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To boldly go where no Reiner has gone 
before. Altmeister Knizia hat mal wieder 
etwas Kooperatives entwickelt. Nein, wie 
man schon am Titel sieht diesmal nicht 
„Herr der Ringe“ neu aufgewärmt sondern 
er hat völlig neue Welten betreten, welche 
in die er meines Wissens bisher noch nicht 
vorgedrungen ist. Star Trek Lizenz-Spiele 
hat es vor Expeditions in den vergangenen 
Jahren schon viele gegeben, aber ich darf 
mal sagen, so wirklich etwas Brauchbares 
(für Vielspieler) war nicht dabei. Das hat sich 
mit Star Trek Expeditions nun grundlegend 
geändert. Übrigens wurden für dieses Spiel 
nicht die Schauspieler der Classic Enterprise 
Serie (William Shatner, Leonard Nimoy usw.) 
oder andere Bekannte aus den diversen Se-
rien als Figuren und Kartenabbildungen 
gewählt sondern die Schauspieler des letz-
ten Enterprise-Kinofilms von 2009 (Regie J.J 
Abrams).
Die Enterprise befindet sich im Orbit um 
den Planeten Nibia, dessen Führung ger-
ne der Föderation der Planeten beitreten 
möchte, zumindest war das so, als jedoch 
die Verhandlungen endlich beginnen sol-

len, sieht alles ganz anders aus. Plötzlich ist 
da von Klingonen die Rede, ein Bürgerkrieg 
tobt auf Nibia und mit der Ökologie steht’s 
auch nicht zum Besten. Außerdem hat sich, 
wie uns Spock mitteilt, vor kurzem noch ein 
anderes Raumschiff im Orbit befunden und 
das Schlimmste kommt noch, die Klingoni-
sche Flotte nähert sich unaufhaltsam Nibia. 
Die Zeit drängt also.
Somit wären auch die drei primären Aufga-
ben der Enterprise Crew (Kirk, Spock, Mc-
Coy, Uhura - liegen alle als bemalte Clix-Fi-
guren bei) geklärt. Der Planet Nibia soll der 
Föderation beitreten, der Bürgerkrieg been-
det werden und der Ökologie soll wieder 
auf die Beine geholfen werden. Dafür gibt 
es für jede entsprechend erfüllte Teilmission 
Punkte, je nach Ergebnis mal mehr, mal we-
niger. Ziel ist es alle drei Aufgaben mit mög-
lichst vielen Punkten abzuschließen und 
diese natürlich in jeder weiteren Partie zu 
verbessern. Sollte auch nur der Punktestand 
einer einzigen Mission bei Spielende auf 
Null sein (was durch Rückzug der Enterprise 
im Orbit auf Minusfelder geschehen kann), 
die Enterprise zerstört werden oder die Klin-

gonenflotte eintreffen, bevor die drei Missi-
onen abgeschlossen sind, haben die Spieler 
versagt. Die drei Primärziele sind immer 
dieselben, können aber je nach Erfolge der 
Aufgaben einen besseren (punkteträchtige-
ren) oder einen schlechteren Weg nehmen, 
daher variieren auch die jeweiligen Folge-
missionen in jeder Partie.
Die Planetenoberfläche wird mit 15 Aufga-
benkarten - Rückseite nach oben - wovon 
je 3 Lokationskarten der 3 Hauptziele dabei 
sind - bestückt. Von den „normalen“ Aufga-
benkarten gibt es 16 Stück, in jedem Spiel 
kommen aber nur 6 davon zufällig zum Ein-
satz; für Abwechslung ist also gesorgt. Auf 

die ausgelegten Aufgabenkarten kommen 
noch Discovery Tokens, die alle sehr nütz-
lich, manche evtl. sogar (über-) lebensnot-
wendig sind. Es sind einige Tokens dabei, die 
die Bewaffnung oder die Schilde der Enter-
prise verbessern, entweder permanent ein 
wenig oder einmalig viel, z.B. um dem sich 
ständig nähernden Klingonenkreuzer einen 
Phasertreffer zu verpassen, denn die Enter-
prise ist den Klingonen in allen Belangen 
(Bewaffnung, Schilde) unterlegen. Diese 
beiden Schiffe sind ebenfalls als wunder-

FÖDERATION GEGEN KLINGONEN

STAR TREK EXPEDITIONS
KOOPERATION ZWISCHEN DEN STERNEN

Wieder ein faszinierendes kooperatives Spiel von Reiner 
Knizia, genau richtig füär erfahrene Spieler, die den 
Schwierigkeitsgrad ihrer Herausforderungen selbst 
bestimmen wollen.

Gert Stöckl
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40 Zeilen für Meeples 
Dagmar de Cassan, Chefredakteur

In den Tagen vor Ostern steht immer der 
Frühjahrsputz ins Haus, nach dem unfreund-
lichen Winter soll endlich der Sonnenschein 
Einzug halten. Brauchen wir das auch für un-
seren Spieleschrank? Ist da ein Frühljahrsputz 
eine sinnvolle Beschäftigung?
Jeder hat seine Lieblingsspiele gesammelt 
im Schrank stehen und hegt und pflegt seine 
Klassiker in wohlwollender Erinnerung.
Aber stimmt diese Erinnerung noch? Hat 
es sich nicht in den letzten Jahren gezeigt, 
dass neue Spiele unerwarteten Spielespass 
vermitteln, oft anders und besser als bei so 
manchem Klassiker? Da fragt man sich, sind 
meine Spiele noch zeitgemäß, sind meine 
Lieblingsspiele wirklich noch meine Lieblin-
ge? Was sind noch meine Lieblinge?
Das lässt sich leicht feststellen: Herausneh-
men und wieder spielen! So wird ein Früh-
jahrsputz zu zu einer Reise in die eigene 
Spielevergangenheit.
Und wenn man merkt, da hat sich was verän-
dert, dann ist jetzt die richtige Zeit, den Platz 
im Spieleregal neu zu vergeben. Und das ist 
könnte einmal pro Jahr eine gute Idee sein!
Daher viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe 
und wer mehr Informationen möchte, schaut 
in unserer Spieledatenbank LUDORIUM, un-
ter http://www.ludorium.at. In unserer Da-
tenbank 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  

schöne Clix-Miniaturen vorhanden.
Jeder Spieler nimmt sich eine der 4 Clix-
Figuren samt Charakterkarte auf der die je-
weiligen Spezialfähigkeiten (z.B. Diplomacy, 
Analysis, Engineering, Medical, …) angege-
ben sind und eine Charakter-Sonderzugak-
tion (McCoy kann z.B. andere Figuren auf 
demselben Feld heilen, Uhura kann soeben 
gezogene Karten an andere Spieler weiter-
geben) angegeben ist. Der richtig getimte 
Einsatz dieser Sonderzugaktion ist u.a. der 
Schlüssel zum Erfolg. Ebenso ist aufgrund 
der jeweiligen Charakterspezialfähigkeiten 
teilweise vorgegeben, welcher Charakter 
für welche Aufgaben am besten geeignet 
ist. Wichtig ist, dass manche sehr schwere 
Aufgaben (z.B. die Primärziel-Missionen) 
nur mit entsprechender Unterstützung der 
anderen Spielfiguren auf demselben Feld 
(hierzu müssen die Züge der Spieler gut vo-
rausgeplant werden) bzw. passender Crew-
karten, zu denen man durch eine Aktions-
möglichkeit kommt, in Angriff genommen 
werden. Denn bei diesen Herausforderun-
gen gilt es einen bestimmten Zielwert mit 
dem Clixwert seiner Figur, einem Würfel-
wurf mit einem Spezialsechsseiter, seinen 
Spezialfähigkeiten, passenden Crewkarten 
und anderen Boni zu erreichen.
Der Zug eines Spielers besteht immer aus 
dem Ziehen einer Stardate Karte, bei der 
je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad 
mehrere Dinge bzw. Zustände eintreten 
können; wie z.B. das Voranschreiten der 
Sternzeit, Angriff des Klingonenkreuzers im 
Orbit oder das Beamen der Figur wird ver-
hindert oder man verliert 2 Clix auf seiner 
Figur. Außerdem gibt diese Karte die Anzahl 
der Züge des Spielers für diese Runde vor. 
Je schlimmer die Ereignisse waren, desto 
mehr Züge stehen zur Verfügung.
Je nach Aufenthaltsort des Charakters gibt 
es nun mehrere Möglichkeiten, wie diese 

Züge verbraucht werden können. Nur auf 
der Enterprise kann die Krankenstation 
zum Heilen des Clixwertes (Wurf mit dem 
Sechseiter) der Figur besucht werden, ein 
Angriff auf den Klingonenkreuzer (Angriffs-
Clixwert der Enterprise+ Würfelwurf wird 
mit dem aktuellen Schildwert des Kreuzers 
verglichen) gestartet werden oder auf den 
Planeten auf ein beliebiges Feld gebeamt 
werden. Nur auf Nibia kann man einen 
Discovery Token aufnehmen, ein Feld wei-
tergehen oder auf die Enterprise zurück 
beamen. An beiden Standorten kann eine 
Energize-Karte (neue Crewmitglieder, div. 
Aktionskarten wie Schiffsreparatur, etc.) 
gezogen werden, die jeweilige Spezial-
charakterfunktion genutzt werden oder 
1 Crewmitglied an einen anderen Spieler 
übergeben werden sofern sich deren Fi-
guren auf demselben Feld befinden. Am 
wichtigsten ist natürlich zu versuchen, eine 
der Herausforderungen auf dem Planeten 
zu bestehen bzw. überhaupt einmal die 
Locations-Karten der drei Hauptmissionen 
zu finden. Dafür kann z.B. Spock‘s Spezialfä-
higkeit genutzt werden, sich eine verdeckte 
Karte anzusehen und diese dann wieder 
verdeckt zurück zu legen. Ein bisschen Me-
mory für den Intelligenzbolzen Spock muss 
sein, schließlich hat er ja die Vulkanische 
Akademie der Wissenschaften geschwänzt 
und stattdessen die Sternenflottenaka-
demie besucht. Jede Aktion bis auf das 
Beamen kann beliebig oft pro Spielerzug 
durchgeführt werden.
Näher möchte ich nochmal auf die Heraus-
forderungen eingehen. Diese werden beim 
Betreten eines Feldes auf dem Planeten 
umgedreht. Viele davon sollten vor dem 
Eintreten einer bestimmten Sternzeit erle-
digt sein, was die Spieler natürlich gehörig 
unter Zeitdruck setzt, oder von mehreren 
möglichen Zielwerten sollte tunlichst der-
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jenige erreicht werden, der die meisten 
Punkte für das jeweilige Primärziel bringt. 
Vom Ergebnis bzw. der Sternzeit ist auch 
abhängig, welche weiteren Primärziel-Mis-
sionskarten verwendet werden. Manche 
Herausforderungen sind so schwierig, dass 
sich entweder gleich mehrere Figuren auf 
dem entsprechenden Feld (jede weitere 
Figur bringt +2 für den Zielwert) einfin-
den müssen oder man muss schon mit 
vielen passenden Crewmitgliedern bzw. 
Aktionskarten ausgestattet sein oder sehr 
viel Glück beim Würfeln haben. Ein Spieler 
kann auch eine Herausforderung absicht-
lich scheitern lassen, einen Strafclix seiner 
Figur hinnehmen (dies verschlechtert aber 
die Werte und benötigt evtl. eine Heilung 
auf dem Schiff oder von Pille) und es sofort 
oder später nochmals probieren, um dann 
ggf. einen höheren Zielwert zu erreichen.
Erst im Laufe von mehreren Partien lernen 
die Spieler, wie die von Reiner Knizia perfekt 
ausgedachten ineinandergreifenden Me-
chanismen funktionieren. Wenn man dann 
noch den Schwierigkeitsgrad nach oben 
anpasst, indem man von jeder gezogenen 
Stardate-Karte nicht nur ein oder zwei son-
dern alle drei Ereignisse durchführt, kann es 
ganz schön schwierig sein, die Zerstörung 
der Enterprise oder das Eintreffen der Klin-
gonenflotte zu verhindern bevor man alle 
drei Hauptmissionen erfüllt hat. Manchmal 
kann es ganz schön knapp ausgehen. In 

zwei meiner Partien wurde die letzte Haupt-
mission am letzten Tag erfüllt, unmittelbar 
bevor die Klingonenflotte eingetroffen ist, 
in einer anderen Partie war nur mehr ein 
Treffer auf die Enterprise notwendig, um 
diese zu zerstören.
Einen Nachteil hat dieses Spiel natürlich ge-
nauso wie alle anderen kooperativen Spiele 
(wohlgemerkt ohne Verräter): Wenn sich ein 
Spieler zum Spielleiter erklärt und die Züge 
der anderen Spieler vorgibt oder gravierend 
beeinflusst. Ganz besonders Star Trek Expe-
ditions ist hierfür besonders anfällig, da man 
seine Handkarten zwar nicht herzeigen darf, 
aber darüber reden darf.
Nichts desto trotz kann jedem Star Trek-Fan 
und ganz besonders den Freunden des Ko-
operativ-Brettspiel-Genres Star Trek Expedi-
tions bedenkenlos ans Herz gelegt werden. 
Zum heutigen Zeitpunkt 01/2012 ist es nur 
mit englischen Karten und Plättchen jedoch 
mit deutscher (und englischer) Anleitung 
erhältlich. Nicht verschweigen möchte ich, 
dass demnächst (2012) eine Erweiterung 
mit drei weiteren Brückenoffizieren - Scotty, 
Chekov und Sulu – inklusive neuen Spezial-
fähigkeiten erscheinen wird. Dann wird es 
auch möglich sein, sich dem Spiel zu fünft 
zu widmen. Ich persönlich freue mich schon 
auf div. andere Erweiterungen, schließlich 
wollen die Romulaner ja auch zum Zug 
kommen. 

Gert.Stoeckl@spielen.at
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Kooperatives Weltraumabenteuer
Mit Freunden
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Text im Spiel: ja

Kommentar:
Material nur mit Text in Englisch * 
Verschiedene Schwierigkeitsgrade * 
Planung und Kooperation sind uner-
lässlich * Mechanismen und Thema 
passen gut zusammen

Vergleichbar:
Schatten über Camelot, Battlestar Galactica 
(ohne Verräter)

Andere Ausgabe:
Derzeit keine
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GAMES BUYER INFORMATION SYSTEM - GABIS

AUFBAU
Jede Spielbeschreibung enthält auch eine Wertung, die hel-
fen 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 Einstiegs-
schwellen. 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 Spie-
ler 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 sprachab-
hängigem Material, das nicht ohne entsprechende Sprach-

kenntnisse oder Übersetzung gespielt werden kann.  

Lookout Games, die mittlerweile als Klas-
siker geltende Spiele wie „Bohnanza“ oder 
„Agricola“ vertreiben, präsentieren ein 
neues Spiel (das Original „Glory to Rome“ 
erschien 2005 bei Cambridge Games Fac-
tory), das uns ins Rom nach dem großen 
Brand von 64 u. Z. versetzt. Jeder Mitspieler 
versucht, die Stadt neu aufzubauen.  Dabei 
verfolgen alle je eigene Ziele, denn jeder 
möchte klarerweise die wertvollsten Bau-
ten und das meiste Geld sein Eigen nennen 
sowie die besten Kunden anlocken.
Auf der Website des Verlages wird das Spiel 
unter „Brettspiele“ geführt, es besteht aber 
hauptsächlich aus Karten. Die 144 Auftrags-
karten werden zu Beginn gut gemischt und 
jeder Spieler erhält davon vier Karten sowie 
eine Karte aus dem Senatorenkartenstapel 
auf die Hand. Das ist zugleich das Hand-
kartenlimit, obgleich man dieses scheinbar 
von Zeit zu Zeit überschreiten darf, dazu 
später mehr. Jede Karte ist im Spiel mehr-
fach einsetzbar. Sie dient sowohl als „Anfüh-
rer“ oder „Klient“ als auch als Geld, Gebäude 
oder Baumaterial.
Der zufällig ausgeloste Startspieler ent-
scheidet, ob er einen Anführer ausspielen 
möchte oder lieber noch eine Runde ab-
wartet und nachdenkt. Die Nachdenkakti-
on erlaubt dem Spieler, seine Kartenhand 
bis zum Handlimit aufzufüllen oder eine 
verdeckte Karte zu ziehen oder eine Sena-
torenkarte auf die Hand zu nehmen. Hierbei 
kann und darf das Handkartenlimit über-
schritten wird – die Spielregel gibt jeden-
falls nicht an, dass man dafür eine andere 
Karte abwerfen müsste. Sollte der Startspie-
ler diese Aktion gewählt haben, endet die 
Runde sofort und der linke Nachbar wird 
zum neuen Startspieler.
Eine Karte als „Anführer“ auszuspielen, zieht 
eine längere Runde nach sich. Der Startspie-
ler kann eine seiner Handkarten oder einen 
Senator wählen, um eine der Anführeraktio-
nen auszuführen. Welche Aktion genau die 
verschiedenen Berufssparten durchführen 
können, steht praktischerweise auch aus-
führlich auf den Spielertableaus, die jeder 
Spieler vor sich ausliegen hat und unter 
die man sein Geld, seine Klienten, sein Bau-
material und seine Gebäude (wie erwähnt, 
alles Karten) schiebt, um sie im weiteren 
Verlauf des Spieles verwenden zu können.
Sobald die Anführeraktion durchgeführt 
wurde, entscheiden sich die anderen Mit-
spieler reihum, ob sie dem Anführer folgen 
wollen und somit die gleiche Aktion durch-

führen möchten, oder lieber nachdenken, 
also Karten nachziehen.
Mit der Anführeraktion kann man die be-
sondere Fähigkeit einer der 6 verschiede-
nen Rollen nutzen. 
Als Patron heuert man Klienten an, die ei-
nem später das Folgen in einer Rolle erspa-
ren, da man die Aktion trotzdem (oder zu-
sätzlich) ausführen kann, wenn man einen 
Klienten, der zum aktuellen Anführer passt, 
zu seiner Klientel zählt.
Als Kaufmann legt man Karten aus seinem 
Materiallager in seine Privatschatulle. Hier-
bei sollte man einerseits versuchen, mög-
lichst wertvolle Karten zu verlegen, denn 
der darauf aufgedruckte Geldwert zählt am 
Schluss als Siegpunkt, andererseits sollte 
man auch mehr Karten jeder Sorte als die 
anderen Mitspieler haben, um den Kauf-

mannsbonus zu erhalten.
Die Karten, die man zum Klientel und in die 
Privatschatulle legt, sind durch den aktuel-
len Einflusswert des Spielers (zu Beginn 2) 
begrenzt. Am Anfang des Spieles darf man 
also 2 Klienten und 2 Karten in der Privat-
schatulle haben. Weiteren Einfluss erhält 
man durch die Fertigstellung eines Gebäu-
des. Hierfür benötigt man die Rollen des 
Baumeisters und des Handwerkers. Beide 
führen eine ähnliche Tätigkeit aus. Sie kön-
nen Fundamente legen (eine Karte aus der 
Hand auf einen Bauplatz legen, um ein neu-
es Gebäude zu beginnen) oder Baumaterial 
zu einem bereits begonnenen Gebäude 
hinzufügen. Dabei nimmt der Baumeister 
das Material aus dem Materiallager, der 
Handwerker aus der Kartenhand des Spie-
lers. Bauten außerhalb der Stadtmauern 
(Sonderkarten) sind übrigens teurer.
Das Materiallager wird vom Arbeiter und 
vom Legionär befüllt. Der Arbeiter darf sich 
eine Karte aus dem Umschlagplatz (sozusa-
gen der Ablagestapel) holen, der Legionär 
hingegen sowohl aus dem Umschlagplatz 
als auch mit viel Glück von der Hand der be-
nachbarten Spieler.
Senatoren können verwendet werden, um 
eine beliebige Rolle einzunehmen, ebenso 
kann man anstatt einer Karte zwei Karten 
einer anderen Rolle verwenden, um eine 

ES BRENNT AN ALLEN ECKEN

RUHM FÜR ROM
PROFITIEREN VOM AUFBAU

Ruhm für Rom ist ein anspruchsvolles Taktikspiel bei 
dem der Glücksfaktor nicht unterschätzt werden soll, es 
funktioniert am besten mit 3 Spielern. 

Martina, Martin & Markus
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andere Rolle darzustellen.
Die Gebäude, die es zu errichten gilt, sind 
jeweils aus einem Material zu erbauen, 
wobei es günstige und wertvollere Gebäu-
de gibt. Die günstigen benötigen weniger 
Baumaterial, bringen aber auch weniger 
Einflusspunkte ein, die Fertigstellung der 
wertvolleren dauert grundsätzlich länger, 
dafür erhält man mehr Einfluss. Zusätzlich 
zu den Einflusspunkten bringen fertige 
Gebäude auch Sonderfunktionen, manche 
davon sind direkt bei Fertigstellung des Ge-
bäudes auszuführen, andere kann man ab 
diesem Zeitpunkt in jeder Runde einsetzen. 
Die Funktionen der fertigen Gebäude soll-
ten auf jeden Fall im Anhang der Spielregel 
nachgeschlagen werden, da der Kartentext 
zu kurz gehalten ist und zu Verwirrungen 
führen kann.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Spiel 
zu beenden, unter anderem durch die Fer-
tigstellung eines bestimmten Gebäudes 
oder dadurch, dass die letzte Karte des 
Nachziehstapels gezogen wird. Liegt ein 
Spieler eindeutig in Führung, können die 
Mitspieler auch gemeinsam beschließen, zu 
seinen Gunsten aufzugeben. Sobald aber 
das Bauen und Feilschen endet, kommt es 
zur Abrechnung. Einflusspunkte und das 
Vermögen in der Privatschatulle (biswei-
len auch ein Bonus oder Siegpunkte durch 
bestimmte Gebäude) werden addiert, die 
höchste Endsumme gewinnt.
„Ruhm für Rom“ ist ein anspruchsvolles Tak-
tikspiel, das allerdings auch viel Glück vor-

aussetzt, schließlich kommt es ja auch dar-
auf an, welche Karten man auf der Hand hat 
und nachzieht. Die Mehrfachverwendungs-
möglichkeit der Auftragskarten macht das 
Spiel sehr interessant, aber für Einsteiger 
vermutlich etwas schwer durchschaubar. 
Das Spiel ist für 2 – 5 Spieler konzipiert, wo-
bei 3 wahrscheinlich die ideale Spieleran-
zahl ist, da eine Aktion eines Spielers je nach 
Anzahl der Klienten und nutzbarer Gebäu-
defunktionen eine Runde sehr in die Länge 
ziehen kann.
Die angegebene Spieldauer von 60+ Mi-
nuten wurde in jeder Probepartie weit 
überschritten, mit zwei Spielern dauert 
eine Partie etwa zweieinhalb Stunden, mit 
dreien gar über drei. Die Altersangabe (12+) 
erscheint ob der langen Spieldauer und des 
komplexen Spielverlaufes gerechtfertigt.
Die Spielregel ist übersichtlich gestaltet und 
leicht verständlich, auch die Spielertableaus 
sind eine praktische Spielhilfe, da hier noch 
einmal die Aktionen der einzelnen Rollen 
kurz zusammengefasst erklärt werden. 
„Ruhm für Rom“ hält auch eine Expertenva-
riante (mit Zusatzkarten) bereit.
Ein Fehler hat sich in die Abbildungen ein-
geschlichen oder wurde absichtlich hinzu-
gefügt – die Senatorenkarte zeigt eine Frau 
im Senat, was im antiken Rom unvorstellbar 
war. „Ruhm für Rom“ aber kann Spielern 
jeglichen Geschlechts gleichermaßen Spaß 
bereiten.  

Martina & Martin Lhotzky 
Marcus Steinwender
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UNSERE REZENSIONtEV0

EVO wurde ursprünglich vom französischen 
Verlag Jeux Descartes im Jahre 2001 veröf-
fentlicht, vermutlich damals eher für Fami-
lien gedacht, da die Graphiken „naiv“ und 
bunt waren. 2011, hat Croc, ein bekannter 
französischer Rollenspieler und Spieleautor 
vieler Rollenspiele und vor kurzem auch 
von Age des Dieux und Claustrophobia – 
beschlossen, einige Spiele aus dem ehema-
ligen Descartes Programm in seinem neuen 
Verlag „Studio Descartes“ zu verlegen und 
begann mit einer Neuauflage von EVO.
Diese Rezension vergleicht die beiden Aus-
gaben des Spiels und versucht die vielen 
Unterschiede zu verdeutlichen; wir werden 
die erste Auflage E1 und die zweite, neue 
Auflage E2 nennen.
Fangen wir mit der Schachtel an: Die fröhli-
che Gruppe bunter lächelnder „Cartoon“ Di-
nosaurier von E1 wurde durch ein wunder-
schönes Gemälde ersetzt, dem tödlichen 
Duell zwischen einem Tyrannosaurus Rex 
und einem fliegenden Pterosaurier.
Die Karte von E1 besteht aus ZWEI doppel-
seitigen Halb-Plänen, die man auf vier ver-
schiedene Arten zusammensetzen konnte 
(vorne 1 und vorne 2, vorne 1 und hinten 1, 
usw.) um verschiedene Pläne für das Spiel 
zu dritt, viert oder fünft zu bekommen. E2 
hat zwei vollständige doppelseitige Pläne: 
Plan 1 ist größer, die Vorderseite wird zu 
viert und die Rückseite zu fünft gespielt, 
Plan 2 ist kleiner und man nutzt die Vor-
derseite zu zweit und die Rückseite zu dritt. 
Natürlich sind die Bereiche auf den Plänen 

gleichartig, gelbe Küsten, grüne Ebenen, 
braune Hügel und weiße Berge, aber die 
Anzahl ist verschieden. Einige weiße Sterne 
markieren die Startfelder beider Ausgaben, 
aber in E1 beginnt man mit einem Dinosau-
rier, in E2 mit zweien.
E1 hat auch fünf rechteckige kleine, identi-
sche Bretter, einen für jeden Spieler, die für 
die Verbesserung der Dinos mit den Genen 
genutzt wurden, die man während des 
Spiels erwirbt. E2 hat für die Gene fünf gro-
ße und unterschiedliche Bretter, jedes mit 
einem anderen Dinosaurier.
Die Tafeln für die Gebote heißen biologi-
sche Labors und sind sehr ähnlich, aber E2 
hat die bessere Grafik, jede hat 6 Spalten für 
die Gebote und eine Leiste für die Spielrei-
henfolge. 
Die Klimatafeln sind völlig verschieden: E1 
hatte eine rechteckige Tafel mit Pfeilen, die 
eine Zone mit den anderen verbunden ha-
ben und die Würfelzahlen angab, die man 
für eine Veränderung braucht. E2 hat ein 
Rad (runde Tafel mit beweglichen Pfeilen) 
und zeigt die Konsequenzen der verschie-
denen Klimate mit Farbkreisen; der Über-
gang von einem Klima zum anderen erfolgt 
mit speziellen Marken, die zu Beginn einer 
Runde aufgedeckt werden, nicht mit einem 
Würfel.
Schließlich hat E1 noch 50 Holzscheiben (10 
pro Farbe), als Dinosaurier, 5 Holz-Zylinder 
(einen pro Farbe und Spieler), fünf farbi-
ge Holzkuben um die Siegpunkte (VP) zu 
markieren, 62 kleine Rechteckplättchen als 

Gene, 1 schwarze Scheibe für die Klima-
tafel, eine graue Scheibe für den Meteor 
als Spielende, 26 Ereigniskarten, einen D6 
Würfel und einen schwarzen Sack für die 
Genplättchen. E2 hat 40 Holzdinosaurier (8 
pro Farbe), 5 farbige Zylinder, 13 runde Kli-
mamarker, einer davon ist der Meteor, 36 
normale und 12 spezielle Genplättchen, 88 
PM Marker für Siegpunkte und Gebote in 
der Mutationsphase, 15 Ereigniskarten, ei-
nen speziellen D6 für die Kämpfe und einen 
schwarzen Sack.
Schauen wir uns nun den Spielverlauf an; 

ich werden die E2 Regeln betrachten und 
anmerken, wenn E1 davon abweicht.
Man wählt das richtige Brett entsprechend 
der Spieleranzahl und gibt jedem seine 
8 Dinos (10 in E1), seine Gebotsmarker 
(Farbzylinder), sein persönliches Brett und 
6 PM. Jeder Dino startet das Spiel mit zwei 
vorgegebenen genetischen Eigenschaften: 
2 Beine und 1 Ei. Das heißt, man hat zwei 
Bewegungen pro Zug (ein Dino zwei Be-
reiche oder zwei Dinos je einen) und man 
hat ein Baby pro Zug. Im Spielverlauf be-
kommt man zusätzliche Gene, die den Dino 
mutieren – mehr Beine, mehr Eier, Hörner 
für den Kampf, Pelz zum Überleben in der 
Kälte, Thermoregulation gegen die Hitze, 
und eine gewisse Anzahl spezieller Gene 
mit Zusatzfähigkeiten. E2 hat diese spezi-
ellen Gene nicht, aber hatte Schwanz-Gene 
(fehlen in E2) mit denen der Startspieler 
bestimmt wurde, und es hatte auch einige 
Spezialfähigkeiten, die über die Ereigniskar-
ten erworben wurden.
Zu Beginn nimmt man drei Klimamarker 
und den Meteor, mischt sie und stapelt sie 

Ein attraktives Spiel um Positionen und Mehrheiten, alles in 
allem gestraffter und interessanter als die erste Auflage

Pietro Cremona & Davide Genestreti

FRESSEN, EIER LEGEN, KÄMPFEN

EVO
DAS HARTE LEBEN DER DINOSAURIER



UNSERE REZENSION u EVO

8 HEFT 435 / MÄRZ 2012 www.spielejournal.at
Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 32 und 33 erklärt

verdeckt auf dem Tisch, darüber stapelt 
man die restlichen Klimamarker. Das Spiel 
endet in dem Moment im dem der Meteor 
auftaucht, also kann eine Partie Evo zwi-
schen 9 und 13 Runden dauern. In E1 hatte 
man eine spezielle Leiste und nach Runde 
9 wurde gewürfelt um das Spielende zu 
bestimmen; je weiter man vorstößt, desto 
wahrscheinlicher ist die Ankunft des Mete-
ors.
Die Spieler-Marker, farbige Zylinder, wer-
den zufällig in die Leiste im biologischen 
Labor eingesetzt, um die Spielreihenfolge 
für Runde 1 festzulegen. Die 36 Gene kom-
men in den Sack, dazu 8 zufällige spezielle 
Gene dazu, die anderen werden unbesehen 
weggelegt. Schließlich mischt man noch 
die Ereigniskarten und legt sie neben dem 
Plan aus.
Jeder Spieler setzt zwei seiner Dinos auf die 
weißen Sterne am Brett (nur einen in E1).
Nun kann der erste Spieler die erste Runde 
beginnen. Jede Runde besteht aus 5 Pha-
sen:
In Phase 1 (Klima) deckt man den ersten Kli-
mamarker auf und adjustiert das Rad dem-
entsprechend, um 1 oder 2 Positionen im 
oder gegen den Uhrzeigersinn, wie auf dem 
Marker angezeigt. Nun zeigt das Rad das 
ideale Terrain für diese Runde (den Dinos 
passiert nichts), dazu die warmen Gebiete 
(man braucht Thermoregulation zum Über-
leben) die kalten Gebiete (man braucht Pelz 
zum Überleben) und die tödlichen Gebiete, 
wo nichts überlebt – zum Beispiel Küsten 
als ideal, ebenen als Kalt, und Hügel und 
Berge als tödlich. 
Hier haben wir einen großen Unterschied 
zu E1, da dort ein D6 benutzt wurde, um 
den Klimawandel pro Runde festzulegen, 
und man bewegte sich nur einen Abschnitt 
pro Runde für 3-4-6 oder zurück mit 1, bei 
zwei änderte sich nichts. Klimaänderun-
gen in E1 hatten einen regelmäßigen Zyk-
lus – brennheiß, mild, kühl, kalt, kühl, mild, 
brennheiß – und man konnte die Bewegun-
gen der Tiere besser planen.
In Phase 2 (Mutation) werden einige Gene 
aus dem Beutel gezogen und ins Labor ge-
legt – eines pro Spieler und eines in jede 
Spalte, alle müssen verschieden sein. In E1 
wurde das am Ende jedes Zuges gemacht. 
Reihum, beginnend beim Startspieler, kann 
jeder eine Anzahl PM auf eine Spalte im 
Labor setzen um eines der Gene zu bekom-
men. Wenn jemand in Ihrer Spalte höher 
bietet, müssen Sie den Marker in eine ande-
re Spalte versetzen; dies wird fortgesetzt bis 
es nur einen Marker pro Spalte gibt. Dann 
bezahlt man sein Gebot und nimmt die 
entsprechenden Gene; dann wird die Spiel-
reihenfolge den Spalten angepasst – wer 
Spalte 1 gewann, ist Startspieler usw. Spal-
te 1 bringt übrigens kein Gen, sondern die 
Möglichkeit eine Ereigniskarte zu nehmen; 

das kann Vorteile im Spiel für einen Selbst 
oder Nachteile für die Gegner bringen. 
Schließlich werden noch die Dinos am Brett 
gezählt, die Spieler mit den meisten werden 
in der Spielreihenfolge nach hinten gereiht.
In Phase 3 (Bewegung) setzen wir endlich 
unsere Tiere frei um die Karte zu erforschen, 
man kann so viele Bereiche weitergehen 
wie man Beine auf seiner Tafel hat und 
man kann sich aussuchen ob man ein Tier 
bewegt oder die Bewegung auf mehrere 
aufteilt. Mit Bewegung kann man Dinos 
aus gefährlichen Gegenden in eine sichere 
verlegen – man muss immer das Klimarad 
im Auge behalten um zu entscheiden, wo 
die Dinos hinsollen, damit sie überleben. In 
jedem Bereich kann nur ein Tier stehen und 
man kann besetzte Bereiche nicht überque-
ren. Will man einen besetzten Bereich be-
treten, muss man das Tier bekämpfen und 
versuchen es zu verjagen.
Kämpfe werden mit dem Spezialwürfel ent-
scheiden und es gibt nur 5 mögliche Resul-
tate:
- Der Würfel zeigt ein Kreuz – Der Angreifer 
verliert
- Der Würfel zeigt das automatische Sieg-
Symbol
- Mit einer der Seiten gewinnt man mit der 
gleichen Anzahl Hörner wie der Verteidiger
- Bei zwei der sechs Seiten gewinnt man mit 
mindestens einem Horn mehr als der Vertei-
diger
- Mit einer der sechs Seiten gewinnt man 
mit mindestens zwei Hörnern mehr als der 
Verteidiger
Wenn der Angreifer gewinnt, betritt er den 
Bereich und der Verteidiger ist eliminiert. 
Wenn der Verteidiger gewinnt bleiben bei-
de Tiere wo sie sind und keines stirbt. Hat 
man noch Bewegung übrig kann man im 
selben Bereich wieder angreifen.
In E1 waren Kämpfe wesentlich tödlicher 
und hingen von einem D6 und der Anzahl 
Hörner beider Spieler ab; z.B. wenn man 
mit derselben Anzahl Hörner angriff, konn-
te man mit einer 1 oder 2 gewinnen, mit 2 
Hörnern mehr als der Verteidiger, konnte 
man mit 1-5 gewinnen; der Verlierer wurde 
immer eliminiert.
In Phase 4 (Geburt) freut sich die Krea-
tur über neue Kinder (eines pro Ei auf der 
Spielertafel) und diese Babys werden in zu 
eigenen Dinosauriern benachbarte Zonen 
gesetzt. In E2 kann man auch ein Baby ne-
ben ein Baby setzen und so eine Art Kette 
bilden, und man nützt diese Gelegenheit 
normalerweise um wichtige Bereiche für die 
Gegner zu blockieren, die dadurch Babys 
nicht gefahrlos einsetzen können (Daher ist 
die Spielreihenfolge wichtig!) In E1 konnte 
man Babys nur neben Eltern einsetzen.
In Phase 5 (Überleben) muss man überprü-
fen, ob einige der Dinosaurier sterben: Man 
schaut sich die Bereiche an und überprüft 

das Klimarad. In idealem Terrain überleben 
alle, im heißen nur jene mit Thermoregu-
lation, im kalten nur jene mit Pelz und im 
tödlichen Terrain sterben alle. Das gleiche 
Prinzip galt in E1.
Dann beginnt eine neue Runde man schaut 
sich die neuen Klimamarker an, passt das 
Rad an und so weiter, bis der Meteor er-
scheint; wenn dies der Fall ist, endet das 
Spiel sofort und der Spieler mit den meisten 
PM gewinnt.
Einige persönliche Gedanken zu den Unter-
schieden im Spiel mit beiden Varianten: 
(1) – Mit 2 Dinosauriern weniger ist E2 stra-
tegischer;  man muss die Tiere überlegt in 
Zonen einsetzen, von denen aus man das 
ideale Terrain leicht erreicht oder Zonen, 
die man mit Thermoregulation oder Pelz 
nutzen kann. E1 war eher überfüllt und da-
her aggressiver und taktsicher; man musste 
andere Tiere angreifen um gutes Terrain zu 
erreichen.
(2) – Die speziellen Gene in E2 sind sehr 
wichtig und einige davon können sehr 
mächtig sein, wenn man sie erwischt: zum 
Beispiel KILLERBABY ermöglicht es, ein Baby 
in einen Bereich mit einem gegnerischen 
Dino zu setzen, mit einer 60% Chance ihn 
zu eliminieren. FLÜGEL erlauben einem Tier, 
2 Schritte für einen Punkt zu geben und 
man kann eine Zone mit Dinosaurier über-
fliegen. GROSSES HORN gibt 2 Extrapunkte 
im Kampf, usw. Das Bieten um die stärks-
ten Gene ist ein wichtiges Element von E2. 
E1 hatte keine speziellen Gene, aber man 
konnte im Labor zwei oder mehr gleiche 
Gene haben, was in E2 nicht erlaubt ist.
(3) – Das Bieten wird in E2 schwieriger: Wenn 
man aus einer Spalte vertrieben wird, kann 
man nicht sofort wieder für dieselbe Spalte 
bieten, sondern muss eine neue wählen: 
Das heißt, wenn man unbedingt ein speziel-
les Gen braucht, kann man nicht zu niedrig 
bieten, da man Überbieten werden riskiert; 
man kann vielleicht nicht zurück in diese 
Spalte, wenn man nicht nochmals überbo-
ten wird. In E1 konnte man sofort wieder für 
dieselbe Spalte bieten. 
(4) – In E2 kann das Klima zweier Bereiche 
in einem Zug wechseln; das ist der gravie-
rendste Unterschied der beiden Spiele. Es 
kann passieren, dass extrem schlechtes Kli-
ma die Mehrheit der eigenen Dinosaurier 
eliminiert, da sie in einem Zug keine sichere 
Zone erreichen können. Ich weiß nicht ob 
das beabsichtigt war oder nicht, aber wir 
mögen die Regel nicht; ich schlage daher 
vor, sie zu vermeiden und das Rad auch 
beim 2er Marker nur um eine Position zu 
verändern.
(5) – Die Ereigniskarten wurden völlig über-
arbeitet: In E1 gab es 26 sehr mächtige 
Karten, die das Spiel oft chaotisch machten 
und die Spieler frustrierten, da man man-
che Angriffe nicht abwehren konnte. E2 
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hat nur 15 weniger mächtige Karten, einige 
der Fähigkeiten der alten Karten wurden in 
spezielle Gene umgewandelt. Damit kann 
man entscheiden, ob man eine spezielle 
Eigenschaft wirklich will oder braucht, aber 
man muss hoch dafür bieten und das kostet 
Siegpunkte.
Allen in allem ist das neue Spiel attraktiver, 
raffinierter und interessanter. Je nach Aus-
gabe spielt es sich sehr unterschiedlich. In 
E1 mit mehr mehr Dinosaurier, die in jeder 
Runde nach sicherem Terrain suchen müs-
sen, gab es viele fürchterliche Angriffe und 
die Verlierer wurden immer eliminiert, in E2 
werden Verteidiger nur eliminiert wenn sie 
einen Kampf verlieren. Daher änderte sich 
die Situation am Plan sehr schnell und Al-
lianzen waren dringend notwendig; auch 
ein Königsmachereffekt war möglich. E2 
ist unblutiger und man muss die Strategien 
exakter umsetzen und die Dinosaurier tak-
tisch bewegen um die maximal möglichen 
sicheren Bereiche für die nächste Runde in 
Reichweite zu haben.
Die einzige Regel, die wir in E2 nicht mögen, 
ist der Wechsel über 2 Klimazonen hinweg, 
denn wir denken dass nimmt zu viel Einfluss 
auf ein ansonsten gut ausbalanciertes Spiel! 
Abner Hausregeln sind dazu da um ange-
wendet zu werden, oder?  

Pietro Cremona & Davide Genestreti

Axel Meffert nach schwerer Krankheit verstor-
ben - Der Stuttgarter KOSMOS-Verlag trauert 
um seinen langjährigen Geschäftsführer
Nach einjähriger schwerer Krankheit verstarb am 
13. März 2012 der langjährige Geschäftsführer 
des Stuttgarter KOSMOS-Verlages, Axel Meffert, 
im Kreis seiner Familie. Axel Meffert wurde vier-
undsechzig Jahre alt und gehörte seit 1995 der 
Geschäftsführung des KOSMOS und des Belser 
Verlages an.
Axel Meffert wurde am 27. September 1947 in 
Bad Harzburg geboren, studierte von 1966 bis 
1971 an der TU in Braunschweig Biologie und 
ließ direkt im Anschluss an sein Biologiediplom 
ein ergänzendes Studium der Soziologie an der 
Universität Göttingen folgen. In den folgenden 
zehn Jahren widmete sich Axel Meffert als Lehrer, 
Lehrerausbilder, wissenschaftlicher Angestellter 
und verantwortlicher Redakteur der monatlichen 
Zeitschrift „Unterricht Biologie“ intensiv den man-
nigfaltigen didaktischen Möglichkeiten bei der 
Aufbereitung naturwissenschaftlicher Themen. 
Es war wohl in dieser Zeit, dass Axel Meffert in 
sich nicht nur die Leidenschaft für Wissensver-
mittlung, sondern auch die des Machers, des 
Bewegers und Verlegers erspürte. Im Jahr 1987 
übernahm er im KOSMOS-Verlag die Position des 
Programmleiters Buch, wechselte einige Jahre 
darauf für zwei Jahre zum Münchner Meister-Ver-
lag und folgte im Jahr 1993 dem Ruf, zu KOSMOS 
als Verlagsleiter zurückzukehren. Im Jahr 1995 
wurde Axel Meffert dann Geschäftsführer. Diese 
Berufung sollte sich für alle Bereiche des KOS-
MOS-Verlagsportfolios – für den Buchbereich 
ebenso wie für die Sparte der Experimentierkäs-
ten und die der Gesellschaftsspiele - als großer 
unternehmerischer Glücksgriff herausstellen. 
Axel Meffert erwies sich als die nahezu perfekte 
Unternehmer- und Verlegerpersönlichkeit: Nüch-
tern und zielbewusst, wenn es um betriebswirt-
schaftliche Fragen ging, leidenschaftlich und 
innovationsfreudig, wenn es um die dynamische 
programmatische Weiterentwicklung der ver-
schiedenen KOSMOS-Verlagsbereiche ging. 
Im Buchbereich haben sich unter Axel Mefferts 
Geschäftsführung die Umsätze mehr als verdop-
pelt. Dabei hat er die thematische Erweiterung 
des Ratgeberprogramms und partnerschaftliche 
Kooperationen ebenso forciert wie den Ausbau 
des Kinderbuchs und seiner erfolgreichen Mar-

ken, allen voran Die drei ???.
Mit sicherem Gespür für neue didaktische und 
thematische Herausforderungen betrieb Axel 
Meffert den dringend notwendigen Aus- und 
Neubau des KOSMOS-Experimentierkasten-pro-
gramms. Den klassischen Chemie- und Physik-
Experimentierkästen wurden unter der Ägide 
Mefferts konsequent Produkte an die Seite ge-
stellt, die sowohl neuesten technischen Entwick-
lungen Rechnung trugen wie auch veränderten 
Ansprüchen von Eltern und Kindern an edukati-
ves Spielzeug. Im technischen Bereich waren dies 
z.B. neue Experimentierkästen, die Kinder und Ju-
gendliche mit der Photovoltaik, der Solarenergie 
und, besonders spektakulär, der Brennstoffzelle 
vertraut machten. Parallel dazu trieb Axel Meffert 
rasant die Entwicklung einer Vielzahl preisgüns-
tiger Einsteiger-Experimentiersets mit hohem 
Spielwert voran. Als genauer und geduldiger 
Beobachter bzw. Zuhörer hatte Meffert erkannt, 
dass der Markt nach Produkten verlangte, die 
es Kindern ermöglichen, mit relativ geringem 
finanziellen Aufwand auszutesten, auf welchen 
„Experimentierfeldern“ sie sich besonders gern 
tummeln wollen. Und der (Spiel-) Spaß an der Sa-
che durfte dabei natürlich auf gar keinen Fall zu 
kurz kommen.
Sowohl das klassische Natur- und Ratgeber-Buch-
programm wie auch die führenden KOSMOS-
Experimentierkästen bildeten für den Naturwis-
senschaftler Meffert ein sehr vertrautes Terrain. 
Völlig neu hingegen war ihm 1995 die Welt der 
Gesellschaftsspiele. Und dass ihm gerade auf 
diesem Gebiet sein verlegerisches Meisterstück 
gelang, sagt sehr viel über seine unternehmeri-
sche Offenheit und Begeisterungsfähigkeit aus. 
In den siebzehn Jahren, in denen Axel Meffert die 
KOSMOS-Geschicke lenkte, entwickelte sich der 
KOSMOS-Spieleverlag von einem wirtschaftlich 
nahezu bedeutungslosen kleinen Unterneh-
mensspross zu einem der führenden Spielever-
lage in Deutschland. Gelingen konnte dies nur, 
weil Axel Meffert das seltene Talent besaß, sich 
selbst und seinen Mitarbeitern immer wieder 
neue Unternehmungslust und Innovationsfreu-
de zu verschaffen. Ein ums andere Mal setzten 
KOS-MOS-Spiele in der Ära Meffert neue, erfolg-
reiche Entwicklungen in Gang: Die bei KOSMOS 
verlegten „Siedler von Catan“ begründeten das 
Erfolgskonzept der „Spiele-Familie“; aus der le-
gendären KOSMOS-Reihe „Spiele für 2“ erwuchs 
ein völlig neuer Typus von Gesellschaftsspiel, und 
mit großer Begeisterung und Lust trieb Axel Mef-
fert auch die Verbindung von Literatur und Spiel 
voran, die lange Zeit eine nahezu exklusive Do-
mäne von KOSMOS blieb. 
Wie hat dieser Mann, wie hat Axel Meffert, das al-
les geschafft? Bücher, Experimentierkästen, Spie-
le. Und dazu immer noch Zeit zuzuhören, Zeit zu 
diskutieren, Zeit, sich in Geduld zu üben. Ganz 
einfach? Ja, ganz einfach, und deshalb wohl auch 
so selten: Axel Meffert wollte und konnte sich be-
geistern – für alles was er tat. Er war ein Verleger 
mit Leib und Seele und sehr viel Erfolg.

Fritz Gruber
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Es ist erstaunlich, wie viele Spiele nach rea-
len Städten benannt werden: Nach Carcas-
sonne hatten wir Caylus, Strasbourg, Troyes 
und nun auch Tournai, eine belgische Stadt 
am Fluss Escaut, im 3. Jahrhundert gegrün-
det als römisches Castrum (Tornacum) und 
dann Besitz der Franken; 881 durch einen 
Normannenangriff zerstört, kam Tournai 
im 12. Jahrhundert unter französische Herr-
schaft, dann unter flandrische, dann wech-
selte es  zu Frankreich, Österreich und wie-
der Frankreich, bis zu Belgien kam, nahe der 
französischen Grenze.
Das Spiel TOURNAY beginnt direkt nach 
dem Normannenangriff 881 und verlangt 
von den Spielern, die Stadt neu aufzubau-
en; Spieler, die TROYES (das erste Spiel von 
Pearl Games) mochten, werden auch Tour-
nay mögen. Die beiden Spiele haben Grafik 
mit gutem, mittelalterlichem Flair, einige 
Konzepte der Personalnutzung (z.B. Bezah-
len für das Nutzen gegnerischer Einwohner, 
Farben usw. gemeinsam. Aber denken Sie 
nicht, dass sie einen Klon von Troyes haben 
– die Spiele sind ganz verschieden.
Tournay ist im Grunde ein Kartenspiel, kom-
biniert mit Personaleinsatz, um Karten zu 
kaufen oder zu aktivieren.
Öffnet man die hübsche Schachtel von 
Tournay, findet man darin ein kleines dop-
pelseitiges Mini-Brett, mit dem Zentrum 
der Stadt auf der Vorderseite und der Sieg-

punktleiste auf der Rückseite. Man legt es in 
die Tischmitte, als Kartenauslage und Stand-
ort für einige zusätzliche  Einwohner. Dazu 
kommen 90 Karten für das Grundspiel in 
drei Farben – rot für Militär, weiß für die Kir-
che und gelb für den Handel, wie in Troyes; 
weiters 18 Karten für die Erweiterung, 33  
Einwohner in drei Farben, wieder rot, weiß 
und gelb, aber jede Farbe hat auch eine 
andere Form, ein nettes Detail, und noch 
4 Wertungsmarker für die Siegpunkte bei 
Spielende, 15 Ereigniskarten, 20 runde Mar-
ker mit grauen  Einwohnern oder Gebäude-
schäden, 6 Spielhilfen in Deutsch, Englisch 
und Französisch entsprechend den Spielre-
geln und eine Hand voll Deniers im Wert 1, 
5 oder 10.
Jeder Spieler nimmt sich eine Plaza Karte als 
Standort für verfügbare  Einwohner, 2  Ein-
wohner pro Farbe, einen Wertungsmarker 
und 6 Deniers.
Dann werden die 90 Aktionskarten nach 
Farbe und Stufe (I, II und III) sortiert und ver-
deckt in neun kleinen Decks in einem 3x3 
Raster unterhalb des Plan ausgelegt; man 
nimmt Karten aus dieser Auslage und legt 
sie in sein eigenes 3x3 Raster. 
Karten gehören zu einer der folgenden Ka-
tegorien: Gebäude (in Stufe I und II), Perso-
nen (Level I und II) und Prestige Gebäude 
(Nur in Level III). Eine kleine Markierung hilft 
beim Zuordnen jeder Karte zu einer Katego-

rie. Jedes Deck hat auch eine Karte Stadt-
herold mit einer Spezialfunktion, zu der wir 
später kommen.
Einige Icons sind auf den Karten aufge-
druckt: In der oberen linken Ecke sind es die 
Baukosten (in Deniers) und eventuelle Sieg-
punkte dafür bei Spielende. Unten auf der 
Karte stehen andere Icons die die Verwen-
dung oder Eigenschaft der Karte erklären. 
Spielt man zum ersten Mal wird man einige 
Probleme damit haben, diese Icons zu ver-
stehen und wird immer wieder die Spiel-
hilfetabellen zu Rate ziehen, aber nach ein 
paar Spielen wird es einfacher.

In seinem Zug kann man zwei Dinge tun:
– Eine Karte aus der Hand spielen (optional): 
Man zahlt de Preis in Denier in der linken 
oberen Ecke der Karte und legt die Karte in 
sein Raster. Einige Prestige Gebäude kön-
nen zusätzlichen Einsatz verlangen, zum 
Beispiel einen  Einwohner opfern oder noch 
eine Karte abwerfen. Man kann eine Karte 
auf eine schon vorhandene spielen; haben 
die Karte die gleiche Farbe, bleibt die ältere 
liegen – sie kann nicht mehr aktiviert werde, 
bringt am Ende aber Siegpunkte -, ansons-
ten wird die ältere unter ihren Stapel zu-
rückgelegt. Eine einmal gelegte Karte kann 
nicht mehr bewegt werden.
- EINE Aktion umsetzen (Pflicht), man kann 
die  Einwohner nach Belieben einsetzen 
oder 2 Denier pro gegnerischem  Einwoh-
ner bezahlen und ihn nutzen.
Mit  Einwohnern kann man eine der folgen-

NACH EINEM NORMANNENANGRIFF

TOURNAY 
WIEDERAUFBAU EINER STADT

Tournay bietet ein gelungenes und fesselndes Spiel, wenn 
man sich die Zeit für drei oder vier Kennenlernpartien 
nimmt

Pietro Cremona
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den Aktionen ausführen:
– Eine Karte ziehen: Man setzt  Einwohner 
entsprechend Level und Farbe der ge-
wünschten Karte ein; so legt man für eine 
rote Level II Karte zwei rote  Einwohner hin. 
Benutzt man  Einwohner der Gegner, be-
zahlt man dafür und legt sie nahe der Plaza 
ihrer Besitzer hin. Danach nimmt man die 
beiden obersten Karten vom Stapel, schaut 
sie an, behält eine und legt die andere of-
fen auf das Deck. Sollte dort vor der Aktion 
schon eine offene Karte liegen, kann man 
entweder diese direkt nehmen sie unter 
den Stapel legen und die beiden obersten 
nehmen. Ist eine der Karten ein Stadtherold, 
zeigt man ihn, legt ihn unter den Stapel und 
nimmt eine neue Karte. Das Spiel wird zur 
Ausführung der Ereignisse unterbrochen. 
(Siehe später).
–  Eine eigene Karte aktivieren: Man stellt 
einen eigenen  Einwohner in das eigene 
Raster auf eine der unbesetzten Karten der-
selben Farbe und führt den Effekt der Karte 
aus. Will man einen gegnerischen  Einwoh-
ner nutzen, legt man ihn nahe seiner Plaza 
in und legt einen runden Marker mit grau-
em  Einwohner auf die Karte, um zu markie-
ren, dass die Karte schon verwendet wurde.
– Ein Ereignis bekämpfen: Dies ist auf zwei 
Arten möglich - siehe Icons auf den Ereig-
niskarten -, entweder mit Einsatz von 2  Ein-
wohnern derselben Farbe oder einem  Ein-
wohner und einem Denier. Die  Einwohner 
werden nahe ihrer Plaza hingelegt und das 
Geld geht an die Bank. Der Event muss min-
destens ein Denier haben um bekämpft zu 
werden. Man behält die Karte auf der Hand, 
sie ist von nun an eine Mauer, und ersetzt 
sie mit einer anderen Karte vom Ereignis-
karten-Deck.
– Deniers einnehmen: Man nutzt einen 
oder mehrere eigene  Einwohner gleicher 
Farbe, legt sie neben die Plaza und nimmt 2 
Deniers pro  Einwohner aus der Bank.
–  Einwohner zurücknehmen: Alle  Einwoh-
ner von Karten und neben der Plaza werden 
auf die Plaza stehend zurückgestellt und 
graue Marker für  Einwohner oder Schaden 
werden von eigenen Karten entfernt.
Ereignisse werden von den Stadtherolden 
ausgelöst: Tauchen sie auf, wird das Spiel 
unterbrochen und ein Denier wird auf jede 
Ereigniskarte gelegt (so noch Kreise darauf 
frei sind. Dann werden die Spieler für jeden 
Denier auf der Karte einmal vom Ereignis 
betroffen und müssen die Auswirkungen 
umsetzen ( Einwohner umlegen, Geld ab-
geben, Schadensmarker auf die Karte le-
gen etc.) bzw. einen Bonus von 3 Denier 
kassieren, falls man die meisten Karten und  
Einwohner der angeführten Farbe hat. Mit 
einer Mauerkarte aus der Hand kann man 
sich gegen ein Ereignis verteidigen. Jede 
benutzte Mauerkarte bringt einen Sieg-
punkt.

Das Spiel kann auf zwei Arten enden:
–  Haben zwei Spieler ihr Raster komplettiert 
(9 Karten liegen aus) und es sind mindes-
tens zwei Prestige Gebäude (PBs) dabei
– Ein Spieler hat sein Raster fertig und min-
destens ein Stadtherold mehr als es Mitspie-
ler gibt ist aufgetaucht.
Zuerst zählt man die Bonus-Siegpunkte aus 
den Prestige Gebäuden; es gibt zwei Zahlen 
auf jedem PB; die erste bezieht sich auf den 
Besitzer der Karte und die zweite auf alle 
anderen Spieler – so gibt das Gelbe Rathaus 
dem Besitzer zwei Siegpunkte pro gelbem  
Einwohner und den anderen Spielern einen 
Siegpunkt pro gelbem  Einwohner.

Dann addiert man die VP auf allen Karten 
des eigenen Rasters und dazu einen VP für 
jede Mauer, die man benutzt hat (nicht für 
jene, die man noch auf der Hand hat).
Und es gewinnt natürlich der Spieler mit 
den meisten Punkten.
Tournay ist ein einfaches Spiel, wenn man 
den Mechanismus betrachtet, aber das ei-
gentliche Problem ist, sich mit den Auswir-
kungen aller Karten vertraut zu machen. 
Dazu braucht man mindestens drei bis 
vier Partien; danach hat man eine bessere 
Vorstellung von der Strategie, die man um-
setzen sollte, auf Basis der ersten Karten, 
die man vom Deck zieht. Zu Beginn wür-
de ich Level I Karten vorschlagen, die Geld 
bringen – den gelben Steinbruch oder das 
weiße Krankenhaus, z.B., denn sie sind billig 
zu erwerben und man muss sich eine Reser-
ve zulegen um Karten der Stufe II und III zu 
spielen, die 3 bzw. 5 Denier kosten. Denken 
sie auch daran, dass Personen-Boni nur akti-
viert werden, wenn man ein Gebäude in die 
entsprechende Reihe oder Spalte legt oder 
dort aktiviert. Findet man also eine gute 
Person wie den Reisenden, Priester, Rechts-
anwalt, etc. sollte man ihn in eine gute Po-
sition im Raster legen um ihn oft nutzen zu 
können.
Hat man ein paar brauchbare Personen 
und zwei bis drei Gebäude sollte man ver-
suchen, ein Stufe III Prestige Gebäude zu 
bekommen, da dessen Bonus die endgülti-
ge Strategie entscheiden kann. Findet man 
zum Beispiel den weißen „St. Brice“ weiß 
man dass man so viele Karten verschiede-
ner Farbe wie möglich sammeln soll, denn 
er bringt vier VP für jede Gruppe von 3 
Karten verschiedener Farbe. Hat man die 
Rote „Brücke von Trous“ muss man Karten 
sammeln die den Kauf weiterer Einwohner 
ermöglichen (am besten die Weiße Level II 
Abtei karte die den Kauf von Einwohnern je-
der Farbe erlaubt, wenn sie aktiviert ist), da 
man 3 VP für jede Gruppe von 3 Arbeitern 
verschiedener Farbe bekommt.
Hat man einmal eine Idee zur Strategie, 
muss man die nötigen Karten in den richti-
gen Decks suchen, daher sollte man keine 

Zeit auf Decks verschwenden, die nicht her-
geben, was man braucht.
Natürlich kann man umso mehr VP am Ende 
sammeln desto mehr PB man hat, aber je-
des PB muss ins Raster gelegt werden und 
nimmt einer anderen Karte den Platz weg, 
daher denke ich, dass zwei PB genug sind, 
um eine gute Gewinnstrategie zu ergeben.
Man sollte nicht vergessen, dass eine Karte 
über eine schon vorhandene gelegt werden 
kann, ein Fehler, den man im ersten Spiel 
oft macht. Das ist besonders wirksam wenn 
man eine Karte, die zu Beginn sehr nützlich 
ist, wie das gelbe Level I Bauernhaus, das 1 
Denier für jeden freien Platz im Raster bringt 
und später wenig nutzt, ersetzen kann. Man 
sollte versuchen, Karten derselben Farbe 
zu ersetzen, da diese bleiben und am Ende 
Siegpunkte bringen, in unserem Beispiel 
wäre die Level II Mautstelle über dem Bau-
ernhaus gut, da es 1 Denier für jeden be-
setzten Platz im Raster bringt. 
Tournay ist also kein Spiel für einen Gele-
genheitsspieler oder für Familien, da man 
es einige Male Spielen muss um nur die 
Kartenverwendung kennenzulernen, aber 
es ist ein gutes Spiel und wenn man sich 
die Zeit nimmt, es ausführlich zu probieren, 
wird man es immer wieder zur Hand neh-
men.  

Pietro Cremona
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Eine neue Version des Klassikers, 
diesmal passend zum gleichna-
migen Film. Wie immer setzt je-
der Spieler auf seinem Brett sei-
ne Schiffe ein, der Gegner muss 
dann deren Positionen erraten, 
um die Schiffe zu versenken. 
Passend zum Film ist die Kon-
stellation diesmal Navy gegen 
Aliens; das Spiel ohne Elektronik 
ist in einen Tragekoffer verpackt, 

der sich in die beiden Spielflä-
chen teilen lässt. Die Spielregel 
offeriert vier verschiedene Spiel-
möglichkeiten:
In der Klassik-Version nennen die 
Spieler abwechselnd eine Koor-
dinate, der andere Spieler gibt 
bekannt, ob es ein Treffer ist oder 
nicht, beides wird entsprechend 
markiert. 
Ein Schiff ist versenkt, wenn alle 

seine Teilpositionen erraten = 
getroffen wurden. Innerhalb 
der klassischen Version kann 
man das Salven-Spiel probie-
ren, man gibt in seinem Zug so 
viele Schüsse ab, d.h. nennt so 
viele Koordinaten wie man noch 
Schiffe besitzt. 
Im Standard-Spiel mit Missionen 
nutzt man das Deck Karten, jeder 
Spieler hat sein eigenes; man 
zieht die jeweils oberste Karte 
vom Deck und befolgt die An-
weisungen. 
Diese stehen nicht auf der Karte, 
sondern werden in den Regeln 
erklärt. Im Experten-Spiel mit 
Missionen zieht man zu Spiel-
beginn fünf Karten von seinem 
Deck und kann dann in seinem 
Zug entweder zwei Karten nach-
ziehen – es gilt ein Handkarten-
limit von 10 Karten am Ende 
des Zuges - oder eine oder zwei 
Karten ausspielen und ausführen. 
Wer als Erster die gegnerische 
Flotte versenkt, gewinnt.
Ein Standard-Spiel im wahrsten 
Sinn des Wortes – immer gut, im-
mer ein gutes Logik-Training, im-
mer mit Top-Ausstattung, die toll 
zum jeweiligen Thema passt.   
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Agricola ist sicher das erfolg-
reichste Spiel der letzten Jahre 
im Genre der Kenner Spiele oder 
der komplexen Spiele. Man ent-
wickelt seine Landwirtschaft, 
baut und renoviert seine Hütte, 
bestellt Äcker, gründet Familie 
und kümmert sich ums Vieh. 
Für die erste Agricola Weltmeis-
terschaft 2011 in Wien hat Autor 
Uwe Rosenberg zusammen mit 

Freunden ein spezielles Welt-
meisterschafts-Deck kreiert; es 
enthält 60 Kleine Anschaffungen 
und 55 Ausbildungen, unterteilt 
in fünf Mini-Decks Alpha, Beta, 
Gamma, Delta und Epsilon, jedes 
Deck enthält 11 Ausbildungen 
und 12 Kleine Anschaffungen. 
Die Karten wurden von Spielern, 
die Agricola im Internetportal 
play-agricola.com spielen, ent-

wickelt und getestet. Die End-
Entwicklung und Redaktion lag 
in den Händen von Uwe Rosen-
berg und Chris Deotte. 
Als Beispiel seien die Karten eines 
Minidecks - Alpha - im einzelnen 
aufgezählt: Amazone, Apfelpflü-
cker, Bauunternehmer, Borger, 
Dachboden, Dampfkochtopf, 
Dorfdepp, Essbare Wurzeln, Fein-
schmecker, Lampenöl, Hecken-
meister, Kekse, Klosterbewohner, 
Offenes Tor, Pate, Preisgekröntes 
Schaf, Ruhender Teich, Ruinen, 
Schlüssel, Sonntagsarbeiter, 
Trockengelegter Teich, Trödler, 
Verborgener Schatz.
So wie auch das Gamer’s Deck 
kann man das WM-Deck in die 
bisherigen Decks mischen oder 
als eigenständiges Set spielen.
Ein Minideck allein macht schon 
den Mund wässrig nach all den 
tollen Möglichkeiten, die diese 
Karten bieten, auch diese Erwei-
terung ist wieder ein Muss für 
alle Fans der kartengesteuerten 
Landwirtschaft, allerdings sollte 
man schon etwas Spielerfahrung 
mit Agricola haben, bevor man 
sich an diese Karten wagt. 
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Man kontrolliert Sparta, Athen, 
Korinth, Theben oder Argos und 
nutzt Geld, Truppen und gute 
Beziehungen zu den Göttern für 
Prestige. Durch Bauen, intellek-
tuellen Fortschritt oder Konflikte 
versucht man, als Erster zwei Met-
ropolen zu besitzen. Man legt pro 
Runde mythologische Kreaturen 
aus, bestimmt die Hierarchie der 
Götter, hat Einkommen, opfert ei-

nem der Götter und führt Aktio-
nen je nach verfügbaren Göttern 
und deren Hierarchie durch. In 
Cyclades Hades herrscht Frieden 
auf den Inseln, doch man sagt 
dass Hades mit seiner Phalanx 
der Untoten und Geisterschiffen 
zurückkehren wird. Alle Stadt-
staaten müssen in vier Modu-
len ihre Fähigkeiten beweisen, 
mächtige Helden zu rekrutieren 

und die Gunst der Götter zu er-
ringen. Freies Einsetzen: Man 
bietet um die Startaufstellung 
und nutzt nur Material aus dem 
Grundspiel. Hades & Seine Un-
toten: In der Götterphase wirft 
man zwei Kampfwürfel für die 
Hadesleiste, mit Wert 9 kommt 
Hades ins Spiel, ersetzt einen der 
Götter und erlaubt einem Spieler 
Untote zu rekrutieren. Am Ende 
der Runde verschwindet Hades 
und die Leiste wird wieder auf 
0 gesetzt. Helden & Kreaturen: 
Ein Held wird wie mythologische 
Kreaturen rekrutiert und bleibt 
solange er lebt und der Spieler 
die Kosten bezahlt. Göttliche 
Gunst – Ist Hades nicht im Spiel, 
zieht man eine Gunstkarte für 
den Gott über Apollo und be-
kommt mit dessen Gunst auch 
die zusätzliche Gunst; mit einer 
Priesterin kann man Kosten ei-
nes Helden bezahlen oder eine 
Kreatur noch eine Runde behal-
ten.Eine interessante und gut ge-
machte Erweiterung, die mit dem 
Bieten um die Startaufstellung 
und mit Hades das Spiel wesent-
lich konfliktbetonter macht.  
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In den Straßen von Lego City 
herrscht Alarm, Diebe müssen 
von den Polizisten gefangen 
werden. Ein Spieler oder Team 
verkörpert die Diebe, die 10 
Geldstapel stehlen müssen, um 
zu gewinnen; der andere Spieler 
oder das andere Team spielt die 
Polizisten, die alle Diebe fangen 
müssen. 
Die Diebe haben den ersten Zug, 

dann wird abwechselnd gezo-
gen. Wer dran ist deckt einen 
Bewegungsstein auf und zieht 
genau so viele Felder. Es gibt 
insgesamt 7 Bewegungssteine, 
der siebte zeigt ein Symbol für 
die U-Bahn, wer dieses aufdeckt, 
zieht direkt zu einer beliebigen 
U-Bahn-Station. Sind alle Bewe-
gungssteine aufgedeckt, werden 
sie umgedreht und gemischt. 

Landen Diebe am Ende ihres 
Zuges neben einem Gebäude, 
würfeln sie, ob sie Geld stehen 
können: Zeigt der Würfel die 
Geldstapel, bekommen die Die-
be zwei davon. Zeigt der Würfel 
Geldstapel + Hubschrauber, be-
kommen die Diebe einen Geld-
stapel und lösen Alarm aus, die 
Polizisten dürfen sofort den Hub-
schrauber auf ein Gebäude ver-
setzen, dieses ist geschützt, dort 
können die Diebe nicht stehlen. 
Zeigt der Würfel nur den Hub-
schrauber gibt es nur Alarm und 
kein Geld für die Diebe. Zieht 
ein Polizist auf ein Feld mit Dieb, 
wird dieser gefangen. Der Würfel 
ist variierbar, Spielvarianten sind 
angegeben: mit Gefängnis, mit 
Überfall – man darf Hubschrau-
ber oder Polizist versetzen – oder 
U-Bahn, wer eine Station betritt 
darf sofort zu einer freien Station 
weiterfahren.
Auch City Alarm fügt sich perfekt 
in die Reihe der anderen Lego-
spiele ein, einfach, schnell, es 
hat gut kombinierte Standard-
mechanismen und einen hohen 
Aufforderungscharakter, eigene 
Varianten zu erfinden.  

Erweiterung 
Für Experten
Version: multi
Regeln: de en fr it nl
Text im Spiel: nein
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verwendbar * Vier verschie-
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Das Buch von Mira Lobe er-
zählt die Geschichte von einem 
kleinen Tier, das vielen Tieren 
ähnlich sieht und erst nach lan-
ger Suche erkennt, dass nicht 
irgendwer, sondern es selbst ist. 
Das Spiel erzählt die Geschich-
te nach, von der Blumenwiese 
aus laufen die Spieler von Tier 
zu Tier. Jeder Spieler wählt eine 
Figur und stellt sie auf die Blu-

menwiese, das dazu passende 
Puzzle wird in die Einzelteile zer-
legt, diese Teile werden verdeckt 
rund um die dazugehörige Vor-
lage ausgelegt. Jedes Puzzleteil 
ist auf der Rückseite mit einem 
der Tiere – Frosch, Pferd, Nilpferd 
oder Hund – markiert.
Wer dran ist würfelt alle drei 
Würfel und darf dann entschei-
den, ob und mit welchem oder 

welchen Würfeln man weiter-
würfelt, insgesamt darf man bis 
zu drei Mal würfeln. Dann führt 
man das Ergebnis aus: Für je-
des Ich bin ich darf man einen 
Schritt gehen. Hat man ein Tier 
gewürfelt und steht auf dem 
entsprechenden Feld, darf man 
ein Puzzleteil, das mit diesem Tier 
markiert ist, umdrehen und auf 
die Vorlage legen. 
Man darf die Würfel beliebig 
kombinieren, also zum Beispiel 
zuerst ein Tier nehmen, einen 
Schritt gehen und damit die 
nächste Tierart erreichen und 
davon auch ein Puzzleteil neh-
men. Wer als erster sein Puzzle 
komplett hat und wieder die 
Blumenwiese erreicht, gewinnt.
Die Tierfiguren sind verschieden 
oft auf der Laufstrecke abge-
bildet, Frosch und Pferd gibt es 
jeweils in zwei Abschnitten, also 
kann man ein ganz klein wenig 
taktieren, wo man Frosch oder 
Pferd nimmt. 
Das Spiel ist eine wunderschöne 
Umsetzung des Buchs und die 
Geschichte fasziniert nach 40 
Jahren immer noch Leser und 
nun auch Spieler.  

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 32 und 33 erklärt

Die Suche nach Nina hat die 
Anubis-Freunde in eine geheim-
nisvolle Phantasiewelt verschla-
gen. In dieser Welt finden sie ei-
nen geheimnisvollen Pfad – den 
Pfad der 7 Sünden. Die Bewohner 
von Haus Anubis müssen diesem 
Pfad der 7 Sünden folgen, um 
Nina zu erreichen, und müssen 
unterwegs Prüfungen zu einer 
der 7 Todsünden – Begehren, 

Eitelkeit, Habgier, Neid, Trägheit, 
Völlerei und Zorn - bestehen. 
Man bewegt seine Figur bis zu 
drei Felder oder bleibt stehen. 
Endet der Zug auf einem Son-
derfeld oder bleibt man dort 
stehen, wird sofort der Effekt des 
Feldes ausgelöst: Auf Kraftfeldern 
bekommt man Kraftsteine, auf 
Kartenfeldern deckt man eine 
Sündenkarte auf und führt die 

Anweisung aus. Auf Prüfungs-
feldern muss man eine Prüfung 
zur entsprechenden Sünde be-
stehen. Über Felder nicht abge-
legter Prüfungen darf man nicht 
ziehen, sondern muss den Zug 
darauf beenden und die Prü-
fung ablegen. Um eine Prüfung 
zu bestehen, muss man einen 
Mindestwert erreichen, der auf 
dem jeweiligen Feld angegeben 
ist. Dazu kann man Würfelwurf, 
Kraftsteine und Handkarten 
kombinieren. Mitspieler können 
den Wert um das Resultat eines 
Wurfs mit dem schwarzen Wür-
fel erhöhen, bezahlen dafür aber 
mit Kraftsteinen. Für eine nicht 
bestandene Prüfung wird die 
Zugweite der Figur um 1 kleiner, 
für eine bestandene um 1 größer, 
Maximalwert 3, Minimalwert 1. 
Wer als Erster die letzte Prüfung 
besteht, gewinnt. 
Pfad der 7 Sünden ist das vierte 
eigenständige Spiel zur Serie 
Das Haus Anubis, interessant ist 
die Themenwahl. Das Spiel nützt 
sehr gelungen Standard-Mecha-
nismen und besticht durch at-
traktives Material, wohl ein Muss 
für Fans der Serie.  
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Für Kinder
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Man soll mit seinen Würfeln die 
in der Arena liegenden Wür-
fel umwürfeln, damit man sie 
nehmen kann. Wann darf man 
sie nehmen? Wenn sie gleiche 
Augenzahlen zeigen! Man hat 
je nach Spieleranzahl 6 bis 9 
Würfeln und legt zu Spielbeginn 
einen in die Arena, mit irgendei-
ner Zahl nach oben! Man muss 
einen Würfel in die Arena werfen; 

zeigen danach zwei oder mehr 
Würfel die gleiche Augenzahl 
nimmt man alle heraus und der 
Nächste ist dran. Gleiche Augen-
zahl geht auch mehrfach, das 
heißt, liegen zwei verschiedene 
Zahlen mehrfach in der Arena, 
nimmt man alle diese Würfel, 
z.B. zwei Fünfer und drei Drei-
er! Zeigen alle Würfel verschie-
dene Augenzahlen, kann man 

aufhören oder einen weiteren 
Würfel werfen. Hört man auf, ist 
der eingesetzte Würfel verloren. 
Vor dem Wurf darf man Würfel 
in der Arena umgruppieren und 
dann versuchen, den Würfel zu 
zu werfen, dass er Würfel in der 
Arena verändert. Würfel, die ein 
X zeigen, werden sofort aus dem 
Spiel genommen, unabhängig 
von den sonst gewürfelten Au-
genzahlen. Liegen nach einem 
Wurf keine Würfel mehr in der 
Arena, muss der nächste Spie-
ler alle seine ihm verbliebenen 
Würfel in die Arena werfen, lie-
gen dann Würfel mit gleicher 
Augenzahl in der Arena, nimmt 
er sie heraus, ansonsten ist er 
aus dem Spiel ausgeschieden. 
Schräg in der Arena liegende 
Würfel werden außerhalb der 
Arena neu geworfen und mit der 
erzielten Augenzahl in die Arena 
gelegt, bevor der gesamte Wurf 
ausgewertet wird. Wer als Letzter 
noch Würfel hat, gewinnt. Eine 
hübsche Mischung aus Zocken, 
Taktieren, Ärgern, ein wenig 
Geschicklichkeit und sehr viel 
Glück! Sehr großes Spielvergnü-
gen mit einfachsten Mitteln.  

Im Spiel sind 150 Fragekarten, je 
30 zu den Kategorien Liebe, Sex, 
Leben, Spiritualität und Freizeit. 
Wer dran ist, würfelt, nimmt sich 
die vorderste Karte, liest die Fra-
ge vor und beantwortet sie – für 
das Fragezeichen darf man sich 
eine Frage ausdenken und ei-
nem Mitspieler stellen. 
Wer antworten muss, hat dazu 
drei Minuten Zeit. Man kann 

Sexfragen durch Lebensfragen 
ersetzen, und kann auch die Va-
riante Wahrheit oder Pflicht spie-
len; in dieser Variante bekommt 
jemand, der nicht antworten 
kann oder will, von den Mitspie-
lern eine Aufgabe aufgetragen, 
die er ausführen muss. 
Die nicht aktiven Spieler sind 
Jury und vergeben zwischen 0 
und 5 Punkte für die Antwort, 

allerdings nicht einzeln, son-
dern alle müssen sich auf eine 
gemeinsame Wertung einigen. 
Die Regel gibt nicht an, ob auch 
eine Aufgabe, die anstelle einer 
Antwort erledigt wurde, von der 
Jury mit Punkten bewertet ist, 
ich denke schon! 
Wer zuerst eine vorgegebe-
ne Punktezahl – zwischen 100 
Punkten bei zwei Spielern und 
25 Punkten bei 7 bis 8 Spielern 
– erreicht, gewinnt.
Enthüllt ist ein Neuzugang im 
Genre der Kommunikationsspie-
le, das gleich zu Beginn durch die 
handliche Schachtel auffällt. 
Die Mechanismen sind Standard, 
zu mehr oder weniger neugieri-
gen oder indiskreten Fragen sol-
len möglichst originelle „wahre“ 
Antworten kommen; nettes De-
tail in diesem Fall ist die gemein-
same Punktevergabe durch alle 
aktuell nicht aktiven Spieler – da 
könnte die Diskussion über Ori-
ginalität oder Ehrlichkeit inter-
essanter und kommunikativer 
ausfallen als die Antwort über 
die Frage, ob man an Geister 
glaubt und Beweise hat.  
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Das Fresco Expansion Module 7 
bringt eine weitere Erweiterung 
zu Fresko, wieder getrennt ver-
packt. 
Die Erweiterung enthält 10 
neue Plättchen Schriftrollen in 
2 Farben, auf den cremefarbe-
nen Plättchen sind waagrechte 
Felder des Freskos markiert, auf 
den blauen Plättchen senkrech-
te Felder, jeweils alle fünf Felder 

einer Reihe. Zu Spielbeginn wer-
den die Kärtchen nach Farben 
getrennt gemischt und verdeckt 
gestapelt, dann wird jedem 
Spieler ein Plättchen jeder Farbe 
zugeteilt, der Rest der Plättchen 
geht aus dem Spiel. 
Wer in der Spielphase Dom: 
Fresko restaurieren in seinem 
Zug einen Abschnitt des Fres-
kos restauriert, der auf seinem 

Plättchen markiert ist, kann den 
Bischof dort hinstellen und die 
entsprechende Schriftrolle aus-
spielen. Dies bringt ihm ihm zwei 
Siegpunkte für jeden fertig res-
taurierten Deckenabschnitt, also 
jeden Abschnitt ohne Fresko-
Plättchen, unabhängig davon ob 
er selbst oder ein anderer Spieler 
diese Abschnitte restauriert hat. 
Kann man das Schnittpunktfeld 
beider Plättchen-Markierungen 
restaurieren, darf man beide 
Plättchen gleichzeitig ausspie-
len und bekommt drei Punkte 
für jeden Abschnitt, beide Rei-
hen werden einzeln gewertet, 
das Feld im Schnittpunkt wird 
also doppelt gewertet. 
Für das Spiel zu zweit gilt: Leo-
nardo bekommt keine Schriftrol-
len. Ist eine auf einem Plättchen 
markierte Reihe fertig restauriert, 
kann man die Schriftrolle nicht 
mehr ausspielen, nicht genutz-
te Schriftrollen sind am Ende 
wertlos.
Wer Fresko besitzt, wird diese 
Erweiterung sicher interessant 
finden, sie verlangt gute Planung 
um die beiden Plättchen optimal 
nutzen zu können.  

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 32 und 33 erklärt

Nach Diver! Dive! Die! und vor 
Murder! Mystery! Mastermind! 
(angekündigt für 2012) kommt 
For Fame & Fortune, ein Set-Sam-
melspiel mit Karten. Es gibt fünf 
Farben mit je 13 Karten und 13 
Wild Cards sowie Multiplikator-
karten und Modifikationskarten, 
man soll damit die bestmögliche 
Kombination bilden: Complete 
Fulfillment, eine Straße mit den 

Werten 10-14 von einer Farbe – 
5 Fortunes, fünf Karten mit glei-
chem Wert – Partial Fulfillment, 
eine Straße mit irgendwelchen 
Werten einer Farbe -  Rainbow 
Fulfillment – eine Straße mit ir-
gendwelchen Werten, jede Karte 
mit anderer Farbe – 4 Fortunes, 4 
Karten gleichen Wertes, und 3½ 
Fortunes, drei gleiche Zahlen 
und 2 gleiche Zahlen, also quasi 

Full House wie im Poker. Gleich-
stände bei den Kombinationen 
werden zuerst durch höhere 
Zahlenwerte und dann nach 
der Rangfolge der Kartenfarben 
entschieden - Taube, Schwert, 
Herz, Klee und Diamant. Zuerst 
werden nach genauen Regeln 
Karten als Einsatz ausgelegt und 
andere weitergeben, dann zieht 
man Karten und wirft Karten ab, 
in dieser Phase können andere 
Spieler Karten vom Abwurfstapel 
stehlen. Nach fünf Zügen bildet 
man die bestmögliche Karten-
kombination aus Handkarten, 
Einsatzkarten und „gestohlener“ 
Auslage. 
Das Grundspiel wird mit bis zu 
fünf Spielern gespielt, für das 
Spiel zu sechs oder als Variante 
im Spiel zu fünft werden die Wild 
Fortune Cards eingemischt, sie 
gelten als jede Karte der gleichen 
Zahl, im Vergleich von Kombina-
tionen gelten jene mit Wild For-
tune Cards als niedrigste. 
Auch F3 ist ein gelungener Mix 
aus bekannten Mechanismen, 
wer Rummy und alle verwand-
ten Set-Sammelspiele mag, wird 
auch F3 mögen.  

Personaleinsatz-Spiel
Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: nein 

Kommentar:
Zweite getrennt gepackte 
Erweiterung * Nur mit dem 
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Auch mit anderen Erweite-
rungen zu kombinieren
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Funny Friends ist eine Reihe von 
Spielen im Rahmen des Beleduc-
Programm, bei denen immer 
wieder die gleichen Tierfiguren, 
wenn auch nicht immer alle, ver-
wendet werden, um verschie-
denste Spiel- und Lerninhalte zu 
vermitteln.
Funny Friends Duo ist ein Wür-
felspiel mit vier Funny friends, im 
Spiel sind vier Tierpaare: Je zwei 

Katzen, Hunde, Kühe und Pferde. 
Sie spielen auf der Wiese und 
helfen den Spielern, Blumen zu 
sammeln. Die Blumenwiese wird 
ausgelegt, in der Mitte der Wiese 
werden die Blumen gestapelt. 
Die Tiere werden vor ihre Farb-
felder gestellt, stehen einander 
zu Beginn also gegenüber, aber 
jedes Tier schaut nach außen in 
Richtung Spieler. Man wirft beide 

Farbwürfel und dreht pro Würfel 
ein Tier dieser Farbe in die ande-
re Richtung. Hat man die beiden 
Tiere gedreht und es schauen nun 
zwei gleiche Tiere nach innen, 
also einander an, bekommt man 
ein Blumenkärtchen. 
Schafft man es, mit einem Wurf 
zwei gleichfarbige Tiere nach 
innen zu drehen oder zwei Pär-
chen zu bilden, gibt es dement-
sprechend auch zwei Blumenk-
ärtchen. 
Es müssen aber pro Spielzug zwei 
Tierfiguren gedreht werden: Soll-
ten zum Beispiel die Katzen ein-
ander anschauen und der nächs-
te Spieler wirft zwei Katzen, darf 
er nicht eine Katze nach außen 
und wieder nach innen drehen, 
um erneut eine Blume für das 
Anschauen der Katzen zu bekom-
men. Wer zuerst fünf Blumenkärt-
chen gesammelt hat, gewinnt.
Funny Friends ist ein entzücken-
des Kleinkinderspiel, spannend 
trotz extrem einfacher Regel – 
welche Tiere werden einander als 
nächstes anschauen? Bekomme 
ich eine Blume? Und ganz neben-
bei wird Zuordnen von Farben 
und Formen geübt.  

Galaxia ist ein weiterer Titel in der 
Serie Logicus, diesmal ist das The-
ma Reisen zwischen Planeten. 
Je nach Schwierigkeitsgrad wird 
die entsprechende Lochscheibe 
ins Spielgerät eingelegt und die 
Löcher werden mit Planeten be-
stückt. 
Der Travel Code gibt vor, in wel-
cher Reihenfolge die Planeten 
besucht werden müssen. Um 

die Planeten zu besuchen, setzt 
man das Raumschiff in die mit 
Start markierte Position und 
zieht dann die Schnur von Planet 
zu Planet, dabei darf man jeden 
Planeten nur einmal besuchen 
und muss am Ende zur Startpo-
sition zurück. 
Der Travel Code gibt die Reihen-
folge der Besuche an. Im Schwie-
rigkeitsgrad Starter lautet er zum 

Beispiel 1314.1314: Die erste Zif-
fer des Codes gibt an, wie weit 
man von der Startposition des 
Raumschiffs weiterzählen muss 
um den ersten Planeten zu be-
stimmen, in diesem Fall ist das 
der Nachbarplanet. 
Als kleine Hilfe gilt, dass der ers-
te Planet immer im Uhrzeigersinn 
zu finden ist. Danach muss man 
vom jeweiligen Planeten so viele 
Planeten weiterzählen wie die 
nächste Ziffer angibt, allerdings 
muss man selbst herausfinden, 
ob im oder gegen den Uhrzei-
gersinn. 
Zur Kontrolle sind natürlich die 
Lösungen angegeben, sie fin-
den sich auf der Rückseite der 
jeweiligen Aufgabenkarte, die 
Planeten sind in der Reihenfolge 
des Besuchs beziffert und auch 
das Fadenmuster ist angegeben.
Galaxia passt wunderbar in die 
Logicus-Serie, trotz der sehr 
knappen Regeln erschließt sich 
das Prinzip des Codes dank der 
„nur ein Besuch pro Planet“ Re-
gel sehr schnell; eine raffinierte 
Tüftelei bei der man dank der 
Schnur bei einem Fehler leicht 
wieder „zurück“ denken kann!   

Denkspiel
Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr nl
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Nettes Thema * Regeln sehr 
knapp * Vier unterschiedli-
che Schwierigkeitsgrade
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Im kooperativen Spiel Ghost Sto-
ries  beschützen die Spieler als 
Mönche die Dorfbewohner vor 
den bösen Aspekten Wu-Fengs.
Mit der Erweiterung Black Secret 
stehen die Spieler erstmals Wu 
Feng selbst gegenüber. In den 
Katakomben des Dorfes finden 
sich drei Urnen mit Wu-Fengs 
Asche. Wu–Feng schickt seine 
Dämonen durch die Katakom-

ben die die Reliquien zum Le-
ben erwecken sollen. Einer der 
Spieler übernimmt die Rolle von 
Wu-Feng, damit ändert sich die 
Spielerzahl auf 2 bis 5, er kann 
Geister und Dämonen beschwö-
ren, die die Taoisten-Mönche mit 
Flüchen belegen können. Den 
Taoisten stehen als neue Waffen 
nun „verheerende Schriftrollen“ 
= Blut-Mantras und die Fähigkeit 

„Blutsbrüder“ zur Verfügung. 
Wu Feng kann zu Beginn eines 
Spielzugs auf einer Spielertafel, 
nicht aber einer neutralen Tafel, 
eingreifen und auch wenn das 
Symbol „Füge einen Geist hinzu“ 
erscheint. Einen Geist kann er im 
Dorf platzieren oder er kann ei-
nen Dämon in den Katakomben 
beschwören oder einen Fluch 
aussprechen. Vor der Yin-Phase 
der Spielertafel gibt es eine neue 
Phase, jeder Dämon in den Ka-
takomben kann sich bewegen 
oder wühlen. Gelingt es den Dä-
monen, die drei Ikonen zu fin-
den müssen die Mönche mit Wu 
Fengs Schatten fertig werden, 
er kann nicht besiegt werden, 
sondern nur durch Austreiben 
aller Inkarnationen Wu-Fengs 
im gesamten Spiel. Dazu stehen 
ihnen verschiedene Blut-Mantras 
zur Verfügung. Die Einführung 
des fünften Spielers als direkter 
Gegenspieler ist toll gelungen, 
die Balance des Spiels bleibt er-
halten, Intensität, Möglichkeiten 
und  Schwierigkeit wurden grö-
ßer. Spezialisten können auch 
mit White Moon und Black Secret 
gleichzeitig spielen.  

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 32 und 33 erklärt

Der gefräßige Mäuserich ist auf 
Käsejagd und er riskiert sogar, 
in den Mauselöchern stecken zu 
bleiben, wenn er zu gierig war, 
denn er kann sich nicht merken, 
durch welche Löcher er noch 
passt, wenn er Käse gefressen 
hat. Zu Spielbeginn werden die 
Mauselöcher beliebig in den 
Schachtelboden eingesteckt, 
Katze Kiki blockiert ein Loch. Ist 

man an der Reihe, zieht man vier 
Käseplättchen und legt sie in die 
passenden Zimmer oder ergänzt 
auf vier Plättchen, die Symbole 
sind auf der Unterseite der Käse-
stücke und in den Zimmern zu 
sehen. Dann würfelt man und 
setzt Maus Gary Gouda in das 
entsprechende Zimmer in einer 
der Ecken. Mit einem zweiten 
Wurf wird Garys Ziel bestimmt. 

Nun wird Gary durch die Mau-
selöcher zu einem Zimmer mit 
Käse geschoben und man ent-
scheidet, wie viele Käsestücken 
man mitnimmt, sie werden der 
Maus unter den Bauch gesteckt. 
Man muss auch gar keinen Käse 
mitnehmen, denn durch man-
che Löcher kommt Gary Gouda 
nur ungefüttert! Ist Gary zu gie-
rig, kann er steckenbleiben und 
die gesammelten Käsestücke 
unter seinem Bauch gehen aus 
dem Spiel. Erreicht aber Gary 
sein Ziel, behält man den ge-
sammelten Käse. Auf dem Weg 
in das Ziel-Zimmer darf man 
natürlich nicht durch das Mau-
seloch, vor dem Katze Kiki sitzt. 
Sind die Käseplättchen aufge-
braucht, gewinnt man mit dem 
meisten Käse. Gary Gouda ist ein 
tatsächlich dreidimensionales 
Merkspiel, die große Schachtel 
mit Zimmern ein wunderbarer 
Spielplan und es macht großen 
Spaß und ist ein gutes Training 
für Größeneinschätzung, Gary 
Gouda durch die Löcher zu schie-
ben und noch ein Käsestück zu 
riskieren, denn da muss er doch 
noch durchkommen, oder?  
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Die Spieler sollen aus den Karten 
je ein Feuerwerk in 5 Farben mit 
Ziffern von 1 bis 5 in Folge zu-
sammenstellen sollen. Man hat 
4 bzw. 5 Karten so in der Hand, 
dass man selbst die Rückseite 
sieht und die anderen Spieler 
die Vorderseite. 8 blaue Jetons 
liegen im Deckel der Schachtel, 
drei rote daneben. 
Man kann in seinem Zug Infor-

mation geben oder eine Karte 
abwerfen oder eine Karte spie-
len. Gibt man Information, nennt 
man einem Spieler entweder 
eine Farbe oder eine Ziffer, zeigt 
dabei eindeutig auf die jeweili-
ge Karte oder Karten und legt 
einen blauen Jeton vom Vorrat 
auf dem Tisch. Ist kein Jeton 
verfügbar, kann man keine In-
formationen geben. Wirft man 

eine Karte ab, zieht man eine 
neue und legt einen blauen Je-
ton zurück in den Vorrat. Spielt 
man eine Karte, muss sie genau 
auf ein Feuerwerk passen oder 
eines beginnen; bei einem Fehler 
nimmt man einen roten Jeton. 
Schließt man ein Feuerwerk mit 
der 5. Karte ab, geht ein blauer 
Jeton zurück in den Vorrat. Ist 
der dritte rote Jeton verbraucht, 
haben alle gemeinsam verloren. 
Sind alle Feuerwerke komplett, 
bevor der Nachziehstapel auf-
gebraucht ist gewinnen alle ge-
meinsam mit 25 Punkten; wird 
die letzte Karte gezogen, ist je-
der nochmals an der Reihe. Dann 
werden die höchsten Karten aller 
Feuerwerke für das Ergebnis der 
Partie zusammengezählt.
Ein absolut ungewöhnliches und 
interessantes Spiel, bei dem man 
sich jede Aktion sehr gut überle-
gen muss, Jetons sind knapp 
und ein Fehler passiert schnell, 
lieber eine Karte ungenutzt ab-
werfen als eine falsche spielen 
und den 3. roten Jeton nehmen. 
Antoine Bauza wird immer mehr 
zum Garant für faszinierende 
Spielideen!  
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John Deere ist eine bekannte 
Landmaschinenfirma, Siku ist 
ein ebenso bekannter Hersteller 
von Modellfahrzeugen; wenn ein 
genauso bekannter Spieleverlag 
mit beiden kooperiert, kommt 
ein süßes Kinderspiel mit Thema 
Bauernhof heraus, in dem ein 
Traktormodell namens Johnny 
die Arbeiten auf einem Bauern-
hof erledigt. Wer dran ist würfelt: 

Für ein Obst-, Getreide- oder 
Gemüsesymbol fährt man den 
Traktor zum entsprechenden 
Feld und dreht dort einen der 
vier zu Spielbeginn verdeckt ab-
gelegten Ernte-Chips um – hat er 
die Farbe des eigenen Traktoran-
hängers, kann man ihn nehmen 
und in den Anhänger einlegen. 
Wer ein Symbol würfelt, von dem 
er den Chip schon besitzt, dreht 

eine Ehrenrunde mit Johnny dem 
Traktor rund um den Bauernhof. 
Zeigt der Würfel das Haus, fährt 
man den Traktor zum Bauernhof 
und kümmert sich um die Tiere. 
Man kann sich aussuchen, bei 
welchem Tier man anhält: Die 
Pferde wiehern und möchten 
auf die Weide, alle Spieler hüpfen 
eine Runde im Pferdchengalopp 
durch den Raum. Hund Bello hat 
Hunger, alle Mitspieler bellen 
und der aktive Spieler füttert sie, 
entweder als Pantomime oder 
mit dafür bereitgestellten Lecke-
reien. Das Kätzchen Mia möchte 
kuscheln, also streichelt der ak-
tive Mitspieler seinen Nachbar 
am Nacken. Die anderen Spieler 
schnurren und miauen dazu. 
Hanno Hahn kräht, weil Erna die 
Kuh gemolken werden muss, 
alle Spieler sagen das Gedicht 
für Erna auf. Wer zuerst seinen 
Anhänger gefüllt hat, gewinnt.
Außer „süß“ und „gelungen“ 
muss man nicht viel dazu zu sa-
gen, der Traktor ist ein absoluter 
Anreiz zum Spielen, das Thema 
kindgerecht und die Regeln ein-
fach, genau richtig für Spielan-
fänger.  
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Kings Plate lehnt sich an Sho-
gi und Schach an, Spielziel ist, 
den gegnerischen König matt 
zu setzen. Dazu kann man ver-
schiedene Einheiten nutzen, die 
unterschiedliche Eigenschaften 
haben. Man muss nicht in je-
dem Spiel die gleichen Einhei-
ten sprich Figuren, im Brettspiel 
Metallplättchen mit Relief, ver-
wenden. Man kann die Figuren 

gezielt aussuchen oder auch 
zufällig ziehen, für unterschied-
lichste Strategien. Interessant 
ist, dass manche Figuren unter-
schiedliche Stärke haben, wenn 
sie zusammen mit anderen Figu-
ren am Brett sind, so hat zum Bei-
spiel der König eine Stärkeein-
heit mehr solange die Königin 
am Brett ist, oder der Lord, der 
allen Einheiten, die ihn berüh-

ren, eine Stärkeeinheit zusätzlich 
gibt. Manche Figuren können 
auch andere Figuren übersprin-
gen. Man bewegt einen Stein im 
Feld oder setzt einen neuen Stein 
ein, benachbart zu einem schon 
vorhandenen Stein, man kann 
Steine aus dem Plan ziehen und 
zurück auf die Hand nehmen, 
man darf nicht passen. In einer 
Variante sammelt man Karten-
sätze und bezahlt für das Ziehen 
von Karten oder das Aufnehmen 
gegnerischer Karten. Das Spiel 
mit Karten wird ebenso gespielt, 
die drei Ausgaben Series I bis III 
enthalten jeweils einen König 
für jeden Spieler und dazu un-
terschiedliche Armee-Einheiten, 
mit Monstern und menschlichen 
Kämpfern verschiedenster Art 
und unterschiedlicher Stärken, 
die drei Ausgaben können mit-
einander kombiniert werden. Ein 
interessantes und auch von der 
möglichen Spieleranzahl her un-
gewöhnliches, trotz Figuren ab-
straktes Setzspiel, das durch die 
sich ändernde Stärke der Figuren 
einiges an Herausforderung bie-
tet, ein Genuss für Taktiker und 
Strategen.  

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 32 und 33 erklärt

10 Aufgabenkarten werden 
gestapelt und 56 Tierkarten 
gemischt und gleichmäßig an 
alle verteilt, Paare in der Hand 
werden beiseitegelegt, alle sta-
peln die restlichen Karten vor 
sich. Man dreht die oberste Auf-
gabenkarte um und nennt die 
Aufgabe – Wohnort beschrei-
ben, Maul/Schnabel beschrei-
ben, ohne Namensnennung 

beschreiben, Füße beschreiben, 
Tier mit den Fingern auf den 
Tisch malen, Fressen beschrei-
ben, wie das Tier bewegen, Kopf 
beschreiben, Geräusch machen, 
mit Fingern die Gangart imitie-
ren, eine Charakteristik beschrei-
ben, Gangart beschreiben, Ge-
räusch beschreiben, Oberfläche 
beschreiben, Schlafart imitieren, 
Schwanz beschreiben, Farbe be-

schreiben, Gewicht beschreiben, 
beschreiben oder zeigen wie das 
Tier frisst. Dann schaut man sich 
seine oberste Tierkarte an und 
erfüllt die Aufgabe passend zu 
diesem Tier. Die anderen durch-
suchen ihren Stapel nach dem 
ihrer Meinung nach beschriebe-
nen Tier und legen es verdeckt 
aus. Dann wird aufgedeckt –
Paare von aktivem Spieler und 
einem anderen Spieler oder auch 
von zwei nicht-aktiven Spielern 
gehen aus dem Spiel. Wer als 
erster alle Tiere abgeben konnte, 
gewinnt – auch mehrere Spieler 
gemeinsam. Im Spiel zu zweit 
kommt eine falsch gewählte 
Karte des Raters unter seinen 
Stapel zurück und die passende 
Karte wird herausgesucht und 
als Minuspunkt beiseitegelegt, 
wer am Ende die wenigsten Mi-
nuspunkte hat, gewinnt.
Wieder ein typisches Adlung-
Spiel – viel Spielspaß mit ebenso 
viel Lerneffekt, hat eine Schlange 
Beine? Wenn ja, wie schauen sie 
aus, oder die einer Qualle? Wie 
imitiert man den Gang eines Del-
phins? Gelächter und Aha-Effekt 
garantiert!  
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Spielregel und Spielmechanis-
mus in einem Satz: Den eigenen 
Stäbchenvorrat so legen bzw. 
verbauen, dass man als erster 
seine Stäbchen los wird. Je nach 
Spieleranzahl bekommt man 
zwischen 30 und 10 Stäbchen. 
Wer dran ist, legt entweder ein 
Stäbchen waagrecht direkt auf 
das runde Spielbrett, dabei ver-
sucht man eine möglichst große 

Lücke zu finden, oder man legt 
das Stäbchen als Brücke auf 
zwei benachbarte, noch unbe-
baute Stäbchen in passendem 
Abstand, man darf dabei immer 
nur eine Hand benutzen und 
man darf, wenn man möchte, 
das Brett drehen. Wer eine Brü-
cke baut, hat noch einen Zug 
und darf noch ein Stäbchen hin-
legen oder als Brücke verbauen. 

Man sollte beim Legen natürlich 
darauf achten, dem nächsten 
Spieler möglichst keine Vorlage 
für Brückenbau zu liefern. Aller-
dings darf man nicht passen – 
kann man keine Brücke bauen 
oder hat nach dem Bau einer 
Brücke noch einen Zug, muss 
man ein Stäbchen legen, auch 
wenn man dadurch dem nächs-
ten Spieler im wahrsten Sinn des 
Wortes eine Brücke baut. Man 
darf beliebig in die Höhe bauen, 
für die Brücken gilt, dass auf je-
dem Stäbchen nur ein anderes 
aufliegen darf, ein Stäbchen auf 
nicht mehr als zwei anderen auf-
liegen darf und dass die Brücken 
auf Stäbchen in gleicher Höhe 
gelegt werden müssen, es darf 
also keine schräge Brücke ge-
baut werden. Wer einen Absturz 
verursacht, nimmt gefallene 
Stäbchen zu sich und bekommt 
vom rechten Mitspieler auch 
noch ein Stäbchen. Lakota ist 
ein raffiniert einfaches Spiel, aber 
keineswegs einfach – man muss 
jede Gelegenheit für eine Brücke 
nutzen, um in einem Zug gleich 
zwei Stäbchen loszuwerden. Gu-
tes Augenmaß ist gefragt!  

Das Leben eines Abenteuers ist 
hart! Wieder einmal ist das Kö-
nigreich in Gefahr, ein Drache 
verwüstet das Land und ver-
nichtet die Ernte. Und da alle 
seine Ritter ihn verlassen haben, 
muss der König wieder mal sei-
ne Tochter ins Spiel bringen, wer 
den Drachen besiegt, bekommt 
die Tochter.
Die Spieler bereisen als Aben-

teurer das Land und müssen 
dazu 100 Kilometer reisen, für 
fünf oder sechs Abenteurer ver-
ringert sich die Reisestrecke auf 
80 km. Diese Strecke absolviert 
man mit Hilfe von Landschafts-
karten, die die Distanz anzeigen. 
Um den Drachen zu bekämpfen 
sammelt man Kampfkarten. 
Man zieht jeweils zwei Karten 
– es gibt kein Handkartenlimit 

- und spielt bis zu zwei Karten. 
Mit Monstern kann man andere 
Spieler aufhalten, Ereigniskarten 
können zum Beispiel die Karten-
hand verändern oder Monster 
angreifen lassen. Wer als Erster 
100 km ausliegen hat, bringt den 
Drachen ins Spiel und räumt sei-
ne Landschaftskarten weg. Von 
nun an kann jeder, der 100 km 
absolviert hat, in den Kampf 
eingreifen und Kampfkarten ge-
gen den Drachen spielen.  Wer 
gegen den Drachen kämpfen 
müsste und keine Karten spielt, 
muss drei Handkarten abwerfen. 
Wer die Karte spielt, die die Le-
benspunkte des Drachen auf 0 
reduziert, gewinnt die Hand der 
Prinzessin und das Spiel.
Ein witziges kleines Spiel, das 
mit hübschen Zeichnungen auf-
wartet, die Kilometer als Spielziel 
sind eine ungewöhnliche Me-
thode, die Kartenwahl zu beein-
flussen; man kann den Drachen 
dann entweder nach jeder-haut-
so stark-hin-wie-er-kann Manier 
bekämpfen oder sich taktisch 
und vornehm zurückhalten um 
den letzten Schlag zu führen und 
ihn zu besiegen!   
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Ursprünglich als Erweiterung zu 
Leader 1 gedacht, ist Hell of the 
North nun ein eigenständiges 
Spiel, das allerdings mit Leader 
1 völlig kompatibel ist. Der Name 
des Spiels stammt ursprünglich 
vom Straßenrennen Paris-Rou-
baix, das diesen Spitznamen 
wegen der vielen Abschnitte mit 
Kopfsteinpflaster bekam.
Die Spieler entscheiden als 

Rennstallmanager über Posi-
tion und Kondition der Fahrer, 
das Spiel enthält alle Herausfor-
derungen wie Gelände, Sprints, 
Ausreißversuche, Stürze, Materi-
alprobleme und viele mehr. Die 
drei Fahrer eines Teams haben 
unterschiedliche Fähigkeiten, 
die Startenergie hängt von der 
Summe der Kilometersteine auf 
den für das Rennen gewählten 

Kurs-Sechsecken ab. Ein Spielzug 
besteht aus Ausreißer platzieren, 
ausreißen, Hauptfeld ankündi-
gen zur Verfolgung, Hauptfeld 
bewegen, Bewegung der Fahrer, 
die hinter dem Hauptfeld zurück-
bleiben und Weitergeben des 
Hauptfeld-Markers. Hell of the 
North beinhaltet viele Charakte-
ristika typisch für Straßenrennen, 
einige der Strecken-Sechsecke 
enthalten die Abschnitte mit 
Kopfsteinpflaster, das Spiel bein-
haltet auch neue Eigenschaften 
für die Fahrer. Man kann vor dem 
Rennen entscheiden ob man mit 
zwei oder drei Fahrern spielt und 
damit eine eher individuelle Tak-
tik befolgt oder ob man mit nur 
einem Fahrer pro Spieler agiert, 
das macht Allianzen wichtig für 
den Ausgang des Rennens. Mög-
liche Rennereignisse sind Wind-
schatten, Risiko mit Erschöpfung 
und Sturz, Reifenpanne, Kopf-
steinpflaster und Wetter, man 
kann Einzelrennen fahren oder 
Etappenrennen.
Eine attraktive, realistische Si-
mulation mit überraschend viel 
Taktik, die mit mit jeder Fahreran-
zahl gut funktioniert.  

In der neuen Serie Meine erste 
Spielwelt Bauernhof kann das 
Kind frei mit dem Material spie-
len und dabei Feinmotorik und 
Farbenverständnis trainieren, 
die Würfelspiele führen an erstes 
Regelverständnisheran und stär-
ken das Wir-Gefühl, später kann 
man auch die Wettbewerbsvari-
ante spielen. Die Tiere beginnen 
auf ihrer Weide, die Futterkörbe 

werden Futter nach oben auf 
die passenden Planecken ge-
legt, drei Strohhaufen pro Spie-
ler werden Sonne nach oben in 
einer Reihe ausgelegt.
In der kooperativen Variante be-
wegt man für rot, blau oder gelb 
als Würfelergebnis ein Tier zum 
nächsten Feld dieser Farbe. Zeigt 
der Würfel die Sonne, freut sich 
das Kind laut und sucht sich eine 

Farbe aus. Zeigt der Würfel den 
Mond, wird ein Strohhaufen um-
gedreht und es wird dunkler. Wer 
Weide oder See erreicht, nimmt 
sich einen passenden Futterkorb, 
wenn er dort vorhanden ist. Wer 
mit seinem Tier den dritten Fut-
terkorb in den Stall bringt, hilft 
ab nun den anderen Kindern, 
Futter zu sammeln. Sind alle 
Tiere im Stall bevor es Nacht ist, 
gewinnen alle gemeinsam.
In der Wettbewerbsvariante wird 
für den Mond kein Strohhaufen 
umgedreht, sondern das Kind 
gähnt und streckt sich und sein 
Tier bleibt stehen. Wer sein Tier 
mit dem passenden Futterkorb 
in den Stall bringt, bekommt 
einen Strohhaufen, wer seinen 
dritten Strohhaufen bekommt, 
gewinnt.
Ein weiteres ausgezeichnetes 
Spiel in der Reihe der Spiele für 
Kleinstkinder, der Übergang von 
Spielzeug zu Spiel erfolgt un-
merklich und spielend im wahrs-
ten Sinn des Wortes! Man kann 
zuerst Geschichten erzählen, 
Tiere und anderes am Bauernhof 
benennen und über die Würfel-
farben ins Spiel überleiten!  

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 32 und 33 erklärt
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ALLES GESPIELTtMONDO SAPIENS / MONSTER DES ALLTAGS

Landschaftsplättchen liegen 
lose aus, alle suchen gleichzei-
tig nach genauen Regeln nach 
passenden Plättchen. Das erste 
legt man frei, die nächsten Kan-
te an Kante an ein schon vor-
handenes, in freier Ausrichtung. 
Nicht-Übereinstimmen der Mo-
tive gilt als Anschlussfehler. Wer 
aussteigt, nimmt den obersten 
Bonuschip. Nach 7 Minuten  

werden Tiere, abgeschlossene 
Landschaften und Bonuschips 
gewertet. Nach drei solchen 
Runden gewinnt der Spieler 
mit den meisten Punkten. Im 
Fortgeschrittenenspiel gibt es 
Sonderwertungen und im Ex-
pertenspiel Zusatzaufgaben. 
Ja, genau, das war Mondo. Aber 
wir spielen Mondo Sapiens! Ja, 
und? Denn das spielt sich ge-

nauso, mit einigen Änderungen 
und Ergänzungen. Es gibt nun 
statt der Tiere Menschen in den 
Landschaften, Fischer, Holzfäller 
und Schäfer und auch Straßen. 
Im Einsteigerspiel zählt nun jeder 
Arbeiter einen Punkt, jede abge-
schlossene korrekte Landschaft 
je 2 Punkte, ein Plättchen mit 
Straße 1 Punkt, jede zusammen-
hängende Straße kostet -1 Punkt 
Baukosten. Vulkane, Fehler und 
freie Felder bringen Minuspunk-
te. Im Fortgeschrittenen-Spiel 
hat man Dörfer, die man wie nor-
male Plättchen legen kann, aber 
nicht muss. Arbeiter bringen nun 
nur dann Punkte, wenn man das 
passende Dorf gelegt hat, wer 
die meisten Arbeiter einer Sorte 
werten kann, bekommt einen 
Bonus! Im Expertenspiel kom-
men Kutschstation, Leuchtturm, 
Jagdhütte, Mühle und Stelzen-
haus ins Spiel, man darf eines 
in die Landschaft einbauen und 
dann in Relation zu Abbildungen 
am Tafelrand und auf gelegten 
Landschaften werten. Schnell, 
gut, um einiges taktischer und 
damit fast noch besser als Mondo, 
Mondo Sapiens eben!  

Monster ist man von Pegasus ja 
gewohnt, von Zombies zu Mun-
chkins und von Killerkarnickeln 
zu den hoch fliegenden Zwer-
gen haben wir fast  alles gesehen 
– dachte ich, bis mir die Monster 
des Alltags begegnet sind.
Christian Moser widmet sich 
diesen mehr oder weniger nied-
lichen Dingern schon seit einiger 
Zeit und nun können wir uns da-

mit mithilfe dieses Memos ausei-
nandersetzen. 30 Monster wer-
den uns präsentiert, darunter so 
hübsche Sachen wie Hysterie, 
Trödelei, kleines Wehwehchen, 
Groll oder Besserwisserei!
Klingt im ersten Moment wie 
Effekthascherei, ist es aber nicht 
– diese Monster sind mit einer 
sehr spitzen Feder gezeichnet 
und vor allem mit einer sehr 

intuitiv und tief blickenden Fe-
der, man schaut sich die Karten 
an und beginnt unweigerlich 
zu grübeln – warum ist die in-
nere Leere blau und scheinbar 
niedlich, und warum ist die Be-
quemlichkeit ein rosa Elefant mit 
dicker U-Bootlippe und frivolem 
Hütchen? Und warum wohl ist 
die Anpassung grau und grinst 
breit? Dass die lieben Monster 
trotzdem alle – zumindest aus 
Sicht „normaler“ Memo-Motive – 
ziemlich ähnlich ausschauen, tut 
dem Spielspaß keinen Abbruch. 
Und der funktioniert nach den 
gewohnten Regeln: Wer dran 
ist, deckt zwei Karten auf. Zeigen 
beide dasselbe Motiv, nimmt 
man die Karten an sich und darf 
noch zwei Karten aufdecken. 
Erwischt man zwei Karten mit 
unterschiedlichen Motiven, legt 
man beide wieder zurück und 
der Zug ist zu Ende. Und jetzt 
muss ich mir nur noch merken, 
ob Heimlichtuerei graugrün war, 
oder doch eher hellblau? Ob die 
kleingeschriebenen Untertitel 
mit Silbentrennung helfen? Wer-
den wir gleich bei einer Wieder-
holungspartie testen.  
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Seit einigen Jahren sind asiati-
sche Spieleverlage verstärkt in 
Essen zu finden, nach Korea und 
Japan finden sich seit zwei Jah-
ren auch Spiele aus Taiwan im 
Angebot, unter dem Dach der 
Vertriebs- und Verlagsfirma Swan 
Panasia. Heuer habe ich unter 
anderem My Cake mitnehmen 
können, ein Kartenablegespiel 
zum Thema Kuchenstücke:

96 Karten zeigen vier verschiede-
nen Arten von Kuchen und au-
ßerdem auch verschieden viele 
Stücke, zwischen ein und vier 
Stück. Die Spielregel nennt drei 
Spielmöglichkeiten: 
Schneller Griff nach Kuchen, 
jeder Spieler hat vier Tellerkarten 
vor sich liegen, die Kuchenkarten 
werden gleichmäßig verteilt. 
Man zieht eine Karte vom eige-

nen Stapel und legt sie auf einen 
eigenen oder fremden Teller mit 
derselben Art Kuchen – hat ein 
Spieler keine Karten mehr, zählt 
man die Kuchenstücke auf der 
obersten Karte aller Stapel, wer 
das Spiel beendet hat, bekommt 
3 Punkte Bonus, wer die meis-
ten Punkte hat, gewinnt. Mein 
gestohlener Kuchen – man hat 
zwei Teller vor sich und hat fünf 
Kuchenkarten, vier Kuchenkar-
ten werden noch offen ausge-
legt. Man legt Kuchen aus der 
Hand auf Karten bei Spielern 
oder in der Mitte für eine Sum-
me von fünf Stück und legt alle 
Karten dieses Stapels auf einen 
eigenen Teller. Sind alle Karten 
verteilt, gewinnt man mit den 
meisten Kuchenkarten. Kuchen 
zählen – Alle Teller- und Kuchen-
karten werden gleichmäßig ver-
teilt, man legt reihum eine Karte 
ab; sind gewisse Bedingungen 
erfüllt, legt man die Hand auf die 
Karten, der langsamste nimmt 
alle Karten. Wieder ein nettes Bei-
spiel für asiatische Spiele, mit nett 
kombinierten Standard-Regeln 
und Illustrationen, die Appetit 
auf Kuchen machen!  

Ninjas kämpfen in der Arena – 
man versucht den gegnerischen 
Soke, den Ninjutsu-Meister, 
zu schlagen, um das Duell zu 
gewinnen. Man stellt seine 15 
Ninjas mit der Rückseite zum 
Gegner auf und hat 5 Aktions-
karten, 45 Waffenkarten sowie 
3 so genannte Schuriken, Ninja-
Sterne. Der Deckel der Schachtel 
dient als Dojo. Die Spieler greifen 

abwechselnd an, ein Angriff 
besteht aus: Aufdecken und 
vergleichen von Waffenkarten, 
Ninjas bewegen sowie Schlacht. 
Der Angreifer und der Verteidi-
ger legen je drei Waffenkarten 
offen aus. Dann wird jedes Kar-
tenpaar einzeln verglichen. Für 
jeden eigenen höheren Wert 
darf der Angreifer einen Ninja 
seiner Wahl ein Feld weit bewe-

gen, sind alle drei Waffenkarten 
eines Spielers höher als die des 
Gegners, bekommt er ein Schu-
riken. Für gleichwertige Kar-
tenpaare werden neue Karten 
aufgedeckt. Bewegungen aus 
Phase 1 können auf mehrere 
Ninjas verteilt werden. Zieht ein 
eigener Ninja zu einem gegne-
rischen Ninja, wird mit Würfeln 
gekämpft. Die Stärke des Nin-
jas (Anzahl der Sterne oben auf 
der Karte) entscheidet, welcher 
Würfel verwendet wird. Wer hö-
her würfelt, bekommt den geg-
nerischen Ninja, bei Gleichstand 
geht der Angreifer zurück an sei-
nen Startpunkt; der Einsatz eines 
Sterns erlaubt, nochmals zu wür-
feln. Aktionskarten kann nur der 
Angreifer spielen, mit Ausnahme 
von Neue Waffenkarte, diese Kar-
te darf auch von einem Verteidi-
ger gespielt werden.
Bei Aufstellung und Spielziel 
denkt man sofort an Stratego, 
aber das ist auch schon alles an 
Ähnlichkeit! Ninjutsu bringt eine 
interessante Mischung aus Wür-
felglück und Taktik, eher eigen-
willig ist die zufallsgesteuerte 
Bewegung der Figuren.  
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ALLES GESPIELTtNITRO DICE / REGENBOGEN-LAND

Ein neues Autorenn-Spiel mit 
10-seitigen Würfeln als Autos. 
Die Strecke wird mit Karten 
ausgelegt und man bekommt 9 
Handkarten. Eine Runde besteht 
aus Festlegen der Geschwindig-
keit und Bewegung. Für die Ge-
schwindigkeit verändern alle, 
beginnend mit dem Führenden, 
– wenn gewünscht – die Ge-
schwindigkeit gratis um 1 Stu-

fe oder gegen Abwerfen einer 
Karte um 2 Stufen, nicht höher 
als die Maximalgeschwindig-
keit laut Zustandskarte. In der 
Bewegungsphase beginnt der 
Schnellste und davon der am 
weitersten vorne liegende; man 
zieht so viele Abschnitte vor-
wärts wie der Würfel anzeigt, 
ist jemand schneller oder gleich 
schnell wie der Würfel hinter ihm 

in der gleichen Spur zieht er ihn 
ein Feld vorwärts. Wer auf die 
nächste Karte wechselt, bezahlt 
Betriebskosten durch Karten-
abwerfen, entweder eine Karte 
gleich dem neuen Streckenstück 
oder beliebige 3 Karten. Für Spur-
wechsel, Bremsen, Vermeiden 
von Kollisionen, Auffahrunfälle 
etc. muss man entsprechend 
Karten einsetzen oder Schaden 
hinnehmen, Nicht-Bezahlen von 
Bewegung verursacht ebenfalls 
Schaden. Jeder Schaden redu-
ziert Maximalgeschwindigkeit 
und Handkartenlimit. Am Ende 
der Runde zieht man Karten je 
nach Position im Rennen, bis 
zum Handkartenlimits. Hat ein 
Spieler die notwendige Anzahl 
an Rennrunden absolviert, ge-
winnt er wenn er zuerst bzw. 
am weitesten die Ziellinie über-
schreitet. Nitro Dice ist ein nettes 
Autorennspiel, mit überraschend 
wenig Material für die gelunge-
ne Simulation; das Abwerfen der 
Karten bei Streckenteil-Wechsel 
ist ein gelungenes Detail so wie 
die Verwendung von Würfeln als 
Autos mit Geschwindigkeitsan-
zeige.  

Nach dem kurzen Sommerre-
gen spannt sich der Regenbo-
gen über Wiesen und Wälder, 
doch er hat Teile seiner Farben 
verloren, der Zauberer hat sie 
als Tropfen weggezaubert.  Die 
Spieler versuchen zu helfen und 
sammeln gemeinsam die Regen-
bogentropfen ein, doch der Zau-
berer läuft hinterher und will sie 
ihnen wieder wegnehmen. Wer 

dran ist wirft den normalen Wür-
fel und zieht entsprechend viele 
Felder vorwärts oder rückwärts, 
aber nicht im gleichen Zug 
vorwärts und rückwärts. Statt 
die eigene Figur zu ziehen darf 
man die Augenzahl auch einem 
Mitspieler schenken, der sich 
damit befreien oder schneller 
weglaufen oder zu einem Farb-
tropfen ziehen kann. Wer auf 

einem der Felder stehen bleibt, 
auf denen man die Waldtiere 
sieht, Mäuschen, Eule, Eichhörn-
chen, Murmeltier, Häschen oder 
Rabe, bekommt von ihnen den 
Farbtropfen und legt ihn auf ein 
passendes Feld im Regenbogen, 
der damit einen Teil der Farbe zu-
rückbekommt. Trifft man die Fee, 
darf man noch einmal würfeln. 
Wer Pech hat und bei  Zauberer, 
Räuber, Hexenhaus, Schlange 
und Spinne  landet, muss sich 
mit passendem Wurf befreien, 
darf nochmals würfeln und die 
Farbe mitnehmen. Sind alle am 
Hexenhaus vorbei, zieht der 
Zauberer jede Runde 2 Felder. 
Sind alle Farbtropfen eingesam-
melt und die Spieler erreichen 
alle mit exaktem Wurf das Ende 
des Regenbogens vor dem Zau-
berer, haben alle gemeinsam 
gewonnen. Regenbogen-Land 
ist ein entzückendes kooperati-
ves Spiel, das so ganz nebenbei 
durch das Einlegen der Tropfen 
in den Regenbogen auch Grund-
farben und Mischfarben trainiert 
und dazu noch ein bisschen 
Planung und Teamarbeit und 
Schenken hilft zu gewinnen!  
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Rifftaucher besteht aus 48 Kar-
ten, die in richtiger Anordnung 
vier gespiegelte Bilder von Fi-
schen im Korallenriff ergeben. 
Für zwei Spieler werden zwei 
Teilbilder, also 24 Karten ausge-
legt, 4 offen, 20 verdeckt, für vier 
Spieler sind es alle 48 Karten, 6 
davon offen, 42 verdeckt. 
Als ersten Zug nimmt jeder der 
Spieler eine der aufgedeckten 

Karten und legt es in sein Bild. 
Ab dann legt man Karten nur 
mehr senkrecht oder waagrecht 
an schon liegende Karten an und 
hat drei Möglichkeiten: 1) Man 
nimmt eine der offenen Karten 
2) Man deckt drei nebeneinan-
der liegende Karten auf – passt 
eine, legt man sie in sein Bild und 
dreht die anderen wieder um, 
und 3) nach dem ersten Aufde-

cken von drei Karten kann man 
eine direkt vorher aufgedeckte 
Karte erneut aufdecken – passt 
sie, darf man zwei weitere darauf 
folgende Karten aufdecken und 
eine davon anlegen, wenn sie 
passt. Sind alle verdeckten Kar-
ten einmal umgedreht worden, 
endet Phase 1. 
In Phase 2 kann man wieder ent-
weder eine offen liegende Karte 
passend anlegen oder man dreht 
irgendeine verdeckte Karte um. 
Passt sie darf man eine weitere 
Karte aufdecken und eventuell 
anlegen. Findet man Fehler in 
der Auslage darf man die Karte 
richtig hinlegen oder wieder aus 
dem Bild nehmen und verdeckt 
in die Auslage legen. 
Es gewinnt, wer zuerst sein Bild 
fertig hat. Wer möchte kann zu 
zweit auch mit der großen Vari-
ante spielen und alle 48 Karten 
verwenden, in diesem Fall ge-
winnt, wer zuerst seine beiden 
Bilder fertig hat.
Wie alle Spiele von Ferdinand 
Hein ist auch dieses bunt und 
wunderschön, eine knifflige He-
rausforderung zum daran Freuen 
und Genießen.  

Dieses Risiko ist nicht das Risiko, 
das wir alle seit Jahren kennen 
und spielen: Mission ziehen, 
würfeln, jemand gewinnt, man 
packt alles weg und beginnt 
beim nächsten Mal wieder mit 
den 42 Ländern.
Risiko Evolution ist anders; jedes 
Exemplar von Risiko Evolution 
ist eine neu erschaffene Welt, 
die auf die Aktionen und Ent-

scheidungen der Spieler in den 
unvermeidlichen Konflikten 
wartet, die sich im Spielverlauf 
entwickeln und spätere Spiele 
beeinflussen. Neu und indivi-
duell variierbar sind Fraktionen, 
Ressourcen, etc. Im Spielverlauf 
kommt in bestimmten Situatio-
nen neues Material aus vorher 
versiegelten Vorräten dazu. Man 
kann zu Zugbeginn Karten für 

Sterne eintauschen oder eine 
Mankokarte spielen, danach darf 
man in den Krieg ziehen oder 
Truppen rekrutieren, und dann 
wie aus dem klassischen Risiko 
gewohnt vorrücken, angreifen 
und Truppen bewegen. Im Spiel-
verlauf erworbene Verdienste 
werden mit Sternen belohnt, mit 
vier Sternen gewinnt man eine 
Partie. Wer ein Spiel gewinnt, 
bekommt eine Rakete. Damit 
aber nicht genug, denn der Sie-
ger einer Partie unterschreibt auf 
dem Spielplan und darf entwe-
der einen Kontinent taufen oder 
er kann eine Großstadt gründen 
und taufen oder ein Manko auf-
heben. Er kann aber auch einen 
Kontintent-Bonus ändern, eine 
Stadt befestigen und eine Ge-
bietskarte zerreißen. 
Nicht ausgeschiedene Spieler 
können eine Kleinstadt gründen 
und taufen oder eine Gebietskar-
te aufrüsten. 
Nach 15 Partien ist die neue Welt 
erschaffen! Hochinteressant, in-
dividuell, ein absolutes Muss für 
Freunde von Risiko, die nicht nur 
vom Würfelergebnis überrascht 
werden wollen!   

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 32 und 33 erklärt
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Als Wissenschaftler wetteifert 
man darum, die fähigsten Robo-
ter aus übriggebliebenen Ersatz-
teilen zu konstruieren, aus Karten 
für Kopf, Körper und Beine mit 
unterschiedlichen Zahlenwerten 
sowie Bonuskarten. Jeder Spieler 
bekommt eine Charakterkarte.
In seinem ersten Zug nimmt man 
eine Karte vom Rand der 9x5 Kar-
ten großen Auslage und ersetzt 

sie durch seine Charakterkarte; 
in den weiteren Zügen nimmt 
man eine Karte benachbart zur 
eigenen Charakterkarte, auch 
diagonal, und ersetzt sie wieder 
durch die Charakterkarte. Den 
Platz, von dem die Charakterkar-
te weggenommen wird, markiert 
man mit einem Chip. Man kann 
die Charakterkarte immer nur 
einen „Schritt“ bewegen, zur Not 

auch auf einen Holzchip. Sind 
alle Karten genommen, legen 
in Phase II alle ihre Karten aus 
und können vier davon sichern. 
Dann nennt man die Anzahl 
gesammelter Waffen und kann 
so viele nicht gesicherte Karten 
vom Tisch nehmen, auch aus der 
eigenen ungesicherten Auslage. 
In Phase III setzt man aus seinen 
Karten einen möglichst guten 
Roboter zusammen, passend zu 
den gesammelten Bonuskarten, 
und kann ihn mit so vielen Waffen 
ausstatten, wie die Bonuskarten 
erlauben. Die Bonuskarten geben 
Roboterteile vor oder werten Teile 
auf. Aus den verbliebenen Karten 
kann man noch weitere kom-
plette Roboter auslegen, sie sind 
10 Punkte wert, unabhängig vom 
Wert der Einzelteile. Wer die meis-
ten Punkte hat, gewinnt.
RoboTroc ist ein hübsches, sehr 
gut funktionierendes Sammel-
spiel, wer die Bonuskarten schon 
kennt hat einen Vorteil. Das Sam-
meln und Zusammenbauen der 
Roboter macht Spaß und kann 
überraschend taktisch werden! 
Ein attraktives Fundstück aus 
Cannes!  

Die Menschheit hat das Son-
nensystem kolonisiert und die 
Rocket Jockeys versorgen und 
verbinden die Kolonien. Man 
sammelt und nutzt Manöverkar-
ten um Fracht abzuliefern und 
verdient damit Prestigepunkte.
Zu den Planeten von Merkur bis 
Pluto wird je eine Frachtkarte ge-
legt, sie muss eine andere Num-
mer haben als der Planet. Ein 

Zug besteht aus Tanken, Fracht 
bewegen und  Zwischenstopp. 
Beim Tanken zieht man eine 
Manöver-Karte - eine der auslie-
genden Karten oder vom Stapel 
bzw. Abwurfstapel. In der Fracht-
Phase kann man entweder noch 
eine Manöverkarte ziehen oder 
Manöver-Karten spielen; jede 
Manöver-Karte hat zwei Ziffern 
für Start- und Zielplanet, die 

Frachtkarten sind mit der Num-
mer des Zielplaneten markiert. 
Je mehr Karten man nutzt, des-
to mehr Prestige bekommt man. 
Man darf nur Fracht bewegen, 
die man am Zielplaneten ablie-
fern kann. Die 4 Copilot-Karten 
sind Sonderaktionen für Bewe-
gung, Fracht reservieren oder 
Zusatzkarten, nicht verbrauchte 
Copilot-Karten bringen auch 
Prestigepunkte. Zum Schluss 
werden noch Frachtkarten nach-
gelegt. Kann nicht genug Fracht 
nachgelegt werden, punktet 
man für die Anzahl Planeten in 
gelieferten Frachten und die 
Frachtkarten werden neu ge-
mischt. Das Spiel endet, wenn 
die Aliens – auch eine Fracht-
karte! - die Erde erreichen. Nach 
einer Endwertung der Planeten 
gewinnt man mit den meisten 
Prestigepunkten. Rocket Jockey 
bietet ein gelungenes Famili-
enspiel, witzig ist die Idee, nicht 
direkt zu liefern, sondern mög-
lichst komplizierte Umwege zu 
„fliegen“. Man wird nicht nach 
Frachtwert belohnt, sondern 
nach verbrauchten Karten, aber 
nicht mehr als fünf!  
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Der Anfang der 80er-Jahre ent-
standene Rubik’s Cube mit sei-
nen drehbaren Einzelwürfeln ist 
noch immer die Basis und die 
Inspiration für eine ganze Palet-
te von Folgeprodukten, Rubik’s 
Race ist eines davon. 
Der Rahmen wird zwischen den 
beiden Hälften der Spielbasis 
hochgeklappt und dann werden 
in jede Basis 24 Farbsteine, vier 

in jeder der 6 Farben, beliebig 
eingelegt, damit bleibt im 5x5 
Raster der Basis ein Feld frei. In 
einem kleinen Klarsichtwürfel 
mit etwas breiterer Basis, dem 
so genannten Würfel-Shaker, 
werden die neun Farbwürfel 
geschüttelt. Diese Farbwürfel 
zeigen eine von sechs Farben 
und werden dann solange mit 
Hilfe des Shakers bewegt, bis sie 

in den neun Vertiefungen liegen 
und damit ein Farbmuster von 
3x3 Quadratraten liefern; sollte 
eine Farbe mehr als viermal auf-
scheinen, muss neu geschüttelt 
werden. Nun verschieben beide 
Spieler gleichzeitig in ihrer Basis 
die Spielsteine so lange, bis in 
der Mitte des Rasters Raster das 
vom Würfel-Shaker vorgegebe-
ne Farbmuster entsteht. Ach-
tung! Die Randfelder dürfen zur 
Bildung des Musters nicht mit 
einbezogen werden, das Muster 
muss auf den 9 mittleren Feldern 
des 5x5 Rasters gebildet werden. 
Für beide Spieler gilt das gleiche 
Muster, spiegelverkehrt oder ge-
genüberliegend gilt nicht. Wer 
als Erster das Muster nachbildet, 
klappt den Rahmen nach unten 
und gewinnt die Runde. Die Re-
gel nennt noch Varianten unter 
Nutzung aller 24 Spielsteine und 
Einbeziehen des freien Feldes.
Der Zusammenhang mit dem 
Zauberwürfel ist wohl nur durch 
die Farben und die Quadrate 
gegeben, aber das Spiel ist ein 
tolles abstraktes Denkspiel mit 
einfachen Regeln und einigem 
Denkspaß!  

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 32 und 33 erklärt

So einfach und elegant wie sein 
Name, ein Spiel aus Würfeln, mit 
Würfeln und um Würfel; mit 121 
Würfeln, je 40 in rot, gelb blau 
und ein weißer. Dazu sind vier 
Spiele angegeben: 
Raffzahn - ein schnelles Sam-
melspiel, man versucht mög-
lichst viele Würfel zu erwischen. 
Jeder sitzt vor einer Seite der Py-
ramide, einer wirft den weißen 

Würfel und alle suchen auf ihrer 
Seite nach freien Würfeln mit 
dieser Zahl, nur mit einer Hand 
und nehmen immer nur je einen 
Würfel weg. Abquetschen – drei 
Spieler versuchen ihre Würfel zu 
verbauen und gegnerische Far-
ben zu verdecken; ausgehend 
von einer Startpyramide wird 
gewürfelt und man muss die ge-
würfelte Menge Würfel anbauen, 

immer benachbart zu mindes-
tens einem Würfel. Bunte Kuh 
– alle versuchen gleichzeitig, ihre 
Würfel passend abzulegen, 36 
gelbe Würfel liegen in der Basis. 
Jeder bekommt 10 Würfel, wirft 
in seinem Zug die restlichen drei 
gelben Würfel, addiert die Zahl 
und sucht eine Vertiefung in der 
Basis, dessen Seiten die gleiche 
Summe ergeben. Wer eine findet, 
ruft Stopp und darf einen Würfel 
ablegen. Gibt es keine passende 
Vertiefung, muss man Niete ru-
fen um einen Würfel abzulegen. 
Eintrichtern – man soll sich Wür-
felsummen merken und passend 
aufzudecken; 36 gelbe Würfel in 
der Basis werden mit roten Wür-
feln abgedeckt. 
Man wirft 3 blaue Würfel, addiert 
die Werte und hebt einen roten 
Würfel an; ist die Summe der 
Seiten gleich der gewürfelten 
Summe, behält man den roten 
Würfel. Natürlich soll man auch 
selbst Spiele zu erfinden und 
kann zwischendurch die schöne 
Würfelpyramide als Dekorations-
objekt verwenden. 
Schön, gut, und schon ein Klas-
siker!  
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Den Feldern in fünf verschie-
den langen Spalten ist je ein 
Punktewert zugeordnet und 
jeder Spalte eine andere Anzahl 
Würfel. Zu Beginn stellt man ei-
nen Stein seiner Farbe in jedes 
der Startfelder, diese sind alle 
-5 Punkte wert. Wer dran ist, 
entscheidet sich für eine Spalte 
und setzt den weißen Läufer 
entweder ins Startfeld oder an 

die Position des eigenen Steins 
in der Spalte. Dann wirft man 
die Anzahl Würfel für diese Spal-
te und entscheidet danach, ob 
man diese Runde größer/gleich 
oder kleiner/gleich würfeln will. 
Dann nimmt man beliebig viele 
der geworfenen Würfel auf und 
wirft sie. Hat man entsprechend 
der Ansage gewürfelt, das heißt, 
die Augenzahl ist größer/gleich 

oder kleiner/gleich der vorheri-
gen Augenzahl der aufgenom-
menen Würfel, zieht man den 
Läuferweiter und kann danach 
wieder würfeln oder aufhören. 
Hat man nicht entsprechend der 
Ansage gewürfelt, endet der Zug 
und man hat diese Runde nichts 
erreicht. Hört man nach einem 
korrekten Wurf auf, setzt man 
seinen Stein in der Spalte an die 
aktuelle Position des Läufers, be-
setzte Zielfelder werden dabei 
übersprungen. 
Endet der Zug des Läufers auf 
einem Chip, darf man diesen 
einsammeln. Barrieren darf man 
erst überqueren, wenn man 
schon in drei Spalten vom Start-
feld weggezogen ist. Hat in jeder 
Spalte mindestens ein Stein die 
Barriere überschritten, gewinnt 
man mit den meisten Punkten 
aus Steinpositionen und Chips; 
Chips bringen je nach gesam-
melter Anzahl zwischen -3 und 
+5 Punkten.
Wie der Name so gespielt – ein-
fach, nett, ideal für Zocker, mit 
grade genug Taktik, dass man 
dabeibleibt, trotzdem dominiert 
das Würfelglück.  

Das erste Abenteuer von Tom 
und Tina ist kein Spiel, sondern 
eine lebendige Geschichte, bei 
der der Spieler ins Geschehen 
eingreifen kann. Damit ist das 
Ende des interaktiven Abenteu-
erhörspiels ungewiss – es hängt 
vom Spieler ab, ob er die richti-
gen Entscheidungen trifft und 
die kniffligen Rätsel lösen kann, 
um Tom und Tina dabei zu hel-

fen, das Geheimnis zu enträtseln. 
Onkel Richard ist verschwunden, 
Die Geschwister Tom und Tina 
durchstöbern sein Haus und 
finden geheimnisvolle Notizen 
und einen Hinweis auf eine 
geheimnisvolle Maske. Diese 
Maske könnte helfen, den Onkel 
zu finden, doch es gibt einen 
Gegenspieler, der versucht, die 
Spuren zu verwischen. Der Stift 

führt als Erzähler durch das Spiel, 
sagt was gerade passiert und was 
der Spieler als Nächstes tun kann. 
Sehr oft kann der Spieler aktiv be-
stimmen, wo Tom und Tina sich 
umsehen sollen, dazu tippt man 
mit dem Stift auf den Gegen-
stand. Sollen die beiden das Zim-
mer wechseln, tippt man auf den 
Pfeil und wechselt im Ringbuch-
Dach des 3D-Haus-Spielplans 
zur Seite mit dem entsprechen-
den Raum und tippt dann auf 
die Nummer, nun weiß der Stift 
wo es weitergeht. Der Erzähler 
stellt auch Aufgaben, die gelöst 
werden müssen, um das Aben-
teuer weitergehen zu lassen. Wer 
nicht selbst entscheiden möchte, 
wo Tom und Tina sich umsehen, 
kann es dem Erzähler überlassen. 
Das Abenteuer lässt sich jederzeit 
abspeichern und später weiter-
spielen, man kann manche Auf-
gaben auch wiederholt lösen. Ein 
faszinierendes Abenteuer zum 
zuhören, kombinieren und Her-
ausforderungen meistern, man 
kann auch im Team spielen und 
gemeinsam zuhören, rätseln und 
entscheiden, wie es weitergehen 
soll.  

Setzspiel mit Würfeln
Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Serie Easyplay * Einfache 
Regel * Ganz wenig Taktik 
möglich * Idel für Zocker

Vergleichbar:
Andere Würfelspiele mit 
Can’t stop Mechanismus, Ergebnisan-
sage in dieser Art neu

Andere Ausgabe:
Derzeit keine

BEWERTUNG

INFORMATION

Autor: Uwe Rapp, Bernhard Lach
Grafik: Dennis Lohausen
Preis: ca. 15 Euro
Verlag: Schmidt Spiele 2012
www.schmidtspiele.de

SPIELER:
2-4

ALTER: 
8+

DAUER:
30+

Interaktives Hör-Spiel
Für Kinder
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Serie: Tom & Tina Aben-
teuerspiele * 3D-Haus als 
Spielbrett * Allein oder im 
Team spielbar * Stift nicht 
enthalten * Gratis-Down-
load nötiger Dateien auf Stift

Vergleichbar:
Alle anderen tiptoi-Ausgaben

Andere Ausgabe:
Derzeit keine

BEWERTUNG

INFORMATION

Autor: H. Glumpler, M. Teubner
Grafik: Dynamo u.a.
Preis: ca. 35 Euro
Verlag: Ravensburger 2011
www.ravensburger.de

SPIELER:
1+

ALTER: 
7+

DAUER:
30+

STEP BY STEP
EASYPLAY 

TIPTOI TOM & TINA
DIE GEHEIMNISVOLLE MASKE



ALLES GESPIELT uUBONGO JUNIOR/ WARHAMMER CHAOS IN DER ALTEN WELT 

30 HEFT 435 / MÄRZ 2012 www.spielejournal.at

Mit Ubongo junior gibt es nun 
den bunten Legespaß um Edel-
steine auch für Kinder; Anstelle 
12 abstrakter geometrischer For-
men gibt es nur neun, jede Form 
hat eine andere Farbe und ist mit 
einem Tier illustriert, das gut zur 
Form passt. Im Spiel sind 50 Le-
getafeln, jeweils mit einer einfa-
chen Seite, für die man zwei Tiere 
braucht, und mit einer schwieri-

geren Seite, für die man drei Tie-
re braucht. Zu Spielbeginn ent-
scheidet man sich für die Seite, 
die man nutzen will, und nimmt 
pro Spieler 7 Tafeln vom Stapel. 
Diese werden gemischt und mit 
der Seite, die man spielen will, 
nach unten gestapelt. Wie im 
Grundspiel zieht man eine Le-
getafel, nimmt sich die darauf 
abgebildeten Tiere aus seinem 

Vorrat an neun Formen und ver-
sucht, schnellstmöglich die wei-
ßen Felder auf der Tafel korrekt 
mit den vorgegebenen Tieren zu 
belegen, nichts darf frei bleiben, 
keine Form darf über die Fläche 
hinausragen. Wer es innerhalb 
der Laufzeit der Sanduhr schafft, 
ruft Ubongo und darf sich Edel-
steine aus dem Beutel ziehen, die 
Anzahl hängt von der Anzahl der 
Mitspieler ab und davon, ob man 
als Erster oder Zweiter oder Drit-
ter usw. fertig wurde. 
Sind alle Tafeln durchgespielt, 
gewinnt man mit den meisten 
Edelsteinen. Es gibt auch eine 
Regel zur Kombination von 
Ubongo mit Ubongo junior für 
Familien, für jeden Spieler wer-
den 6 Tafeln aus dem jeweiligen 
Spiel vorbereitet, die Erwachse-
nen erwürfeln die Legeteile wie 
gewohnt.
Eine sehr attraktive und gelun-
gene Variante, die Tierillustrati-
onen machen das noch immer 
rein abstrakte Spiel fröhlich und 
zugänglicher, Spielspaß und 
Herausforderung sind groß und 
reizen zum immer wieder spie-
len!   

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 32 und 33 erklärt

In der Alten Welt von Warham-
mer streiten die Spieler als vier 
Mächte der Verderbnis um die 
Vorherrschaft. 
Diese Mächte werden für die Be-
herrschung und Verwüstung der 
Regionen belohnt, was als Sieg-
punkte notiert wird. Alle Phasen 
des Spiels werden über Karten 
gesteuert. 50 Siegpunkte am 
Ende einer Runde bringen den 

Sieg. Oder aber die Götter nutzen 
exzessiv ihre spezielle Art der Be-
drohung, die über die Drehräder 
verwaltet wird. Wer dort die Mar-
kierung „Sieg“ erreicht, gewinnt 
auch. Kann keine Macht das Spiel 
gewinnen, bevor der Kartensta-
pel erschöpft ist, hat die Alte Welt 
sich selbst gerettet.
Die Erweiterung Die Gehörnte 
Ratte die Regeln für ein Spiel zu 

fünft und eine neue spielbare 
Macht, nämlich die Gehörnte Rat-
te bzw. die  Skaven als Fraktion, 
die auch in Partien mit weniger 
als fünf Spielern genutzt werden 
kann. 
Dazu kommt ein Satz Alte-Welt-
Karten für Experten und ein al-
ternativer Satz von Chaoskarten 
und Verbesserungskarten für die 
vier Mächte aus dem Grundspiel 
Chaos in der Alten Welt, die man 
mit der Erweiterung oder auf ge-
trennt nutzen kann. Man kann 
aber nur entweder die ursprüng-
lichen Sätze oder die Morrslieb-
Kartensätze verwenden, die bei-
den Sätze können nicht gemischt 
werden. 
Für die Variante Das Reich des 
Chaos wird der Alte-Welt Stapel 
nur aus Expertenkarten gebildet, 
damit ergibt sich ein kooperati-
ves, schwierigeres Spiel. 
Wie bei allen Spielen dieser Art 
muss man Spaß am Thema und 
einiges an Spielerfahrung haben, 
um alle Möglichkeiten optimal 
nutzen zu können. Wer Chaos in 
der Alten Welt mag und spielt, 
wird Die Gehörnte Ratte brau-
chen.  
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Nun haben sich die Bohnen-
bauern auf das Erwürfeln von 
Bohnenaufträgen verlegt, mit 
erfüllten Aufträgen verdient man 
Geld. Die sieben Würfel bestehen 
aus zwei Gruppen von Würfeln: 
Vier Würfel mit je 2 Saubohnen, 
einer Chinabohne, einer roten 
Bohne, einer Brechbohne und 
einer Blauen Bohne auf weißem 
Hintergrund und drei Würfel mit 

zwei Sojabohnen, einer Garten-
bohne, einer Brechbohne und 
zwei Blauen Bohnen auf beigem 
Hintergrund. Man bekommt 
zwei Erntekarten, die man offen 
auslegt, die zweite benutzt man 
zum Abdecken der erledigten 
Aufträge auf der ersten Kar-
te. Die sechs Aufträge auf der 
Karte erledigt man von unten 
nach oben, ab Auftrag 4 gibt es 

Bohnentaler. Zahlen neben dem 
Auftrag nennen die Wahrschein-
lichkeit, ihn beim ersten Wurf zu 
erledigen. Man würfelt und muss 
nach jedem Wurf einen Würfel 
auf das Bohnenfeld legen, jeder 
Würfel kann für mehrere Aufträ-
ge genutzt werden. Nach jedem 
Wurf können die Mitspieler die 
soeben geworfenen Würfel auf 
Erfüllen eigener Aufträge prüfen 
und nutzen, nur die soeben ge-
würfelten Würfel, nicht die vom 
Bohnenfeld! Nach Auftrag 3 
kann man die Karte jederzeit für 
Bohnentaler einlösen und eine 
neue ziehen, die Abdeckkarte 
wird zur neuen Auftragskarte 
und die neu gezogene Karte zur 
Abdeckkarte. Wer zuerst 13 Taler 
erwirtschaftet, gewinnt.
Obwohl manche der zu erzielen-
den Ernten an Pokerkombinatio-
nen erinnern, passt das Spiel gut 
ins Bohiversum, macht Spaß und 
ist ein tolles Familienspiel; durch 
die unterschiedlichen Würfel 
kann man ein wenig Wahr-
scheinlichkeitstheorie betreiben 
und sich dann wundern, dass sie 
nicht funktioniert! Schnell, ein-
fach, gut!  

Der ganze Stamm sucht Yakari 
und seine Freunde, die Spieler 
helfen dabei. Man legt Karten 
ab und prüft auf Übereinstim-
mungen, je mehr man an Über-
einstimmungen zwischen der 
eigenen Karte und der Stam-
meskarte erreicht, desto mehr 
Punkte bekommt man; mit den 
meisten Punkten wird man zum 
eifrigsten Helfer auf der Suche 

und gewinnt. Im Spiel sind Kar-
ten für den Stamm der Sioux und 
je ein Set für jeden der Spieler. 
Jeder Spieler hat seine Karten 
als Nachziehstapel vor sich le-
gen und zieht zwei Karten. Ein 
Spieler wird zum Stammesäl-
testen bestimmt und deckt zu 
Beginn einer Runde eine Karte 
vom Stammesstapel auf: Ist es 
eine Freundeskarte mit 1, 2 oder 

3 unterschiedlichen Figuren vor 
einem von drei möglichen Hin-
tergründen, wählt jeder geheim 
eine Handkarte und legt sie ver-
deckt aus, dann wird aufgedeckt 
und mit der Stammeskarte in 
Bezug auf auf gleiche Figuren 
oder gleichen Ort oder Zahl der 
Figuren verglichen. Pro Überein-
stimmung notiert man sich einen 
Punkt und zieht vom eigenen 
Stapel auf zwei Karten nach. Wer 
genau die gleiche Karte spielt, 
bekommt Sonderpunkte. Bei 
den Sonderkarten gibt es für die 
Waschbären doppelte Punkte, 
die Feder vertreibt die Freun-
de, die Sonne bringt eine Karte 
zurück und der Schild wehrt 
schlechte Karten ab; die Funktio-
nen variieren etwas je nachdem 
ob die Sonderkarte von einem 
Spieler kommt oder vom Stam-
messtapel aufgedeckt wird.
Da die Kartensätze der Spieler 
und der Stammesstapel iden-
tisch sind, können die Spieler 
mit ein wenig Kartengedächtnis 
und passenden Handkarten erste 
taktische Überlegungen anstel-
len, vor allem mit den Sonder-
karten.  

WÜRFEL BOHNANZA
CHINA-, BRECH, SAU-  
UND ROTE BOHNE = 4 TALER

YAKARI 
DAS KARTENSPIEL

Würfelspiel
Für Familien
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Würfel sind alle Spieler 
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familientaugliche Umsetzung des 
Kartenspiels
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Farbcodes für Zielgruppe (Farbbalken des Titels)

Für Kinder +Lernspiele
Für Familien

Mit Freunden 
Für Experten

Farbcodes für Vorlieben (Skala in der Bewertung)
Zufall
Taktik

Strategie
Kreativität

Wissen
Gedächtnis

Kommunikation
Interaktion

Geschicklichkeit
Aktion

Setz- und Sammelspiel mit Würfel für 2 Spieler ab 6 Jahren

Um zu gewinnen braucht man möglichst viele Blumen und die 
Rose, doch diese darf man erst pflücken, wenn alle anderen 
Blumen gepflückt sind. Man würfelt: Für eine Blumenfarbe darf 
man die Figur beliebig weit gerade in eine Richtung und nicht 
über die andere Figur oder die Rose verschieben, um eine Blume 
dieser Farbe zu erreichen und zu nehmen. Für das bunte Feld 
darf man eine Blume wählen. Das Rosensymbol erlaubt, die Rose 
beliebig zu versetzen. Sind alle Blumen gepflückt, kann man die 
Rose holen, es wird einmal pro Runde gezogen. Es gewinnt, wer 
die meisten Punkte aus Rose = 3 und Blumen = je 1 Punkt hat. 
Serie: Reisespiel. Version: multi * Regeln: de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

PRINZESSIN LILLIFEE DAS BLÜTENFEST
Verlag: Kai Haferkamp
Autor: Die Spiegelburg

Erweiterung zu Space Hulk Death Angel für 1-6 Spieler ab 13 Jahren

Kooperatives Kartenspiel zu Warhammer 40.000: Man soll als 
Space Marine der Blood Angels einen Space Hulk von außerir-
dischen Symbionten befreien, alle gewinnen oder verlieren ge-
meinsam. Von einer Standortkarte aus sollen die Space Marines 
die letzte Standortkarte erreichen und deren Siegbedingungen 
erfüllen oder im letzten Standort alle Symbionten in der Forma-
tion und beiden Signalstapeln auslöschen. Sterben alle vorher, 
haben alle verloren. Das Mission Pack enthält 12 neue Location 
Cards, eine Hull Breach Terrain Card und 4 Adrenal Genestealer 
Cards, die Karten sind mit einer Icon markiert. Analog dazu 
Space Marine Pack I. Version: en * Regeln: de en pl  * Text im Spiel: ja

SPACE HULK DEATH ANGEL MISSION PACK I
Verlag: Fantasy Flight Games
Autor: Corey Konieczka, Andrew Meredith

Kartenspiel für 2 oder mehr Spieler ab 8 Jahren

Kerresinhio Quartett steht für Quartette mit ausgefalle-
nen Themen für Spezialisten, für Sammler oder Fans, eine 
Ausgabe enthält 32 Karten zum Thema mit Foto und mit 
Informationen – mit den Karten kann man dann ein einfaches 
Quartett spielen oder nach dem Trumpf-Mechanismus oder 
man kann eigene Regeln erfinden.
Die Ausgabe Das Blechroller Quartett bringt Schaltroller von 
1950 bis 2010, jede Karte mit ausführlichen Informationen 
zum jeweiligen Spieler, dazu eine Einführung in das Thema 
auf der Schachtelrückseite. 
Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: ja

DAS BLECHROLLER QUARTETT
Verlag: Kerresinhio

Erweiterung zum Kartenspiel für 1-2 Spieler ab 13 Jahren

Schatten des Düsterwalds Die Reise nach Rhosgobel ist das 
dritte Abenteuer Pack zum LCG Der Herr der Ringe und enthält 
60 Karten, davon 25 neue, Karten und Verteilung sind in jedem 
Pack gleich, es gibt keine Zufallsmischung und keine unter-
schiedlichen Häufigkeiten. Der Schwierigkeitsgrad des Szenarios 
„Die Reise nach Rhosgobel“ ist 6, die Karten dafür kommen aus 
dem Abenteuerpack und den Begegnungssets „Spinnen des 
DüsterWalds“ und Dol Guldur Orks“ aus dem Grundspiel. Neu 
kommt die Verbündeten-Zielkarte „Wilyador der Adler“, verlässt 
er das Spiel oder wird sein Spieler ausgeschaltet, haben die 
Spieler verloren. Version: de * Regeln: de en es fr pl* Text im Spiel : ja

DER HERR DER RINGE DIE REISE NACH RHOSGOBEL
Verlag: Heidelberger
Autor: Nate French

Kartenlegespiel für 2-4 Spieler ab 6 Jahren

Mille Bornes – 1.000 Kilometer im Design von Disney Pixar 
Cars 2, die Motive haben sich geändert, das Spielprinzip 
bleibt gleich: Man legt Karten aus und fährt damit ein Ren-
nen; mit Kilometerkarten kommt man vorwärts, hindernis-
karten behindern andere Spieler, Hilfekarten wehren einen 
Angriff ab, Trumpf macht immun gegen bestimmte Angrif-
feund man bekommt 100 km. Mit Blitzaktion legt man eine 
Trumpfkarte aus wenn man angegriffen wird, er bekommt 
300 km. Man zieht eine Karte und legt eine Karte, wer exakt 
1000 km vor sich liegen hat, gewinnt. 
Version: de * Regeln: de en fr und andere * Text im Spiel: nein

DISNEY PIXAR CARDS 2 SUPER RACE EXPRESS
Verlag: Dujardin
Autor: Edmond Dujardin

Erweiterung zu Friesematenten für 2-4 Spieler ab 12 Jahren

Mit 60 Euro kauft man Fabriken und Statussymbole für 
Siegpunkte. Die Runden haben vier Phasen: Neue Karten in 
die Börse – Aktions- und Einflusskarten spielen – Karten aus 
der Börse ersteigern – Einnahmen kassieren. Die Versteigerung 
ist das Herzstück, wer sein Gebot nicht zahlen kann, gibt sein 
gesamtes Geld ab, und wer nicht unter einem Ereignis leiden 
will sollte es ersteigern und gegen die anderen spielen. Die 
Schattenmänner bringen 60 neue Karten und 40 Holzmarker. 
Die Holzmarker modifizieren Kartenwerte oder erlauben Mehr-
fachnutzen von Aktionskarten, einmal pro Marker auf der Karte 
und einmal für die Karte selbst. Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: ja

FRIESEMATENTEN DIE SCHATTENMÄNNER
Verlag: Amigo Spiele 
Autor: Friedemann Friese

Setz- und Denkspiel für 1 Spieler ab 6 Jahren

Bunte Formen, zusammengesetzt aus kurzen Zylindern, man-
che davon hohl, manche nicht. Es gibt je zwei Formen in vier 
Farben – rot, grün, blau und gelb, und die Formen bestehen 
aus drei, vier oder fünf solcher Zylinder, die gerade aneinan-
dergefügt sind. Alle diese Formen sollen nun entsprechend 
einer der 100 verschiedenen Aufgaben in die Dose einge-
passt werden, dazu werden Stifte als Hindernisse eingesetzt. 
Über diese Stifte darf nur ein Hohlzylinder der passenden 
Farbe gestülpt werden. Es gibt je zwei Stifte in gelb, grün 
und blau sowie einen in rot. Es werden nicht immer alle Stifte 
verwendet. Version: multi * Regeln: de en * Text im Spiel: nein

IQ TWIST
Verlag: Jumbo
Autor: Raf Peeters

Merkspiel für 2-6 Spieler ab 6 Jahren

Im Rahmen der Spieleserie Felix gibt es nun auch ein Memo 
mit dem aktuellen Dreier-Mechanismus, man muss nicht Paare 
finden, sondern drei zusammengehörige Karten, und zwar 
immer das Bildpaar einer Sehenswürdigkeit, die beiden Karten 
nennen Attraktion und Standort, und das dazu passende Bun-
desland. Im Spiel sind insgesamt 20 solche Trios. Gespielt wird 
nach den Standardregeln mit einer Abweichung: Man deckt 
drei statt zwei Karten auf, auch wenn die ersten beiden schon 
verschieden sind. Findet man ein Trio, nimmt man es und deckt 
wieder drei Karten auf, ansonsten werden alle drei Karten 
zurückgelegt. Version: multi  * Regeln: de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

MIT FELIX DURCH DEUTSCHLAND
Verlag: Die Spiegelburg

Erweiterung zu Ultimate Werewolf für 5-40 Spieler ab 13 Jahren

Ultimate Werewolf ist eine Variante von „Werwölfe von Düster-
wald“ und anderen Werwolf-Spielen , theoretisch spielbar für 31 
Spieler und auch mit 7 Spielern, die Angaben zur Spieleranzahl 
variieren bei jede Ausgabe von Ultimate Werewolf. In jeder Nacht 
tauchen im Dorf Werwölfe auf und holen sich einen Dorfbewoh-
ner, daher müssen sich die Dorfbewohner dringend dagegen 
wehren. Spielziel für jede Gruppe ist, die andere zu eliminieren 
und die eigene Identität zu verbergen. Artifacts bringt 40 Karten, 
jeder Spieler bekommt eine, er muss deren Nutzen ankündigen, 
dann die Karte zeigen und nutzen, aber nicht in der Nacht und 
nicht nach Eliminierung. Version: en * Regeln: en * Text im Spiel: ja.

ULTIMATE WEREWOLF ARTIFACTS
Verlag: Bézier Games
Autor: Ted Alspach 
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Liebe Leserin, lieber Leser! „Die sieben Siegel“ 
ist eine moderne Variation eines exzellenten 
Klassikers aus den dreißiger Jahren des vori-
gen Jahrhunderts mit dem Namen „O Hölle“ 
(O Hell). Dazu ein kurzer Auszug aus meinem 
Buch „Die große Humboldt Enzyklopädie der 
Kartenspiele“: „Kaum zu glauben, aber dieses als 
Bridge-Ersatz gedachte Kartenspiel von Geoffrey 
Mott-Smith vereint eine Reihe von Qualitäten, 
die nur einem ausgezeichneten Spiel innewoh-
nen, so einfach es auf den ersten Blick auch 
erscheinen mag. Es ist schnell zu erlernen, lässt 
eine beliebige Spielerzahl zu, verlangt nichts als 
ein 52-Blatt-Kartenspiel und erlaubt auch nach 
Hunderten von Partien keine absolut genaue 
Prognose unmittelbar nach dem Austeilen der 
Karten. Das heißt, es bleibt auch für den gewief-
ten Taktiker immer eine kleine Variationsmög-
lichkeit erhalten. Darüber hinaus, und dies ist für 
statistische Feinschmecker gedacht, kann man 
in feststehenden Spielrunden auch versuchen, 
eine Rekordpunktezahl zu erzielen. In englischen 
und amerikanischen Familienjournalen sind seit 
dem Auftauchen dieser Kartenversion im Jahre 
1937 in New York auch die Namen ‚Blackout‘ 
oder ‚Jungle Bridge‘ in Gebrauch, im Deutschen 
der deutlich an das Spielziel erinnernde Name 
‚Stichansagen‘.“ Weitere spannende Varianten 
finden Sie in der Enzyklopädie oder aber auf 
dem Spielmarkt, wo mit „Wizard“ oder „Rage“ 
sowie zahlreichen anderen Titeln in den letzten 
Jahren weitere hochkarätige Vertreter dieses 
Spieltypus den Stichspielfan anlocken. Doch 
„Die sieben Siegel“ wird unter Kennern als die 
vielleicht reizvollste Umsetzung dieser bewähr-
ten Grundidee gesehen. Wer sich auf ein Stich-
ansagen der Extraklasse einlassen möchte, sei 
daher herzlich im Österreichischen Spielemuse-
um in Leopoldsdorf willkommen. 
Website: www.spielen.at
Mein obligater Lichtkegel erhellt heute ein 
Päckchen aus 75 Karten, eine „Saboteur“ ge-
nannte Pappfigur sowie 27 Ansageplättchen, 
sprich: Siegel, mit denen die Exaktheit der 
Karteneinschätzung und Spieldurchführung  
gemessen wird. Das ist es auch schon, was Sie 

brauchen, um einem anspruchsvollen Abend 
zu frönen. Die Anzahl der Austeilungen, die Sie 
in einer Runde von drei bis fünf Personen ma-
chen, ist ganz Ihnen überlassen. Die Schwie-
rigkeit, die jeweilige Kartenhand voll auszurei-
zen und noch dazu den Gegnern ungeplante 
Stiche zuzuschieben, stellt sich immer wieder 
aufs Neue. Wer mit den „Siegeln“ aus den fünf 
Kartenfarben Rot, Gelb, Grün, Blau, Violett und 
den Spezialsiegeln Weiß und Schwarz die 
exaktesten Ansagen macht, wird am Ende 
triumphieren. Im Gegensatz zu herkömm-
lichen Stichspielen muss hier jeder Stich in 
den einzelnen Farben korrekt prognostiziert 
werden, sonst gibt es gleich ein schwarzes 
Strafsiegel. Und ebenso anders als gewohnt, 
gibt es in vielen Austeilungen einen Mitspieler, 
der als Saboteur nur ein Ziel kennt: den Geg-
nern nicht angesagte Stiche zu unterjubeln. 
Meist wird dieser Akt der Unfreundlichkeit von 
einem hämischen Johlen der Spieler begleitet. 
Die Farbe Rot ist überdies als einziger Trumpf 
von besonderer Bedeutung, kann damit doch 
unter Umständen eine Farbe eingestochen 
werden, deren Ansageerfüllung sonst nicht 
mehr möglich wäre. Strategische Überlegun-
gen bei der Ansage wechseln mit taktischen 
Manövern während der Stichphase, immer im 
Einklang mit den bereits gespielten Karten. 
Oft gilt es, einfach Schadensbegrenzung im 
Auge zu haben und nicht mit einer Reihe von 
toten Karten Serienstiche einzufahren. Die sie-
ben Siegel drücken so mancher Runde ihren 
Stempel auf und besiegeln damit so manches 
Spielerschicksal.  
Rückmeldungen an: Hugo.Kastner@spielen.at
Homepage: www.hugo-kastner.at
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Klar braucht man ein wenig Kartenglück, auch 
bei dieser Variante des Stichansagens. Doch 
durch die Forderung exakter Ansagen in jeder 
Farbe und vor allem durch den Saboteur kom-
men raffinierte taktische Elemente ins Spiel. 
Außerdem kann der Infomangel, was die Kar-
tenhand der Gegner betrifft, durch den Sabo-
teur durchaus noch verstärkt werden. Manche 
Runden laufen eng ab, andere wiederum brin-
gen eine Lawine von Strafpunkten.
Hugos EXPERTENTIPP
Der Saboteur wird in unserer Spielrunde ver-
steigert, wobei wir bei einem Basisgebot von 3 
Stichen beginnen. Außerdem darf der führen-
de Spieler nur dann um den Saboteur steigern, 
wenn er mindestens  ein Gebot macht, das um 
1 Punkt höher ist als sein Punktevorsprung ge-
genüber den zweitbesten Spieler. Der Grund für 
diese Regel: In den letzten Runden kann sich 
der Favorit nicht einfach mit einem billigen Er-
steigern des Saboteurs durchschummeln.
Hugos BLITZLICHT 
„Die sieben Siegel“ verlangt von der ersten 
Sekunde weg exakte Kalkulation beim Ein-
schätzen der Stärke der einzelnen Farben, eine 
gewisse Kaltblütigkeit beim Hochtreiben des 
Preises für den Saboteur und nicht zuletzt ein 
hohes Maß an Merkvermögen, was ausgespiel-
te Karten anbelangt. Spannung bis zum letzten 
Moment ist in diesem eher anspruchsvollen 
Stichspiel gesichert. Denn wer möchte schon 
mit einem Strafsiegel seine Runde beenden?

VORANKÜNDIGUNG: 
BILLABONG
Känguru-Hüofen ums Wasserloch

   HUGO KASTNER EMPFIEHLT

 DIE SIEBEN SIEGEL
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