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In zwei Kapiteln versuchen die Spieler Ge-
bäude zu bauen und die Pest zu überleben. 
Ziel ist es am Ende des zweiten Kapitels 
die meisten Siegpunkte zu haben. Um ans 
Ziel zu kommen müssen die Spieler Güter 
sammeln, diese können sie dann bei den 
verschiedenen Ereignissen in Siegpunkte 
umwandeln. Durch den geschickten Ein-
satz der Aktionskarten und des Nutzen der 
Gunst des König haben die Spieler es selbst 
in der Hand welche Güter sie bekommen.
Hintergrund:
Das Spiel basiert auf dem Roman „Die Tore 
der Welt“ von Ken Follett, dem zweiten Teil 
der Saga um Kingsbridge und seine Kathed-
rale, und auf dem gleichnamigen Brettspiel. 
Noch immer wird an der Kathedrale gebaut, 
denn der Turm muss erneuert werden und 
noch dazu stürzt die wichtigste Brücke im 
Ort ein, die Pest bricht aus und wir erleben 
die ersten Vorboten einer neuen Ordnung 
und neuer Techniken in Baukunst und Heil-
kunst, Feudalstrukturen werden in Frage 
gestellt und die Macht des Klerus angegrif-
fen.
Das Spiel:
Die Gunstkarten für Tuch, Baumaterial, 
Frömmigkeit und Medizinisches Wissen 

werden im Viereck ausgelegt, jeder Spieler 
bekommt die Aktionskarten und die Güter-
karten einer Farbe, sie liegen mit dem Wert 
0 als oberste Karte aus, die Siegpunktkarte 
eines Spielers zeigt zu Beginn 10 Punkte an. 
Die Ereigniskarten werden nach Kapiteln 
getrennt verdeckt gemischt und gestapelt, 
daneben kommt die Abgabekarte. Der äl-
teste Spieler wird Startspieler. 
Nun geht jede Runde wie folgt voran: 
Der Startspieler zieht die oberste Karte des 
aktuellen Kapitels und liest vor. Ist es eine 
braune Karte wird sie sofort ausgeführt, 
eine blaue Karte wird erst am Ende der Run-
de ausgeführt, zum Beispiel „Jeder Spieler 
kann 2 Baumaterialien in 3 Siegpunkte um-
tauschen“. Als nächstes platziert er die Ereig-
niskarte so zwischen die Gunstkarten wie es 
für ihn am besten passt, jede Ecke der Ereig-
niskarte zeigt auf einen Spieler und damit 
auf eine Gunstkarte, der Spieler bekommt 
dieses Gut, der Startspieler bekommt zu-
sätzlich noch das Gut, auf das der Gunstpfeil 
zeigt. Verzichtet man auf das Gut, kann man 
eine Aktion der eigenen Karten nutzen, um 
so Siegpunkte zu erhalten. Doch Vorsicht, 
am Ende der Runde kann man auch wert-
volle Siegpunkte erhalten, dazu braucht 

man immer mehr Güter! 
Wenn alle Aktionskarten durchgespielt 
wurden, kann man sie wieder auf die Hand 
nehmen. 
Nachdem jeder der Reihe nach die blaue 
Karte ausgeführt oder gepasst hat, geht es 
wieder von vorne los und der nächste Start-
spieler zieht eine Karte.
Passen geht immer, es sei denn „Bischof 
Henry wird König“, dann muss jeder seinen 
Teil bezahlen, so oder so. 
Nach 12 Runden endet das 1. Kapitel, dann 
muss jeder seine Steuern bezahlen, wer 
das nicht kann muss dafür teuer mit seinen 
Siegpunkten bezahlen. 
Wer nach den Steuerabgaben des 2. Kapi-

tels noch die meisten Siegpunkte hat, ge-
winnt das Spiel. Bei Gleichstand zählen die 
noch übrigen Güter, wer mehr davon hat, 
gewinnt das Spiel.
Vergleich zum Brettspiel:
Im Brettspiel geht es darum, das man ge-
meinsam den Turm der Kathedrale, nebst 
anderen Gebäuden, fertigstellt. Man nutzt 
die Gunst des Königs und versucht in der 
sowohl in der Wissenschaft als auch in der 
Gewinnung von Gütern die Nase vorn zu 
behalten um möglichst viele Siegpunkte zu 
erreichen. Man sollte aber auch immer ge-
nügend Gold im Vorrat haben, da es Man-
gelware ist und man es spätestens bei den 

TURM, BRÜCKE UND PEST

DIE TORE DER WELT 
DAS KARTENSPIEL

Ein sehr gelungenes Kartenspiel, das dem Brettspiel in 
nichts nachsteht. Mir persönlich gefällt es sogar besser!

Katherina Knoll
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40 Zeilen für Meeples 
Dagmar de Cassan, Chefredakteur

Steuern braucht. Sonst bekommt man nicht 
nur Punkteabzug sondern auch Strafen für 
die nächste Runde.
Wo im Brettspiel der gemeinsame Bau im 
Vordergrund steht, geht es im Kartenspiel 
darum, Güter zu sammeln, um die Ereignis-
se der blauen Karten erfüllen zu können um 
möglichst viele Punkte abstauben. Diese 
Karten mit den Erträgen, Ereignissen und 
der Gunst des Königs in blau und braun sind 
im Brett- und im Kartenspiel vorhanden.
Das Kartenspiel gefällt mir persönlich bes-
ser, wobei man allerdings sagen muss, dass 
die Strafen für die Steuern im Brettspiel 
wesentlich höher sind und es auch im Pro-
totyp des Kartenspiels waren, den ich auch 
gespielt hatte, und damit das Spiel um eini-
ges spannender machen.
Aber im Großen und Ganzen ist Die Tore der 
Welt Das Kartenspiel ein sehr nettes, flottes 
Spiel für Freunde und auch Familien mit 
älteren Kindern, das kaum langweilig wird. 
Eine Strategie zu verfolgen ist kaum mög-
lich, doch wer eine gute Taktik an den Tag 
legt, kann es gewinnen. Aber Vorsicht, denn 
die Gunst wechselt ständig, daher kann es 
schnell passieren das ein Niemand von un-
ten auf einmal ganz oben steht.
In diesem Sinne wünsche ich Euch viel Spaß 
und Freude bei einem meiner Lieblings-
spiele.  

Kartherina Knoll

INFORMATION
Autor: Walter Schranz
Grafik: Michael Menzel
Preis: ca. 7 Euro
Verlag: Kosmos 2012
www.kosmos.de

Kartenspiel
Mit Freunden
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Kartenspiel zum gleichnamigen Brett-
spiel * Flair genial auf das Kartenspiel 
übertragen * Sehr attraktive Illustration 
* Sehr guter Mechanismus

Vergleichbar:
Die Tore der Welt Brettspiel, alle Kartenspiel-
Versionen von Brettspielen
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Wenn es so wie jetzt draußen wieder richtig 
Sommer wird, dann kommt es bei den Spie-
len besonders auf die Verpackung an. 
Einfach deswegen, weil jetzt durch das 
menschliche Bedürfnis die geschlossenen 
Räume zu verlassen, oft der Zimmertisch 
durch einen Campingtisch oder einer Decke 
auf der Wiese ersetzt wird.
Das ist die Zeit, wo die netten kleinen 
Schachteln gefragt sind, besonders diese 
Schachteln, die keine Schachteln sind, son-
dern Dosen oder Säcke, die verleiten jetzt be-
sonders dazu sie mitzunehmen. Viele Spiele 
gab und gibt es in der Metallbox,  auch wenn 
diese im Spieleschrank nicht leicht zu stapeln 
sind, sind sie für den Sommer ideal geeignet 
und sollten daher beim Spieleinkaufen nicht 
vergessen werden.
Ja, und diese Dosen bringen auch gleich bei 
noch einen Vorteil: In ihnen gibt es keine tief-
gründigen Spiele, sondern die richtigen für 
einen Sonnentag!
Daher viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe 
und wer mehr Informationen möchte, schaut 
in unserer Spieledatenbank LUDORIUM, un-
ter http://www.ludorium.at.
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  
Die gedruckte Ausgabe unseres Spielehand-
buchs SPIEL FÜR SPIEL 2012 liegt nur mehr 
in wenigen Exemplaren vor, wer noch eine 
Ausgabe haben möchte, Details unter 
http://www.spielehandbuch.at  
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Erinnern Sie sich an die amerikanische 
TV-Serie  “Unsere kleine Farm”? Scheinbar  
wurde Welcome to Walnut Grove davon 
inspiriert und handelt, naturgemäß, von 
Ackerbau im Wilden Westen, mit häufigen 
Besuchen im nahen Dorf auf der Suche 
nach Rohstoffen und/oder Knechten, und 
vielleicht einem kurzen Zwischenstopp in 
Joe’s Saloon für ein Bier! Die Grafiken erin-
nern an Agricola und/oder auch Ora et La-
bora, da der Künstler derselbe ist.
Dies ist ein einfaches Spiel für die ganze 
Familie, aber kein “dummes”: Man kann es 
als “simplen” Mix von Agricola und Carcas-
sonne bezeichnen (man legt Teile für ein 
Gesamtbild aus und benutzt für Aufgaben) 
und man sollte die harte Arbeit gut planen 
und gut für die Knecht sorgen, wenn man 
gute Ernten einfahren und verkaufen will, 
usw.
Nicht überraschend findet man beim Öff-
nen der Schachtel Kartonplättchen, Holz-
würfel, Münzen und verschiedene Marker 
und Figuren; die Carcassonne-ähnlichen 
Kärtchen lassen einen sofort an Zusam-
menlegen für große Felder denken, aber 
seltsame farbige Quadrate lassen daran 
zweifeln. Nach Anleitung steckt man die 
großen Landplättchen in einem weißen 
Beutel und die Münzen in einem anderen 
Beutel. Auch einige große runde Scheiben 
für die Jahreszeiten machen neugierig, also 
schaut man schnell in die Regeln und  be-
ginnt ein erstes Spiel.
Jeder Spieler bekommt ein kleines Brett 
mit einer Fabrik, einigen Planwagen (einen 
pro zukünftigem e, fünf verschiedenen 
“Feldern” (grün für Vieh, blau für Fische und 
Wasser, gelb für Ernten, braun für Holz und 
grau für Steine), einer kleinen Hütte und ei-
nigen weiteren Feldern für Fertigprodukte 
zum Verkauf und erworbene Spezialplätt-
chen.
Der Hauptplan zeigt ein kleines Dorf im 
Westernstil mit einigen Gebäuden (Rat-
haus, Kirche, Saloon, Postamt und verschie-
denen Geschäften); die Farmer der Spieler 
bewegen sich um den zentralen Marktplatz 
und wählen Gebäude zur Nutzung. Natür-
lich bietet jedes Gebäude etwas (Waren, 
neue Knechte, Baumaterial für Hütten und 
Schuppen, Verbesserungsplättchen usw.) 
und man sollte versuchen das, was man 
braucht, vor den Gegnern zu bekommen. 
Man bewegt seinen Farmer im Uhrzeiger-
winn beliebig viele Felder, aber man bezahlt 
eine Münze wenn man die Kirche oder das 

Rathaus passiert. Als Erster bewegt sich der 
Farmer, der am weitesten vom Rathaus ent-
fernt ist; manchmal ist es lebensnotwendig 
als Erster zu ziehen wenn man etwas unbe-
dingt braucht oder Waren für Geld verkau-
fen will. Also gut überlegen, wenn man die 
Farmerbewegung festlegt.
Die seltsamen runden Jahresscheiben lie-
gen am Marktplatz und markieren die Zeit, 
die vergeht (Runden):
- Im Frühjahr zieht man zufällig Landplätt-
chen aus dem Beutel und legt sie auf die 
Farm, der lila Bereich der Jahres-Scheibe 
zeigt die Anzahl die man zieht und wie viele 
man behält und nutzt.
- Im Sommer schickt man Knechte in die Fel-
der um die entsprechenden Ressourcen zu 
ernten (gelbe Würfel für Getreide, blaue für 
Fisch, weiße für Molkereiprodukte, braun für 
Holz und grau für Minerale) und legt sie ent-
weder in die Felder auf den Landplättchen 
oder auf Plätze in den Scheunen. Die Jahres-
scheibe zeigt im Sommerabschnitt an, ob es 
Boni für Ressourcen gibt.
- Im Herbst geht man ins Dorf und versucht 
Waren zu verkaufen, neue Knechte anzu-
heuern oder Baumaterial für neue Scheu-
nen und/oder Hütten zu kaufen, oder auch 
Spezialplättchen für extra Siegpunkte bei 
Spielende.
- Im Winter, schließlich, muss man seine 
Knechte ernähren (dazu braucht man je ei-
nen Warenwürfel in der Farbe der Knechte, 
weiß, blau oder gelb) und muss sie am La-
gerfeuer warm halten (man braucht Holz 
für das Lagerfeuer). Knechte in neuen Hüt-
ten brauchen kein Feuer. Die Jahresscheibe 
zeigt an ob man extra Essen oder Holz für 
die Knechte braucht.
Wenn man die notwendigen Waren, Holz 
oder Steuern (Münzen in der Stadt) nicht 
abgeben kann, muss man “Nachbarschafts-
hilfe” nehmen: Damit braucht man nichts zu 
bezahlen, aber muss später drei Waren aus 
der Reserve oder von den Feldern abgeben, 
um die Strafe loszuwerden, oder verliert 
bei Spielende man zwei SP pro Nachbar-
schaftshilfe. 
Sind die vier Jahreszeiten absolviert, wird 
die nächste Jahresscheibe aufgedeckt, und 
man spielt wieder vier Jahreszeiten. Am 
Ende der achten Runde ist das Spiel vorbei 
und der Spieler mit den meisten Siegpunk-
ten (SP) gewinnt.
In jeder Runde muss man einige wichtige 
Entscheidungen treffen:
- Zuerst muss man sich entscheiden, wel-

che Landplättchen man wo legt. Jedes kann 
mit zwei oder drei anderen kombiniert wer-
den - es müssen nicht alle angrenzender 
Landschaften zusammenpassen wie in Car-
cassonne, sondern nur eine. Aber es ist sehr 
wichtig, wie man ein neues Plättchen plat-
ziert, da es später nicht mehr bewegt wer-
den kann und sie natürlich großen Einfluss 
auf weitere runden haben. Mit anderen 
Worten, man muss jetzt schon die Aktion 
vorbereiten, die man im Herbst im Dorf aus-
führen will, um über die Warenproduktion 

zu entscheiden und damit wiederum die 
Wahl des Landplättchens. Wenn man, zum 
Beispiel, eine Hütte bauen will, muss man 
Johansen’s Mill besuchen (zum Preis von 
einem weißen und einem braunen Würfel) 
oder den Tischler (für einen grauen und ei-
nen blauen Würfel); wenn man einen neuen 
Knecht braucht kann man im im Hotel für 
zwei blaue Würfel finden oder in der Da-
kota Lodge für zwei gelbe oder im Saloon 
(für nur einen weißen, aber … hmmm - sehr 
seltsam dass man für das Anheuern der 
Knechte im Saloon Milch braucht …)
- Dann muss man die Knechte auf die rich-
tigen Felder schicken - Man kann nur auf 
Feldern ernten wo ein Knecht steht und 
jedes Feld produziert so viele Güter wie es 
verbundene Plättchen dieser Art gibt. Zum 
Beispiel, schickt man einen Knecht auf ein 
gelbes Feld aus drei Plättchen erntet man 
drei gelbe Würfel die man auf drei verschie-
dene Plätze setzt. Hat man nicht genug freie 
Plätze im Feld kann man die Waren auf auf 
einem freien Feld in einer Scheune lagern 
(man beginnt das Spiel mit einer Scheune 

PIONIERE IM WILDEN WESTEN

WELCOME TO WALNUT GROVE
WER WIRD DER WOHLHABENDSTE FARMER?

Ein simples Spiel über Landwirtschaft im Fernen Westen

Pietro Cremona
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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.  

INFORMATION
Autor: T. Tahkokallio, P. Laane
Grafik: Klemens Franz
Preis: ca. 35 Euro
Verlag: Lookout Games 2012
www.lookout-games.de

Ressourcenmanagement
Für Familien
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: nein 

Kommentar:
Intuitive Mechanismen * Auch gut 
für erfahrene Spieler * Keine fixe Ge-
winnstrategie * Hübsches Material

Vergleichbar:
Teils Agricola, teils Carcassonne

Andere Ausgabe:
Derzeit keine
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mit vier Lagerplätzen, und kann bis zu zwei 
weitere Scheunen für je 2 Plätze kaufen). 
Man kann immer Waren von den Feldern in 
die Scheune legen und kann auch Waren in 
einer Scheune mit anderen aus einer neuen 
Ernte ersetzen.
- Wie schon angemerkt, kann man den 
Farmer im Dorf so weit bewegen wie man 
will aber jedes Passieren von Kirche oder 
Rathaus kostet eine Münze (für die Armen 
und als Steuer, vermutlich). Man bekommt 
2 „Kupfer“ Münzen zu Spielbeginn, in die 
Scheune, und man kann weitere Münzen 
durch Warenverkauf um Dorf bekommen. 
Es gibt Gold-, Silber- und Kupfer-Münzen, 
die man geheim hält, die Vorderseite ist für 
alle Münzen gleich. Silber und Gold haben 
eine Ziffer auf der Rückseite, als Bonus-SP 
bei Spielende.
- Der erste Farmer der sich bewegt ist immer 
der am weitesten vom Rathaus entfernte; 
da die meisten Gebäude nur Platz für einen 
Farmer haben muss man auch die Position 
auf der Laufstrecke gut planen um als erster 
am benötigten Gebäude anzukommen, da 
man sonst riskiert, eine mögliche Aktion in 
dieser Runde zu verlieren, die für die Strate-
gie sehr wichtig sein könnte.
- Im Dorf kann man auch einige speziel-
le Plättchen bekommen; sie sind teuer (3 
graue + 1 farbige Ware), aber sie bringen 
extra SP bei Spielende auf Basis dessen was 
man auf der Farm gemacht hat. So gibt zum 
Beispiel eines der Plättchen einen SP für 
jede Scheune oder Hütte, ein anderes einen 
SP für jede Ware auf Lager in einer Scheine 
usw. 
- Der Kauf von Scheunen hilft bei Spielende, 
wenn die Felder größer sind und ernten in-
teressant wird; Hütten hingegen helfen, die 
Knechte im Winter warm zu halten, ohne 
Holz für Heizen zu verbrauchen.
Es ist schwierig, in diesem Spiel die “richtige” 
Gewinnstrategie zu finden, da eine Menge 
von den Landplättchen abhängt, die man in 
den ersten zwei bis drei Runden zieht; sie le-
gen die Aktionen fest und daher muss man 
mit den Möglichkeiten zurechtkommen, 
die sie bieten. Es ist aber immer gut mindes-
tens eine zusätzliche Scheune zu erwerben, 
um mehr Güter zu lagern, und auch eine 
Hütte, um die Knechte vor den kalten Win-
tern der letzten Runden zu schützen. Dann 
wäre es gut einen oder zwei extra Knechte 
anzuheuern, wenn man genügend Felder 
dieser Farbe hat - aber: Am Ende der Run-
de muss man pro Knecht eine Ware in der 
Farbe des Knechts bezahlen - und auch ge-
nügend Holz für den Winter. Am Ende von 
Runde 5 muss man sich entscheiden wel-
che Spezial-Plättchen man kaufen will um 
bei Spielende einige extra Siegpunkte zu 
lukrieren und ob man auch Geld aus dem 
Warenverkauf verdienen will (Münzen wer-
den zufällig aus dem Beutel gezogen und 

bringen 0, 1 oder 2 SP.
In den letzten zwei oder drei Runden ist es 
üblich, dass man den Farmer im Dorf nicht 
nur bewegt, um wichtige Güter zu kaufen, 
sondern auch einfach um Gebäude zu blo-
ckieren, damit ein Gegner sie nicht nutzen 
kann; so ist es sehr böse das letzte Geschäft 
direkt vor Kirche oder Rathaus zu blockie-
ren, wenn der nächste Spieler keine Mün-
ze hat; er muss an der Steuer-Stelle vorbei 
und da er kein Geld hat, muss er Nachbar-
schaftshilfe nehmen für -2SP am Ende und 
so wertvolle Waren ausgeben.
Bei erfahrenen Spielern dauert eine Partie 
Welcome to Walnut Grove ungefähr 40-50 
Minuten, und verläuft sehr lustig und in-
teraktiv wenn alle jeden “bekämpfen” und 
im Dorf die Gegner von benötigten Gütern 
abschneiden. Alles in allem ein ausgezeich-
neter Beginn für einen Spieleabend.
In einer Familie werden sich die Jüngeren, 
so 6-7 Jahre, sehr freuen, Papa oder Mama 
zu besiegen, vor allem wenn sie ein biss-
chen Hilfe im richtigen Moment durch Tipps 
bekommen, den die Mechanismen für Le-
gen der Landplättchen, Knechte einsetzen 
und Geschäfte im Dorf sind sehr.
Daher kann ich das Spiel jedermann emp-
fehlen!  

Pietro Cremona
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Wir schreiben das Jahr 1049. Unendliche 
Weiten werden von Rittern, Lords, Solda-
ten und Vasallen bewohnt. Junge Knaben 
wachsen zu Rittern heran, altern und ster-
ben. Ihre Nachfahren nehmen den freien 
Platz ein und vermehren ihrerseits ihre Gü-
ter. Doch es sind auch harte Zeiten: Zwistig-
keiten führen zu Eigentumswechseln, Ritter 
werden von anderen Landherren abgewor-
ben. Und über all dem ist die Macht der Kir-
che nicht zu vergessen. In diesem Umfeld ist 
das Spiel MIL angesiedelt. Wer jetzt vermu-
tet, dass es sich dabei um ein kriegerisches 
Spiel handelt, liegt falsch. Das Spiel ist pri-
mär ein Wirtschaftsspiel, die kriegerische 
Komponente spielt allerdings doch eine 
nicht unwesentliche Rolle.
Der Name setzt sich übrigens aus den rö-
mischen Zahlen für 1000 (M),  1 (I) und 50 
(L) zusammen. Die korrekte Schreibweise 
der römischen Zahl 1049 wurde allerdings 
zwecks besserer Aussprechbarkeit gekürzt.  
MXLIX klingt als Spieltitel vielleicht doch 
nicht so gut!
Schon bei der Spiel 2011 in Essen hatte ich 
die Gelegenheit, MIL auszuprobieren. Die 
Meinungen in unserer Spielergruppe gin-
gen allerdings auseinander. Das Spiel hat 
sehr detailreiche Regeln und war für den 
Trubel bei der Messe nicht so gut geeignet. 
Es ist auch deshalb wohl hauptsächlich für 
Vielspieler zu empfehlen. Mich hat das The-
ma angesprochen und so konnte ich noch 
gegen Ende der Messe das drittletzte Exem-
plar ergattern. 
MIL kommt mit einer englisch- und spa-
nischsprachigen Spielregel und bietet eini-
ges an Spielmaterial. In der Tischmitte wird 
der Spielplan platziert. Einerseits hat dort 
jeder Spieler seinen eigenen Bereich für 
Frauen und Privilegien, andererseits ermög-
licht er den Spielern den Einsatz von Rittern 
auf 6 unterschiedlichen sogenannten Pow-
er Spheres, der Worker Placement Kompo-
nente von MIL. Auch die Siegpunkteleiste 
ist dort zu finden, da Siegpunkte großteils 
während des Spiels gezogen werden. Und 
nicht zu vergessen ist der Rundenzähler, 
denn MIL wird genau 5 Runden lang ge-
spielt. 
Jeder Spieler repräsentiert eine Adelsfami-
lie und befehligt bis zu 4 eigene Ritter. Die 
Ritter leben auf den Ländereien des Spie-
lers, die jeder Spieler als Spielertableau vor 
sich liegen hat. Zu Beginn des Spieles steu-
ert jeder Spieler 2 Ritter, wobei  jeder Ritter 
durch ein Plättchen, das am Spielertableau 

abgelegt wird, und durch eine Pappfigur 
zum Setzen auf dem Spielplan repräsen-
tiert wird. Jeder Ritter besitzt auf dem Spie-
lertableau seinen Bereich, in dem er bis zu 
2 Gebiete schaffen und eine Burg bauen 
kann. Ein Ritter kann auch noch Soldaten 
anheuern, die auf seinem Landstrich Platz 
finden. Soldaten sind übrigens schwarze 
Carcassonne-Männchen in Plastik! 
Während des Spieles erwerben die Spieler 
Würfelchen in fünf verschiedenen Farben, 
die sie hinter einem Sichtschirm vor den 
anderen geheim halten. Sie dienen zum 
Bezahlen, für diverse Bietaktionen oder für 
Spenden. Blaue, schwarze, grüne und gel-
be Würfelchen entsprechen Materialen, die 
roten Würfel sind entweder Einfluss oder … 
Frauen (eine durchaus stimmige doppelte 
Verwendung)!  Die Bedeutung der roten 
Würfelchen ist vom Ort abhängig, wo sie 
sich befinden: entweder hinter dem Sicht-
schirm (Einfluss) oder am Spielplan (Frau-
en). Jeder Spieler startet mit 2 Würfelchen je 
Farbe hinter seinem Sichtschirm. Auch diese 
sind übrigens aus Kunststoff.
Die Gebiete für die Ritter können auf dem 
Spielplan erworben werden, als Gebiets-
plättchen mit abgebildeten Würfelchen, die 
dem Ertrag des Plättchens entsprechen. Je 
nach Spieleranzahl ist eine unterschiedliche 
Anzahl an Gebietsplättchen im Spiel. Sind 
alle Plättchen vom Spielplan erworben, 
können nur noch bereits von anderen Spie-
lern erworbene Plättchen erobert werden. 
Die beiden Seiten eines Gebietsplättchens 
liefern übrigens meist einen unterschiedli-
chen Ertrag.
Gehen wir also jetzt in die erste Runde. Der 
Startspieler wird jeweils durch einen eige-
nen Marker gekennzeichnet, der auf den 
Power Spheres erworben werden kann. So 
kann der Startspieler pro Runde wechseln. 
Vom Startspieler wird weiter im Uhrzeiger-
sinn gespielt. Pro Runde werden 5 Phasen 
gespielt, in 2 Phasen kommen die Spieler 
mehrfach an die Reihe.
Mit der Aktionsphase wird die Runde be-
gonnen. Hier stehen dem Spieler bis zu fünf 
verschiedene Aktionsmöglichkeiten zur 
Auswahl, hat der Spieler allerdings einmal 
die Aktion Ritter platzieren gewählt, sind 
es nur noch zwei. Der Spieler wählt eine 
Aktion, führt sie mit einem seiner Ritter aus, 
danach ist der nächste Spieler links von ihm 
am Zug. Dies läuft so lange weiter bis eine 
von mehreren möglichen Bedingungen 
eingetreten ist. Eine wesentliche Kompo-

nente der Aktionsphase sind die Zeitmarker. 
Die meisten Power Spheres haben nur eine 
begrenzte Anzahl an Plätzen, die zu Beginn 
jeder Runde mit Zeitmarkern versehen wer-
den. Zeitmarker haben eine weiße und eine 
schwarze Seite. Zu Beginn der Aktionspha-
se sind alle weiß, sind nur noch schwarze 
Zeitmarker in den Power Spheres sichtbar, 
ist die Aktionsphase zu Ende. Einige Aktio-
nen erfordern, dass der Ritter nach seiner 
Aktion einen Zeitmarker von einer Power 
Sphere seiner Wahl nimmt und diesen bei 
sich ablegt. Damit altert der Ritter. Erhält er 
den vierten Zeitmarker, stirbt er. Aufgrund 
dieses Alterungsprozesses ist es wichtig, 
dass der Spieler immer am Beginn der Ak-
tion denjenigen seiner Ritter benennt, der 
die folgende Aktion ausführen soll.
Gehen wir nun zu den Aktionen im Einzel-

nen:
• Ernte: Ein Ritter kann von einem seiner 
Gebiete entsprechend der sichtbaren Seite 
des Gebietes Material-Würfelchen ernten, 
das Gebietsplättchen wird danach auf die 
andere Seite gedreht. Für diese Aktion muss 
sich der Ritter einen Zeitmarker nehmen.
• Rekrutieren eines Soldaten: Ein Ritter kann 
einen Soldaten anheuern, den er auf seine 
Ländereien stellt. Der Spieler bezahlt die 
Kosten aus seinem Vorrat. Jeder Soldat hat 
die Kampf/Verteidigungsstärke 3. Auch die-
se Aktion lässt den Ritter altern.
• Familienzuwachs: Mit Hilfe eines speziellen 
Würfels wird das Ergebnis des Familienzu-
wachses ausgewürfelt. Das sind entweder 
Zeitmarker nehmen, eine Frau auf dem 
Bereich des Spielers am Spielplan ablegen 
oder bestenfalls einen Nachfahren für den 
Ritter bekommen. Solange der Ritter keinen 
Nachfahren erwürfelt, darf er weiterwürfen, 
muss aber das Würfelergebnis jeweils aus-
führen. Um Nachfahren zu kennzeichnen, 
hat jedes Ritter-Plättchen am Spielertab-
leau zwei Seiten – eine ohne Nachfahren 
und eine mit. Hat der Ritter bereits einen 
Nachfahren, darf der Spieler einen neuen 
Ritter anlegen, sofern er nicht schon vier Rit-
ter hat. Bekam ein bestehender Ritter einen 
Nachfahren, wird dieser sofort verheiratet. 
Dazu findet eine Bietrunde statt, bei der 
jeder Spieler eine Mitgift um die Heirat mit 
seiner Familie bietet, womit dieser Spieler 
2 Siegpunkte erhält. Auf die Detailregeln 
sei hier nicht weiter eingegangen. Dass ein 
Ritter einen Nachfahren hat, ist sehr ent-
scheidend für die Zeit nach seinem Tod: 
sein kompletter Besitz geht hier einfach auf 

LIEBE, INTRIGE UND HELDENHAFTE RITTER

MIL
EROBERN, MILITÄR VERSTÄRKEN, TÖCHTER VERHEIRATEN

Wer sich einmal Zeit genommen hat, sich mit den 
detailreichen Regeln vertraut zu machen, hat sich für ein 
Spiel entschieden, das Spielkomponenten von Worker 
Placement-, Biet- und Eroberungsspielen vereint und auch 
für 2 Spieler gut geeignet ist. 

Bernhard Czermak



WIN Das Spiele Journal gibt es jetzt auch als eBook!
Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite. www.spielejournal.at 7HEFT 440 / AUGUST 2012

UNSERE REZENSIONtMIL

seinen Nachfahren über (d.h. es wird ledig-
lich das Ritterplättchen wieder auf die Seite 
ohne Nachfahren gedreht). Andernfalls be-
deutet dies den Verlust von 4 Siegpunkten 
für den Spieler und sogar den Verlust des 
Ritter-Plättchens, wenn er weder Land, Burg 
noch Soldaten besitzt.  
• Einen Ritter auf einer Power Sphere plat-
zieren: Der Spieler nimmt die Pappfigur 
des gewählten, eigenen Ritters von seinem 
Spielertableau und stellt ihn auf einer Pow-
er Sphere auf einem freien Platz ab. Auch 
ein Platz mit Zeitmarker ist hier als frei zu 
sehen, allerdings ist das Abstellen dann mit 
Kosten verbunden. Die Wahl dieser Akti-
on hat einen entscheidenden Einfluss auf 
die Aktionsmöglichkeiten des Spieler bis 
zu Ende der Runde: Er darf ab sofort nicht 
mehr ernten, rekrutieren oder seine Fami-
lie erweitern. Dies gilt für alle seine Ritter. 
Weiters ist beim Setzen des Ritters auf der 
Power Sphere die dortige Position und die 
Wahl welchen Ritter der Spieler nimmt von 
Bedeutung. Ersteres für die Auswertung des 
Bonus in der Politischen Phase, zweiteres, 
wenn bei der Auswertung der Power Sphe-
re der Besitz des Ritters von Bedeutung ist.
• Passen: Passt ein Spieler, dreht er einen 
Zeitmarker der Power Spheres auf die 
schwarze Seite oder legt einen schwarzen 
Zeitmarker aus dem allgemeinen Vorrat auf 
einen freien Platz in den Power Spheres, um 
das Ende der Aktionsphase zu beschleuni-

gen.
Nach der Aktionsphase folgt die Tributpha-
se. Jedes Gebietsplättchen hat auch die Ein-
künfte aus der Tributphase vermerkt. Der 
Spieler erhält alle diese Einkünfte von sei-
nen Rittern. Ritter die in einer vergangenen 
Power Sphere Phase (siehe unten) zu Vasal-
len eines anderen Spielers (der Lord) gewor-
den sind, liefern zusätzlich Fixeinkünfte an 
den Lord. Danach werden alle Gebietsplätt-
chen umgedreht.
In den beiden nachfolgenden Phasen wer-
den die Power Spheres ausgewertet. Die 
Politische Phase dient dazu, für jede Power 
Sphere durch Mehrheitsbestimmung den 
Spieler zu ermitteln, der den Bonus erhält, 
und diesen in Form von Siegpunkten, Gold, 
Einfluss oder den Bonus-Spielfiguren - Erzbi-
schof, Startspieler und Soldaten des Königs 
- zu kassieren. Danach folgt die eigentliche 
Power Sphere Phase mit der Auswertung 
der einzelnen Power Spheres.
Über die sechs Power Spheres können die 
Spieler u.a. ihre Ritter mit Besitztümern (in 
der Power Sphere Krieg durch Eroberung 
von Ländereien ohne Besitzer oder im Besitz 
eines anderen Spielers (Ritters)) und Burgen 
(in der Power Sphere Markt durch Ersteige-
rung) oder ihre Adelsfamilie mit Privilegien 
oder Einfluss (in der Power Sphere Gericht) 
bereichern. Am Spielplan werden die Power 
Spheres der Reihe nach ausgewertet. Na-
türlich darf der Markt alternativ auch dazu 

genutzt werden, eigene Materialien in an-
dere zu tauschen. Mit den Frauen am Spiel-
plan beschäftigen sich 2 Power Spheres: 
das Kloster, wo Frauen in den allgemeinen 
Vorrat entfernt werden können, und die Ku-
rie, wo sie in Einfluss umgewandelt werden 
können. Frauen haben eine besondere Be-
deutung im Spiel. Während des Spieles sind 
sie von Vorteil, da ein Ritter, der ein Land im 
Besitz eines anderen Ritters erobern will, zu-
erst so viel Einfluss abgeben muss, wie der 
zu erobernde Spieler an Frauen besitzt. Am 
Ende des Spiels bringt jede Frau allerdings 
den Verlust von 2 oder 3 Siegpunkten mit 
sich. Neben dem „Abbau“ der weiblichen 
Spielelemente in den Power Spheres kön-
nen Frauen ja auch verheiratet werden (als 
Folge der Aktion Familiennachwuchs in der 
Aktionsphase) und verlassen auch so den 
eigenen Stammbaum.
Die Eroberung eines Gebietsplättchens ei-
nes anderen Spielers in der Power Sphere 
Krieg ist mit einem Bietmechanismus ver-
bunden. Jeder Ritter hat einen Angriffswert 
durch seine Soldaten bzw. einen Verteidi-
gungswert durch Soldaten, Burg und Län-
dereien. Diesen Wert können nun beide in-
volvierten Spieler durch verdecktes Setzen 
von Einfluss (rote Würfelchen) oder Nah-
rung (grüne Würfelchen) erhöhen. Hat der 
Angreifer auf diese Weise einen höheren 
Wert errungen als der Verteidiger, erobert 
er das Gebietsplättchen und darf es einem 
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seiner Ritter übergeben. Unabhängig von 
der Art der Eroberung (mit/ohne vorheri-
gem Besitzer) ist jedes Gebietsplättchen 4 
Siegpunkte wert, die der unterlegene Spie-
ler verliert, wenn es durch Eroberung von 
einem anderen Spieler gewonnen wurde. 
Sollte einer der beteiligten Ritter ein Vasall 
sein, kann der Lord entscheiden, ob er sich 
am Kampf durch Bieten von Nahrung/Ein-
fluss beteiligt!
Das Vasallentum ist eines der Eigenheiten 
dieses Spiels. Mit Hilfe der Power Sphere 
Gericht ist es möglich einen Ritter als Va-
sall zu gewinnen. In diesem Fall muss als 
Vorbedingung die Anzahl an Soldaten des 
Ritters, der den Versuch startet (und sich 
auf der Power Sphere befindet), größer sein 
als alle Spielelemente des Ritters (Burg, Sol-
daten und Gebiete), der Vasall werden soll. 
Danach kommt auch hier ein Bietmechanis-
mus zum Zug. Zuerst bietet der potentielle 
Vasall dem aktiven Spieler Gold (gelbe Wür-
felchen) und Einfluss, das dieser annehmen 
kann, womit der Versuch beendet ist. Dies 
bringt dem passiven Spieler 2 Siegpunkte. 
Lehnt der aktive Spieler ab, muss er das 
Gebot des passiven Spielers erhöhen oder 
ihm ein Land abgeben. Beides zählt als er-
folgreicher Versuch und der Ritter des pas-
siven Spielers wird zum Vasall. Für das Spiel 
entscheidend hierbei ist weniger das Va-
sallentum selbst als die nun folgende Sieg-
punktevergabe: für jedes Land im Besitz des 
Vasallen erhält der Lord je 4 Siegpunkte und 
zusätzlich 2 für den erfolgreichen Versuch!
Ein weiteres wesentliches Element für den 
Erhalt von Siegpunkten ist die Power Sphe-
re Kurie. Vor Auswertung der Kurie ist jeder 
Spieler angehalten, der Kirche zu spenden, 
und zwar in Form von Gold. Auch hier ist 
wieder gleichzeitiges, verdecktes Bieten 
angesagt. Der Spieler, der das meiste Gold 
bietet, erhält 6 Siegpunkte. Alle anderen 
können entscheiden, ob sie ihr Gold wieder 
zurücknehmen oder ebenfalls abgeben. 
Denn dann erhalten sie Siegpunkte, 6 mi-
nus der Differenz des Gebots.
Schließlich noch die sechste Power Sphere 
Kreuzzug, die für die letzte Spielphase der 
Runde wichtig ist. Hier geht der Ritter auf 
Kreuzzug und ist gefeit vor kalten Wintern.
In der letzten Phase, der Winter Phase, ent-
scheidet der Würfel, ob ein strenger Winter 
eintritt. Dazu würfelt ein Spieler für alle. 
Zeigt das Würfelergebnis eine Schneeflo-
cke, ist der Winter hart und alle Ritter, die 
weder Ländereien noch Burg besitzen, ster-
ben nach den bereits beschriebenen Re-
geln, außer sie sind auf Kreuzzug. Danach 
belohnt der König alle Spieler mit einem 
Privileg, die zur Verteidigung seines Königs-
reichs beitragen. Privilegien sind eigene 
Plättchen jedes Spielers und können mehr-
fach als Zahlungsmittel anstelle von Gold 
genutzt werden.

In allen fünf Runden werden alle Phasen 
durchgespielt. Danach folgt noch eine 
Schlusswertung, in der Mehrheiten über 
den Erhalt von bis zu 2 Siegpunkten bestim-
men. Einfluss, Gold und Privilegien sowie 
die Summe aus blauen und schwarzen Wür-
felchen werden so ausgewertet. Schließlich 
verliert jeder Spieler wie schon erwähnt für 
jede Frau 2 Siegpunkte, der Spieler mit den 
meisten Frauen sogar je 3 Siegpunkte!
MIL ist ein Spiel, das sich primär an Viel-
spieler wendet. Die Spielregel ist extrem 
detailreich. Hier ist es sogar notwendig, die 
an mehreren Stellen angeführten Notes zu 
lesen, da sie nicht nur zusätzliche Informa-
tionen beinhalten, sondern auch Regel-
werk! Man könnte beim Lesen der Regel 
den Eindruck gewinnen, dass der Autor alle 
Regelvarianten, die ihm eingefallen sind, zu 
einem Spiel zusammengepackt hat. Denn 
auch gleiche Spielmechanismen, die an 
verschiedenen Stellen im Spiel vorkommen, 
haben ihre unterschiedliche Ausprägung, 
wie zum Beispiel der Bietmechanismus. Die 
Spielhilfe, die jeder Spieler erhält, ist zwar 
eine Unterstützung, deckt allerdings nur ei-
nen Teil der Gesamtregeln ab (so wie auch 
diese Rezension). Verwirrend sind auch die 
unterschiedlichen Rollen jedes Spielers: 
einmal gilt die Regel für den Spieler, dann 
nur für einen seiner Ritter, dann wieder nur 
für Vasallen oder den Lord. Dies alles klingt 
nun wohl etwas negativ, aber wen das nicht 
schreckt, der findet ein interessantes Spiel 
vor! Besonders möchte ich die Spielkom-
ponenten Zeit und Vasallentum heraus-
streichen. Die Vergänglichkeit des Lebens 
erfordert, auch das Ableben seiner Ritter 
zu berücksichtigen. Dies ist allerdings gut 
planbar, da man nicht ungewollt Zeitmar-
ker bekommt und klar ist, dass der Ritter 
nach 4 Zeitmarkern stirbt. Und das Vasal-
lentum ermöglicht das Spiel sehr interaktiv 
zu gestalten. Die Siegpunkte, die dadurch 
zu gewinnen sind, spielen eine große Rol-
le. Und das „Nette“ daran ist, man schädigt 
den betroffenen Spieler in seinem Besitz 
und seinem Handeln kaum (außer, dass 
ein Ritter seinen Lord nicht mehr angreifen 
kann). Man verschafft sich nur zusätzliche 
Einnahmen, aber keinen Einnahmenverlust 
für den Vasallen-Spieler. Ganz anders bei 
der Eroberung der Ländereien: des einen 
Gewinn ist des anderen Verlust. Durch die 
Vielzahl an Möglichkeiten ist man allerdings 
nicht gezwungen, alle diese Spielelemente 
auch einzusetzen. Jedoch hat sich in den 
Spielrunden gezeigt, dass die Zählsteine der 
Spieler ohne Einsatz dieser Möglichkeiten 
ziemlich stetig und mit nur geringen Abwei-
chungen nach oben wandern.
Nicht nur das Vasallentum macht MIL zu ei-
nem interaktiven Spiel. Auch die Besetzung 
der Power Spheres spielt eine große Rolle. 
Wann entscheidet man sich damit zu begin-

nen? Besteht die Gefahr, dass die Aktions-
phase endet und ich nicht alle Ritter in den 
Power Spheres einsetzen konnte? Soll ich 
meine Ritter auf ein Gratisfeld setzen oder 
für eine gute Position zahlen? Ist es für mich 
von Vorteil, die Aktionsphase zu verkürzen? 
Hinsichtlich des Ablaufes ist MIL nicht allzu 
variantenreich. Zuerst versucht man seine 
Ritter „aufzurüsten“, um sie dann in Power 
Spheres bestmöglich einzusetzen. Darin be-
steht der Reiz des Spieles nicht. Es sind viel-
mehr die intensive Vernetzung des Spiel-
geschehens, das jede Partie spannend und 
auch anders macht. Jede Aktion, die man 
setzt, hat mehrere Folgewirkungen. Hier 
gilt es immer wieder die optimale Entschei-
dung abzuwägen. Und: unterschiedliche 
Abläufe ergeben sich nun mal auch durch 
die interaktiven Aktionen. Eine weitere Vari-
ationsmöglichkeit schafft auch die Auswahl 
der Gebietsplättchen in der Spielvorberei-
tung. Sie können regelkonform nach Belie-
ben ausgesucht werden.
Alles in allem ist MIL eine Bereicherung je-
der Spielesammlung, die aber erst nach ein 
paar Mal Spielen ihre vollen Möglichkeiten 
entfaltet. Hat man sich einmal das Regel-
werk eingeprägt, greift man sicher gerne 
immer wieder zu für eine neue Partie.   

Bernhard Czermak
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Siberia, eine unscheinbare Schachtel, hell-
blau mit einer Pipeline und einem Mann im 
Schnee als Titelbild. Klassisch schön, aber 
unscheinbar. Doch das Spiel, welches sich 
in dieser Schachtel verbirgt, ist eine echte 
Perle. Die Regeln sind recht einfach und 
lassen eine Menge Taktik zu, aber auch der 
Glücksfaktor kommt nicht zu kurz. Doch 
jetzt genug der Lobhudelei, kommen wir zu 
den Tatsachen. 
Ich würde Siberia als ein einfaches Wirt-
schaftsspiel für die ganze Familie einord-
nen. Man versucht mit seinen Arbeitern 
möglichst viele Rohstoffe einzusammeln, 
die man dann an einer der Börsen mög-
lichst gewinnbringend verkauft. Dazu muss 
man natürlich rechtzeitig schauen, dass 
man seine Börsenmakler an den richtigen 
Börsen platziert hat. Sonst kann es passie-
ren, dass die Diamanten die ein Mitspieler 
für 6000 Rubel pro Einheit verkaufen kann, 
bei einem selbst nur 2000 Rubel bringen.
Welche Aktionen man machen kann ent-
scheidet zu einem großen Teil der Zufall. 
Jeder Mitspieler zieht am Anfang der Runde 
sechs Aktionsplättchen aus dem Sack, die 
dann alle gleichzeitig auf ihrem eigenen 
Spielertableau platzieren müssen. Dafür 
gibt es verschiedene Möglichkeiten: Abge-

sehen von dem Managerplättchen, die als 
Joker funktionieren, ist jedes Aktionsplätt-
chen zweigeteilt. Eine Hälfte zeigt einen 
der fünf Rohstoffe, die andere Hälfte eine 
der vier anderen Personen. Man kann nun 
entscheiden ob man das Plättchen in die 
entsprechende Rohstoffspalte oder Perso-
nenspalte legen möchte. Wer es in keine der 
passenden Spalten legen kann oder möchte 
der muss es im Forschungsbereich platzie-
ren um neue Rohstoffe auf den Plan zu le-
gen. Im Forschungsbereich zählt jedes Plätt-
chen den Rohstoff der darauf abgebildet ist 
(Managerplättchen einen beliebigen). Diese 
muss jeder am Anfang seines Zuges in ei-
nem beliebigen Bereich des Spielplans plat-
zieren in dem der entsprechende Rohstoff 
noch nicht vorkommt. Danach kommen 
die restlichen Aktionen. Für jeden Bereich in 
dem man zwei Aktionsplättchen liegen hat, 
darf man die entsprechende Aktion ausfüh-
ren, und muss die Plättchen abgeben. Das 
geht so lange reihum bis alle gepasst haben.
Für die Rohstoffaktion kann jeder eigene 
Arbeiter auf dem Plan den entsprechenden 
Rohstoff in seinem Gebiet abbauen. Diese 
werden sofort an einer vom Spieler besetz-
ten Börse verkauft.
Bei den Personenaktionen hat jede Person 

eine eigene Fähigkeit:
Der Manager zum Beispiel kann einen sei-
ner Mitarbeiter unterstützen. Dafür wird ei-
nes der beiden Managerplättchen zurück in 
den Sack geworfen, das andere darf auf ein 
beliebiges anderes Feld gelegt werden. 
Mit dem Logistikleiter darf man seine Ar-
beiter auf dem Spielplan um insgesamt drei 
Gebiete bewegen.
Der Verkäufer erlaubt eine Figur in eine der 
Börsen zu setzen (oder sie zu versetzen).
Der Arbeiter bringt eine neue Spielfigur 
nach Sibirien. Diese wird in Wladiwostok 
platziert.

Und zum Schluss der Wichtigste, der In-
vestor. Mit ihm darf man sich eines der vier 
offenen Investitionsplättchen nehmen und 
es auf ein freies Feld in der entsprechenden 
Spalte des eigenen Spielertableaus plat-
zieren. Diese gelten als Aktionsplättchen 
bleiben aber bis zum Spielende liegen und 
verringern somit die benötigten Aktions-
plättchen um Aktionen ausführen zu kön-
nen.
Jetzt noch ein paar Regeln:
Jedes Gebiet aus dem der letzte Rohstoff 
entfernt wird, wird geschlossen. Das bedeu-
tet, alle dort befindlichen Arbeiter kehren 
zu ihren Besitzern zurück und das Gebiet 
wird mit einem Sperrmarker versehen.
Sollte ein Spieler keine Figuren mehr vor 
sich stehen haben so darf er beim erneuten 

BERGBAU IM EIS

SIBERIA
ROHSTOFFE GEWINNBRINGEND VERKAUFEN

Dank einem ausgewogenen Verhältnis von Taktik und Glück 
eine echte Perle für die ganze Familie!

Christoph Vavru
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UND DIE NÄCHSTE FAHRT GEHT RÜCKWÄRTS! 

CONEY ISLAND
WIE MAN SICH EINEN VERGNÜGUNGSPARK BAUT 

Einsetzen eine beliebige Figur vom Plan 
nehmen.
Das Spiel endet wenn entweder alle acht 
Sperrplättchen verbraucht wurden, oder 
drei der fünf Nachschubfelder für Rohstoff 
leer sind.
In beiden Fällen wird die laufende Runde 
noch zu Ende gespielt.
Ein wunderschönes und spannendes 
Spiel, auch wenn von allen Mitspielern et-
was Aufmerksamkeit erforderlich ist, da es 
sonst leicht zu einem Irrtum beim Rohstoff 
nachlegen kommen kann und dann plötz-
lich zwei gleiche Rohstoffe in einem Gebiet 
liegen. Doch solche Probleme lassen sich 
recht einfach lösen indem man einen der 
Rohstoffe einfach zurück in den Vorrat legt. 
Schwieriger ist es da schon wenn man nach 
dem Verkaufen die Rohstoffe zurück in den 
Vorrat legt anstatt sie aus dem Spiel zu ent-
fernen, denn dann kann es ein ziemlich lan-
ges Spiel werden.
Von diesen kleinen Manipulationsfallen ab-
gesehen ist Siberia ein übersichtliches und 
leicht zu lernendes Spiel. Wie es sich für ein 
gutes Familienspiel gehört ist das Verhältnis 
zwischen Glück und Taktik sehr ausgewo-
gen.  

Christoph Vavru

Als ich erfuhr, dass es in dem neuen Spiel 
von Michael Schacht um den berühmten 
Vergnügungspark „Coney Island“ geht, riss 
ich mich geradezu um die Besprechung, 
da ich mich als erklärter Freizeitpark-Fan als 
geradezu prädestiniert für diese Aufgabe 
erachtete.
Die schöne Gestaltung des Spielmaterials, 
die durchaus ein wenig Parkatmosphäre 
schafft (wenn auch nur, wenn man gute 
Augen hat, denn die detaillierten Zeichnun-
gen sind lediglich winzig auf den ohnehin 
schon kleinen Plättchen aufgebracht), tut 
ein Übriges, um Lust auf die erste Partie zu 
machen. 
Schausteller treten auf den Plan
Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. 
Denn bei Coney Island geht es nicht darum, 
Spaß auf den zahlreichen Attraktionen zu 
haben – im Gegenteil, denn zu Beginn liegt 
der Parkplan jungfräulich vor uns und erst 
im Laufe des Spiels treten Schausteller auf 
den Plan, die später größeren Attraktionen 
wie Achterbahn, Autoscooter, Wildwasser-
bahn oder Schiffsschaukel weichen müs-
sen. Im Grunde handelt es sich also um ein 
lupenreines Aufbauspiel.
Wir verkörpern mehrere Ausstellerfamilien, 
die zu Beginn noch in ihren Wagen auf ei-
nem persönlichen Ablagetableau hausen, 
bevor sie in der Aktionsphase als Ballonver-
käufer oder Fakir eingesetzt werden kön-
nen. Davor gibt es aber erst einmal ein we-
nig Einkommen, denn um einen attraktiven 
Vergnügungspark zu bauen, braucht man 
eine Menge Geld. Ein wenig davon erhalten 
wir zu Beginn jeder Runde, wie viel genau, 
ist auf den Plätzen in den Wohnwagen ab-
zulesen, die aktuell unbesetzt sind. Je mehr 
Schausteller sich also gerade auf dem Park-
gelände tummeln, desto mehr Einkommen 
gibt es.
Ziel ist es aber nicht, der Reichste zu werden, 
sondern die größte Aufmerksamkeit zu er-
regen, denn dafür gibt es Aufmerksamkeits-
punkte, die uns am Ende den Sieg besche-
ren. In der Einkommensphase erhalten die 
Spieler daher nicht nur Geld, sondern auch 
ein paar Aufmerksamkeitspunkte und die 
wichtigen Baustoffwürfel, ohne die später 
gar nichts geht. Denn neben Geld erfordert 
der Bau von Attraktionen logischerweise 
auch den Einsatz diverser Baustoffe.
Aller guten Dinge sind drei
Herzstück jeder Spielrunde ist die Aktions-
phase, in der bis zu drei Hauptaktionen 
durchgeführt werden dürfen (die bis zu 

fünf Nebenaktionen sparen wir uns für spä-
ter auf). Netterweise sind auch diese Aktio-
nen – wie so ziemlich alles Relevante – auf 
den Schaustellertableaus aufgedruckt und 
harmonisch in das Gesamtbild integriert. 
Hier hat sich wirklich mal jemand Gedanken 
gemacht.
Wer es bezahlen kann, nimmt eine Baufeld-
tafel vom Stapel und legt sie auf dem Park-
plan ab. Nur auf diesen Baufeldern dürfen 

später Attraktionen errichtet werden. Teure 
Tafeln liefern gleich beim Ablegen einen 
Bonus in Form weiterer Aufmerksamkeits-
punkte, von zufällig gezogenen Baustoffen 
(es gibt rote und weiße) oder der Erlaubnis, 
eine Aktion in dieser Runde doppelt aufzu-
führen.
Mit Aktion Nummer zwei kommen nun 
endlich unsere Schaustellerplättchen auf 
den Plan, selbstverständlich gegen Abgabe 
der entsprechenden Baustoffe, während die 
dritte Aktion endlich richtig viele Aufmerk-
samkeitspunkte erzielen kann, denn hier 
kommen die Großbauprojekte ins Spiel, die 
bis zu vier Bauplätze abdecken können. Der 
Bau kostet auch entsprechend bis zu fünf 
Baustoffe. Berücksichtigt man, dass es nicht 
erlaubt ist, Geld oder Baustoffe zu horten 
und niemand mehr als fünf davon besitzen 
darf, ist das ein horrender Preis.
Dafür gibt es aber auch ordentlich etwas 
abzuräumen in Form von Aufmerksam-
keitspunkten. Diese Großbauprojekte dür-
fen jedoch nur dort errichtet werden, wo 
bereits Schaustellerplättchen liegen – alle 
Beteiligten bringen ihrem jeweiligen Be-
sitzer ebenfalls ein Stück vom Kuchen ein, 
Danach wandern die überbauten Plättchen 
wieder zurück in die Wagen auf dem Spie-
lertableau – mit dem Nachteil, dass in der 
nächsten Runde das Einkommen sinkt.
Kleine Gefälligkeiten
Als seien dies noch nicht genügend Mög-
lichkeiten, um an Baustoffe und die heiß 
begehrten Sieg-… Verzeihung: Aufmerk-
samkeitspunkte zu kommen, kann man 
gegen ein diskretes Angebot von zwei 
Geldscheinbündeln die Gunst einiger illus-
trer Personen erwerben – ob Werbejunge, 
Mäzen oder Wanderarbeiter, ja selbst die 
Polizei ist käuflich. Und das ist gut, denn 
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Perfekt funktionierendes Konstrukt aus Mechanismen. Ein 
typischer Schacht, bei dem das bunte Thema trotz aller 
Liebe zum Detail aufgesetzt wirkt.

Stefan Olschewski
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da die Baustoffe in der Einkommensphase 
blind gezogen werden, hat jemand wie ich 
immer das Pech, für geplante Bauvorhaben 
natürlich stets die falsche Farbe aus dem 
Beutel zu ziehen. Gut, dass sich mithilfe die-
ser Nebenaktionen zum Beispiel Baustoffe 
tauschen, zusätzliche Baustoffe gegen Ab-
gabe von Geld oder Aufmerksamkeitspunk-
ten erwerben oder gar eine Aktion doppelt 
ausführen lassen. Nicht zu unterschätzen ist 
auch der Journalist, der Zeitungsplättchen 
verteilt, von denen jedes bei Spielende bis 
zu drei zusätzliche Aufmerksamkeitspunkte 
generiert.
Diese Vorteile bleiben uns jedoch nur solan-
ge hold, wie die entsprechende Karte vor 
uns liegt. Und die kann schnell wieder weg 
sein, denn legt ein anderer Spieler eben-
falls zwei Bündel auf den Tisch, wandert 
jede dieser Figuren (welche die eingangs 
erwähnten Nebenaktionen symbolisieren) 
ohne Umwege direkt in die Auslage der 
Konkurrenz. 

Das alles ist harmonisch aufeinander abge-
stimmt und wenn man erst einmal die unter-
schiedlichen Möglichkeiten überblickt, kann 
man mit den Handlungsoptionen wunder-
bar jonglieren (um im Freizeitpark-Jargon 
zu bleiben). Die absolute Gewinnstrategie 
gibt es aber nicht, allein schon, weil die Far-
be der Baustoffe in der Regel beim Ziehen 
dem Zufall überlassen bleibt – und weil man 
sich auf dem Spielplan ständig in die Quere 
kommt und die Handlungen der Mitspieler 
nicht einfach vorherzusehen sind. Teilweise 
muss man sogar zusammenarbeiten, denn 
der Bau einiger Großbauprojekte erfordert 
die Anwesenheit gleich mehrerer Schau-
stellerfamilien. Abgeschieden vor sich hin 
planen und bauen ist also von vornherein 
ausgeschlossen.
Wo ist die Atmosphäre hin?
Wenn dann nach weit über einer Stunde 
einer der Schausteller mindestens 60 Auf-
merksamkeitspunkte erzielt hat oder der 
Stapel mit den Zeitungsplättchen aufge-

braucht ist oder alle Baufeldtafeln platziert 
wurden oder nur noch eine Sorte an Groß-
bauprojekten im Spiel ist (ja, es gibt vier 
Bedingungen für das Spielende, von denen 
nur eine erfüllt sein muss – es gilt daher, alle 
stets im Auge zu behalten), bleibt ein zwie-
spältiges Gefühl zurück.
Die Mechanismen greifen, wie wir das von 
Michael Schacht gewohnt sind, harmonisch 
ineinander, sind perfekt austariert und funk-
tionieren hervorragend. Dennoch wirkt das 
gesamte Konstrukt ein wenig verkopft. Zu 
winzig sind die Plättchen, zu abstrakt die 
Optimierungsaufgabe, als dass sich die 
eingangs erhoffte Atmosphäre dauerhaft 
einstellen würde. Hier hätte man ebenso 
eine Stadt bauen können oder eine Garten-
anlage in Indien. Letztlich ist das Thema völ-
lig austauschbar. Und das ist schade, denn 
was Schacht mit Coney Island abliefert, hat 
durchaus seinen Reiz.
Als erklärter Freizeitpark-Fan heißt das aber 
für mich, dass ich mich künftig erst etwas 
näher informieren werde, bevor ich mich 
vom Thema blenden lasse und mit eventu-
ell zu hohen Erwartungen ins Spiel einstei-
ge. Vielleicht steige ich aber auch einfach ins 
Auto und fahre in einen echten Freizeitpark. 
Das hat den großen Vorteil, dass man ihn 
nicht erst noch mühsam aufbauen muss.  

Stefan Olschewski



Eine neue Serie namens Jumbo 
Fun präsentiert sich in Jumbo-
Dimensionen; in einer großen 
Schachtel finden sich vier Tei-
le einer Achterbahn, die in ein 
Spielbrett mit den Startzonen 
und dem „großen Entscheider“ 
eingesetzt werden. Jeder der 
Spieler sucht sich eine Farbe aus 
und setzt die Kugeln dieser Farbe 
in die entsprechende Startzone; 

für jede Farbe gibt es auch einen 
Startpunkt, für grün auf dem 
orangen Ring, für orange auf 
dem gelben, für gelb auf dem 
violetten und für violett auf dem 
grünen Ring. 
Dann wird reihum wird gewür-
felt: Mit einer Sechs setzt man die 
erste Kugel auf den Startpunkt; 
dann würfelt man wieder und 
rückt je nach Ergebnis die Kugel 

entsprechend weiter; bei weite-
ren Sechsen darf man entweder 
eine Kugel einsetzen oder eine 
Kugel in der Bahn bewegen, und 
dann immer nochmals würfeln. 
Hat man keine Kugel in der Bahn, 
hat man zwei Versuche um eine 
Sechs zu würfeln. Landet man in 
einem Feld mit gegnerischer Ku-
gel, wird diese geschlagen und 
in die Rutschbahn geworfen; sie 
rollt in den „großen Entscheider“ 
und muss je nach Feld, in dem 
sie liegen bleibt zurück in den 
Startbereich, geht direkt ins Ziel 
oder muss in den Startpunkt auf 
der Bahn gelegt werden. Die Ziel-
felder müssen mit genauem Wurf 
erreicht werden. Wer zuerst alle 
vier Kugeln im Zielfeld hat, ge-
winnt.
Wer sich an Mensch ärgere Dich 
nicht / Ludo / Pachisi erinnert 
fühlt, hat natürlich vollkommen 
recht, der Standard Mechanismus 
wurde in Achterbahn sehr at-
traktiv, geschickt und mit Aktion 
variiert, das zusätzliche Zufallse-
lement des „Entscheider“-Felds 
bringt zusätzliche Spannung - 
eine rausgeworfene gegnerische 
Kugel könnte im Ziel landen!   

ALLES GESPIELT uAB IN DIE TONNE / ACHTERBAHN 
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Müll und Mülleimer, ab und zu 
taucht das Thema in Spielen auf 
und Corné van Moorsel hat sich 
dieses Themas anlässlich des 
15-Jahr-Jubiläums seines Verlags 
Cwali angenommen.
Fünf Mülleimer, eigentlich simple 
schiefe Bahnen, werden aufge-
stellt, und jeder Spieler bekommt 
15 verschiedene Abfallstücke in 
unterschiedlichsten Formen und 

Größen. Dann werden drei Run-
den gespielt:
In Runde Eins wählt immer einer 
der Startspieler eines seiner Abfall-
stücke, die anderen nehmen das-
selbe Stück, und alle werfen es in 
ihren Eimer, das heißt, platzieren 
es oberhalb der grünen Linie am 
Mülleimer und lassen es in den 
Eimer rutschen. Sind alle Teile ein-
geworfen, notiert man die Punkte: 

Den Wert der obersten numme-
rierten Linie, die noch von einem 
Abfallteil berührt wird.
In Runde Zwei spielt man nach 
den gleichen Regeln, versucht 
aber, die im Mülleimer sichtbaren 
Kaugummis mit seinen Abfall-
stücken zu überdecken. Sind alle 
Abfallstücke eingeworfen, notiert 
man wieder den Wert der höchs-
ten noch berührten Linie und dazu 
zwei Punkte für jeden noch sicht-
baren Kaugummi im Mülleimer.
In Runde Drei spielt man wie in 
Runde Eins und Zwei, nur versucht 
man diesmal, die Kaugummis 
nicht zu überdecken. Am Ende der 
Runde notiert man sich wie üblich 
die Minuspunkte der höchsten 
berührten Linie und darf davon 
zwei Punkte pro noch sichtbaren 
Kaugummi abziehen. Wer dann 
insgesamt die wenigsten Punkte 
hat, hat seinen Müll am besten 
entsorgt und gewonnen.
Raum füllen, Flächen füllen, ein 
seit Tetris allen bekanntes Spiel-
konzept wurde hier mit witzigen 
Müllstücken gekonnt umgesetzt, 
Windrad oder Schreibtischlampe 
müssen sehr überlegt eingewor-
fen werden!  

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
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ACHTERBAHN
VIER KUGELN IM ZIEL! GEWONNEN!

AB IN DIE TONNE
ZERKNÜLL DEINEN MÜLL!
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Inmitten der Roaring Twenties 
wächst in Arkham der Schatten 
der Ancient Ones, die versuchen 
in unsere Welt einzudringen. Die 
Spieler arbeiten gemeinsam als Er-
mittler um die Dimensionstore zu 
schließen oder den Ancient One 
zu besiegen. 
Ein Zug besteht aus fünf Phasen, 
jede Phase wird von allen Spielern 
nacheinander ausgeführt. Die 

Phasen sind Erhaltungsarbeiten, 
Bewegung, Arkham Begegnun-
gen, Begegnungen mit anderen 
Welten und Mythos. Das Spiel 
folgt eher komplexen Regeln, 
wenn der Ancient One erwacht, 
wird in Runden gegen ihn ge-
kämpft, bis er entweder besiegt ist 
oder alle Ermittler eliminiert sind.
Miskatonic Horror ist eine neue 
Art von Erweiterung; sie ist wie alle 

Erweiterungen mit dem Basisspiel 
kombinierbar; je mehr Erweiterun-
gen man mit dazu kombiniert, 
desto mehr Material und Aspekte 
von Miskatonic Horror kann man 
verwenden, denn der Großteil des 
Materials wurde als Ergänzung 
zu anderen Erweiterungen kon-
zipiert. Die Erweiterung enthält 
450 Karten, dazu Referenzbögen 
und eine Institutsvariante; unter 
anderem gibt es Gegenstandskar-
ten für den Fluch des Schwarzen 
Pharao; Verletzungen, Geistes-
krankheiten, Begegnungen, Vor-
botenbogen und Horrorkarten 
für Das Grauen von Dunwich; Ver-
derbens- und Aktkarten für König 
in Gelb; Begegnungen, Kampf, 
Segnungen von Nodens und Vi-
sionen von Hypnos für Kingsport 
Horror, Dunkle Paktkarten für Die 
Schwarze Ziege der Wälder, Be-
gegnungs- und Look-Karten für 
Innsmouth Horror, Beziehungs- 
und Abrechnungskarten für Tor 
des Verderbens.
Ein Muss für jeden Ermittler im 
Cthulhu-Universum im Kampf ge-
gen den Ancient One wollen, aber 
auch seine Fraktion bekommt Un-
terstützung.  
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Zwei Spiele für Kleinkinder bieten 
erste Informationen zu Verglei-
chen und auch zum Abschätzen 
von Geschwindigkeit und Flug-
höhe, die Informationen sind al-
tersentsprechend adaptiert.
Alles was fährt - Auf 24 Bildkärt-
chen sind Fahrzeuge vom Pup-
penwagen bis zum ICE Zug abge-
bildet. Im freien Spiel zieht man 
reihum ein Kärtchen und legt 

eine Reihe von ganz langsamem 
bis ganz schnellem Fahrzeug aus; 
Erwachsene oder ältere Kinder 
können Erklärungen geben. Im 
Bildkarten-Domino wird ein nor-
males Domino gespielt, die Kon-
trollbildchen müssen überein-
stimmen. Und bei „Wer hat das 
schnellste Fahrzeug“ spielt jeder 
reihum eine Karte aus; dann wird 
verglichen, wer das schnellste 

Fahrzeug gespielt hat, es zeigt 
auf der Rückseite den längsten 
roten Stich. Dafür bekommt man 
den Stich und gewinnt mit den 
meisten Bildkarten.
Alles was fliegt - Auf 24 Bild-
kärtchen sind reale und fiktive 
Flugobjekte vom Marienkäfer 
und Ballon bis zu Hexe und Ufo 
abgebildet. Im freien Spiel zieht 
man reihum ein Kärtchen und 
legt es so, dass das am Schachtel-
boden abgebildete Bild entsteht, 
es zeigt die relativen ungefähren 
Flughöhen aller Objekte; Erwach-
sene oder ältere Kinder können 
Erklärungen geben. Bei Bildkar-
ten sammeln liegen die Karten 
verdeckt aus und man versucht, 
von einer der Flughöhen alle Kar-
ten durch Würfeln der richtigen 
Farbe zu sammeln. Gibt es in 
der Auslage keine solche Karte 
mehr, nimmt man sie von einem 
Mitspieler. 
Als Variante kann man eine Kar-
te jeder Flughöhe sammeln. Bei 
Details erkennen beschreibt ein 
Spieler ein Detail auf einer Karte, 
alle anderen suchen diese Karte 
und bekommen sie, wenn sie es 
als erster finden.  
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In dieser Variante des Klassikers 
werden die Schiffe mit Stift- und 
Rettungskarten gefunden, ge-
troffen und versenkt. 
Zuerst sortiert man seine Karten 
in Rasterkarten und Schlacht-
karten. Die Rasterkarten mit 
fünf Schiffen und sieben Fehl-
schüssen werden verdeckt 
im Raster 3x4 ausgelegt. Vom 
Schlachtkartenstapel mit Stift-

karten und Rettungskarten zieht 
jeder Spieler  fünf Karten auf die 
Hand. Man wählt pro Zug eine 
Stift- oder Rettungskarte, spielt 
sie aus und zieht eine Karte nach. 
Spielt man eine weiße Stiftskar-
te aus, wählt man in der Ausla-
ge des Gegners eine Karte, die 
dieser aufdecken muss. Ist es 
eine Fehlschuss-Karte, passiert 
nichts. Ist es ein Schiff, hat man 

dieses entdeckt und dessen 
Vorteil ist ab sofort wirksam. 
In weiteren Zügen spielt man 
dann rote Stiftskarten für Treffer 
auf das Schiff, hat man die am 
Schiff angezeigte Anzahl Treffer 
erreicht, ist das Schiff versenkt. 
Schiffsvorteile sind: Treffer mit 
weißen Stiftkarten nötig, Zerstö-
rer vernichten Treffer auf eigenen 
Schiffen, Kreuzer ermöglichen 
Angriffe auf gegnerische Schiffe 
mit roten und weißen Karten, 
Schlachtschiffe bringen +1 auf 
die Treffer aller roten Stiftskarten 
und Flugzeugträger erhöhen die 
Handkartenzahl auf 7. Rettungs-
karten bringen Schutzschilde, 
annullieren Treffer, bringen mehr 
Handkarten oder erlauben Spie-
len von zwei Karten. Wer zuerst 
alle gegnerischen Schiffe ver-
senkt, gewinnt.
In dieser Kartenvariante ist das 
Deduktions- bzw. Rateelement 
gegenüber dem ursprünglichen 
Spiel sehr stark zurückgenom-
men, das Hauptaugenmerk liegt 
jetzt auf dem geschickten Einsatz 
der Handkarten in Kombination 
mit den Schiffsvorteilen.  

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

Beide Spieler ermitteln gleich-
zeitig in je einem Fall - man ist 
abwechselnd Ermittler und ge-
fasster Dieb, der befragt wird. 
Man hat eine Landkarte und 28 
Ortskarten der eigenen Farbe, 
dazu drei Aktionskarten für Er-
mittlung oder Verteidigung auf 
der Hand. Ein Fall für den Geg-
ner wird konstruiert: Man zieht 
2 Karten vom Ortsdeck des Geg-

ners und legt sie offen als Tatort 
und Festnahmeort vor diesen 
hin; dann ergänzt jeder diese 
Auslage mit verdeckten vier 
Ortskarten und fünf passenden 
Fluchtfahrzeugen. Diese Ausla-
ge vor einem Spieler ist der Fall, 
denn der andere Spieler lösen 
muss.  Alle Karten werden in die 
Fallakte eingetragen sowie Auf-
enthalt des Komplizen und Beu-

teversteck festgelegt. 
Dann stellt man jeweils drei Fra-
gen zur Flucht, die nur mit Ja 
oder Nein beantwortet werden. 
Man darf keine Fragen zu Aufent-
haltsort des Komplizen oder Ort 
des Beuteverstecks stellen, wohl 
aber nach zeitlichem Bezug, z.B. 
„Wurde die Beute am Dienstag 
versteckt?“ Dann kann man eine 
Ermittlungskarte ausspielen
und oder eine Karte tauschen. 
Der Gegner kann auf die Er-
mittlungskarte mit einer Vertei-
digungskarte reagieren. Sind 
fünf Ortskarten und vier Flucht-
fahrzeugkarten des Falls richtig 
ermittelt, also aufgedeckt, und 
man nennt in seinem Zug kor-
rekt sowohl Beuteversteck als 
auch Aufenthalt des Komplizen, 
hat man gewonnen; irrt man 
sich, gewinnt der Gegner.
Die schmalen schwarzen 
Schachteln sind Garant für kri-
minalistisches Spielvergnügen, 
die Ortskarten bieten genügend 
Abwechslung für viele verschie-
dene Fälle und es macht Spaß, 
sich raffinierte Fragen für mög-
lichst viel Information aus der Ja/
Nein-Antwort auszudenken!  
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Benjamin Blümchen ist einge-
schlafen und die Zootiere, auf 
die er für Wärter Tierlieb aufpas-
sen sollte, sind ausgebüxt. Die 
Spieler sollen Benjamin helfen, 
die Tiere im Wald zu finden. Die 
Büsche werden ausgelegt und 
unter jedem Busch wird ein be-
liebiges Tier versteckt. Benjamin 
wird eingeschaltet, ruft Törööö, 
begrüßt alle und erklärt das 

Spiel. 
Danach drückt der erste Spieler 
den blauen Knopf und Benja-
min Blümchen bittet ihn, ein 
bestimmtes Tier zu finden. Der 
Spieler schaut unter irgendeinen 
Busch. Hat er das von Benjamin 
gesuchte Tier gefunden, wird der 
Busch aus dem Spiel genommen 
und der Spieler nimmt sich das 
Tier. Hat er aber das falsche Tier 

aufgedeckt, bleibt dieses offen 
liegen und sein linker Nachbar 
darf versuchen, das richtige Tier 
zu finden. So geht es weiter, bis 
ein Spieler das richtige Tier findet 
und nimmt. Alle anderen Tiere 
werden wieder mit Büschen ab-
gedeckt und der linke Nachbar 
des ersten Spielers nimmt sich 
Benjamin und drückt den blau-
en Knopf um von Benjamin zu 
hören, welches Tier nun gesucht 
wird. Hat jemand vergessen, 
welches Tier gesucht wird, oder 
Benjamin nicht richtig verstan-
den, wiederholt Benjamin seine 
Ansage, wenn man auf den ro-
ten Knopf drückt. Sind alle Tiere 
gefunden, gewinnt man mit den 
meisten Tieren.
Der Elefant in blauen Hosen 
und roter Jacke mit der kecken 
Schirmmütze ist bei allen Kin-
dern beliebt und sein Ruf Törööö 
ist sein Markenzeichen und im-
mer ein Garant für Spielvergnü-
gen; Benjamin präsentiert immer 
einfache Mechanismen und für 
Kinder interessante Themen, und 
mit diesem Törööö! auch noch 
entzückende Tierkinder aus dem 
Neustädter Zoo.  

Tierkarten sollen in Gruppen 
abgelegt werden, es gibt fünf 
verschiedene Tiere auf fünf ver-
schiedenen Hintergrundfarben. 
Eine Karte wird als Beginn der 
Auslage hingelegt, die restlichen 
Karten werden gleichmäßig an 
alle Spieler verteilt. Man stapelt 
seine Karten verdeckt und nimmt 
fünf auf die Hand. In seinem Zug 
kann man Karten mit seinem Sta-

pel tauschen oder Karten ausle-
gen. Um zu tauschen mischt 
man beliebig viele Karten aus 
der Hand, legt sie dann unter 
den Stapel und zieht danach 
ebenso viele Karten vom Stapel 
nach. Zum Anlegen legt man 
eine oder mehrere Karten in die 
Auslage um Gruppen von Tieren 
gleicher Art oder Tieren auf glei-
cher Hintergrundfarbe zu bilden. 

Die durch Anlegen neu gebilde-
te Gruppe muss mindestens 
eine zuvor schon in der Auslage 
vorhandene Karte enthalten, es 
genügt nicht, benachbart an eine 
Karte anzulegen. Wer die vierte 
Karte einer Gruppe legt, darf eine 
Karte aus der Hand oder vom Sta-
pel aus dem Spiel nehmen, wer 
die fünfte legt, darf zwei Karten 
so abwerfen. Legt man die vier-
te und fünfte Handkarte, bringt 
das einen Bonusabwurf von 
drei Karten. Wer als erster alle 
Karten ablegen kann, gewinnt. 
In der Solo-Variante muss man 
mindestens drei Karten in genau 
einer Gruppe ablegen oder alle 
Handkarten bis auf zwei in einen 
Ablagestapel legen. Bonuskar-
ten legt man vom Ablagestapel 
zur Seite und versucht, am Ende 
möglichst wenig Karten im Abla-
gestapel zu haben.
Im Grunde ein Standard-Ab-
legespiel, aber die raffinierten 
Abweichungen sind reizvoll 
-  die Bonusabwürfe und auch 
das Einschließen müssen schon 
vorhandener Karten in eine neu 
gebildete Reihe! Hübsch und 
auch ein nettes Familienspiel!  
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In Labyrinth-artigen Städten tief 
im Untergrund wurden die Toten 
begraben, doch die Schatten-
flamme hat sie zu bösem Leben 
erweckt, beherrscht vom Emperor 
of Eternal Evil.
Wie nicht anders zu erwarten, 
ist Cave Evil ein böses Spiel, ein 
Spiel brutaler Eliminierung. Jeder 
Spieler ist ein uralter Untoter Ne-
kromant der sich die Mächte des 

Bodenlosen Schlunds, Quelle des 
Unendlichen Schattens, Untertan 
machen möchte. Mit Metal, Gore 
und Shadow Flame beschwören 
die Nekromanten ihre Handlan-
ger. Diese Handlanger nutzen sie 
um Tunnel zu graben und Krea-
turen, Ressourcen und wertvolle 
Gegenstände  zu finden. Kreatu-
ren kann man durch Bestechen 
und Anwerben beherrschen 

oder durch Erschaffen aus Gore 
und Toten oder sie aus anderen 
Dimensionen beschwören. 
Cave Evil wird in Runden, genannt 
Zyklen, gespielt. Pro Zyklus hat 
jeder Spieler einen Zug - er zieht 
Karten von einem der Decks, 
Gegenstandsspruch, Ressource 
oder Kreatur. Damit kann er Krea-
turen, Gegenstände oder Zauber 
beschwören und dann dann jede 
seiner Einheiten aus beschwore-
nen Handlangern und deren Waf-
fen kontrollieren.
Nur ein Spieler kann die Schat-
tenflamme unterwerfen, gegne-
rische Nekromanten muss man 
im Kampf besiegen oder in ihren 
Bau eindringen und den Chthonic 
Crystal  zerstören. Doch am Ende 
muss man sich dem Emperor 
stellen und das ultimative Böse 
besiegen. 
Cave Evil ist ein Dungeon Crawl im 
finstersten Sinn, Material, Thema 
und Stimmung sind schwarz, böse 
und finster, die Mechanismen be-
kannt, aber gut kombiniert - wem 
Zombies mittlerweile einfach zu 
langweilig sind, der kann sich und 
seine Dunkle Seite am Emperor of 
Eternal Evil beweisen.  

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

Die Spieler schlüpfen in die Rolle 
von Ur-Dinosauriern oder Ur-
Säugetieren, nach dem Massen-
sterben der Perm-Katastrophe. 
Man muss mit den Umweltver-
änderungen und der Konkurrenz 
durch andere Arten zurechtkom-
men, neue Arten entstehen und 
mutieren lassen, auch zu bizarren 
Chimären. Die Entwicklung einer 
Tierart wird anhand ihres Gebis-

ses, ihrer Größe und ihres Verhal-
tens im Spielverlauf festgehalten. 
Ausgestorbene Pflanzen und 
Tiere werden auf dem Spielfeld 
in der Teergrube gesammelt. 
Pro Runde kann man eine Akti-
on ausführen - eine Kartenaktion, 
Maß einer Spezies verändern, 
Tier aus der Reserve gemäß Vo-
raussetzungen einsetzen, Tier 
aus der Reserve in ein Habitat 

innerhalb des Bewegungsradi-
us einsetzen. Danach kommt 
es zum Konflikt zwischen Pflan-
zenfressern und dann zwischen 
Fleischfressern, danach werden 
Tiere oder Einwanderer ohne 
Futter oder als Verlierer entfernt. 
In einer Wertungsrunde nach 
der letzten Karte eines Zeitalters 
wird die Population gezählt, als 
Summe aller Tiere für die Spezi-
es eines Spielers, der Spieler mit 
der höchsten Population wird 
zum Führenden und die Plätze 
Zwei bis Vier werden festgelegt; 
dann bekommt der Führende 
die aufgerundete Hälfte der 
Kärtchen in der Teergrube, dies 
ist die „Geschichte der Fossilien“ 
und jedes Kärtchen ist am Ende 
einen Siegpunkt wert.
Bios Megafauna ist das neueste 
einer Reihe von Spielen, in denen 
sich Phil Eklund seit Jahren mit 
der Entwicklungsgeschichte von 
Flora und Fauna beschäftigt; ein 
tolles, hochinteressantes Spiel 
wenn man sich auf das Thema 
und die für ein Spiel ungewöhnli-
che Nomenklatur einlässt, Regeln 
und Thema benötigen Spieler-
fahrung.  
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Nils der Drache hat den Dra-
chenritter-Schatz gestohlen, die 
kleinen  Drachenritter wollen ihn 
vom Felsen des Drachen zurück-
holen. Dazu bauen sie aus allem 
was sie finden eine Ritterleiter 
um auf den Felsen zu kommen. 
Aber Nils ist auch nicht faul und 
verteidigt seine Beute, ab und 
zu wirft er Felsbrocken auf die 
hochkraxelnden Ritter. Die Spie-

ler sitzen einander gegenüber, 
ein oder zwei Spieler auf einer 
Seite des Drachenfelsens. Die 
Gegenstände werden nach Far-
be sortiert. Wer dran ist würfelt, 
nimmt einen Gegenstand der 
gewürfelten Farbe und stapelt 
ihn in seiner Hälfte des Drachen-
felsens. Beim Stapeln können die 
Gegenstände beliebig gedreht 
werden, dürfen aber nicht am 

Mittelsteg angelehnt werden 
und auch nicht später verscho-
ben oder umgebaut werden. 
Gibt es keinen Gegenstand der 
passenden Farbe mehr, darf man 
einen beliebigen nehmen. Wird 
grau gewürfelt, lässt Nils einen 
Felsbrocken fallen, das heißt, 
der gegenübersitzende Spieler 
lässt blind den Felsbrocken in 
die Drachenfelshälfte des Würf-
lers rutschen. Wenn dadurch 
oder auch beim Stapeln Gegen-
stände abrutschen, kommen sie 
zurück in den Vorrat, bleiben sie 
am Mittelsteg hängen, darf man 
daran weiterbauen! Wer glaubt, 
dass sein Drachenritter schon 
mit beiden Augen über den 
Felsrand schauen kann, stellt ihn 
in seinem Zug auf die Ritterleiter 
und zählt bis Fünf. Schaut der 
Ritter den gegenüber sitzenden 
Spieler an und bleibt stehen, hat 
man gewonnen.
Ein absolut drachenstarker Spie-
leschatz! Süße Grafik, einfache 
Regeln und enorm viel Spielspaß, 
das Stapeln braucht ruhige Hän-
de, ein Gefühl für Balance und 
ein bisschen Risikofreude samt 
einem Quäntchen Glück!  

Drache gegen drei Zwerge oder 
drei  Zwerge gegen einen Dra-
chen - jede Seite des Kampfes 
verfügt über andere Fähigkeiten, 
manifestiert durch ein eigenes 
Kartendeck; die Eigenschaften 
der Zwerge sind auf die drei 
Zwerge verteilt, die den Drachen 
besiegen sollen. 
Auf dem Spielbrett werden 
Zwerge und Drache nach Vor-

gabe oder freier Wahl eingesetzt 
und jeder Spieler zieht von sei-
nem Kartendeck vier Karten auf 
die Hand. Der Drache beginnt 
mit einer Aktion, dann hat jeder 
Spieler abwechselnd zwei Akti-
onen in beliebiger Kombination 
und Reihenfolge zur Auswahl, 
Aktionen sind zwei Karten zie-
hen oder eine Karte spielen, 
passen ist nicht erlaubt, und es 

gibt ein Kartenlimit von sechs 
Handkarten - zieht man also 
zweimal zwei Karten, muss man 
dementsprechend abwerfen. 
Wird eine Karte gespielt, wählt 
man eines der Symbole als aktiv 
und führt es aus. Bewegungen 
der Zwerge können auf mehre-
re Figuren verteilt werden. Auf 
einen Angriff kann der Gegner 
sofort mit einem Verteidigungs-
symbol antworten, das zählt 
nicht zu seinen zwei Aktionen. 
Bei erfolgreicher Attacke nimmt 
der Angegriffene Schaden, ent-
sprechende Marker werden auf 
der Spielmatte platziert. Sind alle 
Plätze für Schaden einer Figur 
belegt, ist die Figur tot und geht 
aus dem Spiel. Wer den Gegner 
besiegt gewinnt; wird die letzte 
Zwergenkarte gespielt, gewinnt 
der Drache.
Ein kleines feines Spiel, bei man 
sich in der jeweiligen Rolle seine 
Taktik genau überlegen muss, 
die Verteilung der Karten im 
Deck hat einigen Einfluss. Ein 
Spiel um optimale Nutzung mo-
mentaner Möglichkeiten unter 
Einbeziehen dessen, was noch 
im Deck vorhanden ist.  
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Aus 9 Quadraten wird ein immer 
wieder neues Brett zusammen-
gesetzt. Die Quadrate haben 
4-6 Mulden, die durch Wege ver-
bunden sind, immer 2 Wege füh-
ren zu jeder der 4 Kanten eines 
Quadrats. Für jeden Spieler gibt 
es 25 Glaskugeln einer Farbe, je 
nach Spiel verwendet man un-
terschiedlich viele. Pro Zug setzt 
man eine Kugel ein.

Landung: Alle leeren Quadrate 
werden zusammengelegt, man 
beginnt mit einem „Hafen“ = 
einer Kugel am Rand, und setzt 
später neue Kugeln benachbart 
zu eigenen oder neben die Insel, 
diese Kugeln bilden später neue 
Häfen. Es gewinnt, wer die Hälf-
te der Mulden besetzt. Die vier 
Quellen: Man legt leere Quad-
rate als Quellen, ausgehend von 

gegenüberliegenden Ecken, 
besetzt sie mit Kugeln, die dann 
über eigene Kugeln auf leere Fel-
der fließen, bei Überschreiten des 
Randes wird ein neues Quadrat 
eingelegt. Man soll die Mehrheit 
an Kugeln setzen. Berühr mich 
nicht: Man beginnt mit dem 
leeren Gesamtbrett und setzt 
abwechselnd, nur auf Mulden, 
die nicht an gegnerische Kugeln 
grenzen. Wer die meisten Kugeln 
setzt, gewinnt. Die Insel ent-
steht: Man setzt eine Kugel auf 
eine freie Mulde eines Einzelqua-
drats; hat man dort die Mehrheit, 
kann man ein weiteres Quadrat 
anlegen, beliebig gedreht, aber 
innerhalb des Rasters 3x3 und 
Kante an Kante. Wie du mir..: 
Man versucht möglichst große 
zusammenhängende Gruppen 
aus Kugeln in benachbarten 
Mulden zu bilden, pro Zug setzt 
man eine eigene und eine geg-
nerische Kugel. Bockspringen ist 
eine Halma-Variante.
Ennea - elegantes Spielvergnü-
gen für zwei Freunde abstrakter 
Spiele, interessant, knifflig und 
wunderschön, eine Herausforde-
rung für Kenner und Genießer.  

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

Empire Builder ist eine Serie von 
Logistikspielen mit Eisenbahnthe-
ma - man hat Auftragskarten und 
Startkapital, baut aufgrund der 
Auftragskarten Strecken zum 
Warentransport von A nach B 
und kassiert dafür Geld, das man 
in neue Strecken auf Basis neuer 
Auftragskarten investiert. Siegbe-
dingung sind ein Vermögen von 
250 Mio und - je nach Plan - eine 

vorgegebene Anzahl Großstädte 
im eigenen Netz.
Empire Express ist das Einstiegs-
spiel zum Empire Builder System: 
Man beginnt mit vorgegebenen 
Strecken und drei vorgegebene 
Auftragskarten, aber ohne Start-
kapital. Dann baut man aus den 
Erträgen der ersten drei Auftrags-
karten neue Strecken, kann an 
Fremdstrecken anschließen und 

diese nutzen und führt weiter 
Aufträge aus, bis man 150 Mio. 
verdient hat. 
Es gibt kein Aufstocken oder Be-
schleunigen der Züge, Flüsse und 
Berge sind billiger. 
Den größten Unterschied gibt 
es bei den Auftragskarten, diese 
haben nur mehr zwei Aufträge 
statt drei, dafür sind aber auf den 
Karten die Zielorte und auch die 
Quellen für die benötigten Waren 
markiert. 
Zu diesen Grundregeln gibt es 
noch erweiterte Regeln mit 50 
Mio. Startkapital, ohne vorgegebe-
ne Startstrecken und Startaufträ-
ge, Siegbedingung sind 150 Mio. 
und eine Verbindung zu allen vier 
Großstädten. Ereigniskarten blo-
ckieren Strecken oder verursachen 
Ladungsverlust. 
Empire Builder ist ein tolles Spiel, 
das aber pro Spieler mindestens 
eine Stunde dauert! Empire Ex-
press macht den Einstieg einfacher 
und verringert vor allem deutlich 
die Spieldauer! Die anderen Facet-
ten des Spiels wurden gelungen 
transferiert und die vorgegebene 
Startsituation verhindert Pech bei 
den ersten Aufträgen!  
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Die Fillys reisen auf dem Fluss 
der Emotionen zum Fest im 
Baumpalast und hüpfen über 
die bunten Seerosenblüten. Die 
Fillys werden an den Start ge-
stellt. Im einfachen Spiel auf der 
Planseite ohne Symbole würfelt 
man mit dem Farbwürfel und 
rückt auf das nächste freie Feld 
der Farbe vor.; Im etwas schwieri-
geren Spiel auf der Planseite mit 

Symbolen wird wieder gewür-
felt, aber man kann entscheiden 
ob man auf das nächste Feld der 
gewürfelten Farbe vorrückt oder 
die zur Farbe gehörige Aktion 
ausführt. 
Die möglichen Aktionen sind in 
Farbfeldern an der Planoberkan-
te extra angegeben, nicht in den 
einzelnen Blüten: Für blau kann 
man den Standort seines eige-

nen Filly mit dem eines anderen 
Filly tauschen. Für gelb darf man 
die nächststehende Fillyfigur 
überspringen und sein Filly auf 
die Blüte unmittelbar dahinter 
stellen, auch wenn die Blüte 
schon besetzt ist. Wer grün wür-
felt, darf alle Fillys überspringen 
und sein Filly auf die erste freie 
Blüte vor dem aktuell in Führung 
liegenden Filly setzen. Ein lila Er-
gebnis bedeutet, dass man sein 
Filly zu einem beliebigen ande-
ren Filly stellen darf. Für rot kann 
man irgendein Filly auf das erste 
rote Feld hinter diesem Filly zu-
rücksetzen. Wer orange würfelt, 
darf entweder auf orange ziehen 
oder noch einmal würfeln und 
dann dieses Ergebnis nutzen. In 
beiden Varianten gewinnt, wer 
zuerst die Blüte am Baumhaus 
erreicht.
Ein simples Lauf/Würfelspiel, das 
für die ganz Kleinen erste Regeln 
und Farberkennung trainiert und 
für die etwas Älteren sogar mini-
male erste Taktik-Ansätze bietet, 
in angepeilten Alter sind aber si-
cher die Filly-Figuren der größte 
Reiz im Spiel.  
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Entspannen - nicht aufregen - 
denn am Ende des Tages ist man 
auf jeden Fall gefeuert, also ver-
sucht man noch ein bisschen Re-
vanche am bösen Boss zu üben.
Man bekommt einen Charakter 
mit speziellen Eigenschaften und 
fünf Handlungskarten, sechs Ar-
beitsmarker werden gezogen 
und ausgeführt. Man beginnt 
einen Zug mit dem Ziehen und 

Umsetzen eines Arbeitsmarkers 
- Kunden kann man nach Wahl 
platzieren, Ereignisse bringen 
Stress für die Spieler, blockieren 
den Boss oder bringen neue Ar-
beitsmarker. Dann hat man zwei 
Aktionen und kann jederzeit wäh-
rend des Zugs Handlungskarten 
spielen. Aktionen sind: Bewegen; 
Stehlen - nicht neben Kunde oder 
Boss; Einlagern im Lagerraum, 

nicht neben Kunde oder Boss; 
Abhängen - auch über mehrere 
Züge hinweg, je länger desto 
mehr Punkte bekommt man, 
und die anderen haben mehr 
Stress. Einige solche Abhänger 
sind so skandalös, dass man so-
fort gefeuert wird - entweder mit 
sechs Markern wenn man nicht 
erwischt wird, oder ohne, wenn 
man erwischt wird. Weitere Akti-
onen sind Arbeiten, Handlungen, 
Boss bewegen, einem Kunden 
helfen und Stress reduzieren oder 
einen Kunden beleidigen und 
mehr Stress kriegen. Sind die Ar-
beitsmarker verbraucht oder alle 
gefeuert, gewinnt man mit den 
meisten Punkten aus gelagerten 
Gegenständen, beleidigten Kun-
den, Entspannungsmarken und 
der Hälfte der noch übrigen Fel-
der bis zum Stresslevel 30.
Wer mal so richtig Lust hat, sich 
wie eine Mischung aus asozialem, 
etwas kriminellem Rowdy und 
übermütigem Teenager aufzu-
führen, kann sich hier amüsieren, 
allerdings muss man den Über-
blick auf dem rapide überfüllten 
Brett behalten, um sich optimal 
daneben zu benehmen.  
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Neonfarbene Boxen wie moder-
ne Schatztruhen, mit Magnetver-
schluss und attraktivem Innenle-
ben, nennen sich Funky Party 
Games und offerieren Spielspaß 
für große Gruppen.
Blind Paint: Der Zeichner eines 
Teams wählt einen der beiden 
Begriffe - schwer oder leicht - auf 
der obersten Karte, setzt sich 
die Binde auf und zeichnet. Die 

anderen Mitglieder raten; ist der 
Begriff erraten und die Sanduhr 
läuft noch, kann der Maler die 
Binde abnehmen und die nächs-
te Karte ziehen usw. Ist die Zeit 
abgelaufen, punktet man für 
erratene Begriffe, Sprichwörter 
werden angekündigt und brin-
gen 5 Punkte. 
Knete-Fete: Das Spiel verläuft 
analog zu Blind Paint, nur ohne 

verbundene Augen und mit Knet-
masse. Statt der Sprichwörter gibt 
es Doppelwörter, werden sie erra-
ten, ist das 5 Punkte wert. In bei-
den Spielen gewinnt das Team, 
das zuerst 25 Punkte erreicht.
Mutprobe: Vor Partybeginn wer-
den unpassende Karten, z.B. mit 
Essens- oder Einrichtungsbezug, 
aussortiert. Beim Eintreffen zieht 
jeder eine Karte und der Wecker 
wird gestartet, Spieldauer ist 
eine Stunde. Wer die Aufgabe 
nicht erfüllen kann oder will, 
zieht eine neue. Innerhalb einer 
Stunde müssen alle die Aufgabe 
auf ihrer Karte erfüllen. Danach 
werden die Mutproben genannt 
und es wird abgestimmt, wer am 
meisten Mut gebraucht um sei-
ne Aufgabe zu erfüllen. Wer die 
Krone gewinnt, trägt sie für eine 
Stunde und verleiht zwei Feig-
lingsarmbänder, deren Träger 
ihn eine Stunde lang bedienen 
müssen.
Wie bei all diesen Spielen sind 
Ähnlichkeiten und déjà vu-Er-
lebnisse vorprogrammiert, was 
aber dem Spielspaß mit den nett 
ausgewählten Aufgaben keinen 
Abbruch tut.  

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

Ein Farb- und Würfelspiel für 
die Kleinsten - die Grundfarben 
sollen erkannt und zugeordnet 
werden. Es gibt 16 Blütenchips, 
je vier in grün, blau, rot und gelb, 
auf dem Spielplan sind entspre-
chend viele Blütenumrisse in 
diesen Farben vorgegeben. Der 
große Würfel zeigt auf vier Seiten 
jeweils Blumen in allen vier Far-
ben und zweimal einen Schmet-

terling. Die Blumen liegen bereit, 
der Schmetterling steht auf dem 
ersten Feld seiner Flugbahn aus 
insgesamt sieben Feldern.
Man würfelt reihum: Zeigt der 
Würfel eine der Blumenseiten, 
darf der Spieler irgendeinen 
Blumenchip nehmen und auf 
ein freies, farblich passendes 
Feld des Spielbretts legen. Wird 
das Schmetterlingssymbol ge-

würfelt, fliegt der Schmetterling 
ein Feld weiter Richtung Ende 
der Wiese. Sind alle Blumenchips 
richtig in der Wiese verteilt, be-
vor der Schmetterling das Ende 
der Wiese erreicht, haben die 
Spieler gemeinsam gewonnen; 
erreicht der Schmetterling das 
Ende der Wiese, bevor alle Blu-
men ausgelegt sind, gewinnt 
der Schmetterling. 
In einer etwas schwierigeren 
Variante muss man die Blumen-
chips auf andersfarbige Felder le-
gen, man kann zum Beispiel fest-
legen, dass alle blauen Blumen 
auf gelbe Felder gelegt werden 
müssen, die grünen Blumen auf 
rote Felder, die roten Blumen auf 
blaue Felder und die gelben auf 
grüne Felder.
Mit Flori Colori üben schon Klein-
kinder nicht nur Erkennen und 
Zuordnen der Farben, sondern 
auch erstes Regelverständnis 
und  Gruppenverhalten, und all 
dies in einem wunderschönen 
Spiel mit Holzbrett und Holzblu-
men. Das Spiel funktioniert in der 
Solitärvariante genauso gut wie 
mit zwei bis vier Spielern.  
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In Jet Set erwirbt man Rechte für 
Flugstrecken und setzt dort dann 
Flugzeuge ein. 
In Phase 1 eines Zuges werden 
die Flug-Karten aufgefüllt, zusätz-
liche Karten kosten Geld. In Phase 
2 hat man eine von fünf Aktionen: 
Flugzeug auf freie Strecken setzen, 
diese markieren und bezahlen - 
Flugzeuge auf eigene Strecken 
oder fremde Strecken setzen und 

bezahlen - Flugkarte nehmen 
und pro Streckenabschnitt ein 
eigenes Flugzeug von der Strecke 
entfernen - Einkommen aus den 
Flugkarten kassieren. Sind zwei 
Ferienkarten aufgedeckt, nutzt 
man nur ausliegende Karten oder 
Endkarten aus der Hand. Die Städ-
te der Final Flight Card müssen in 
Reihenfolge besucht werden, wer 
sie gespielt hat, hat nur mehr eine 

Aktion: ein Flugzeug pro Runde für 
2 Siegpunkte auf die Final Flight 
Card setzen. Sind alle Final Flight 
Card gespielt oder man setzt das 
fünfte Flugzeug auf seine Final 
Flight Card, punktet man den Wert 
aller Flugkarten, die Final Flight 
Card und die dortigen Flugzeuge.
Distant Lands bringt Langstre-
cken ins Spiel. 
Investor - Mit jeder Ferienkarte 
kommt eine Investorkarte ins Spiel 
und bringt auf verschiedene Arten 
Geld. 
Business-Karten - Zu zwei sol-
chen Karten bei Spielbeginn 
kommt immer eine dazu  wenn 
man eine Langstrecke sichert. Sie 
können jederzeit im Zug gespielt 
werden; als Bargeld, oder um ei-
nem anderen Spieler ein Geschäft 
anzubieten oder laut Text 
Hubs - Man wählt eine Stadt als 
Knotenpunkt und bekommt für 
Flüge, die ihn enthalten, 2$ oder 
für gesicherte Streckenkarten 
wahlweise einen Bonus.
Einiges davon macht das Spiel 
wesentlich taktischer, die Busi-
nesskarten haben allerdings sehr 
unterschiedliche Auswirkungen! 
Ausprobieren!  

Zwischen 1842 und 1868 gab 
es über 200 verschiedene Ei-
senbahngesellschaften im 
Deutschen Reich. Marker für die 
einzelnen Linien werden in die 
verschiedenen Städte gesetzt, 
dann wird je eine Aktie jeder 
Bahn versteigert, der Erlös sowie 
die verbleibenden Streckenmar-
ker und Aktien sind das Kapital 
der Gesellschaft. 

In seinem Zug kann ein Spieler 
eine von drei möglichen Aktio-
nen ausführen, mögliche Aktio-
nen sind Passen, Versteigerung 
einer Aktie oder Streckenaus-
bau. Für Versteigerung einer 
Aktie kann man eine beliebige 
Aktie versteigern, eine dritte Ak-
tie einer Gesellschaft allerdings 
erst dann, wenn zwei Aktion pro 
Gesellschaft im Umlauf sind. Die 

Aktion Streckenbau kann man für 
das Netz einer Gesellschaft nut-
zen, von der man mindestens 
eine Aktie besitzt; auf jedes der 
maximal drei Felder der Erwei-
terung stellt man eine Lokomo-
tive der Gesellschaft. Die Kosten 
bezahlt man aus der Kasse der 
Gesellschaft, eine Lokomotive in 
einem Stadtfeld erhöht das Ein-
kommen der Gesellschaft. Hat die 
Erweiterung zwei Gesellschaften 
erstmals verbunden, kommt es 
zur Auszahlung von Dividenden, 
pro Aktie und entsprechend dem 
Einkommen der Gesellschaft. Die 
Gesellschaft, die den Anschluss 
hergestellt hat, zahlt doppelte 
Dividende aus. Wenn in der Pha-
se Spielreihenfolge bestimmen 
jede Strecke direkt an zwei ande-
re Strecken anschließt oder die 
Spieler einig sind, dass das nicht 
mehr machbar ist, gewinnt der 
Spieler mit dem meisten Geld.
German Railways ist eine Neuauf-
lage von Preussische Ostbahn bei 
Winsome Games, mit Originalre-
geln und geändertem Material, 
gut geeignet für Fans von Wirt-
schaftsspielen mit Eisenbahnthe-
ma.  

www.spielejournal.at 21HEFT 440 / AUGUST 2012

ALLES GESPIELTtGERMAN RAILWAYS / JET SET

Setzspiel mit Reisethema
Mit Freunden
Version: multi 
Regeln: de en fr
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Vier Erweiterungen für Jet 
Set und Zusatzkarten für 
das Grundspiel * Business- 
und Investor-Karten schon 
2009 verfügbar * Mehr 
Taktik durch die Erweiterungen * 
Beliebig miteinander kombinierbar

Vergleichbar:
Jet Set, Jumbo Jet, Jet-Set-Business

Andere Ausgabe:
Derzeit keine

BEWERTUNG

INFORMATION

Autor: Kris Gould
Grafik: Mike Raabe
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: Wattsalpoag Games 11
www.wattsalpoag.com

SPIELER:
2-6

ALTER: 
12+

DAUER:
120+

Eisenbahnspiel
Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en fr nl
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Neuauflage von Preußische 
Ostbahn * Original-Regeln 
* Geändertes Material * 
Geschichtsbezug durch 
Verwendung von Original-
Gesellschaften

Vergleichbar:
Chicago Express

Andere Ausgabe:
Preußische Ostbahn, Winsome 
Games

BEWERTUNG

INFORMATION

Autor: Harry Wu
Grafik: Harald Lieske
Preis: ca. 35 Euro
Verlag: Queen Games 2011
www.queen-games.de

SPIELER:
3-5

ALTER: 
12+

DAUER:
90+

JET SET
DISTANT LANDS

GERMAN RAILWAYS
PREUSSISCHE OSTBAHN



ALLES GESPIELT u KELTIS  / KUCK RUCK ZUCK

22 HEFT 440 / AUGUST 2012 www.spielejournal.at

Würfelspiele sind der Trend des 
letzten Jahres, Würfelspiele in 
würfelförmigen Schachteln der 
neueste Trend und Würfelspiele 
auf der Basis von Brettspielen 
sind auch beliebt, alle diese 
Trends finden wir vereint in Keltis 
das Würfelspiel.
Die fünf Keltis-Würfel zeigen fünf 
Wege-Symbole und ein Wunsch-
stein-Symbol. Man wählt eine 

Seite des Plans aus, die eine Sei-
te zeigt Wege ohne Hindernisse, 
die andere zeigt Hindernisse in 
Form gekreuzter Äste auf man-
chen Wegfeldern. Dann wirft 
man alle Würfel und darf einmal 
mit beliebig vielen der Würfel 
nachwürfeln. Für zwei oder mehr 
Wunschsteinsymbole im Resul-
tat bekommt man ein Wunsch-
steinplättchen; dann entscheidet 

man sich für eines der Symbole 
im Würfelresultat und setzt in 
der entsprechenden Reihe ei-
nen eigenen Stein ein und/oder 
zieht ihn entsprechend vorwärts, 
einen Schritt pro Symbol. Endet 
der Zug auf einem Sonderfeld, 
nutzt man dessen Vorteil - einen 
Stein ein Feld weiterziehen, ein 
Wunschsteinplättchen nehmen 
oder einen kompletten zweiten 
Zug. Ist die erforderlichen Anzahl 
Steine im Zielbereich, gewinnt 
man mit den meisten Punkten 
aus den Positionen der Spielstei-
ne in allen Reihen und den Punk-
ten aus gesammelten Wunsch-
steinen, man muss mindestens 
vier Wunschsteine gesammelt 
haben, um Minuspunkte zu ver-
meiden. Auch auf den Wegen 
punktet man erst auf dem vierten 
von neun Feldern positiv. Nutzt 
man den alternativen Plan, darf 
man Felder mit gekreuzten Ästen 
nicht betreten.
Keltis das Würfelspiel ist ein ele-
gantes Konzentrat von Keltis, das 
Spielprinzip blieb fast 100%ig 
dasselbe, auch der Glücksfaktor 
bleibt erhalten, eine gelungene 
Umsetzung.  

Die Tiere haben sich von den Tou-
risten eine Kamera geklaut und 
fotografieren einander gegen-
seitig. Die Wärter finden nur die 
Bilder und manche dieser Bilder 
sehen aus, als hätte ein Wärter 
die Tiere fotografiert. Wer hat nun 
wirklich welches Bild gemacht? 
Die Schnappschuss-Karten zei-
gen immer zwei Zootiere, eines 
groß im Vordergrund, das andere 

steht quasi im Hintergrund und 
ist daher kleiner. Je nach Variante, 
die man spielen will, mischt man 
die Karten mit dunkelgrünem 
Rand oder alle Karten und verteilt 
sechs Karten an jeden Spieler, der 
Startspieler bekommt noch eine 
weitere Karte für seinen Stapel. 
Der Startspieler deckt  seine 
oberste Karte auf: Alle schauen 
nun, welches Tier oder welcher 

Wärter die auf dem Schnapp-
schuss abgebildeten Tiere vor 
sich in gleicher Reihenfolge sieht 
und daher das Foto gemacht hat. 
Achtung; Es geht nicht um den 
Spieler, sondern um Sichtweise 
von Wärtern und Tieren! Zeigt der 
Schnappschuss Pferd vorne und 
Katze hinten, kann nur der Hahn 
das Foto gemacht haben, denn 
am Plan sind Hahn, Pferd und 
Katze in einer Reihe abgebildet. 
Wer glaubt es zu wissen, nennt 
das Tier oder schnappt sich den 
Zoowärter - hat man die richtige 
Lösung gefunden, kommt der 
Schnappschuss aus dem Spiel 
und man deckt als nächsten 
Schnappschuss die oberste Kar-
te vom eigenen Stapel auf; wer 
keine Karten mehr hat, gewinnt. 
Spielt man die Kreuz- und Quer-
Variante mit allen Karten, muss 
man auch auf diagonale Anord-
nung achten.
Kuck Ruck Zuck ist ein entzü-
ckendes Beobachtungs- und Re-
aktionsspiel, es trainiert Beachten 
von Reihenfolgen und auch Um-
denken von groß/klein in gleich 
groß!
Scharfblick mit Spaß.  
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Die Bewohner von Liliput wol-
len Gulliver gefangen nehmen, 
gemeinsam können sie es schaf-
fen. 24 von insgesamt 30 Figuren 
sind an der Unterseite je 4 x mit 
mit den Zahlenwerten 0, 1, 2, 3, 
4, und 5 markiert, 6 der Figuren 
zeigen an der Unterseite eine 
Seilmarkierung. Alle Figuren 
werden gemischt und als Vorrat 
bereitgestellt, jeder Spieler zieht 

vier solche Liliputaner und stellt 
sie auf seine Familientafel, ohne 
die Unterseite anzuschauen.
Wer am Zug ist, nimmt einen 
Liliputaner und dreht ihn um: 
Zeigt die Unterseite eine Zahl 
und man möchte, weil der Wert 
niedrig ist, diese Figur behalten, 
kann man sie in die Familie auf-
nehmen: Man sucht sich einen 
Liliputaner von seiner Tafel aus, 

dreht ihn um, nennt seinen Wert 
und stellt ihn in die Mitte zum 
Vorrat, die soeben gezogene 
Figur aus der Mitte wird auf die 
Familientafel gestellt. Möchte 
man den Liliputaner nicht in der 
Familie haben, stellt man ihn zu-
rück in die Mitte. Ist unter dem 
soeben aus der Mitte gezogenen 
Liliputaner aber ein Seil zu sehen, 
stellt man diesen Liliputaner auf 
ein freies Feld der Gullivertafel. 
Dann vertauscht man eine Figur 
von der eigenen Familientafel 
mit einer Figur von der Tafel ei-
nes Mitspielers, die Werte beider 
Figuren werden genannt. Wird 
der vierte Liliputaner auf Gulli-
ver gesetzt, ist er gefangen und 
das Spiel endet: Alle addieren die 
Werte ihrer Liliputaner auf der 
Familientafel, wer die geringste 
Summe erreicht, gewinnt.
Liliput ist eine gelungene Syn-
these aus Zufall und Gedächtnis, 
das Thema passt super zum Me-
chanismus und wer genau auf-
passt, kann sich mit einem Seil 
eine wertvolle 0 beim Nachbarn 
holen!  

Im Spiel sind drei einfache Mu-
sikinstrumente - Tamburin, Me-
tallophon und Klanghölzer -und 
jedes der drei Musikinstrumente 
ist einem Tierkind zugeordnet, 
dieses Tierkind spielt immer das-
selbe Instrument - der Bär das 
Tamburin, das Eichhörnchen die 
Klanghölzer und der Fuchs das 
Metallophon. In fünf Spielvarian-
ten trainieren die Spieler Gehör, 

Aufmerksamkeit, Gedächtnis und 
Zuordnen von Klängen sowie das 
Erkennen, aus welcher Richtung 
ein Geräusch kommt. Die Töne 
der Musikinstrumente geben 
Hinweise und zur Belohnung gibt 
es je nach Variante Tierkinder-
Plättchen oder Mia-Maus-Plätt-
chen; bei mehr als einem Spieler 
gewinnt man mit einer gewissen 
Menge solcher Plättchen.

Kleine Maus, wo steckst du - 
Ein rhythmisches Hörspiel, die 
Spieler erkennen das gespiel-
te Instrument. Unterwegs im 
Kling-Klang-Wald - man sucht 
Plättchen und darf zu Belohnung 
das Instrument des Tiers spielen, 
auch mehrere Noten. Die kleine 
Maus spielt Zuhaus - man muss 
sich Tiere merken, verdecken und 
dann das passende Instrument 
spielen. Wo hat die kleine Maus 
gerade gespielt? - man muss 
erraten aus welcher Zimmerecke 
die Töne des gespielten Instru-
ments kamen und so Mia Maus 
finden. Ein Geburtstagslied für 
die kleine Maus - Vor den Haus-
plättchen werden Tierplättchen 
ausgelegt und dann verdeckt; der 
Spielbegleiter spielt dann eine 
der nun verdeckten Klangfolgen 
und man muss erkennen, zu wel-
chem Haus sie gehört.
Kling-Klang-Wald wird dem Über-
titel „Meine ersten Spiele“ voll und 
ganz gerecht, die gelungene 
Kombination aus Hören, Merken, 
Suchen und auch räumlicher Lo-
kalisierung der Töne macht aus 
einem Lernspiel Spielspaß!  
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Im Herzen Londons ist ein Mord 
passiert und die Spieler nehmen 
als Detektive von Scotland Yard 
die Ermittlungen auf. Die Beweis-
stückkarten werden zufällig und 
vor allem verdeckt in die Ortsum-
schläge gesteckt und die sechs 
Hinweiskarten für den gewählten 
Fall herausgesucht; es gibt sechs 
verschiedene Fälle. 
Im ersten Teil des Spiels wird ge-

würfelt und die Spielfigur dem-
entsprechend bewegt; erreicht 
man ein Ausrüstungsfeld, nimmt 
man sich die entsprechende Fo-
rensiktest-Scheibe. Hat man alle 
sechs Scheiben gesammelt, kann 
man mit der Ermittlung beginnen 
und die Figur auf das New Scot-
land Yard Hauptquartier stellen. 
Von dort geht man laut Würfel-
wurf zu den einzelnen Orten für 

Beweisstücke. Dort kann man mit 
Hilfe der sechs Hinweiskarten eine 
Beweisstückkarte untersuchen 
und daraus Schlüsse ziehen, die 
man auf dem Notizblatt vermerkt. 
Beweisstücke sind DNS, Ballistik, 
Blutspritzer-Spuren, Abdrücke, 
Fasern und Fingerabdrücke. Hat 
jemand alle Beweisstücke gefun-
den und zugeordnet, kehrt er zu 
New Scotland Yard zurück und 
kündigt die Lösung an: Das Spiel 
endet, die Beweise werden über-
prüft und wenn die Zuordnung 
stimmt, gewinnt man; wenn nicht, 
scheidet man aus und es gewinnt, 
wer die meisten richtigen Über-
einstimmungen hat. 
Eine hübsche Weiterentwick-
lung von Cluedo! Die Forensik-
Utensilien wie UV-Lampe, Lupe 
und Spurenanalysegerät sind 
liebevolle Details, die Spaß ma-
chen, und durch die Varianz der 
12 Orte ergeben sich genügend 
viele Fälle für wiederkehrendes 
Spielvergnügen für die ganze 
Familie, bei denen man schnell 
und konzentriert arbeiten muss, 
ist man zu langsam, können die 
anderen den Abbruch des Zugs 
verlangen!  

Sechs Würfel - zwei davon 
schwarz, vier davon weiß - zei-
gen jeweils sechs verschiedene 
Symbole. Man würfelt, um die 
Kombination auf einer der drei 
sichtbaren Karten zu erzielen - 
genau nach Vorgabe, unter Be-
achtung der Würfelfarben und 
der Symbole. In seinem Zug kann 
man insgesamt dreimal würfeln 
um eine Karte zu gewinnen. 

Nach dem dritten ergebnislosen 
Wurf kann der nächste Spieler 
entscheiden, ob er Würfel seiner 
Wahl aus diesem letzten Wurf 
des Vorgängers auslegt und bis 
zu zweimal nachwürfelt oder alle 
Würfel neu wirft. Manche Karten 
haben zusätzlich ein Aktionssym-
bol, das sofort ausgeführt wird, 
wenn man die Karte gewinnt. 
Mögliche Aktionen sind: Man hat 

einen weiteren kompletten Zug 
aus maximal drei Würfeln, um 
eine weitere Karte zu gewinnen, 
oder man zieht bei einem Spie-
ler eine Karte, oder man tauscht 
eine Karte mit einem Spieler, man 
zieht sie von ihm ohne die Karten 
zu sehen! Die letzte Möglichkeit 
ist, eine Karte mit jedem der an-
deren Spieler zu tauschen!
Wer eine vorgegebene Anzahl 
Karten besitzt, beendet das Spiel 
und man gewinnt mit den meis-
ten Punkten auf seinen Karten. 
Ein anderer Spieler kann jedoch 
ab einer ebenfalls vorgegebe-
nen, kleineren Kartenmenge das 
Spiel beenden, wenn er glaubt, 
mit seinen schon gewonnenen 
Karten ausreichend Punkte zu 
besitzen.
Vor allem diese raffinierte Mög-
lichkeit, das Spiel früher zu been-
den, macht in Kombination mit 
den Aktionskarten den Reiz des 
Spiels aus, vor allem wenn man 
sich merkt, wer wie viele Punk-
te macht; denn dann kann man 
mit einer Aktionskarte durchaus 
gute Punkte machen. Eine sehr 
attraktive Variante bekannter 
Würfelmechanismen!  
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Einer der Klassiker auf dem Sek-
tor der 2-Personen-Spiele, in den 
letzten Jahren immer wieder bei 
verschiedensten Firmen neu um 
Programm, erscheint heuer in 
neuer Auflage bei Panik. 
Im Spiel sind 64 doppelseiti-
ge Spielsteine, auf einer Seite 
weiß, auf der anderen Schwarz. 
Jeder Spieler wählt eine Farbe, 
Schwarz beginnt und setzt zwei 

Steine auf die Startposition, dia-
gonal von sich aus gesehen von 
links oben nach rechts unten in 
das Mittelquadrat, der Spieler 
Weiß füllt das Quadrat mit sei-
nen beiden weißen Startsteinen 
in der verbleibenden Diagona-
le. Dann setzt man jeweils einen 
Stein seiner Farbe auf das 8x8-
Brett. Man muss den neuen Stein 
immer benachbart zu einem 

gegnerischen Spielstein setzen 
und so, dass man mindestens 
einen gegnerischen Stein zwi-
schen dem neu gesetzten Stein 
und einem anderen eigenen 
Stein in gerader Linie einschließt. 
Alle so eingeschlossenen Steine 
des Gegners dreht man dann auf 
die eigene Farbe, auch wenn es 
taktisch besser wäre, nicht alle 
umzudrehen. Wer keinen regel-
konformen Zug ausführen kann, 
muss passen. Wurden falsche 
Steine umgedreht, kann das nur 
korrigiert werden, solange der 
Gegner nicht gesetzt hat. Hat 
man keine Steine mehr, könnte 
aber noch Steine des Gegners 
einschließen und umdrehen, 
muss einem der Gegner dem-
entsprechend Steine überlassen. 
Kann keiner der beiden Spieler 
einen regelgerechten Zug ma-
chen, endet das Spiel und es ge-
winnt, wer mehr eigene Steine 
am Brett hat.
Ein einfaches Spiel mit endlo-
sen taktischen Möglichkeiten, 
die man nur mit immer wieder 
Spielen wirklich ausloten und 
genießen kann - ein Muss für 
jede Spielesammlung.  

Viva San Fermin! simuliert den 
jährlichen Stierlauf von Pamplona 
mit Tapferkeit, Euphorie, Dumm-
heit, Angst und Adrenalin. Jeder 
Spieler kontrolliert einen Läufer, 
einen Stier und einen Ochsen. 
Die Herde wird aufgestellt und 
man wählt den Startpunkt für 
den eigenen Läufer, Tapferkeits-
punkte werden für die Distanz 
zwischen dem Läufer und dem 

vordersten Stier vergeben. Das 
Rennen selbst folgt dem übli-
chen Schema - der Läufer an 
vorderster Stelle bewegt sich 
zuerst, danach die anderen in 
Reihenfolge. Bewegung gibt es 
nur vorwärts oder diagonal, die 
Bewegung selbst wird mit Karten 
gesteuert, die der Stiere über die 
Stierkarten und die der Ochsen 
über die Ochsenkarten, beides 

mit Werten zwischen zwei und 
fünf, die Läufer bewegen sich 
immer zwei Felder weit. Tiere 
erwischen Läufer wenn sie von 
Feldern direkt hinter dem Läufer 
das Feld mit dem Läufer betreten. 
Wer mit seinen Ochsen einen 
Gegner überrennt, bekommt ei-
nen Hufpunkt, und wer gar einen 
Gegner mit seinem Stier auf die 
Hörner nimmt, bekommt zwei 
Hornpunkte als Siegpunkte. Wer 
von einem Stier erwischt wird, 
verliert seine Tapferkeitspunkte 
und scheidet für den Abschnitt 
aus. 
Absolviert der Läufer den Stre-
ckenabschnitt jedoch erfolgreich, 
werden aus den Tapferkeitspunk-
ten Siegpunkte. Dazu hat man 
noch Spezialkarten, die Vorteile 
oder Nachteile gegenüber den 
anderen Läufern bringen können. 
Nach vier Streckenabschnitten 
gewinnt man mit den meisten 
Siegpunkten.
Die Standard-Mechanismen 
werden durch die thematisch be-
dingten Details aufgepeppt, auch 
die hübschen Figuren liefern viel 
Flair, alles in allem ein gelungenes 
Spiel mit spannendem Thema.  
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Im Programm von „Die Spiegel-
burg“ gibt es seit Herbst 2011 
eine neue Reihe von Karten-
spielen unter dem Namen „Das 
besondere Kartenspiel“, Rasend 
Schnell ist einer der vier Titel, ein 
Autorennspiel mit Karten. 
Jeder sucht sich eine Autofarbe 
aus und nimmt die entsprechen-
de Teamkarte, dann wird die 
Startreihenfolge von je einem 

Auto pro Farbe zufällig ermittelt 
und entsprechend aufgereiht, 
die zweiten Wagen jeder Farbe 
werden in umgekehrter Rei-
henfolge dahinter gestellt, eine 
mögliche Startaufstellung wäre 
also rot-blau-grün-gelb-gelb-
grün-blau-rot. Sind weniger als 
vier Spieler im Spiel, fahren die 
nicht gewählten Wagen ohne 
Fahrer mit. Man bekommt vier 

der Karten auf die Hand, der Rest 
ist Nachziehstapel. Man spielt 
eine Karte, führt deren Aktion 
aus und zieht nach, der Spieler 
des vordersten Autos beginnt. 
Aktionen sind: Überholen - ein 
Rennwagen geht eine oder zwei 
Positionen nach vorne, Drehen - 
ein beliebige Rennwagen geht 
zwei Positionen zurück, Aufhol-
jagd - einer der vier letzten Renn-
wagen geht drei Positionen vor-
wärts, und Windschatten - der 
Rennwagen der abgebildeten 
Farbe geht die angegebene An-
zahl Positionen nach vorne, der 
Wagen dahinter fährt mit. Wer 
die letzte Karte nachzieht, been-
det das Spiel und es gibt 6, 5, 4, 3, 
2 und einen Punkt für die ersten 
sechs Wagen, nach drei solchen 
Rennen gewinnt man mit den 
insgesamt meisten Punkten.
Wie alle Spiele der Reihe ist auch 
Rasend schnell sehr schön aus-
gestattet und spielt sich schnell 
und einfach, genau das Richtige 
für die Altersgruppe - die Rennat-
mosphäre kommt gut rüber und 
mit Windschatten und Aufhol-
jagd ist auch ein bisschen Taktik 
drin.  

Kater Karl belauert die Vögel und 
die Spieler sollen sie in die Baum-
krone in Sicherheit bringen. Die 
Baumkrone wird als Unterlage 
ausgelegt. 24 stabile quadrati-
sche Karten zeigen auf der einen 
Seite immer einen Vogel im Flug 
und auf der Rückseite entweder 
ein Nest, einen Vogel Füße nach 
oben oder Kater Karl. 
Die Karten werden Vogelsei-

te nach oben gemischt und 
gleichmäßig an alle Spieler 
verteilt. Wer dran ist legt die 
oberste Karte des Stapels so an 
die Tischkante, dass sie ein Stück 
darüber hinausragt, zielt in Rich-
tung Baumkrone und schnippt 
die Karte mit der flachen Hand 
von unten zur Krone. 
Trifft man die Baumkrone nicht, 
geht die Karte unter den Stapel. 

Trifft man die Krone oder eine 
schon richtig liegende Karte 
und der Vogel im Flug liegt oben, 
bleibt die Karte liegen. Trifft man 
die Krone Nestseite nach oben, 
gibt es Nachwuchs und man 
legt eine weitere Karte vom Sta-
pel Vogelseite nach oben in die 
Krone. Landet ein Vogel Füße 
nach oben in der Krone, muss 
man üben und diese Karte plus 
eine weitere zurück unter den 
Stapel nehmen. Hat man gar Ka-
ter Karl in die Krone geschnippt, 
muss man ihn und alle Vögel in 
der Krone mit der gleichen Far-
be wie die Katerkarte zurück-
nehmen. Auch Karten, die man 
mit seiner Karte aus der Krone 
schnippt, muss man nehmen. 
Wer als Erster keine Karten mehr 
hat, gewinnt.
Schräge Vögel ist im Grunde ein 
einfaches Geschicklichkeitsspiel 
mit sehr einfachem Mechanis-
mus, der Überraschungsmo-
ment liegt in der Rückseite der 
Karte - ein erfolgreiches Schnip-
pen kann trotzdem mit etli-
chen Strafkarten enden! Witzig, 
schnell gespielt und auch Spiel-
spaß für die Familie!  
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Bei der Gartenparty im Herren-
haus wird eine Perlenhalskette 
gestohlen, Sherlock Holmes ist 
unter den Gästen und versucht, 
den Komplizen von Moriarty zu 
überführen, bevor dieser entkom-
men kann. 
Im Spiel sind 30 doppelseitige 
Ermittlungskarten mit einem 
Verdächtigen+Zeugen auf einer 
und einem Zeugen auf der an-

deren Seite. Weiters zehn Flucht-
karten mit den Stationen Eins bis 
Zehn des Fluchtwegs und fünf 
Aufgabenkarten.
In der kooperativen Variante 
werden die Ermittlungskarte 
Zeugenseite nach oben im Ras-
ter ausgelegt und alle Spieler 
suchen nach Dreiergruppen von 
Verdächtigen; Wer zwei gleiche 
Karten umdreht, kann versuchen 

die dritte zu finden, gelingt es, 
kommt das Trio aus dem Spiel. In 
jedem anderen Fall deckt der Spie-
ler eine Fluchtkarte auf und dreht 
die Ermittlungskarten wieder um. 
Bleibt eine einzige Dreier-Gruppe 
über, bevor die letzte Fluchtkarte 
aufgedeckt wird, ist der Schuldige 
gefunden. 
In der kompetitiven Variante ohne 
Fluchtkarten zeigen die inaktiven 
Spieler - sollte der aktive Spieler 
zwei identische Karten aufgedeckt 
haben - vor dem Aufdecken der 
3. Karte auf eine Karte im Raster. 
Falls die richtige 3. Karte aufge-
deckt wird, gehen zwei Karten an 
den aktiven Spieler, die 3. Karte 
bekommt entweder der Spieler 
der auf sie gezeigt hat, oder der 
aktive Spieler. Sind nur mehr drei 
Karten im Raster, bekommt man 
einen Punkt pro gesammelter 
Karte und Bonuspunkte für Über-
einstimmungen mit Aufgaben-
karten, falls man eine Variante mit 
Auftragskarten gespielt hat. 
Sherlock - Detektiv nein, suchen 
ja - eine gelungene Mischung 
aus Memo und Set sammeln, für 
Kinder ist die kooperative Variante 
besonders hübsch!   

Wieder einmal ist die Galaxie zur 
Eroberung freigegeben, diesmal 
für Kapitäne von UFOs, die zum 
Space Maze fliegen, um dort das 
antike Artefakt zu bergen und da-
mit die Galaxie zu erobern. 
Ein Labyrinth mit Wegen in Pri-
märfarben wird ausgelegt und 
das Artefakt in der Mitte positio-
niert. Man hat ein Team von drei 
Aliens in drei Sekundärfarben, die 

sich im Labyrinth nur auf Wegen 
bewegen können, deren Kombi-
nation von Primärfarben seine 
Sekundärfarbe bildet. Und da 
wir nicht fliegen können, um den 
blau-gelben Übergang für unse-
ren grünen Alien zu erreichen, 
müssen wir das Labyrinth mit 
Aktionskarten durch Drehen oder 
Tauschen von Teilen verändern.
In der Aktionsphase werden alle 

Würfel geworfen und jeder wählt 
einen Bewegungswürfel und 
zwei Powerwürfel für Karten ak-
tivieren. Dann wird aufgeräumt, 
das heißt Karten abgelegt, Würfel 
weggeräumt und Aliens von Da-
tenkonsolen genommen. Wer das 
Artefakt erreicht, setzt es sich für 
einen Bewegungspunkt  auf den 
Kopf; genauso kann man es für 
einen Bewegungspunkt einem 
anderen Alien wegnehmen; ein 
Alien mit Artefakt kann jeden 
Weg benutzen. Jedes Erobern 
des Artefakts bringt einen Mar-
ker, und man gewinnt, wenn 
man drei solche Marker besitzt 
oder das eigene Ufo mit Artefakt 
erreicht. 
Der Autor bezeichnet das Spiel 
als ärgerlich, damit ist er von der 
Wahrheit nicht weit entfernt, man 
ärgert sich, weil einem das pas-
sende Modul vor der Nase um-
gedreht wird, und weil die Bewe-
gungspunkte nicht reichen um 
dem lila Alien das Artefakt weg-
zunehmen und davonzurennen, 
grrrr! Also Taktik auspacken und 
Modul versetzen! Die Karte dafür 
hat man hoffentlich mithilfe der 
Datenkonsole gezogen!  
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Der Kobold hat die Hexenkü-
che durcheinander gewirbelt 
und nur gutes Erinnern an die 
Zutaten wird mit Hexenorden 
belohnt. Die Wegefelder werden 
mit Zauberchips belegt und die 
Zutatenkärtchen verdeckt um 
den Plan herum ausgelegt. Die 
Hexen beginnen neben einem 
Zauberchip mit nur einem Loch. 
Ein Ungeheuer wird kopfüber in 

den Kessel gesteckt und der Kes-
sel abgedeckt, als Spielbeginn 
werden für ca. 20 Sekunden be-
liebige sechs Zutaten aufgedeckt. 
Wer dran ist darf seine Hexe 1 
Schritt oder 2 Schritte (über ein 
leeres Feld!) bewegen - falls es 
neben ihr keinen Chip gibt oder 
man den Chip neben ihr nicht 
möchte - und dann versuchen, 
den Zauberchip zu gewinnen, 

neben dem sie steht. Dazu muss 
man sooft würfeln wie der Zau-
berchip Löcher hat und nach 
jedem Würfeln die vom Würfel 
bestimmte Zutat aufdecken. Wer 
dabei den Kobold findet, muss 
aufhören und und jeder Mitspie-
ler bekommt einen Hexenorden; 
wer eine falsche Zutat aufdeckt, 
beendet seinen Zug. Wer aber 
alle Zutaten richtig aufdeckt, be-
kommt einen Hexenorden und 
steckt den Zauberchip in den He-
xenkessel – springt dabei ein Un-
geheuer heraus, darf man dieses 
auch nehmen. Sind alle sieben 
Ungeheuer erschaffen oder sind 
nur mehr 2 Zauberchips am Plan, 
gewinnt der Spieler mit den meis-
ten Punkten aus Hexenorden und 
Ungeheuern.
Auf Autor Klaus Teuber ist Ver-
lass! Er macht aus einem Stan-
dard-Merkspiel eine spannende 
Herausforderung mit dem raffi-
nierten Überraschungseffekt des 
Monster Erschaffens und auch 
ein wenig Taktik - ich will einen 
Chip mit wenig Löchern, denn 
vielleicht hüpft das Monster beim 
nächsten Chip heraus und ich will 
alles richtig aufdecken!   

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

Als Raum-Bergleute suchen die 
Spieler nach Energiekristallen 
auf dem vergessenen Planeten, 
die Intergalaktische Händlergilde 
bezahlt mit Siegpunkten. In ein 
Szenario setzt man Startbasen 
und Spezialminen ein; man be-
ginnt mit einem Roboter und je 
einem Rohstoff. Pro Zug wickelt 
man die Phasen Energie + Robo-
termodus, Aktionen, Überprüfen 

kontrollierter Gebiete sowie Pro-
duktion und Zugende ab. Aktio-
nen bezahlt man mit Energie aus 
Grundvorrat und kontrollierten 
Plättchen. Basen können immer 
Energie verbrauchen, Roboter 
nur im „Ein“ Modus, d.h. inner-
halb vom Spieler kontrollierter 
Zonen. Roboteraktionen sind: 
Bewegung, Basenbau, Land = 
Metallfläche auslegen, Mine 

legen, Mauer bauen oder ver-
schieben und Selbstzerstörung. 
Basenaktionen sind Roboter-
produktion, Ressourcenverkauf, 
Energiekonzentrat, Energiekon-
servierung und Metallverbrauch. 
Man kontrolliert eine Fläche 
wenn sie näher an einer eigenen 
Base ist als an anderen Basen. 
Eigene Roboter auf vom Spieler 
kontrollierten Minen produzieren 
je eine Ressource. Ist das letzte 
Landplättchen gelegt oder die 
Spielfläche voll, gewinnt man mit 
den meisten Siegpunkten aus 
kontrollierten Bodenplättchen, 
Spezialminen, Siegpunktmar-
kern und Boni aus Mehrheiten 
bei Minen, Robotern und Basen. 
In eigenen Szenarien kann man 
die Basen bei gleichem Abstand 
von den Minen zulosen oder - in 
Szenarien mit ungleichen Ab-
ständen - versteigern.
Ein abstraktes, hochtaktisches 
Spiel, das einen trotz des eher 
schmucklosen funktionellen 
Materials in den Bann zieht und 
auch das Science Fiction Thema 
gut rüberbringt, nichts für zwi-
schendurch, aber hochinteres-
sant für Tüftler und Denker!   
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Die Schatzinsel versinkt im Meer 
und Abenteurer samt Schätzen 
sollen gerettet werden. Die Insel 
wird aus Strand-, Urwald- und 
Gebirgsfeldern zufällig ausge-
legt. Jeder hat zehn Abenteurer 
mit Werten von 1 bis 6, die man 
sich merken sollte, denn sind die 
Abenteuer eingesetzt, darf man 
bis Spielende nicht mehr nach-
schauen.

Dann darf man - so vorhanden 
- pro Zug ein Landplättchen für 
Ereignisse ausspielen, eigene 
Abenteurer und Schiffe für ins-
gesamt drei Bewegungspunkte 
bewegen, ein Landfeld entfer-
nen und dann eine Kreatur laut 
Würfelwurf bewegen. Abenteurer 
gehen vom Land in Schiffe oder 
von Land oder Schiff als Schwim-
mer ins Wasser. Die versenkten 

Inselteile müssen an Wasser an-
grenzen, werden in Reihenfolge 
Strand-Urwald-Gebirge entfernt 
und bringen entweder Soforter-
eignisse oder solche für spätere 
Verwendung. Die Ereignisse be-
treffen Meerestiere und Schiffe 
oder verursachen Strudel oder 
Vulkanausbrauch. Seeungeheuer 
vernichten Schiffe und Schwim-
mer; Haie fressen Schwimmer 
und Wale lassen Schiffe kentern, 
verschonen aber Schwimmer. Wer 
in einem Schiff die Mehrheit hat, 
kontrolliert die Schiffsbewegung. 
Strudel entfernen alle Figuren 
vom neuen Wasserfeld und allen 
angrenzenden Feldern. Aben-
teurer, die eine Insel in den Ecken 
des Plans erreichen, sind gerettet. 
Bricht der Vulkan aus, endet das 
Spiel und man gewinnt mit der 
höchsten Punktesumme an ge-
retteten Abenteurern. 
Seit 1982 ist dieses Spiel immer 
wieder neu aufgelegt worden, 
die attraktive Mischung aus Zufall 
und Taktik fasziniert nach wie vor, 
Hai, Wal und Seeungeheuer erlau-
ben ein wenig Bosheit und man 
braucht ein gutes Gedächtnis für 
den Wert der Abenteurer!  

Im Kartenspiel 51st State, ange-
siedelt im Neuroshima-Univer-
sum, kämpfen 30 Jahre nach Ver-
nichtung der USA die Fraktionen 
New York, Verband der Appala-
chen als Feudal-Bergbau Union, 
Gilde der Händler und Allianz der 
Mutanten um die Vorherrschaft 
im neuen 51. Staat. In NEW ERA, 
einer Stand-alone Erweiterung 
zu 51st State, kommt neu die 

Hegemonie ins Spiel, eine lose 
Vereinigung von Kriminellen, 
Gangs und Schlägern.
Eine Runde besteht aus den Pha-
sen Sichtung, Produktion, Aktio-
nen, Siegpunkte und Aufräumen. 
In der Phase Sichtung gibt es 
neue Karten. In der Produktions-
phase bekommt man Rohstoffe, 
Arbeiter, Kontaktmarker, Karten 
und Siegpunkte durch Stütz-

punkte, erworbene Verträge, 
angeschlossene oder gebaute 
Standorte bzw. Eintausch von 
Beute gegen Ressourcen. In der 
Aktionsphase haben die Spieler 
reihum eine Aktion, solange, bis 
alle gepasst haben: Aktionen 
sind Eroberung/Conquest für 
einmal Beute, Zusammenarbeit/
Cooperation für kleinere Profite 
in jeder Runde, Standort an-
schließen/Incorporation an die 
eigene Fraktion für Rohstoffe und 
Aktionsmöglichkeiten, Standort 
umbauen, Anführer-Aktion (mit 
51st State), Karten tauschen oder 
Arbeiter einsetzen. Für manche 
Karten gilt ein Limit von 3 bei 
Verwendung oder Auslage. Wer 
33 Punkte erreicht beendet das 
Spiel und gewinnt. Bei Kombina-
tion mit 51st State gelten die 51st 
State Regeln, soweit nicht durch 
New Era geändert.
Neue Karten, neue Detailregeln, 
und noch immer vor allem Res-
sourcenmanagement und Balan-
ce, auch in der Post-Apokalypse 
geht es um Gewinn, Aggression 
und Kooperation. Funktioniert 
gleich gut als Stand-alone wie in 
Kombination mit 51st State.  
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Der verrückte Geschenke-Auto-
mat ist kaputt und muss repa-
riert werden. Dazu muss man in 
zwei Varianten Automaten-Bau-
teile mit den Domino-Steinen 
verbinden und dann tippen, ob 
der letzte Stein auf das Ziel-Bau-
teil fällt oder nicht. Wer richtig 
tippt, gewinnt Geschenke. 
Die 15 Bauteil-Chips werden mit 
je ein bis zwei Handbreit Ab-

stand, weiße Seite nach oben, 
am Tisch verteilt, ein Chip wird 
als Startchip auf die gelbe Seite 
gedreht, der gleiche Bauteil in 
Weiß ist das Ziel. Man würfelt 
und stellt genau so viele Domi-
no Steine auf, den ersten auf den 
Startchip. Sind Bauteil-Chips im 
Weg, baut man darum herum. 
Ist der Startchip nicht erreicht 
und man bräuchte noch Steine, 

nimmt man den oder die hinters-
ten weg und rückt den Startchip 
entsprechend näher. Ist die 
Verbindung aufgebaut, geben 
alle einen Tipp ab, ob der letz-
te Stein auf den Zielchip fallen 
wird oder nicht, und dann lässt 
derjenige Spieler, der den letz-
ten Stein gesetzt hat, die Münze 
über die Startrampe kullern. Wer 
richtig getippt hat, ob der letzte 
Stein auf den Zielchip gefallen 
ist oder nicht, bekommt ein 
Geschenk, und auch derjenige, 
der die Münze rollte. Nach sechs 
Runden gewinnt man mit den 
meisten Geschenken.
In der Profi-Variante wird mit drei 
Sonderbauteilen gespielt, einer 
wird pro Runde in die Strecke 
eingebaut, es müssen immer 
zwei Domino-Steine vor und 
einer hinter dem Sonder-Bauteil 
stehen.
Ist das schon Physik oder noch 
Bauen? Egal, es macht auf jeden 
Fall Spaß und ist ein richtiges 
aha-Erlebnis, dass ein doch leich-
ter Ball den Impuls weitergeben 
kann und welche Auswirkungen 
ein kleiner falscher Winkel haben 
kann! Informativ und lustig!  

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

Die Spieler haben die geheim-
nisvolle Unterwasserstadt der 
Logianer gefunden, doch um 
Zutritt zu bekommen muss 
man zehn Aufgaben lösen. Zu 
Beginn wählt jeder Spieler einen 
individuellen Schwierigkeitsgrad 
für seine Aufgaben aus vier ver-
schiedenen Stufen. Pro Zug setzt 
man sein U-Boot auf ein freies 
Feld; gibt es dort eine Aufgabe 

nennt der Stift Name und Num-
mer des Ortsplättchens; Für Fin-
den und Lösen der Aufgabe gibt 
es Siegpunkte. Die Lösung wird 
mit den Tierkarten und Steue-
rungstafeln, auch Cockpit-Tafeln 
genannt, ermittelt. Ist die letzte 
Aufgabe gelöst, endet das Spiel; 
man gewinnt mit den meisten 
Siegpunkten oder wenn man die 
letzte Aufgabe gelöst hat!

Die einzelnen Aufgaben bzw. 
Spiele werden nach den An-
weisungen des tiptoi-Stifts vor-
bereitet und mit Antippen des 
schwarzen Steuerhebels auf 
der Cockpit-Tafel gestartet. Man 
muss fehlende Karten finden, 
unpassende Karten aussortie-
ren und die Wahl begründen, 
Karten zum Erzielen einer Sum-
me antippen, Knöpfe im Cockpit 
laut aufgedeckter Karte drücken, 
eine richtige Karte finden, Karten 
aufdecken und Rechenaufgaben 
dazu lösen, einen zwei- bis vier-
stelligen Code knacken, eine 
ganz bestimmte Tierkarte su-
chen, ausliegende Karten mit-
tels Cockpit stimmen bis sie alle 
denselben Ton ergeben oder die 
Anordnung von Karten aus Hin-
weisen ermitteln.
Wie alle Spiele der tiptoi-Serie 
ist auch Das Versunkene Logik-
Land eine interessante Heraus-
forderung, in diesem Fall an 
logisches Denken und Schlüsse 
aus Informationen ziehen, die 
individuell mögliche Wahl der 
Schwierigkeitsstufen macht es 
für Gruppen unterschiedlichen 
Alters interessant!  
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Neuauflagen sind erfreulich, 
wenn gute Spiele dadurch eine 
größere Verbreitung finden, da-
her sei Zoom hier nochmals vor-
gestellt:
Ein Holzbrett mit Gitterraster und 
vier Eingängen pro Seite ins Ras-
ter aus 32 Kreuzungspunkten, die 
16 Außenfelder liegen dabei auf 
einer geschlossenen Linie,  und 
10 Kugeln pro Spieler offerieren 

zwei verschiedene Spiele:
In Zoom sollen, ausgehend von 
je 4 Kugeln in den Außenfeldern 
und je zwei Kugeln an den Ecken 
des Innenfeldes irgendwo auf 
dem Innenfeld vier Kugeln im 
Quadrat positioniert werden. 
Man zieht eine der Kugeln be-
liebig weit gerade aus und darf 
dabei über beliebig viele Außen-
Positionen ziehen und erst dann 

ins Innenfeld abbiegen. Keine 
Kugel darf vom Innenfeld auf die 
Außenreihe zurückkehren.
TriHop beginnt mit 8 Kugeln pro 
Spieler und einem leeren Spiel-
brett. Man setzt abwechselnd 
auf die inneren 16 Felder, danach 
muss man pro Zug einen TriHop 
machen: man springt über drei 
freie Felder und biegt dabei ein- 
oder zweimal ab, und soll alle Ku-
geln in die Außenfelder bringen. 
Durch Zangen, d.h. Einschließen 
einer gegnerischen Kugel mit 
zwei eigenen, kann man die geg-
nerische Kugel auf ein Innenfeld 
zurücklegen. In eine gegnerische 
Zange darf man nur ziehen, wenn 
man danach eine der Zangen-
Kugeln des Gegners „zangen“ 
kann. Wer als erster mit allen Ku-
geln beliebige Zielfelder erreicht, 
gewinnt, oder es verliert, wer 
keine Kugel mehr auf ein Zielfeld 
bringen kann. In einer Variante 
werden die Züge gezählt, die der 
Mitspieler noch benötigen wür-
de, um die Zielfelder zu erreichen.
Edel, elegant, interessante Me-
chanismen mit einfachen Regeln 
- so soll ein abstraktes Spiel sein!  


Vier Helden feiern nach erneu-
ten Heldentaten wieder in der 
Taverne, aber diesmal im Blauen 
Drachen. Und wie einst im Roten 
Drachen ist auch das ist nicht frei 
von Gefahren – wer all sein Gold 
verbraucht hat und mehr trinkt als 
er verträgt, fliegt raus – der letzte 
im Spiel gewinnt.
Man spielt Eve die Illusionistin 
oder Fleck den Barden oder Dimli 

den Zwerg oder Gog, den Halbo-
ger und hat seinen Charakterkar-
tenstapel, Gold und einen Geträn-
kestapel. Gold und Getränke gibt 
es auch für die Taverne.
Ein Zug besteht aus Ablegen und 
Ziehen vom eigenen Charakter-
stapel, Aktionskarte spielen, Ge-
tränke kaufen und Trinken. Für 
die Aktion Ablegen und Ziehen 
kann man so viele Handkarten 

wie man möchte ablegen und 
neue vom Charakterstapel zie-
hen. Eine Aktionskarte kann man 
spielen, muss man aber nicht, die 
Karte Zocken löst eine Zockrunde 
aus. Für Getränke kaufen nimmt 
man die oberste Karte vom Ge-
tränkestapel der Taverne und legt 
sie einem beliebigen Spieler auf 
den Stapel. Zum Schluss muss 
man noch trinken, dazu nimmt 
man die oberste Trinkkarte des 
eigenen Stapels und führt sie aus. 
Hat man keine Karte im eigenen 
Trinkstapel, reduziert man den 
Alkoholgehalt um 1.
Ist der Alkoholgehalt eines Spie-
lers höher als seine Trinkfestigkeit, 
scheidet er aus, sein Gold wird an 
Taverne und Spieler verteilt, zur 
Hälfte an die Taverne, zur Hälfte 
an die anderen Spieler. Hat ein 
Spieler kein Gold mehr, scheidet 
er einfach aus.
Zum Blauen Drachen ist eine 
weitere Ausgabe von zum Roten 
Drachen, und mit diesem zum 
Spiel zu acht kombiniert, witzig, 
liebevoll gemacht, mit selbster-
klärenden Karten und mit den 
ziemlich fiesen Jederzeit-Karten 
geht einiges!  

ZOOM
STRATEGIE IM DOPPELPACK

Abstraktes Setzspiel
Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: nein 

Kommentar:
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* Einfache Grundregeln * 
Schönes Material
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Andere abstrakte Setzspiele
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Fantawsy-Kartenspiel
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Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: ja 

Kommentar:
Eigenständiges Spiel * Mit 
„Zum Roten Drachen“ zu 
kombinieren * Thema mit 
guten Mechanismen toll 
umgesetzt

Vergleichbar:
Zum Roten Drachen und andere 
Abenteuerspiele mit Karten

Andere Ausgabe:
Zum Roten Drachen, Pegasus, The 
Red Dragon Inn 2, Slugfest Games

BEWERTUNG

INFORMATION

Autor: Bottone, Skadl, Bohm
Grafik: Kennon James + Team
Preis: ca. 13 Euro
Verlag: Pegasus Spiele 2011
www.pegasus.de

SPIELER:
2-4/8

ALTER: 
12+

DAUER:
60+

ZUM BLAUEN DRACHEN
NACH GETANEN TATEN IST GUT FEIERN!
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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

Wort- und Assoziationsspiel für 1 oder mehr Spieler ab 8 Jahren 

Auto Games bietet eine Serie einheitlich in Auto-förmige 
Schachteln verpackte Spiele mit kleinen schnellen bekannten 
Spielen für unterwegs oder zu Hause. Für Wortschlangen 
deckt man die oberste Karte auf, wer dran ist nennt ein Wort 
der dargestellten Kategorie, der nächste dann ein Wort der 
Kategorie, dessen Anfangsbuchstabe gleich dem Endbuch-
stabe des zuvor genannten Wortes ist. Ein Wort darf pro 
Runde nur einmal genannt werden. Wer als letzter noch ein 
Wort weiß bekommt die Karte und deckt eine neue auf. Wer 
die meisten Karten hat, gewinnt. Spielvarianten sind genannt.
Version: de * Regeln: de fr nl * Text im Spiel: ja

AUTO GAME WORTSCHLANGEN
Verlag: University Games

Mini-Erweiterung zu Carcassonne für 2-5 Spieler ab 10 Jahren

Die Mini-Erweiterung Magier & Hexe enthält 8 Landschaftskar-
ten mit Zauberhutsymbol, einen lila Magier und eine orange 
Hexe sowie eine Karte für die Erweiterung Kornkreise. Legt 
man eine Karte mit Zauberhutsymbol an, muss man vor dem 
Gefolgsmann Magier oder Hexe einsetzen oder versetzen, und 
zwar auf irgend einen Abschnitt irgendeiner unfertigen Straße 
oder Stadt, beide müssen in verschiedenen Gebäuden stehen. 
Werden Bauwerke mit Magier oder Hexe gewertet, bringt 
der Magier einen Punkt extra pro Karte im Bauwerk, die Hexe 
halbiert, aufgerundet, die Punkte des Bauwerks, auch in der 
Schlusswertung. Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

CARCASSONNE MINI 5 MAGIER & HEXE
Verlag: Hans im Glück 
Autor: Klaus-Jürgen Wrede 

Merkspiel für 2-8 Spieler ab 4 Jahren

Das bekannte Spielprinzip von Memory; 72 Karten = 36 Paare 
zeigen Fahrzeuge der Firma Claas, 15x Traktore, 6x Feldhäcks-
ler, 2x Teleskoplader, 7x Mähdrescher  und 6x Ballenpressen; 
die Regeln enthalten eine Liste der Typenbezeichnungen 
mit Abbildungen. Gespielt wird nach den Standard-Memory-
Regeln; wer dran ist, deckt zwei Karten auf, hat er ein Paar 
gefunden, behält er es und deckt noch einmal zwei Karten 
auf. Deckt man verschiedene Karten auf, endet der Zug und 
man legt beide Karten verdeckt zurück.
Version: multi * Regeln: de en fr it nl * Text im Spiel: nein

CLAAS MEMORY
Verlag: Ravensburger

Stichspiel für 3-8 Spieler

Im Spiel sind Karten in sechs Farben, alle Karten werden gleich-
mäßig an die Spieler verteilt, jeder gibt verdeckt drei Karten an 
seinen linken Nachbarn. Eine Karte wird ausgespielt und alle 
müssen mit Farbe oder Zahl bedienen; wer die höchste Farbkarte 
spielte, gewinnt den Stich; werden mehrere graue 7 gespielt und 
nicht überstochen, gilt die zuerst gespielte graue 7 als höchste 
Karte. Sind alle Stiche gespielt, addiert man nur die grauen 
Karten in seinen Stichen. Wer nach mehreren Runden 200 Punkte 
überschreitet, beendet das Spiel und man gewinnt mit den 
wenigsten Punkten. Mit Varianten. Neuauflage zu 20 Jahre Ali 
Baba Spieleclub. Version: de * Regeln: de en * Text im Spiel: nein

GESPENSTER
Verlag: Ali Baba Spieleclub
Autor: Alan R. Moon

Kartenablegespiel für 2-10 Spieler ab 6 Jahren

Das altbekannte “Mau Mau”-Prinzip wurde hier in ein 
Kartenablegespiel verarbeitet. Wer als erster alle Karten 
ablegen kann, gewinnt. Farbe auf Farbe oder Zahl auf Zahl 
oder gleiches Symbol wie bei der obersten Karte ermög-
lichen Ablegen einer Karte aus der Hand, ansonsten muss 
abgehoben werden. Aktionskarten erschweren die Ablage 
- sie beinhalten die Möglichkeiten freie Farbwahl, aussetzen, 
einen Richtungswechsel oder Karten ziehen. Jeder startet 
mit 8 Karten, die vorletzte Karte muss mit SOLO angekündigt 
werden. Reiseausgabe in der Plastikdose.
Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: de

SOLO REISE-EDITION
Verlag: Amigo Spiele 

Memospiel mit Würfel für 2-6 Spieler ab 5 Jahren

In einem verfallenen Tempel findet eine Expedition verbor-
gene Münzen, doch das Würfel-Orakel bestimmt, welche 
man nehmen kann. Die 21 Münzen zeigen auf Vorder- und 
Rückseite jeweils eines der sechs Symbole, die auch auf den 
Würfeln vorkommen. Man würfelt und muss die Münze 
finden, die die beiden gewürfelten Symbole aufweist, 
eines vorne, eines hinten. Wer die richtige Münze umdreht, 
bekommt sie, ansonsten bleibt sie liegen. Man darf auch bei 
einem Mitspieler eine Münze umdrehen, und bekommt sie, 
wenn man recht hat. Wer zuerst vier Münzen hat, gewinnt.
Version: multi * Regeln: de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

TEMPELSCHATZ
Verlag: Haba
Autor: Irene Huber

Lege- und Merkspiel für 2-4 Spieler ab 4 Jahren

Mit dem Gedächtnis puzzeln heißt das Motto der Zozzle-
Serie. 45 Kärtchen liegen verdeckt aus, wer dran ist deckt 
zwei Kärtchen auf – zeigen die Kärtchen verschiedene Bilder, 
endet der Zug. Zeigen beide den gleichen Bildausschnitt, 
darf man sich eines davon nehmen und das andere wieder 
umdrehen. Hat man das Motiv schon in seinem Puzzle, dreht 
man beide Bilder wieder um. Nun ist man noch einmal dran 
und deckt wieder zwei Kärtchen auf. Wer als erster sein Bild 
beisammen hat, gewinnt. Auch mit als Kapt’n Red Jake, 
Oskar+ Sinchen und Prinzessin Lila als Motiv.
Version: multi * Regeln: de en fr it * Text im Spiel: nein

ZOZZLE DSCHUNGEL KIDS
Verlag: Zoch
Autor: Elena Fyrogeni

Würfelspiel für 2-4 Spieler ab 3 Jahren

Die Spieler suchen sich eines der vier Tiere aus, Timmy das 
Schäfchen, Max das Schweinchen Olli die kleine Eule oder 
Kati das Kätzchen und versuchen, der Erste zu sein, der alle 
Tierkarten auf der richtigen Seite hat, so dass ihn alle Tiere an-
schauen. Alle Tierkarten liegen in einer Reihe, man sieht die 
Tiere nur von hinten. Wer dran ist, würfelt und dreht das Tier 
in der entsprechenden Farbe um – man muss es umdrehen, 
auch wenn man es dadurch wieder auf den Rücken drehen 
muss. Wer alle Tiere von vorne sieht, macht das Geräusch 
seines Tieres und gewinnt.
Version: multi * Regeln: de fr it * Text im Spiel: nein

TIMMY DAS SCHÄFCHEN ALLE MEINE SCHÄFCHEN
Verlag: Ravensburger
Autor: Reiner Knizia

Battle Pack zu Warhammer Invasion für 2 Spieler ab 13 Jahren 

Das Core Set enthält vier spielfertige vorkonstruierte Decks 
für Imperium und Zwerge als Gegner von Orks und Chaos. Mit 
Battle Packs passt man die Core Decks an eigene Vorlieben 
und Strategien an. Die Kartenarten heißen Einheiten, Taktik, 
Quest, Hilfs- und Draftkarten. Spielziel ist, zwei der drei Haupt-
stadtbereichen in Brand zu stecken. Der Blutquest Zyklus ist 
der fünfte Battle Pack Zyklus, Morgenrot ist das erste Pack im 
Zyklus mit den Karten 1-20. Eine neue Ära der Legenden be-
ginnt, voll gefährlicher Questen und Heldentaten - und dann 
wird am Rand der Welt ein Schwert von ungeahnter Macht 
entdeckt. Version: de * Regeln: de en es fr * Text im Spiel: ja

WARHAMMER INVASION BLUTQUEST MORGENROT
Verlag: Heidelberger Spieleverlag 
Autor: Eric W. Lang
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Liebe Leserin, lieber Leser! Eine zauberhafte 
Halskette, der Freya, die nordische Göttin der 
Fruchtbarkeit und Leidenschaft ihre Schönheit 
verdankt, ist das Thema, das diesem Spiel aus 
der Hand des Australiers Don Bone zugrunde 
liegt. Der Legende nach schenkte Freya jedem 
der Zwerge ihre Gunst, sofern er ihr einen Teil 
dieser Halskette brachte. Und die Rolle eines 
der Zwerge müssen in diesem Spiel Sie in al-
leiniger Verantwortung übernehmen. Gesagt 
sei auch noch, dass diese Abmachungen zwi-
schen der Göttin und den Zwergen letztlich 
Tod und Verderben über das Land brachten. 
Lassen Sie sich bitte von diesen einleitenden 
Worten nicht täuschen, „Freya’s Torheit“ (so 
die deutsche Übersetzung) ist keinesfalls ein in 
der Welt der Sagen und Märchen angesiedel-
tes Fantasyabenteuer, sondern hat vielmehr 
stark taktisch geprägte Elemente, die es eher 
zu einem Denkspiel werden lassen. Zu einem 
sehr guten, wohlgemerkt. (aus: WIN 352, Ap-
ril 2006)   Wenn Ihnen also das Thema Freya, 
Zwerge, Brisingamen, Rubine, Smaragde, 
Tarnungstrank und dergleichen zusagt, dann 
auf ins Österreichische Spielemuseum nach 
Leopoldsdorf. Und glauben Sie ja nicht, dass 
Sie ein typischer nordischer Märchenabend 
erwartet. Das wäre ein unverzeihlicher Irrtum 
Website: www.spielen.at
Schon der Spielaufbau führt im Lichtkegel 
des Betrachters schnell zu einer optisch 
reizvollen Auslage, werden doch zunächst 
Bernsteinjuwele (auf gelb markierte Plätze), 
sowie Rubine, Smaragde, Saphire und Ame-
thyste (nach Zufall verteilt auf graue Plätze) 
in den Schächten und Stollen eines weit ver-
zweigten Minensystems verteilt. Was übrig 
bleibt, bildet einen eigenen Schwarzmarkt, 
an dem man sich später bedienen kann. 
Nun sind Sie, die Zwergenmeister, an der 
Reihe, mit Ihren Schubkarren Juwelen zu 
fördern. Daraus wertvolle Schmuckstücke 
zu gestalten, und letztlich das Brisingamen 
(die Halskette) für Freya zu vollenden, muss 
Ihr erklärtes Spielziel sein. Der eigentliche 
Zugmechanismus lässt für alle Zwergen-

meister eine Wahl aus sieben Möglichkeiten 
offen, aus denen im aktiven Teil des Stollen-
lebens jeweils zwei gewählt werden dürfen: 
Eindringen in die Minengänge, Horten von 
Juwelenkarten, Tauschen des Klunkers, 
Handeln am Schwarzmarkt, Ausspielen von 
Fähigkeiten, Nützen einer Diebskarte oder 
Einsetzen von Gratismarkern für Sonderak-
tionen. Bei all dem Treiben darf ein Ziel nie 
vergessen werden: Schmuckstücke für Freya 
anzufertigen. Wehe jedoch dem Zwergen-
meister, der Schmuckvorhaben unvollendet 
lässt. Er verliert wertvolle Siegpunkte und 
damit auch die Gunst der Göttin. Die ein-
zelnen Handlungen der Zwerge scheinen 
auf den ersten Blick sehr einfach, fast ohne 
Herausforderung, zu sein. Aber dies täuscht, 
wie Sie spätestens dann erkennen, wenn 
sich vier, fünf Zwerge plötzlich gegenseitig 
behindern, wenn Ihnen eine Mitspielerin 
die sicher geglaubten Juwelen vor der Nase 
wegschnappt, wenn völlig unerwartet mit 
der vierten vollendeten Brisingamenkarte 
die Wertung ausgerufen wird, wenn eine 
Fähigkeit, die dringend benötigt wird, ge-
rade nicht zur Verfügung steht, oder, noch 
schlimmer, dem falschen Zwerg zugeord-
net wurde. Kein Spielzug kann so ganz ohne 
Überlegung durchgeführt werden, denn je 
weiter das Graben fortschreitet, desto tie-
fer müssen die immer spärlicher werdenden 
Zwerge in die Schächte und Stollen vordrin-
gen. Hier hilft nur bedächtiges und kluges 
Timing. Mit Brachialgewalt lässt sich Freya 
nicht zufrieden stellen. Dabei gilt es stets 
auch, die anderen Spielerinnen und deren 
Zwerge im Auge zu behalten. Wie oft bei 
taktischen Elementen in einem Spiel, wirkt 
auch bei „Freya’s Folly“ die Drohung stärker 
als die Ausführung. Wer dabei am Ende bei 
all diesen Mühen am besten abschneidet, 
wird die Gunst der Göttin gewinnen. Gibt 
es schönere Siege als diese der Liebe und 
Leidenschaft?  
Rückmeldungen an: Hugo.Kastner@spielen.at
Homepage: www.hugo-kastner.at
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Taktik                         Info+                          Glück
„Freya’s Folly“ mag zunächst während der Auf-
bauphase wie ein nettes Kinderspiel aussehen, 
doch wird den Spielerinnen bei der Plackerei 
um die Gunst der Göttin bald bewusst, welch 
starkes taktisches Zusammenspiel der Mecha-
nismen sie in den Tiefen der Stollen erwartet. 
Ein wenig Glück ist schon dabei, doch über-
wiegt zweifellos das spielerische Geschick. 
Dennoch eignet sich gerade dieses „Zwergen-
spiel“ durchaus auch für Familienrunden.
Hugos EXPERTENTIPP
Ein gut gemeinter Rat: Betrachten Sie das erste 
Spiel als Sondierungsmatch. Es bedarf einiger 
Erfahrung, alle Mechanismen wirksam ineinan-
der übergreifen zu lassen. Genau diese Vielfalt 
ist es jedoch, auf die ich meine Empfehlung 
zum Kauf baue – so Sie dieses Spiel auf dem 
Second-hand-Markt überhaupt noch bekom-
men können.  
Hugos BLITZLICHT 
„Drive and Swing“ – „Spannung und Wahlmög-
lichkeit“: Beide Anforderungen an ein gutes 
Spiel, wie sie der Vater der Spielrezensionen, 
Eugen Oker, schon vor Jahrzehnten formulier-
te, werden bei der Jagd der Zwerge durch die 
Minenschächte und Bergwerksstollen bereits 
ab dem ersten Spielzug mehr als erfüllt. Lassen 
Sie sich also ein auf die Jagd nach den Juwelen – 
mit dem für wahre Spielfreunde ewig typischen 
„Drive and Swing“ der Spielerinnenherzen.  
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