei darf man
jederzeit die Spur wechseln, aber
Hindernisfelder dürfen nicht befahren werden. Man darf andere
Autos überholen und es dürfen
bis zu drei Autos in der Spur
stehen. Zeigt ein Ampelfeld alle
sechs Farben, darf man jede beliebige Farbe wählen. Wer zuerst
die Ziellinie überquert, gewinnt.
Profis bekommen drei Handkarten und wählen für ihren Zug
eine aus und ziehen eine nach,
wer keine passende Karte hat,
legt alle ab und zieht drei neue.
Eine ebenso simple wie effiziente Simulation eines Autorennens
mit Verwendung von Karten,
mit liebevoller Grafik und ganz
schnell verständlichen Regeln,
man muss die Farben nur unterscheiden können und kann
schon losspielen. Mit der Profivariante kommt schon etwas Taktik
ins Spiel. 

INFORMATION

gen Kombination gemacht hat,
bekommt beide Gegenstände;
lagen beide richtig, bekommt
jeder einen. Wird Knoblauch
gewürfelt, schreien alle „Knoblauch“ und es gibt eine Knoblauchrunde. Die Knoblauchkarten werden einzeln aufgedeckt:
Für jede Tür geht jeder Vampir
einen Schritt in Richtung eigenes
Bett, bis entweder Papa Vampir
erscheint oder alle im Bett liegen.
Erscheint Papa Vampir, belohnt
er alle Vampire im Bett mit einem Gegenstand, alle Vampire,
die noch nicht im Bett sind, verlieren einen Gegenstand. Dann
wird wieder gewürfelt. Wer 8
Gegenstände hat, schreit Hurra
und es wird noch ein Knoblauchzug gespielt, ist dieser Spieler im
Bett bevor Papa auftaucht, hat er
gewonnen. Pyjamaparty ist ein
ausgesprochen entzückendes
Spiel, das Vampirthema ist grade richtig gruselig, so schön ein
bisschen gruselig, eine gelungene Mischung aus Raten, Knobeln
und auch ein wenig merken,
wohin Spinne oder Glas zurückgelegt werden. Man möchte mitspielen. 
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For all information on that check our website.
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Text im Spiel: nein
Kommentar:
Gelungene Kombination
bekannter Mechanismen
* entzückende Story und
Gestaltung * hoher Aufforderungscharakter
Vergleichbar:
Alle Ratespiele mit einem Merkanteil,
auch ein wenig Stein-Schere-Papier
Andere Ausgabe:
Derzeit keine
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u QUERDENKER DE LUXE / SCHUHBIDU

QUERDENKER DE LUXE
ALIAS 20 QUESTIONS

Nach langer langer Zeit unter
dem Dach der diversen Hasbromarken hat nun einer der Klassiker der Quiz-und Kommunikationsspiele eine neue Heimat
bei University Games gefunden
und wurde dort in einer deluxe
Ausgabe neu aufgelegt.
Im Spiel sind Karten in den Kategorien „Wer bin ich?“, „Was
bin ich?“ und „Wo bin ich?“, sie

werden gemischt und verdeckt
gestapelt, auf jeder stehen 20
Hinweise und die Antwort. Die
Spieler sind reihum Vorleser;
man nimmt die oberste Karte,
und nennt die Kategorie. Der
Spieler links vom Vorleser nennt
eine Zahl zwischen 1 und 20, der
Vorleser liest den Hinweis auf der
Karte mit dieser Nummer vor
und markiert die Zahl auf dem

SCHUHBIDU

VIELE WÜRFEL FÜR DIE SCHUH‘
Es geht um gleichfarbige Schuhe, viele Schuhe, denn es geht
um Tausendfüßler. Die Spieler
versuchen möglichst viele Schuhe zu würfeln und an ihrem Tausendfüßler anzulegen. Man beginnt mit einem Kopfplättchen,
die Schuhplättchen werden
nach Farbe und Länge sortiert.
Man wirft alle Würfel und legt
beliebig viele beiseite, kann

30

4

bis zu dreimal würfeln, schon
hinausgelegte Würfel wieder
mitwürfeln und auch jederzeit
vorher aufhören, wenn man mit
dem Ergebnis zufrieden ist. Der
Stern auf einem Würfel ist ein
Joker für jede beliebige Farbe.
Ist man mit dem Würfeln fertig,
zählt man die Würfel gleicher
Farbe und die Joker zusammen.
Dann nimmt man aus dem Vor-
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Brett. Dann darf der Spieler raten, er hat 10 Sekunden Zeit zu
Antworten. Antwortet er nicht
oder falsch ist der nächste dran
und wählt einen Hinweis. Rät der
Spieler richtig, teilen sich Vorleser
und Rater 20 Punkte. Der Vorleser bekommt 1 Punkt pro Chip
am Brett, also für jeden gegebenen Hinweis, der Rater bekommt
einen Punkt pro freiem Feld, also
für jeden nicht gebrauchten Hinweis. Beide ziehen ihre Figuren
entsprechend vorwärts. Unter
den 20 Hinweisen können auch
Aktionsanweisungen sein, für
Bewegen der Figur oder ähnliches. Wer zuerst das Ziel erreicht,
gewinnt.
Nach wie vor ein gelungenes
Spielprinzip und ein absolut
aktuelles Spiel, alle Begriffe sind
auf dem neuesten Stand und
sind alle nicht den üblichen
Trivia-Kategorien entnommen.
Ein Lob für die ungewöhnliche
Retro-Ausstattung ist auch fällig,
die Schachtel ist chic! Man sollte übrigens nicht glauben, dass
man für manche Begriffe wirklich
20 Hinweise finden kann, zum
Beispiel für Thermometer! 

INFORMATION

rat ein Plättchen mit Schuhen
dieser Farbe, das gleich viel oder
weniger Schuhe zeigt als man
gewürfelt hat. Der Spieler kann
frei wählen, er muss nicht diejenige Farbe im Wurf nehmen,
die am öftesten vorhanden ist.
Kann man mit dem Wurf gar
kein Resultat für ein noch passendes Plättchen bilden, hat
man Pech gehabt und kann den
Tausendfüßler nicht verlängern.
Ist das letzte Plättchen gelegt,
gewinnt man mit dem längsten
Tausendfüßler. Ältere Spieler
können eine Variante mit Klauen
fehlender Plättchen spielen. Wer
kein Schuhplättchen aus dem allgemeinen Vorrat bekommt oder
auch wenn er keines nehmen
möchte, darf er ein Plättchen
klauen, dass beim Tausendfüßler eines Mitspielers ganz am
Ende liegt, aber natürlich nur
dann, wenn das Plättchen genau
zum erwürfelten Ergebnis passt.
Schuhbidu ist ein ganz einfaches
Würfelspiel, das aber ganz raffiniert Zählen bzw. Mengenerfassung trainiert, und sogar ein wenig Taktik in der Wahl der Farbe
aus dem Würfelergebnis. 

INFORMATION

Color codes, target groups, features, icons and GABIS are
explained on page 5 and at the bottom of pages 38 and 39
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Preis: ca. 23 Euro
Verlag: University Games 2011
www.universitygames.de

BEWERTUNG
Quizspiel um Definitionen
Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en fr nl no
Text im Spiel: ja
Kommentar:
Auch nach so langer Zeit
noch immer gut und interessant * Edle Ausstattung *
sehr viele Fragekarten * gut
für homogene Gruppen
Vergleichbar:
20 Questions und andere Ausgaben
von Querdenker
Andere Ausgabe:
Derzeit keine
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Grafik: Irene Wanitschke
Preis: ca. 10 Euro
Verlag: Huch & Friends 2011
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BEWERTUNG
Würfelspiel
Für Kinder
Version: multi
Regeln: de fr
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Hübsches Thema * passt
genau zum Mechanismus *
trainiert absolut nebenbei
Mengenerfassung und
erstes Zählen
Vergleichbar:
Alle Würfelspiele mit Mengenerfassung, Toni Tausenfüßler für das
Thema
Andere Ausgabe:
Derzeit keine
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SCHWARZER FREITAG / SUN SEA & SAND t

SCHWARZER FREITAG
BULL, BEAR ODER CRASH?
Bevor die Börse kracht, soll man
möglichst viel Gold und Silber
kaufen. Da man aber zu Beginn
kein Geld hat, muss man mit
geschicktem Aktienhandel Geld
verdienen, um in den EdelmetallKauf einsteigen zu können. Man
kann Subventionen bekommen,
zahlt dafür Zinsen, und Bad
Banks übernehmen am Ende
die Schulden.

Das Spiel wird entsprechend der
Spielerzahl vorbereitet und dann
kann man in seinem Zug eine
von vier Aktionen ausführen: 1)
Aktien zum aktuellen Kurswert
kaufen, zu Beginn nur eine, dies
ändert sich im Spielverlauf durch
Stufenkarten. 2) Aktien zum aktuellen Kurs verkaufen, der Kurs
wird entsprechend angepasst,
es gilt ein Verkaufslimit. 3) Silber

SUN SEA & SAND
TOURISMUS UNTER PALMEN
Und noch ein kleines idyllisches
Inselparadies unter Palmen
muss erschlossen und ausgebaut werden, weil die Touristen es entdeckt haben – also
beginnt die Entwicklung zum
Resort mit dem Bau von Chalets
und Attraktionen. Die Touristen
wiederum bringen Geld, das
man in den weiteren Ausbau
investieren kann und das bring
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wiederum hohe Bewertungen
in den Reiseführern.Die Saison
auf der Insel dauert 8 Wochen
und in jeder Woche spielen sich
die gleichen Phasen ab – man
arbeitet, die Rucksacktouristen
tauchen auf, die Touristen bezahlen und die Woche ist vorbei. In der Phase Arbeiten wählt
man für jedes Familienmitglied,
das zu Hause ist, eine Aktion aus

zum aktuellen Kurswert bis zum
Höchstwert des Kauflimits kaufen. Wer 5 Silberbarren besitzt,
muss diese sofort in einen Goldbarren umtauschen. 4) Passen,
dies vermeidet Preisveränderungen und damit möglicherweise
einen Vorteil für den nächsten
Spieler. Erreicht der Silberkurs
100, verkaufen alle ihre Aktien,
nehmen Subventionen bis zum
Limit und kaufen Silber. Wer
dann am meisten Goldbarren
besitzt, gewinnt.
Eine trockene Simulation des
Geschehens an den Börsen, die
aktuellen Schlagwörter wie Bad
Banks wurden gelungen integriert, die nicht zurückzuzahlenden Subventionen sind der Realität nachempfunden, allerdings
muss man die Zinsen immer in
voller Höhe bezahlen. Gewöhnungsbedürftig und zu Beginn
nicht einfach sind die vielfältigen
Manipulationen und Details, die
man beachten muss. Das Einarbeiten in die Regeln lohnt sich,
man wird mit einer trotz beträchtlichem Glücksanteil gut
funktionierenden Simulation des
Börsengeschehens belohnt. 

INFORMATION

und führt sie aus: Bungalows
bauen, Touristen abholen oder
buchen, eine Attraktion errichten oder ein Schild errichten.
Jede Aktion kostet Zeit, manche
kosten Geld. Der Rucksacktourist
wandert so viele Schritte um die
Insel wie der ärmste Spieler mit
Geld an Geld besitzt. Je nach
Standort bucht er oder bleibt
er. Dann gibt es Einkommen aus
Touristen in Bungalows mit Boni
für Attraktionen. Am Ende der
Woche wird das aktuelle Boot
entfernt, durch Arbeit abwesende Familienmitglieder rücken
eine Zeitzone näher, die mit Buchung beschäftigten in anderen
Booten bleiben dort. Touristen
bleiben eine Woche, bei Attraktionen eine Woche länger pro
Attraktion. In Woche 8 werden
nur Arbeiten und Rucksacktourist umgesetzt, dann wird das
Resort bewertet: 1 Siegpunkt pro
Tourist, Schild und Anzahl leerer
Land- und Meergebiete sowie
die SP der Attraktionen. Nett,
ziemlich realistisch, ohne jeden
Glücksfaktor, gefragt ist nur geschicktes Management von Geld
und Familienmitgliedern. 

INFORMATION

WIN The Games Journal now also available as eBook!
For all information on that check our website.
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BEWERTUNG
Börsenspiel
Für Experten
Version: de
Regeln: de en nl
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Regeln nicht sofort zugänglich * manche Details
in den Tipps zu finden * viel
Manipulation * gut funktionierende Simulation
Vergleichbar:
Andere Börsenspiele
Andere Ausgabe:
Black Friday, Rio Grande Games, in
Holland 999 Games
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BEWERTUNG
Aufbauspiel
Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en fr nl
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Ohne jeden Glücksfaktor
* lupenreines Worker
placement Spiel * gute
Geldeinteilung nötig
Vergleichbar:
Hotel Samoa
Andere Ausgabe:
Derzeit keine
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u SUPER RHINO / TEST OF FIRE BULL RUN 1861

SUPER RHINO

SUPERHELD ALS FASSADENKLETTERER
Superheld Super Rhino muss
in diesem 3D-Stapelspiel zur
Erledigung seiner Heldentaten
die Hausmauern hochklettern,
die Spieler helfen ihm dabei.
Das Fundament wird ausgelegt,
jeder Spieler bekommt fünf
Dächer, der Rest ist Nachziehstapel. Die Markierung auf den
Zwischendecken = Dächern gibt
an, wie die Karten für das nächs-

4

te Stockwerk aufgestellt werden
sollen. Man nimmt die nötigen
Wände, knickt sie passend ab
und setzt sie auf das Fundament
oder auf die Zwischendecke und
legt danach eines seiner Dächer
auf. Hat das Dach ein Symbol,
wird es beachtet und ausgeführt: Richtungswechsel, gilt
nur bei mehr als 2 Spielern. Verschnaufpause = Aussetzen für

TEST OF FIRE BULL RUN 1861
BEAUREGARD VS MCDOWELL
Bull Run war 1861 die erste Landschlacht im Amerikanischen
Bürgerkrieg, auf der einen Seite
die Truppen der Konföderierten unter General Beauregard
zur Verteidigung Virginias und
auf der anderen Unionsgeneral McDowell, der die Rebellion
beenden will. Die Befehle an die
Truppen werden durch Würfel
und Aktionskarten bestimmt, die

32

Spielziele sind für beide Seiten
verschieden: Die Union gewinnt,
wenn sie Manassas Junction erobert oder die KonföderiertenArmee in die Flucht schlägt, die
Konföderierten gewinnen, wenn
sie die Unionsarmee besiegen,
die Stadt Centreville einnehmen
oder einfach die Union daran
hindern zu gewinnen.
Zu Beginn eines Zuges wird ge-
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den nächsten Spieler. +1 bringt
eine Zusatzkarte für den nächsten Spieler er muss ein neues
Dach ziehen. Doppeldach =
man setzt ein zweites Dach.
Super Rhino – er klettert auf die
neue Super Rhino-Marke, der
nächste Spieler muss ihn dorthin
versetzen. Bei alldem muss man
aber auch noch die Bauregeln
einhalten: Man kann beide Hände benutzen und darf nur das
Dach oder die Wand berühren,
die man gerade platziert und die
Dächer müssen genauso ausgerichtet sein wie das Fundament.
Wer sein letztes Dach verbaut
gewinnt! Stürzt das Haus ein, gewinnt, wer die wenigsten Dächer
übrig hat, wer es einstürzen ließ,
hat auf jeden Fall verloren.
Superspiel mit Superheld! Eine
gelungene Übung für Balance
und Geschicklichkeit und genaues Hinschauen, damit die Wände
richtig abgeknickt sind und den
Vorgaben entsprechen. Es macht
Spaß, Rhino immer wieder auf
die neue Marke im Turm zu versetzen! Es soll schon gelungen
sein, alle Wände zu bauen ohne
dass der Turm eingestürzt ist! 

INFORMATION

würfelt; 1 = Karte ziehen, 2 und
3 = Artillerie abfeuern, 4 + 5 =
bis zu drei Einheiten bewegen,
6 = Karte ziehen oder Artillerie
abfeuern. Auch Kämpfe bei Begegnung feindlicher Einheiten in
einem Feld werden mit Würfeln
abgehandelt: 2 Würfel für jede
Infanterieeinheit, mehr wenn
Karten oder andere Unterstützung vorliegt. Der Verteidiger
würfelt zuerst, Schaden wird
genommen bevor der Angreifer würfelt, dann würfelt er und
nimmt Schaden. Bleiben Verteidiger über, hat der Angreifer verloren und alle Einheiten müssen
dorthin zurück woher sie kamen.
Artillerie und Generäle würfeln
nicht, die Artillerie feuert mit
einem Würfel gegen einen gegenüberliegenden feindlichen
Bereich. Karten unterstützen jeden Teilbereich des Spiels, man
kann spielen so viele wie man
möchte. Test of Fire bietet ein für
ein Cosim überraschend straffes,
schnelles, simples und trotzdem
intensives Spielerlebnis. Keine
umständlichen Regeln, kein langes Erklären, man kann schnell
losspielen. 

INFORMATION

Color codes, target groups, features, icons and GABIS are
explained on page 5 and at the bottom of pages 38 and 39
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Geschicklichkeitsspiel
Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en es fr it nl
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Nettes Thema – Rhino kann
die Stabilität beeinflussen
– trainiert Hand-Auge-Koordination und Feinmotorik
Vergleichbar:
Im Prinzip jedes Kartenhaus
Andere Ausgabe:
Derzeit keine
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Konfliktsimulation
Mit Freunden
Spezial: 2 Spieler
Version: en
Regeln: en
Text im Spiel: ja
Kommentar:
Cosim * nicht nur für Fans
des Genres, sondern auch
als Einstieg ins Genre zu
verwenden * kurze Spielzeit * straffe Regeln
Vergleichbar:
Andere Cosims zur Schlacht von
Bull Run
Andere Ausgabe:
Derzeit keine
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THE PHANTOM LEAGUE / TIKAL II t

THE PHANTOM LEAGUE
MIT ERWEITERUNG MOSTLY HARMLESS
Man ist Raumschiffkapitän und
beginnt als Nobody auf der
Suche nach Ruhm und Anerkennung. Ab Stufe 3 auf der
Wertungsskala muss man sich
entscheiden, ob man berühmt
oder berüchtigt sein will und
betreibt seine Karriere mit Handel, Piraterie, Erforschen neuer
Sternensysteme und Eliminieren
der Rivalen in anderen Ligen so-

wie Missionen erfüllen. Der Plan
des uns zugänglichen Teils des
Universums wird für jedes Spiel
neu zusammengesetzt. Auf eine
Bewegungsphase folgt eine Aktionsphase; man kann Rohstoffe
abbauen, tanken, Raumschiffe
angreifen oder blockieren und
andocken. Dockt man an Schiffe, Raumstationen oder Planeten
an, hat man weitere Aktions-

TIKAL II

DER VERLORENE TEMPEL
Das Nachfolgespiel zu Tikal,
Spiel des Jahres 1999 – diesmal
erforschen die Spieler einen alten, verschollenen Tempel. Im
Zentrum des Plans liegt der vergessene Tempel, 10 Räume sind
zu Spielbeginn sichtbar, aber es
wurde noch keine Ausgrabung
gemacht. Die Spieler sollen
diese ausführen, die Räume erforschen und möglichst viele

www.spielejournal.at

Punkte machen. Der Fluss wird
mit Einbäumen befahren und
verbindet sechs Orte, an denen
man Hinweise und Gegenstände
findet, die man zur Erforschung
des Tempels braucht. Sind die
umfangreichen Spielvorbereitungen erledigt, hat man anstelle der Aktionspunkte aus Tikal
zwei Aktionen pro Runde: Zuerst fährt man mit dem Einbaum

möglichkeiten. Verliert man sein
Schiff, scheidet man aus.
Die Erweiterung Mostly Harmless bringt neue Andock- und
Missionskarten ins Spiel, die Anerkennungsmarker in Relation
zum gewählten Pfad des Spielers
aufweisen. Dazu kommt ein Marker für ein weiteres Piratennest,
das Raumschiff Cobra und doppelseitige Kampfkarten.
Das Spiel wurde dem Videospiel
Elite von David Braben nachempfunden, prinzipiell ist die
Umsetzung gut gelungen, trotz
mehr Manipulation als im Videospiel. Eine Karriere auf Basis
seines Characters zu verfolgen
ist eine witzige Idee. Das Spiel
ist absolut kartengesteuert und
abgesehen vom Nachziehen
gibt es keinen Glücksfaktor, der
variable Plan und die Vielzahl an
Möglichkeiten bieten eine Fülle
von strategischen und taktischen
Möglichkeiten, es gibt keine
einzige sichere Gewinnstrategie. Mit Regel Version 4.1.x kam
eine Möglichkeit ins Spiel, das
Kampfsystem den Wünschen der
Spieler anzupassen. Die Regeln
werden laufend überarbeitet. 

INFORMATION

rund um den Tempelbezirk zu einer der Stätten und holt sich ein
Aktionsplättchen, eine Durchquerung des Waldes mit dem
Einbaum kostet einen Schlüssel!
Dann führt man mit seinem Forscher eine Ausgrabung in einem
Raum des Tempels durch. Dazu
geht der Forscher beliebig weit,
er muss nur die zur Durchquerung einer Tür nötigen Schlüssel
besitzen. Im Zielraum stellt man
eine Flagge auf eine freie Stelle
und bekommt sofort die dort
verfügbaren Vorteile – Punkte,
Geheimkarte oder Schatz. Punkte macht man mit Mehrheiten
in Räumen, Haupttempel erforschen oder möglichst verschiedenen Schätzen. Man muss gut
planen, denn es gibt nur sechs
Aktionsplättchen pro Runde und
ohne Schlüssel geht gar nichts.
Ein stimmiges Spiel, das nahtlos
an den Vorgänger anschließt, mit
toller Ausstattung und Gestaltung! In die eher umfangreichen
Regeln muss man sich weniger
wegen der Grundmechanismen,
sonder wegen der vielen Details
erst einarbeiten, aber die Mühe
lohnt sich unbedingt! 

INFORMATION

WIN The Games Journal now also available as eBook!
For all information on that check our website.
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BEWERTUNG
SciFi-Wirtschaftsspiel
Für Experten
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: ja
Kommentar:
Ungewöhnlicher thematischer Ansatz * ansonsten
Mix von Standardthemen
* Aktualisierungen der
Raumschiffwerte etwas
aufwendig * Laufende Überarbeitung
der Regeln
Vergleichbar:
Grundsätzlich alle SciFi-Abenteuerspiele mit Wirtschaftskomponente
Andere Ausgabe:
Derzeit keine
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Setz- und Sammelspiel
Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en fr
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Fantastische Ausstattung
* tolles Flair * Einarbeiten
in die Regeln notwendig *
Auch für Familien mit Spielerfahrung zu empfehlen
Vergleichbar:
Tikal für das Thema; andere
Abenteuerspiele mit Sammeln von
Gegenständen um andere Aktionen
ausführen zu können
Andere Ausgabe:
Derzeit keine
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u TOC TOC WOODMANN / UBONGO

TOC TOC WOODMANN
RINDE ABKLOPFEN,
BAUM STEHEN LASSEN
Ein Holzfäller als Specht, die
Spieler auch! Ein schöner Baum
wird aus einem Strunkteil und
hellen Plastikscheiben aufgebaut. Hier begegnet uns die erste Schwierigkeit, die Scheiben
liegen nur lose aufeinander, also
muss man schon beim Aufbauen aufpassen – oh, alles wieder
zurück, man muss schon beim
Aufbauen die Rindenteile Schei-

5
be für Scheibe einhängen, sieht
aus wie senkrechte Puzzlenasen
und ist auch keinerlei Fixierung
– also, Scheibe hinlegen, ganz
akkurat, Rindenteile einhängen,
nächste Scheibe usw.
Die Rindenteile der untersten
Scheibe werden von der etwas
größeren Fläche des Strunkteils
gehalten. Ist der Baum fertig,
klopft jeder Spieler reihum mit

UBONGO
DAS KARTENSPIEL

Im Spiel sind 3 Stapel mit je 36
Karten, je ein Stapel für zwei von
sechs Runden, markiert mit 1, 3
und 5 auf den weißen Vorderseiten. Jeder Spieler bekommt
9 Karten des aktuellen Stapels
und spielt mit der weißen Seite für die erste Runde und der
schwarzen für die zweite Runde.
Hat jeder Spieler seine 9 Karten,
so spielt er wie in Ubongo völlig

34

8
für sich allein: Auf ein Startsignal
hin legt man möglichst schnell
7 von 9 Karten passend ab. Jede
gelegte Karte bis auf die erste
muss so gelegt werden, dass exakt zwei Symbole an identische
Symbole auf der anderen Karte
grenzen, es entstehen also zwei
Symbolpaare, nicht mehr und
auch nicht weniger. Um das zu
erreichen, dürfen die Karten ge-
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der Axt zweimal auf den Baum,
das heißt an eine Scheibe. Er
sollte diese und nur diese Scheibe aus der Mitte des Stamms
soweit herausklopfen, dass ein
Rindenteil herausrutscht. Es darf
aber nur die Rinde fallen, kein
Stammteil! Wer den Baum zum
Einstürzen bringt hat auf jeden
Fall verloren, die anderen können mit dem noch stehenden
Rest weiterspielen oder für bisher herausgeklopfte Rindenteile
Punkte vergeben und so einen
Sieger nach Punkten ermitteln.
Die Spielregel lässt da viel Freiheit, sie schlägt mehr oder weniger vor, dass man sich selbst was
ausdenken kann oder auch soll.
Die Idee der Baumrinde ist
hübsch und die technische und
spieltechnische Umsetzung absolut gelungen; ja es ist möglich, einzelne Scheiben zu verschieben, ohne alles einstürzen
zu lassen, ein wenig Übung ist
allerdings nötig!
Alles in allem eine nette Erweiterung des Klopfspiele-Genres,
und ein ideales Spiel für zwischendurch oder für Kindergeburtstage. 

INFORMATION

dreht werden und auch Verzweigungen in der Kartenreihe sind
erlaubt. Es ist allerdings nicht
erlaubt, zwei Paare zu legen,
bei denen auf jeder Karte dann
noch das dritte Symbol an eines
auf der Nachbarkarte grenzt,
egal ob gleich oder verschieden
– die Karten müssen also grundsätzlich versetzt gelegt werden.
Die Karten müssen in keiner Reihenfolge gelegt werden, dürfen
umsortiert werden, wieder auf
die Hand genommen werden
etc. Wer fertig ist, ruft Ubongo
und bekommt 10 Punkte, die
anderen Spieler punkten die
Anzahl abgelegter Karten. Ist nur
eine Karte der Auslage falsch, bekommt man keine Punkte. Nach
sechs Runden gewinnt der Spieler mit den meisten Punkten.
Ein absolut anderes Spielprinzip
mit den aus Ubongo bekannten
Formen.
Statt um das Ausrichten der
Symbole geht es jetzt um das
Ausrichten der Karten, was notgedrungen eine andere Ausrichtung der Symbole ergibt.
Genauso faszinierend und anspruchsvoll wie Ubongo! 

INFORMATION

Color codes, target groups, features, icons and GABIS are
explained on page 5 and at the bottom of pages 38 and 39
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WIZARD JUNIOR / ZIG ZAG t

WIZARD JUNIOR
MAUS 2 ALS TRUMPF STICHT BLUME 8
Ein Kartenstichspiel im Märchenland: Auf den Karten tummeln
sich Mäuse, Blumen, Schmetterlinge und Schnecken jeweils
mit den Werten 1-8, dazu zwei
Zauberer und zwei Narren. Acht
Rundenplättchen mit den Zahlen 1-8 und 40 Vorhersagechips
komplettieren das Material. Für
3 oder vier Spieler werden alle
acht Rundenplättchen nach

8

Zahlen sortiert ausgelegt, bei 5
Spielern die Zahlen 1 bis 7 und
für 6 Spieler die Zahlen 1 bis 6.
Dies ist die Anzahl Runden und
gleichzeitig die Anzahl der Karten, die man für die jeweilige
Runde bekommt.
Jeder bekommt die Anzahl
Karten der Runde, macht eine
Vorhersage, wie viele Stiche er
machen wird, und nimmt sich

ZIG ZAG

NADEL AUF UND AB, KNOPF FIXIERT
Leni und Luca suchen eine
Beschäftigung, zum Glück
braucht das Hemd Knöpfe und
die beiden dürfen sie annähen.
Die Schere als Drehpfeil wird
gedreht. Wenn sie zum Stehen
kommt, zeigt jede der Spitzen
auf eine Farbe am Rad. Der Spieler am Zug sucht sich eine Farbe
aus und nimmt sich einen Knopf
dieser Farbe aus dem Vorrat.

www.spielejournal.at

4

Wenn die Schere auf eine Farbe
zeigt, in der der Spieler schon
einen Knopf vor sich liegen hat,
darf er diesen Knopf annähen.
Das Hemd aus massivem Holz
liegt schon bereit, die Holznadel
mit Faden ist schon von unten
durch das erste Loch gesteckt.
Der Spieler nimmt nun den
Knopf und steckt den Faden
von unten durch den Knopf

die entsprechende Anzahl Vorhersagechips.
Einen Stich macht 1) jeder Zauberer, bei zweien im gleichen Stich
der erste ausgespielte; 2) die
höchste Trumpfkarte im Stich;
3) wird weder Zauberer noch
Trumpf gespielt, sticht die höchste Karte der ausgespielten Farbe;
4) ein Narr macht nie einen Stich.
Wer einen Stich macht, legt einen
seiner Vorhersagechips darauf.
Sind alle Stiche der Runde gespielt werden die Vorhersagen
geprüft: Wer alle seine Chips auf
Stichen liegen hat und keinen
Stich ohne Chip, hat richtig vorhergesagt und dreht die Chips
auf die Punkteseite. Alle anderen
müssen ihre Chips zurückgeben.
Wer 0 Stiche vorhergesagt hat
und keinen Stich machte, nimmt
einen aus dem Vorrat. Nach der
letzten Runde gewinnt der Spieler mit den meisten Punkten.
Eine sehr hübsche Anpassung
des Wizard-Spielprinzips an eine
kindgerechte Spielweise und
ein ebensolches Thema, und
gleichzeitig Training für Kartenverständnis und Funktionsweise
eines Stichspiels. 

INFORMATION

nach oben und wieder in ein
benachbartes Loch durch Knopf
und Hemd nach unten und dann
noch von unten durch das Hemd
in ein freies Loch, damit für den
nächsten Spieler wieder alles
bereit ist zum Knopf annähen.
Für den erfolgreich angenähten Knopf bekommt der Spieler
noch einen Holzchip als Belohnung.
Wer mit der Schere nur Farben
bestimmt, in denen es keinen
Knopf mehr gibt, hat Pech gehabt und kann in dieser Runde
keinen Knopf nehmen, hat er
auch keinen passenden vor sich
liegen, um ihn anzunähen, kann
er gar nichts tun.
Wer als Erster drei Chips vor sich
liegen hat, gewinnt.
Zig Zag ist ein entzückendes Training für Feinmotorik und HandAuge-Koordination, man kann
auch frei damit spielen, Knöpfe
einfach annähen und wieder
abfädeln, oder Muster bilden.
Der Fantasie sind dabei keine
Grenzen gesetzt, man kann auch
versuchen, zwei Knöpfe übereinander anzunähen – mal schauen,
ob das funktioniert? 

INFORMATION

WIN The Games Journal now also available as eBook!
For all information on that check our website.
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NEU EINGETROFFEN

u DIE NEUESTEN SPIELE IM ÜBERBLICK

6 NIMMT! REISE-EDITION
Verlag: Amigo
Autor: Wolfgang Kramer

DIE BAR-BOLZ-BANDE DAS KARTENSPIEL

10

Klein, handlich und extrem witzig – dies wird in der neuen
Reiseedition ganz besonders wahr, verpackt in eine handliche, stabile Dose mit Griff! Ziel ist, Karten abzulegen und
möglichst wenig Karten mit möglichst wenig Ochsen zu
kassieren. Abgelegt wird nach den Regeln: Man beginnt mit
der niedrigsten Karte, legt immer in aufsteigender Folge und
die jeweilige Karte in jene der 5 Reihen mit der niedrigsten
Differenz zur neuen Karte. Wer die 6. Karte in eine Reihe legt,
hebt die dort liegenden 5 Karten auf und kassiert die darauf
abgebildeten Ochsen als Minuspunkte.
Version: de * Regeln: de en * Text im Spiel: nein
Karten-Ablegespiel für 2-10 Spieler ab 10 Jahren

8

Die Bar-Bolz-Bande im Beachsoccer-Camp! Man beginnt mit
8 Karten, der erste spielt eine Mittelfeldkarte, das kleine Strafraumfeld der Karte zeigt an, welche Karte gespielt werden
muss. Auf die roten und blauen Sturmkarten darf nur eine
mit mehr Bällen gespielt werden, eine schwarze Aktionskarte
kann man immer spielen. Man zieht nach, wenn man vier
Karten hat. Wer auf eine Sturmkarte keine passende Karte
spielen kann, kassiert ein Tor und nimmt den Kartenstapel;
wer die Sturmkarte spielte, bekommt eine Soccer-Karte. Ist
der Kartenstapel verbraucht, gewinnt man mit den meisten
Soccer-Karten. Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

Verlag: Huch & Friends
Autor: Reiner Knizia

MUNCHKIN QUEST MORTALE PORTALE

2

2 Arten von Rätseln mit je 6 Aufgaben auf doppelseitigen Karten.
ROCK HOPPER – Verbindungsrätsel: Man geht von der orangen
Zahl geradeaus diese Zahl Felder weiter und setzt dies von jedem
weiteren Feld fort, auf jedes Feld nur einmal und über so viele
Felder wie möglich. Bleibt man stecken, zählt jedes nicht betretene Feld einen Punkt. SET COLLECTOR – Gruppenbildungsrätsel:
Gruppen von 3 oder 4 Feldern sind einzurahmen, alle Symbole
darin müssen gleich oder verschieden sein, jedes Feld darf nur
einmal verwendet werden. Frei gebliebene Felder sind Minuspunkte. Ziel beider Spiele sind möglichst wenige Minuspunkte.
Version: multi * Regeln: de en fi fr nl se * Text im Spiel: nein

NMBRS!

Verlag: Pegasus Spiele
Autor: Steve Jackson

Verlag: Winning Moves
Autor: Korneel Joppe

Töte die Monster, klau den Schatz und fall deinen Kumpeln in den
Rücken! Nach und nach entsteht der Dungeon, man geht, kämpft,
macht Deals und schaut neugierig hinter jede Tür. Für Schätze und
Macht bekämpft man Monster oder schickt sie zum Gegner. Tote
Helder kommen wieder, freiwillig sterben ist eine Option! Mit Stufe
10 und einem besiegten Bossmonster gewinnt man! Sind alle Spieler gleichzeitig tot, gewinnen die Monster! Die Erweiterung Mortale
Portale bringt das Raumteil Labor/Taverne, 10 Deus Ex Munchkin
Karten und 2 Schatzkarten sowie neue Regeln für Portale von A
nach B, mit Regenbogenportalen, die überall dazu passen.
Version: de * Regeln: de en * Text im Spiel: ja

Kooperatives Würfel/Laufspiel für 1-4 Spieler ab 2 Jahren

Erweiterung zu Munchkin Quest für 2-4 Spieler ab 12 Jahren

NORIS STROLCHE PUZZLE ME

TOP TRUMPS SPECIALS DIE SCHLÜMPFE

3

Verlag: Winning Moves

8

Denkspiel für 1 Spieler ab 8 Jahren

Ein Spielzeug / Puzzle / Spiel und ein erstes kooperatives Laufspiel. Der Plan wird zusammengesetzt, der Bootsrumpf beginnt
vor dem Meer mit Windrad, die anderen Holzteile liegen auf den
Bildern am Plan. Man würfelt: Für eine Farbe geht Matze der Matrose auf das nächste passende Wegfeld, auf einem rot-gelben
Ring muss er stehen bleiben. Der passende Baustein kommt auf
den richtigen Bootsmast. Für Matze klatschen alle, aber Matze
bleibt stehen! Wird das Boot gewürfelt, schiebt man es ein Meerfeld weiter. Erreicht Matze das Boot, gewinnen alle gemeinsam,
verlässt das Boot vorher den Plan, verlieren alle gemeinsam.
Version: multi * Regeln: de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

Verlag: Noris Spiele

LOGICUS LOGIC BOX #1

Kartenablagespiel für 2-6 Spieler ab 8 Jahren

MEINE ERSTEN SPIELE MATROSE AHOI!
Verlag: Haba
Autor: Haru Bartel

Verlag: Amigo
Autor: Pascal Pieschke, Marko Leopizzi

8

7

Im Spiel sind Karten mit Ziffern von 1-100 und mit einem
Zählwert von 1 bis 3: Man muss sie als logische Reihen von
mindestens 3 Karten ablegen. Man beginnt mit 7 Handkarten
und einem Punkteguthaben von 50. Man zieht und versucht
Handkarten abzulegen, zum Beispiel 2-4-8-16. Man darf an
bestehende Ketten anlegen, Karten in Reihen einfügen und
Reihen miteinander verbinden. Hat man abgelegt, zählt man
die Punkte der gelegten Karten zum Guthaben dazu. Wer alle
Karten ablegt, beendet die Runde, die Handkarten-Zählwerte
werden vom Guthaben abgezogen. Wer 100 Punkte erreicht,
gewinnt. Version: de * Regeln: de en es fr nl * Text im Spiel: nein
Kartenspiel um Zahlen für 2-8 Spieler ab 7 Jahren

WÜRFELPUZZLE TIERBABYS
Verlag: Kosmos

4

Ein erstes Puzzle nach bekannten Prinzipien: 12 Bilder zeigen
verschiedene Kinder, alle lustig angezogen und offensichtlich
sehr vergnügt, beim Rollerskaten, Tanzen, Zaubern, Fußball
spielen, Tauchen, usw., alles auf einem farbigen Hintergrund,
der für jedes Bild verschieden und deutschlich von den anderen zu unterscheiden ist. Diese 12 Bilder sind in je zwei Teile
zerlegt, die verdeckt auf dem Tisch ausgelegt werden. Reihum darf jeder zwei Teile aufdecken: Passen sie zusammen,
darf man sie behalten, wenn nicht, werden sie zurückgelegt.
Sind alle Paare gefunden, gewinnt man mit den meisten
Paaren. Version: multi * Regeln: de fr it nl pl ro * Text im Spiel: nein

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 Die
Schlümpfe.
Version: de * Regeln: de * Text im Spiel : etwas

Würfelpuzzles sind eine der beliebtesten und für Kleinkinder
auch interessantesten Spielformen. Schon sehr früh können die
Würfelaugen den Abbildungen zugeordnet werden, Zählen und
Zahlen müssen noch nicht gekonnt werden. In dieser Ausgabe
sind Häschen, Küken, Kätzchen und Welpe in jeweils sechs
Puzzleteile zerlegt, jeder Teil ist mit einem der Würfelsymbole
versehen. Jeder wählt ein Motiv Dann wird reihum gewürfelt
und man nimmt sich dein Teil mit dieser Augenzahl. Hat man
den Teil schon, muss man aussetzen. Wer sein Puzzle zuerst
fertig hat, hat gewonnen. Als Variante kann man in Reihenfolge
nehmen vereinbaren. Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

Merk- und Legespiel für 1-4 Spieler ab 3 Jahren

Kartenspiel/Quizspiel für 2 oder mehr Spieler ab 8 Jahren

Würfelspiel für 2-4 Spieler ab 4 Jahren
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Farbcodes für Zielgruppe (Farbbalken des Titels)
Für Kinder +Lernspiele
Mit Freunden
Für Familien
Für Experten

Farbcodes für Vorlieben (Skala in der Bewertung)
Zufall
Strategie
Wissen
Taktik
Kreativität
Gedächtnis

Kommunikation
Interaktion

Geschicklichkeit
Aktion
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EMPFEHLUNG #69

HUGO KASTNER EMPFIEHLT

Autor: Kastner/Schönauer(dieseVersion)
Preis: ca 5 Euro
Jahr: ca. 1850 (Original
Verlag: ---

QUARTETT
EDELVERSION: BLUFFQUARTETT
Liebe Leserin, lieber Leser! Mehr als bei allen
anderen modernen Kartenspielen lässt sich in
den Quartetten die geheimnisvolle Geschichte der Spielkarte nachvollziehen. Man könnte
sagen, dass in Zeiten ohne Telefon, Radio und
Fernsehen die Karten ein Spiegelbild des Wissensstandes ihrer Zeit waren. Ob durch Darstellungen von Militärwesen, Reisen, Botanik
oder Zoologie, ob Wappenkunde, Bibelwissen,
Dichter oder Komponisten, jede Epoche hat ihre
Phantasiebilder geschaffen, um das Informations- und Bildungsbedürfnis der Menschen zu
stillen. Schließlich waren Spielkarten, und bei
Kindern eben Quartette, in praktisch jedem
Haushalt zu finden. Der Spielkarte kam damit
eine gleichsam kulturhistorische Aufgabe zu.
Spekulationen, dass der Ursprung der Quartette
im Umgehen des Steuerstempels für Spielkarten
(wie er bis ins 20. Jahrhundert hinein gesetzlich
vorgeschrieben war) zu sehen ist, sind ebenso
wenig nachzuweisen wie das erste Quartett.
1851 darf aber als eine Art Geburtsstunde dieser Form des Kartenspiels angesehen werden,
wurde doch die britische Firma John Jaques mit
der Herstellung eines „Happy Family“ genannten Spiels beauftragt. Niemand Geringerer als
der berühmte Punch-Cartoonist Sir John Tenniel
befasste sich mit dem Entwurf dieses Spiels, das
heute noch im Faksimile-Nachdruck erhältlich
ist. Wenn man von der typischen Bildgestaltung
des Quartetts absieht und stattdessen nur den
Spieltypus näher untersucht, so kann die Entstehungszeit der Lehrkarten sogar bis ins Ende des
15. Jahrhunderts zurückverfolgt werden. [aus:
Kastner/Folkvord: Die große humboldt Enzyklopädie der Kartenspiele. Humboldt, BadenBaden 2005] Im Österreichischen Spielemuseum
in Leopoldsdorf können Sie in die Ästhetik der
Bildgestaltungen in vollem Umfang genießen.
Website: www.spielen.at
Im Lichtkegel des Betrachters werden nun
die Regeln von „Bluffquartett“ (in der Teamversion) beleuchtet. KARTENVERTEILUNG: Die
Partner (beim Spiel zu viert) sitzen sich jeweils
gegenüber. Vorweg kommen vier Karten verdeckt in einen Talon, der bis zu dem Zeitpunkt

AUS DEM MUSEUM

www.pagat.com/reverse/hearts.html

unberührt bleibt, wo ein Spieler seine letzte
Karte hergeben muss. Nach dem Mischen
des Stapels bekommt jeder Spieler 4 Karten.
SPIELZIEL: Jedes Team sammelt gemeinsam
möglichst viele Quartette. SPIELABLAUF: Wer
links vom Geber sitzt, hat das erste Fragerecht. Eine Fragesequenz läuft wie folgt ab:
(1) Zunächst wird von einem der Gegenspieler eine bestimmte Karte verlangt. (2) Bevor
allerdings nach dieser gefragt wird, darf der
Befragte eine Karte verdeckt vor sich ablegen
und diese damit „sperren“. Ausnahme: Hat
ein Spieler nur mehr eine Karte auf der Hand,
darf diese nicht gesperrt werden. (3) Wird
nach der gesperrten Karte gefragt, muss sie
der Gefragte zwar vorzeigen, die Karte aber
nicht hergeben. (4) Stattdessen übernimmt er
das Fragerecht (der Frager „blitzt ab“). (5) Der
abgeblitzte Spieler darf nun die oberste Karte des Stapels auf die Hand nehmen. (6) Wird
dagegen erfolgreich nach einer Karte gefragt,
muss die gesperrte Karte durch eine andere
aus der Hand ersetzt werden. KNACKEN: Ein
vollständiges Quartett wird zunächst quer vor
dem jeweiligen Spieler abgelegt. Die andere
Mannschaft darf einen Versuch unternehmen, dieses Quartett zurück zu erobern (zu
„knacken“). Dazu wird von einem beliebigen
Spieler mit Fragerecht ein „Knackversuch“
angesagt. Dabei legt der befragte Spieler
aus dem vollständigen Quartett drei Karten
ab (er sperrt diese also) und behält nur eine
in der Hand. Wenn diese erraten wird, muss
sie ausgehändigt werden. Alle verdeckt abgelegten Karten des eben geknackten Quartetts werden nun zu den übrigen Karten des
jeweiligen Spielers dazu genommen. Das
Spiel geht danach normal weiter. Wird die eine
Handkarte jedoch nicht erraten, ist das Quartett endgültig gesichert und wird hochgestellt
abgelegt (d.h. mit der Schmalseite zum Spieler). Das Fragerecht geht gleichzeitig an den
befragten Spieler über. FRAGERECHT: Dazu
gibt es mehrere Einschränkungen. (1) Wer
das Fragerecht übernimmt, darf nicht sofort
jenen Spieler befragen, den er abblitzen ließ.

www.usplayingcard.com/gamerules/hearts.html
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Merken
Info
Glück
Bei der hier vorgeschlagenen Form des Bluffquartetts sind ein gutes Merkvermögen und
hohe Konzentration ungemein hilfreich, ebenso die Fähigkeit kühl zu bluffen
Hugos EXPERTENTIPP
Versuchen Sie unbedingt die Regeln „Sperren“
und „Knacken“ in das Spiel einzubauen. Die
Anforderungen an das Bluff- und Merkvermögen werden damit extrem gesteigert. Und
unterschätzen Sie keinesfalls den Talon, denn
hier verbirgt sich bisweilen der Schlüssel zum
Gewinn.
Hugos BLITZLICHT
Bluffquarett macht aus einem traditionellen
Kinderspiel einen überaus anspruchsvollen
„Wettstreit der Geister“.
VORANKÜNDIGUNG:
RUMMIKUB
Brettspielvarianten eines Kartenklassikers

Erst wenn er von einem dritten Spieler zumindest eine Karte erobert hat, kann er fragen,
wen immer er will. (2) Es darf stets nach jeder
Karte gefragt werden, auch wenn man von
dem betreffenden Quartett selbst keine Karte in der Hand hält. (3) Der Partner darf erst
befragt werden, wenn zumindest eine Karte
vom Gegner erobert wurde. (4) Außerdem
können dabei maximal drei Karten in Serie
„verlangt“ werden, allerdings ohne dass der
Partner diese „sperrt“. (5) Es muss sowohl der
Titel des Quartetts als auch der Name der einzelnen Karte erfragt werden (z.B. „Deutsche
Dichter/Goethe“, „Frankreich/Paris“, „Italien/
Fiat“). Nicht gültig sind Fragen wie „1a“ oder
„4c“, es sei denn, das Quartett bietet nur Basisinformationen. TALON: Sobald ein Spieler
seine letzte Handkarte abgeben muss, zieht
er die oberste Karte vom Talon nach und spielt
dann ganz normal weiter. SPIELENDE: Das
Spiel endet mit der Eroberung des vorletzten
Quartetts. Dieses darf noch einem „Knackversuch“ unterzogen werden. [aus: Kastner,
Mit Spielen lernen, Schlütersche, Hannover
2008] 
Rückmeldungen an: Hugo.Kastner@spielen.at
Homepage: www.hugo-kastner.at
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