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AUF DEN GIPFEL DES YR WYDDFA

SNOWDONIA
BAHN AUF DEN BERG?

Eher belustigt die ersten Zeilen der Regel lesend, ist dort von Bergen die Rede wo man
deren Spitzen in den tiefhängenden Wolken nur erahnen kann. Ist der höchste Berg,
der Yr Wyddfa oder Mt. Snowdon (spricht
man nicht wie snow/Schnee sondern mit
einem e) doch gerade mal 1.085 Meter
hoch. Wir befinden uns in Wales, genau im
Norden, im drittgrößten englischen Nationalpark. Snowdonia wird diese Region auch
genannt oder im walisischen, Eryrr was auf
Deutsch übersetzt Adlerhorst bedeutet.
Diese Region ist auf Grund seiner malerischen Landschaft ein beliebtes Ausflugsziel und das mag auch einer der Gründe
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gewesen sein, Ende des 19. Jahrhunderts
eine Zahnradbahn auf den Berg zu bauen,
mit einer Spurweite von 800 mm. Sie ist die
einzige in Großbritannien. Begonnen wurde
Ende 1894 und nach etwas mehr als einem
Jahr erreichte der erste Zug in Januar 1896
die Bergstation. Die Eröffnung fand kurz
danach zu Ostern statt. Dieses Spiel handelt
von der Entstehung der Zahnradbahn.
Die Schachtel ziert eine Mannschaft welche die Bahn auf den Snowdon legt. Der
Spielplan hat den Berg als zentrales Bild, allerdings nur angedeutet, damit die Spielfelder besser zur Geltung kommen. Im linken
unteren Bereich befindet sich die Startstadt

Llanberis, wo eine der Spielfiguren von
jedem Spieler gestellt wird. Eine zweite
kommt in das benachbarte Pub.
Von der Startstadt ausgehend werden die
Stationen nach den Nummern aufsteigend
ausgelegt. Zu beachten ist, dass bei 1, 2 und
5 Spieler eine andere Reihung der Stationen
stattfindet. Gespielt wird mit der gelben Seite, die blaue gehört zu einer Variante. Zum
Aufbau gibt es zwei sehr ausführliche Seiten
in der Regel die alle Fragen beantworten.
Einfach daran halten und Schritt für Schritt
ausführen, dann ist der Aufbau auch kein
Problem und nicht wie wir ständig rätseln
was die Symbole bedeuten bis wir endlich
die Regel zur Hand nahmen.
Auf den Gleiskarten werden so viele braune Geröllsteine gelegt, wie die Zahl darauf
anzeigt. Auch in den Stationen wird auf die
obersten Gebäude die angezeigte Anzahl
an braunen Steinen gelegt. 7 Eisen, 4 Steine
und 2 Kohle werden auf die drei Rohstofffelder gelegt und die Aktionsfelder werden für

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 36 und 37 erklärt
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die jeweilige Spieleranzahl adaptiert.
Der Spielverlauf ist einfach und in 10 Minuten erklärt. Man setzt seine 2 Arbeiter reihum auf die 7 Aktionsfelder ein. Außer dem
letzten Feld sind alle für eine bestimmte
Anzahl an Arbeitern begrenzt. Wichtig dabei ist, dass man beim Platzieren auf einem
Aktionsfeld jedes dort verzeichnete Feld besetzen darf. Die Reihenfolge wie die Aktionen in weiterer Folge abgearbeitet werden,
ist oft sehr wichtig.
Von Aktionsfeld A bis G werden die Aktionen abgearbeitet. Dabei wird die Reihenfolge der gesetzten Figuren beachtet.
Aktionen die besetzt wurden, müssen ausgeführt werden und können nicht einfach
verfallen, dadurch wird ein destruktiver
Spielstil verhindert. Die Arbeiter kommen
nach Ausführen der Aktion wieder zu den
Spielern zurück.
Kurt Schellenbauer
Wenn nicht gerade das Wetter verrückt spielt und man im
Nebel versinkt, dann schafft man sogar eine Planung die
hält. Das Wissen über alle Auftragskarten und die damit
verbundenen Sonderboni ist spielentscheidend.

Aktion A bringt Rohstoffe aus den 3 Rohstofffeldern. Man darf aber nie mehr als 1
Kohle nehmen. Da die Rohstoffe anzahlmäßig begrenzt sind kann man auch leer
ausgehen. Derjenige der das letzte Feld gewählt hat, wird neuer Startspieler. Aktion B
erlaubt den Spielern Geröll wegzuräumen.
Dabei ist die Menge des Gerölls, das man
abbauen darf, von der Arbeitstempoleiste
abhängig. Der dort befindliche Stein zeigt
die Menge (1 - 4 Steine) an. Die Geröllsteine
bekommt der Spieler in seinen Vorrat.
Geröll kann aber nicht beliebig weggeräumt werden, sondern man beginnt immer auf der Gleiskarte nach der Startstation und arbeitet sich bis zur Bergstation
durch. Die Stationen, die auf der Strecke
liegen, werden ebenfalls von den Steinen
befreit. Für das Befreien der Plätze auf den
Stationen bekommt der Spieler die dort
vermerkten Siegpunkte. Sollte kein Geröll
mehr weggeräumt werden können, wird
diese Aktion durch eine Aktion Bauen (dazu
gleich mehr) ersetzt.
Aktion C erlaubt es bis zu drei Mal Material
umzuwandeln, entweder 3 orange Eisen in
einen Stahl oder 2 Geröll in einen Stein. Diese beiden Optionen kann man auch kombinieren. Zu beachten ist, dass der Stein
aus dem schwarzen Rohstoff-Vorratsbeutel
kommt und man aufpassen muss ob dort
auch einer vorhanden ist. Ich persönlich
halte diese Einschränkung für Unfug, da die
Rohstoffe der Spieler öffentlich sind und
somit immer nachgezählt werden können.
Also warum jemand bestrafen nur weil er
sich verzählt hat? Rohstoffe kommen in den
Beutel, Geröllsteine aus dem Spiel.
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In der Aktion D wird das Gleise legen erlaubt. Wie viele Gleise man legen darf wird
auf der Arbeitstempoleiste angezeigt. Entweder 1 oder 2 Gleise sind machbar. Für
jede Gleiskarte die man baut, so sie bereits
von Geröll befreit ist, gibt man 1 Stahl ab
und dreht die Karte auf die Gleisseite und
markiert sie mit seinem Besitzmarker.
Gebäude bauen kann man mit der Aktion
E. Dazu müssen aber die Schienen vor der
Station von Geröll befreit sein. Die Schienen
müssen aber nicht gebaut sein, ebenso irrelevant ist es ob in der Station noch Geröll
liegt. Zum Bauen von Gebäuden, gibt man
Steine oder Stahl ab und bekommt die vermerkten Siegpunkte und platziert einen seiner Besitzmarker.
Sobald die Aktion Lok kaufen freigeschaltet
ist (dazu später mehr), kann man mit dieser
Aktion auch Loks kaufen. Von 7 Loks stehen
im Spiel 6 zur Verfügung. Um sie zu kaufen
bezahlt man 1 oder 2 Stahl. Die Lokomotiven haben 2 Funktionen, man kann durch
die Abgabe von einer Kohle (nur bei einer
kostet es 2) einen Arbeiter für die aktuelle
Runde aus dem Pub holen und hat somit
eine Aktion mehr.
Ob man dies durchführt, muss man immer
vor dem Einsetzen des ersten Arbeiters
bekannt geben. Achtet aber dabei auf die
Menge an Aktionsfeldern, die zur Verfügung stehen, denn der Arbeiter kostet eine
Kohle und dieser Rohstoff ist stark begrenzt
im Spiel und sehr oft gibt es nicht genug
davon.
Die 2. Funktion der Loks sind zusätzliche
Aktionen oder Verbesserungen von Aktionen wenn man diese wahrnimmt. So kann
man mehr Geröll (B) wegräumen, bekommt
mehr Rohstoffe (A), darf mehr Gleise bauen,
bezahlt nur 2 Eisen beim Umwandeln anstelle von drei usw.
Die Aktion F erlaubt es den Spielern eine der
drei offen ausliegenden Aktionskarten zu
nehmen. Diese Karten erlauben während
des Spieles eine Sofortaktion die auf einmal
oder manchmal auf die Runde begrenzt ist.
Jede Karte hat auch eine Vorgabe für zusätzliche Siegpunkte die man am Ende des
Spieles bekommt. Zu guter Letzt bewegt
man bei der Aktion G seine Figur von der
Startstation um eine Station weiter. Diese Figur wird Landvermesser genannt und kann
die nächste Station auch erreichen wenn
auf den Gleisen noch Geröll liegt.
Sollte eine offen ausliegende Auftragskarte
noch auf Position 1 liegen, dann wird diese
abgelegt. Danach wird wieder auf 3 offen
ausliegende Karten aufgefüllt. Die jetzt
oben liegende Karte des Nachziehstapels
der Auftragskarten gibt vor, welche Wetterscheibe ins Spiel kommt. Es kann dies
Sonne, Nebel oder Regen sein. Die beiden
ausliegenden Wetterscheiben werden nach
links geschoben und die neue Scheibe wird

WIN Das Spiele Journal gibt es jetzt auch als eBook!
Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite.
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40 Zeilen für Meeples
Dagmar de Cassan, Chefredakteur

Mit dieser Ausgabe beginnen wir mit einer
neuen Kolumne BEGEGNUNGEN, welche
die Menschen - vor allem Spieleautoren ohne es die Spieleszene nicht geben würde und damit unsere Publikation - in den Mittelpunkt stellen. Christian Huber wird nun alle
jene Menschen präsentieren, über die es sich
lohnt, mehr zu wissen als den Namenszug
auf der Spieleschachtel. So werden es 2013
ganze 14 Personen des spielerischen Lebens
sein, die wir näher kennlernen.
Wenn Sie - werter Leser - diese OktoberAusgabe in den Händen halten, haben Sie
vor kurzem erst die Sondernummer Essen
erhalten. Mit diesem WIN füllen wir nun die
Lücke aus, die mit der letzten Ausgabe entstanden ist. Und wir arbeiten schon an der
nächsten Ausgabe. Sie werden in den nächsten Wochen noch viel Lesestoff in Händen
halten, das ist auch nötig, denn im Februar
2013 kommt ja schon wieder die Nürnberger
Spielwarenmesse mit wieder vielen tollen
neuen Spielen!
Daher viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe
und wer mehr Informationen möchte, schaut
in unsere Spieledatenbank LUDORIUM, unter
http://www.ludorium.at.
WIN Das Spiele Journal kann nun auch
als eBook und als 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 Spielehandbuchs SPIEL FÜR SPIEL 2013 ist fertig und
kann im SPIELBOX-SHOP gekauft werden.
Infos: http://www.spielehandbuch.at 
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hinten angelegt.
Die Scheibe auf Pos. 1 verändert das Wetter. Bei Sonne werden die beiden Scheiben
auf der Arbeitstempoleiste nach rechts
verschoben und man kann dadurch in der
kommenden Runde mehr Geröll wegräumen oder mehr Gleise bauen. Bei Regen
werden diese Scheiben so verschoben, dass
man in der kommenden Runde weniger
produktiv ist. Bei Nebel stehen die Aktionsfelder Geröll wegräumen und Gleise bauen
nicht zur Verfügung. Danach wird die Scheibe auf Platz 1 abgelegt.
Zu diesem Zeitpunkt werden die Lagerplätze aufgefüllt. Abhängig von der Spieleranzahl werden aus dem Rohstoffbeutel
Rohstoffsteine verdeckt genommen. Dabei
kann es vorkommen dass man einen oder
mehrere der 5 weißen Ereignisklötzchen
zieht. Diese werden auf die Ereignisleiste
gelegt.
Diese Leiste enthält ein Feld wo die Loks
freigeschalten werden, ab diesem Zeitpunkt kann man sie in der Aktionsphase
E kaufen. Ansonsten sind dort Felder wo
durch „Fremdfirmen“ Geröll weggeräumt
und Gleise gebaut werden. Außerdem
bauen diese „Firmen“ Stationen fertig. Auf
einem Feld müssen auch die Loks gewartet
werden. Schafft man dieses Service der Lok
nicht, muss man sie abgeben.
Durch diese Ereignisse wird das Spiel wesentlich beschleunigt obwohl mir der
Glücksfaktor dabei ein wenig zu hoch ist.
Plant man doch schon für nächste und
übernächste Runde und durch einen Zufall
werden 2 weiße Steine gezogen und schon
sind vielleicht alle freigeräumten Schienen
weg oder Stationen fertig gebaut.
Das Spiel endet am Ende der Runde in der
das letzte Gleis der Strecke gebaut wurde.
Bei 2 Spielern kann dies auch schon früher
passieren, nämlich dann wenn den Spielern
die Besitzmarker zum Legen ausgehen. Für
die Wertung gibt es ein vorgedrucktes Formular wo man die Punkte vermerken kann
und man dadurch auch keine Punkte vergessen kann.
Gewertet werden die Besitzmarker auf Gleisen und Stationen (Gebäude), für die Lok Nr.
4 gibt es 9 Punkte, für den Landvermesser
die Punkte der Station wo er sich gerade befindet, je weiter oben am Berg umso mehr
Punkte. Für die Auftragskarten bekommt
man unterschiedliche Punkte, diese sind
allerdings mannigfaltig und würden den
Rahmen dieser Rezension sprengen. Es gewinnt der Spieler mit den meisten Punkten,
bei Gleichstand gibt es mehrere Gewinner.
Ich habe in meiner Laufbahn schon viele
Spiele gespielt die ein historisches Thema
hatten, aber hier hat man nicht nur genau
recherchiert, sondern hat es außergewöhnlich gut geschafft, die geschichtlichen Ereignisse und das Flair des Baus einer Eisenbahn
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und einem Spiel so zu verknüpfen, dass es
auch spielbar ist.
Jede der Lokomotiven und der Stationen
sind historisch belegt, es sei den Autoren
somit auch verziehen, dass sie ein paar Stationen erfunden habe, ober besser eingefügt
haben, damit es eine spielbare Strecke wird.
Alle Lokomotiven haben ihre historischen
Namen und es sei nebenbei erwähnt dass
heute noch immer 4 Loks in Betrieb sind,
eine benötigt eine Kesselreparatur und eine
ist museumsreif. Nur die Lok mit der Nummer 1 ist bereits am Eröffnungstag bei einem Unfall zerstört worden.
Durch die realitätsnahe Einbindung des
Wetters kann man auch schön nachvollziehen, wie es ist wenn man bei Regen oder
Sonnenschein bauen kann oder bei Nebel
die Arbeit einstellen muss. Da man bereits
drei Runden im Voraus das Wetter kennt
(gab es damals sicher nicht) ist der Zufall
hier gering. Wir hatten aber auch eine Partie
erlebt, wo man in den ersten 8 Runden 6x
Nebel hatte und das zieht das Spiel furchtbar in die Länge, denn man überlegt sehr
lange wie man nach dieser Phase die Aktionen dann brauchbar verteilt. Das Spiel läuft
einem sonst davon, denn die Fremdfirmen
bauen beinahe alles.
Die Regel ist nicht nur übersichtlich sondern
auch klar verständlich und man findet bei
Zwischenfragen immer rasch die entsprechenden Stellen, zum Nachlesen. Eine Ungereimtheit ist allerdings aufgetaucht. Bei
der Lok Nummer 6 steht in der Regel, dass
der Arbeiter im Pub 1 Kohle kostet, auf der
Karte sind aber 2 Kohle für den Arbeiter vermerkt. Da die Zusatzaktion der Lokomotive
sehr stark ist, nehme ich an dass die Angaben auf der Karte korrekt sind.
Wie die geschätzten Leser richtig vermuten,
ja, das Spiel gefällt mir. Ich mag es wenn die
Geschichte stimmt, die historischen Daten
passen und die Mechanismen gut ineinander greifen. Das ist hier 100 % der Fall. Abgesehen davon haben wir uns bei allen Partien
mit allen Altersgruppen gut unterhalten.
Was man dem Spiel vorwerfen kann, ist das
Trockene in den Spielzügen. Worker Placement Spiele, wie das neudeutsche Wort
heißt, müssen aber nicht trocken sein, wie
wir bei Agricola gesehen haben.
Das mag aber auch daran liegen, dass man
bei Snowdonia nichts baut, dass man angreifen kann. Bei Agricola hat man einen
Bauernhof vor sich den man ausbaut und
sein Land umzäunt und Tiere züchtet. Bei
Snowdonia bauen alle an einer Stecke und
das einzige das man vor sich liegen hat sind
die Rohstoffe. Dadurch reduziert sich das
Spiel auf die Aktionen und das wirkt trocken.
Aber wie bei allen Spielen gibt es verschiedene Zugänge, als Beispiel sei erwähnt, dass
auf der Schachtel voller Stolz steht dass die-

ses Spiel sehr viel Material enthält. Dies mag
ein Argument für einen höheren Verkaufspreis sein und im ersten Moment freut man
sich darüber, aber wenn der Aufbau dann
ewig dauert, legt sich die Freude schnell.
Das Spiel ist in allen Spieleranzahlen gut
spielbar, ich kann aber dem Solospiel keine
Sympathien abgewinnen, da ich es für unnötig halte. Es mag aber helfen die Abläufe
besser kennenzulernen und die Verzahnungen der Auftragskarten mit dem Spiel besser zu verstehen. Vielleicht sind irgendwann
einmal Meisterschaften geplant, dann kann
man ja im stillen Kämmerlein alleine üben.
Ansonsten setze ich mich vor dem PC wenn
ich niemand zum Spielen habe.
Auf der „Spiel“ in Essen gab es 4 Promokarten. 2 Züge, Ivor the Engine, Jimmy and the
Little Old Engine, eine Station mit einem
endlosen Namen und ein zusätzliches Aktionsfeld H. Auf der Homepage des Verlages
werden diese Karten noch angeboten. Gegen ein geringes Entgelt für das Porto werden diese zugesandt.
Abschließend kann ich Lookout und den
Autoren zu diesem Spiel nur gratulieren,
denn es war in einem sehr dichten Bewerberfeld von guten Spielen in Essen eines der
herausragenden. 
Kurt Schellenbauer
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SPIELER:

1-5

ALTER:

10+

DAUER:

90+

BEWERTUNG
Worker Placement/Eisenbahnthema
Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en fr
Text im Spiel: ja
Kommentar:

Historisch fundiertes, nettes Thema *
Alle bauen an einer Strecke * Glücksfaktor nicht spielentscheidend
Vergleichbar:

Grundsätzlich alle Schienenbauspiele
Andere Ausgabe:
Derzeit keine
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GAMES BUYER INFORMATION SYSTEM - GABIS

ZAUBERN WIE ES IM BUCHE STEHT

GRIMORIA

BUCH UND GEFÄHRTEN NUTZEN

Die Welt der Magie verzaubert Alt und Jung.
Zaubern lässt sich mit diversen Hilfsmitteln
wie einem Zauberstab, einem Zauberhut
oder eben einem Zauberbuch erlernen. Ein
solches wird in Grimoria verwendet und es
soll zeigen, welche Magie Bücher bewirken
können.
Die Spielregel ist sehr kurz gehalten, da es
vor allem kein komplexes Spiel ist, das ist
ein eindeutiger Pluspunkt. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Regel im Gegensatz zu
vielen anderen Regeln, die sich heutzutage
in Spielen finden lassen, sehr gut aufgebaut
und daher leicht verständlich ist.
Die Spielvorbereitung ist vielleicht etwas
umfangreicher, doch sind in dieser gleich
wichtige Hinweise für den Spielverlauf
enthalten. Bevor das Spiel beginnen kann,
werden die Reihenfolgemarker auf die dafür vorgesehenen Felder auf dem Spielplan
gelegt. Dabei ist die Aufstellung zu Beginn
ohne Bedeutung, also zufällig. Während
des Spiels wird sich diese jedoch verändern.
Wer welche Position auf dem Reihenfolgemarker erhält, wird aufgrund der gewählten
Zaubersprüche der Magier festgelegt.
Auf die Kartenfelder werden die Abenteuerkarten gelegt, dafür werden diese gut
gemischt und daraus ein Nachziehstapel
gebildet. Neben diesem Stapel werden eine
Karte verdeckt sowie weitere Karten abhängig von der Anzahl der beteiligten Spieler
ausgelegt. Die Abenteuerkarten setzen
sich aus Gefährtenkarten, die für die Spieler
Vorteile bringen, sowie Orten zusammen.
Daraus lässt sich schließen, dass nur die Gefährten einen Effekt erwirken. Beide Abenteuerkarten verfügen über unterschiedliche Siegpunkte.
Im Spiel sind neben Abenteuerkarten auch
Schatzkarten zu finden, diese werden gemischt und ebenso ein Nachziehstapel
daraus gebildet. Dieser Stapel wird neben
den Spielplan auf den Tisch gelegt. Auch
die Schatzkarten bestehen aus zwei Kartenarten. Es gibt welche, die einen Effekt erzielen, also dem Spieler einen Vorteil bringen,
sowie Karten, die einfach nur Siegpunkte
bringen.
Die Taler werden neben den Spielplan gelegt. Wenn die Spieler im Laufe des Spiels
Taler erhalten, haben diese immer den Wert
eins. Das Geld ist nicht geheim, sondern
muss immer für alle sichtbar sein.
Die Spieler erhalten in der Farbe, die sie gewählt haben, ein Zauberbuch, ein Lesezei-
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chen sowie eine Spielfigur. Als Startkapital
steht jedem Spieler zu Beginn 1 Taler zur
Verfügung. Das Zauberbuch enthält alle
Zauber, die ausgesprochen werden können. Es beginnt mit den leichten Zaubern
und endet mit den schweren.
Es ist von Anfang an limitiert, welche Zaubersprüche gesprochen werden dürfen.
Dies ist über den Magielevel, der auf dem
Spielplan dargestellt ist, erkennbar. Je nachdem wie viele Spieler mitzaubern möchten,
beginnt das Spiel auf einem anderen Magielevel. Nehmen zum Beispiel drei Spieler teil,
so ist der Magielevel zu Beginn auf Position
fünf. Dies bedeutet, dass die Spieler nur die
Zauber eins bis fünf, aus ihrem Zauberbuch
sprechen dürfen. Die jeweilige Nummer des
Zaubers wird in der oberen linken Ecke im
Buch dargestellt.
Auf dem Spielplan sind auch Zauberspruchfelder zu erkennen. Diese dienen den SpieIsabella Schranz
Es ist zwar nicht das komplexeste Spiel, doch wer nicht
immer das Gleiche spielen will, kann mit diesem kurzen
Spiel etwas Neues ausprobieren.

lern dazu, mit ihren Figuren den Zauber, den
sie sprechen wollen, markieren zu können.
Dies ist deswegen von Bedeutung, weil die
ausgesprochenen Zaubersprüche für die
Reihenfolge der Spieler verantwortlich sind.
Bei Grimoria handelt es sich um ein rundenbasiertes Spiel. Jede Runde besitzt
denselben Spielverlauf, sie setzt sich aus
drei Phasen zusammen. Jede Phase muss
abgeschlossen sein, bevor die nächste beginnen kann. Das bedeutet auch, dass sich
alle Spieler immer gleichzeitig in derselben
Phase befinden.
Die erste Phase ist die Zauberspruchphase.
In dieser spielen alle Zauberer gleichzeitig,
indem sie sich für einen Zauberspruch entscheiden, der im Rahmen des Magielevels
liegt. Dafür platzieren die Zauberer ihr Lesezeichen in ihrem Zauberbuch und legen
dieses geschlossen vor sich ab. Dies ist das
Zeichen dafür, dass man mit der Auswahl
fertig ist. Haben alle ihre Bücher vor sich
abgelegt, dann schlagen alle gleichzeitig
die gewählte Seite in ihrem Zauberbuch
auf. Jetzt nimmt jeder Zauberer seine Figur und stellt diese auf das entsprechende
Zauberspruchfeld auf dem Spielplan. Dabei
können mehrere Spieler denselben Zauberspruch ausführen.
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AUFBAU
Jede Spielbeschreibung enthält auch eine Wertung, die helfen kann, das Spiel zu finden, das dem eigenen Geschmack
am besten entspricht. Die Farbe beim Titel des Spieles steht
für die Zielgruppe. Die Kopfzeile enthält außerdem Icons zu
Alter und Spielerzahl. Die LEISTE in der Wertungsbox zeigt
Farbcodes für die 10 Vorlieben in einem Spiel.
ZIELGRUPPE
Wir benennen 4 Zielgruppen (Farbe der Kopfzeile).
Kinder:
Spiele für Kinder sowie Lernspiele. Erwachsene können
begleitend mitspielen.
Familien:
Kinder und Eltern spielen miteinander, alle haben gleiche
Gewinnchancen und Spaß.
Freunde:
Jugendliche (nach Entwicklung) und Erwachsene spielen
gleichberechtigt miteinander.
Experten:
Spiele mit komplexeren Regeln und höheren Einstiegsschwellen. Speziell für Vielspieler.
Für die Zielgruppen Kinder, Familien und Freunde gilt:
Kinder, die gerne spielen, können ihrem Alter voraus sein!
Anzumerken ist, dass wir mit der Zielgruppe „Familien“
nicht den klassischen Begriff „Familienspiele“ meinen.
Ebenso verlaufen die Grenzen der Zielgruppen fließend,
daher ist keine exakte Trennung möglich. Die Wahl der
richtigen Spiele richtet sich immer nach Ihren Spielpartnern
und Ihrem Spielspaß!
Zusätzlich werden Spiele, die sich gut für 1 Spieler, 2 Spieler oder viele Spieler eignen, mit dem entsprechenden
Icon gekennzeichnet.
VORLIEBEN
Jedes Spiel spricht andere Vorlieben eines Spielers an,
daher ist nicht jedes Spiel für jeden Spieler geeignet. Wir
haben folgende 10 Vorlieben erarbeitet, aufgrund derer
sich Spieler für Spiele entscheiden. Nur wenn sich die
Vorlieben des Spielers im Spiel wiederfinden, wird das Spiel
Spaß machen. Bei Lernspielen wird der hervorgehobene
Bereich gefördert.
Der Farbcode markiert bei jedem Spiel die entsprechenden
Vorlieben, die Anzahl bedeutet:
Leere Felder: Diese Vorliebe ist vernachlässigbar oder nicht
vorhanden
Ein farbiges Feld: Diese Vorliebe ist vorhanden, aber nicht
entscheidend
Zwei farbige Felder: Diese Vorliebe ist vorhanden und
wichtig für das Spiel
Drei farbige Felder: Diese Vorliebe ist dominant
Zufall:
Beeinflussung des Spieles durch Würfeln, Karten oder jede
Art von Zufallgenerator
Taktik:
Entscheiden, kurzfristige Planung, Zugbasierende Planung
Strategie:
Vorausschauen, langfristige Planung, Planung über viele
Züge
Kreativität:
Worte, Bilder und andere kreative Schöpfungen muss der
Spieler selbst beitragen
Wissen:
Erlerntes und kulturelles Wissen, Langzeit-Gedächtnis
Gedächtnis:
Erinnern, Merken, Kurzzeit-Gedächtnis
Kommunikation:
Miteinander reden, verhandeln, informieren
Interaktion:
Gegenseitige Beeinflussung, Bluff, Versteigern
Geschicklichkeit:
Feinmotorik, Fingerspitzengefühl
Aktion:
Körperliche Reaktion auf Ereignisse, Balance und Bewegung
WEITERE ANGABEN
Version: Die der Besprechung zugrunde liegende Ausgabe
des Spiels
Regeln: Hier wird angegeben, in welcher Sprache die
Regeln für das Spiel vorliegen oder dem Spiel beiliegen, oft
kann man im Internet noch weitere Übersetzungen finden.
Text im Spiel: Ein JA kennzeichnet ein Spiel mit sprachabhängigem Material, das nicht ohne entsprechende Sprachkenntnisse oder Übersetzung gespielt werden kann. 
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Danach wird die neue Spielerreihenfolge
bestimmt. Zuerst werden die Spieler, die
Zaubersprüche mit einem niedrigen Magielevel gewählt haben und diesen alleine in
dieser Runde ausgeführt haben, auf Position eins der Reihenfolge gelegt. Also wenn
Spieler Blau den Zauber Nummer 1 gewählt
hat und der einzige war, der diesen gewählt
hat, ist er der neue Startspieler für die kommenden Phasen. Die anderen Spieler, die
ebenfalls einen Zauber alleine ausgeführt
haben, werden nach ihm gereiht, je nachdem in welcher Stufe sie den Zauber gewählt haben.
Wurde ein Zauberspruch von mehreren
Zauberern zugleich ausgeführt, so werden
diese nach denen, die einen Zauberspruch
alleine ausgewählt haben, in der Reihenfolge platziert. Derjenige, der bereits in der
vergangenen Runde weiter vorne war, ist es
auch in der kommenden Runde, sodass sich
für diese Spieler der Spielverlauf nur wenig
ändert. Die Variation der Spielerreihenfolge
macht das Spiel interessant, denn auf diese
Weise ist nicht jede Runde gleich, vor allem
da man ja nicht jede Runde denselben Zauber einsetzen will, sondern auch andere.
Danach beginnt die zweite Phase, die Abenteuerphase. In dieser ist die Reihenfolge der
Spieler von großer Bedeutung. Der Unterschied zwischen Phase Eins und Zwei liegt
darin, dass in der zweiten Phase, die Spieler
alle ihre Züge zwar auf einmal ausführen,
doch dabei jeder einzeln, der Spielerreihenfolge entsprechend, an der Reihe ist.
Jedem Spieler stehen drei Züge zur Verfügung. Sobald diese von einem Spieler
ausgeführt wurden, ist der nächste an der
Reihe. Der erste Zug besteht darin, dass
der Zauberspruch, den man gewählt hat,
ausgeführt wird. Es kann also sein, dass ein
Spieler den Zauber 2 ausspricht und damit
ist für die restliche Runde jegliche schwarze
Magie verboten. Dies kann andere Spieler
treffen, wenn diese sich für die schwarze
Magie entschieden haben, denn dann kön-

6

HEFT 442 / OKTOBER 2012

nen sie keinen Zauberspruch mehr aussprechen.
Der zweite Zug besteht darin, dass der Spieler die Fähigkeit der vor ihm ausliegenden
Gefährten für sich nutzen kann. Dabei ist zu
beachten, dass Fähigkeiten von einigen Gefährten wie dem Boten nur in diesem Zug
ausgeführt werden, während Fähigkeiten
von einigen wenigen Gefährten, wie der
Hexe, zu jeder Zeit genutzt werden können.
Der Bote zum Beispiel erlaubt dem Spieler,
sich einen Taler aus dem Vorrat zu nehmen,
wenn er als erster mit den Zügen dran war.
Wichtig ist: Sollte ein Spieler einen Gefährten doppelt oder sogar dreifach vor sich liegen haben, so darf er auch dessen Fähigkeit
doppelt oder dreifach ausspielen.
Der letzte Zug eines jeden Spielers in dieser
Phase besteht darin, dass der Spieler sich
eine Abenteuerkarte aus der Auslage nehmen darf, nicht aber vom Ablagestapel. Hier
ist wichtig, dass danach keine neuen Karten
ausgelegt werden. Handelt es sich bei der
gewählten Karte um eine Gefährtenkarte,
so wird diese offen vor einem ausgelegt,
ist es hingegen eine Ortskarte nimmt man
diese geheim in die eigene Kartenhand auf.
Bei Phase drei handelt es sich um die Vorbereitung für die nächste Spielrunde. In diesem Sinne werden die noch verbliebenen
Abenteuerkarten offen auf den Ablagestapel gelegt und neue Karten in die Auswahl
gelegt. Der Ablagestapel ist deswegen offen, weil er jederzeit durchgesehen werden
kann.
Als letzter Schritt in dieser Phase wird der
Magie-Level um eine Stufe erhöht, so dass
den Spielern immer mehr Zaubersprüche
zur Auswahl zur Verfügung stehen. Landet
der Marker des Magie-Levels auf dem roten
Feld, so kommt es zur letzten Runde, die
noch gespielt werden kann, danach endet
das Spiel. Danach werden die Siegpunkte
der Spieler zusammengezählt, derjenigen
mit den meisten Siegpunkt hat gewonnen.
Als Siegpunkte gelten Taler, die Schatzkar-

ten mit ihren Werten sowie die Abenteuerkarten mit ihren Werten, aber auch den jeweiligen Effekten, die sie bewirken können.
Wie sich erkennen lässt, zählt im Prinzip
alles als Siegpunkt, daher sind auch unterschiedliche Strategien zum Gewinnen des
Spiels möglich. Man kann auf Gefährten
und ihre Fähigkeiten setzen, Geld oder Orte
sammeln. Doch am besten wird es wahrscheinlich sein, wenn man eine ausgewogene Strategie aus allen drei Elementen
wählt.
Ein zentraler Vorteil dieses Spiels ist in meinen Augen, dass die Regel keine Fragen offen lässt. Diese ist klar strukturiert und alles
ist dort zu finden, wo es auch zu finden sein
sollte. Dies ist ein Element, das in letzter Zeit
bei vielen Spielen außer Acht gelassen wird.
Das Spielprinzip ist sehr einfach gestrickt
und verbindet meiner Meinung bekannte
Elemente miteinander: Einerseits die Spielmethode aus den Trading-Card-Game-Bereich mit Gefährten, die dem Spieler helfen
im Spiel weiter zu kommen, und anderseits
der altbekannte Spielplan, dieser bringt
mehr Abwechslungsreichtum in ein Spiel.
Aufgrund des einfachen Mechanismus ist
das Spiel schnell erklärt und es kann daher
sehr schnell mit dem Spielen begonnen
werden. 
Isabella Schranz
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SEASONS t

PER WÜRFEL DURCH DIE JAHRESZEITEN

SEASONS

EIN SPIEL MIT VIEL GLÜCK IM SPIEL

Als ich von den grundlegenden Konzepten
in Seasons gehört habe, war ich sehr neugierig darauf, es so schnell wie möglich zu
testen; ein Spiel, das eine Phase von Card
drafting wie in 7 Wonders mit einem Ressourcensammelmechanismus mit Würfel
und dem Nutzen von Karten für Spezialaktionen wie in Magic kombiniert, sollte einen
gewissen Reiz bieten, dachte ich.
Also haben wir uns beeilt um Seasons auf
den Spieltisch zu bekommen und haben es
einige Male ausprobiert; aber leider muss
ich zugeben, dass es NICHT MEIN Spiel ist,
und die Abschlussbemerkung am Ende dieser Besprechung wird meine Enttäuschung
wiedergeben. Hätte das Spiel eine Dauer
von, sagen wir, 30-45 Minuten wie 7 Wonders, hätte meine Bewertung wahrscheinlich ein paar Punkte mehr: Aber wenn das
Spiel neu ist, muss man mit 2 Stunden für
eine Partie Seasons rechnen und sogar
nach vier oder fünf Spielen ist die Spieldauer sicher höher als die auf der Schachtel
genannten 60 Minuten. Vermutlich kann
man dieses Ziel von 60 Minuten erreichen,
wenn man viele weitere Partien spielt, aber

www.spielejournal.at

leider habe ich nach fünf Tests aufgegeben
und ich glaube nicht, dass ich Seasons noch
einmal spielen werde. Aber bitte, beachten
Sie, das ist meine persönliche Meinung und
einige der anderen am Test beteiligten Spieler haben das Spiel sehr gemocht – es ist
einfach eine Geschmacksfrage.
Nach dieser heftigen Einleitung muss ich
nun diese negative Meinung begründen
und natürlich werde ich das tun, wenn ich
erklärt habe, wie das Spiel funktioniert. Normalerweise schreibe ich nie Rezensionen,
wenn ich ein Spiel nicht mag, da ich solche
Spiele nach der ersten oder zweiten Partie
nicht mehr spiele und daher meist nicht
genug Erfahrung habe, um sie zu beurteilen. Aber Seasons hat ein tolles Rating auf
BBG (7,73 in dem Moment, in dem ich das
schreibe, im Oktober 2012) und einige meiner Freunde (alte Magic-Spieler) waren sehr
begeistert davon.
In der einladend gestalteten Schachtel von
Seasons findet sich ein “rundes” Brett, das
das Verstreichen der Zeit (vier Jahreszeiten
mit je drei Monaten) und den Verkaufskauf
der verschiedenen Ressourcen zeigt (sie

WIN Das Spiele Journal gibt es jetzt auch als eBook!
Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite.
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variieren in jeder Jahreszeit. Ein zweites
Brett wird zum Festhalten der Siegpunkte,
im Spiel Kristalle genannt, benutzt, und wir
waren uns alle einig, dass das Brett dafür zu
klein ist. Jeder Spieler hat noch ein individuelles Spielbrett auf dem man mit der Hilfe
von drei Holzwürfeln die gesammelten Ressourcen und die Maximalanzahl der Powerkarten, die man haben darf, vermerkt. Dazu
gibt es noch eine Bonusleiste, die dem Spieler am Ende gewisse Vorteile auf Kosten der
Siegpunkte am Ende des Spiels verschaffen
kann.
20 große Jahreszeiten-Würfel in vier Farben
(Blau für Winter, Grün für Frühling, Gelb für
Sommer und Rot für Herbst) werden benutzt, um anzuzeigen welche und wie viele
Ressourcen in jeder Runde verfügbar sind
Pietro Cremona
Ein Spiel mit zu viel Glücksfaktor für meinen Geschmack,
aber ich kann cerstehen, warum und dass es anderen gut
gefällt!

und wie weit der Rundenmarker am Ende
weitergezogen wird. Jeder Würfel hat eine
andere Mischung von Symbolen und die
Verfügbarkeit der einzelnen Ressourcen ändert sich von Farbe zu Farbe: So findet man
zum Beispiel mehr grüne “Erde” Ressourcen
auf den grünen Würfeln als auf den Würfeln
anderer Farben, und so weiter. Vier Sätze
runder Karton-Marker repräsentieren die
vier Ressourcen (rot für Luft, blau für Wasser,
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gelb für Feuer und grün für Erde und man
nimmt sie entsprechend dem Würfelresultat bzw. den Kartenstärken. Einige andere
runde Marker werden genutzt, um die “Reserve” Karten für das zweite und dritte Jahr
des Spiels zu markieren (mehr dazu später).
Und dann gibt es noch zwei Sätze von 50
Power Karten die das eigentliche Herz des
Spiels darstellen, man nutzt sie um den
Spielverlauf mit ihren Effekten zu verändern
und um Siegpunkte zu sammeln. Die Karten kommen in den zwei Kategorien „Magische Gegenstände“ mit lila Symbol und
„Gefolge“ mit orange Symbol. Jede Karte
hat einen Namen und zeigt ihre Kosten an
Ressourcen und/oder Siegpunkten, wenn
man sie spielen will, ihren Effekt und die
Siegpunkte, Prestige Punkte genannt, die
sie am Ende des Spiels einbringt.
Das Spiel hat drei Stufen: Anfänger, Standard und Fortgeschrittene. Der Unterschied
der Stufen besteht in der Anzahl verschiedener Karten, die genutzt werden. Die
Anfänger-Stufe nutzt nur einige der Karten
von 1 bis 30 und die Auswahl ist für jeden
Spieler mit neun Karten vorgegeben. Die
Zauberer = Standard-Stufe nutzt alle Karten
von 1 bis 30 und eine zufällige Verteilung
von neun Karten an jeden Spieler; die Fortgeschrittenenstufe letztendlich, genannt
Erzmagier, nutzt alle Karten einschließlich
der komplexen Karten von 31 bis 50 und
eine zufällige Zuteilung der neun Karten
für jeden Spieler. Die ungenutzten Karten
bilden das Reserve-Deck.
Das Spiel beginnt mit einer Draft Phase:
Jeder Spieler schaut sich seine Karten an,
wählt eine und gibt die restlichen an seinen
linken Nachbar weiter, wählt eine weitere
Karte usw. bis jeder wieder neun Karten hat.
Dann teilt jeder seine neun Karten in drei
Mini-Decks zu je drei Karten auf; die ersten
nutzt man in Jahr Eins des Spiels, die nächsten drei kommen in Jahr Zwei ins Spiel und
mit Beginn von Jahr Drei kommen die letzten drei Karten ins Spiel.
Der Spielaufbau wird mit dem Einsetzen des
Rundenmarkers auf das erste Winterfeld beendet und ein Startspieler wird bestimmt: Er
nimmt die fünf blauen Würfel (weniger bei
zwei oder drei Spielern) und wirft sie. Dann
wählt er einen der Würfel, danach wählen
die anderen Spieler im Uhrzeigersinn: Der
fünfte Würfel wird nicht genommen, aber
die Augenzahl unter der Icon (13) gibt die
Anzahl Felder an, die der Rundenmarke am
Ende der Runde weitergeht.
Der erste Spieler führt die Aktionen seines
Jahreszeitenwürfels aus: Er erhöht seinen
Aufruf-Level (die Anzahl Karten, die er spielen kann), falls ein Stern auf dem Würfel zu
sehen ist, und nimmt Ressourcenmarker
oder eine neue Karte wie am Würfel angegeben.
Hat der gewählte Würfel einen Kreis um die
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Markierungen, kann der Spieler Ressourcen an die Bank verkaufen, für Siegpunkte
entsprechend dem runden Brett für diese
Ressource in dieser Jahreszeit (“Erde” Ressourcen bringen im Winter garantierte drei
SP). Man kann auch eine Karte aus der Hand
auf den Tisch spielen, wenn man schon die
nötigen Ressourcen/SP beisammen hat.
Karten können auf drei Arten genutzt werden: In jeder Runde, wenn sie ein “Dauernd”
Symbol haben; jede Runde “nach Aktivierung” durch Ressourcen oder SP mit einem
Aktivierungssymbol; oder nur einmal mit
einem “Sofort Spielen” Symbol.Wenn nötig
kann man auch den Spezialbonus aktivieren, den man auf den individuellen Brettern
zur Verfügung hat: tausche zwei Ressourcen
für zwei andere; erhöhe den Wert der Aufruf-Leiste um eins; ziehe zwei Power Karten
(nimm eine und wirf die andere ab). Der erste genutzte Bonus kostet 5 SP bei Spielende,
der zweite 12 und der dritte 20; man kann
jede Runde denselben Bonus nutzen oder
jede Kombination, einmal pro Runde.
Die anderen Spieler machen genau dasselbe anhand ihrer Würfel und die Runde endet mit dem Weiterziehen des Rundenmarkers entsprechend den Augen am fünften
Würfel. Dann wird der Startspielermarker
weitergegeben und das Spiel geht wie
beschrieben weiter. Wenn der Marker das
letzte Herbstfeld passiert und zum ersten
Mal wieder die Jahreszweit Winter erreicht,
nehmen die Spieler ihre drei Karten für Jahr
Zwei auf die Hand. Wenn der Marker zum
zweiten Mal Winter erreicht nimmt man die
letzten drei Karten dazu und wenn der Marker zum dritten Mal zu Winter kommt, endet
das Spiel.
Wie sie schon erkannt haben, muss man die
Karten sehr gut kennen, um wirklich auf Gewinnen hzu spielen, so wie in Magic, da man
die best mögliche Kombination in der Draft
Phase auswählen muss; hat man zu viele
nutzlose Karten auf der Hand bekommt
man nicht den besten Bonus und man
wird sicher verlieren, auch wenn man einige zusätzliche Karten im Spielverlauf zieht.
Leider sind auch diese Zusatzkarten einem
Glücksfaktor unterworfen und zu oft hieß
es an unserem Tisch „hurra“ wenn jemand
gute Karten erwischte, oder „Mist …” wenn
es miese Karten waren.
Man braucht auch gute Würfelwürfe im
Spielverlauf um die passenden Ressourcen
im richtigen Moment nehmen zu können;
leider werden die besseren Resultate vom
ersten oder zweiten Spieler genommen,
also muss man mit dem zurechtkommen
was übrig bleibt, aber natürlich kommt
Murphys Law ins Spiel, wenn man Startspieler aus und garantiert, dass man nie die
passenden Ergebnisse bekommt. Daher
können manche nur zuschauen, wenn die
Gegner gute Kombos zusammenstellen

und sie damit angreifen, und warten, bis
das Glücksengerl zu Hilfe kommt. Als Doktor / Ingenieur habe ich einiges über Wahrscheinlichkeitsgesetze gelernt, aber was
Statistiken nicht erwähnen ist, dass man
sich nie davon erholt, wenn man die erste
Hälfte eines Spiels mit schlechten Würfen
kämpft und daher die besten Karten nicht
spielen kann, auch wenn das Glück in der
zweiten Spielhälfte einkehrt.
Und Seasons ist leider eines dieser Spiele
wo Glück sehr wichtig ist. Wie ich schon
zu Beginn erwähnt habe, wäre es kein Problem, wenn man 30-40 Minuten mit dem
Spiel verbringt, denn dann würde man sofort eine Revanche verlangen, aber wenn
ich 80-90 Minuten mit den Unwägbarkeiten
von Zufall verbringen muss, habe ich keine
Lust von vorne anzufangen.
SEASONS hat natürlich seine guten Seite
für Spieler, die diese Art von Spielen mögen; die meisten meiner Freunde waren
es durchaus zu frieden nach dem zusammenstellen der Supercombos zu suchen
und ihren Gegenspielern möglichst großen
Schaden zuzufügen, und ich vergesse auch
nicht, dass eine große Menge Enthusiasten
auf BBG für Seasons gestimmt haben – also
überlasse ich ihnen das Spiel und suche mir
etwas mehr nach meinem Geschmack. 
Pietro Cremona
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VON KAIRO NACH KAPSTADT

AFRICANA

SCHÄTZESUCHEND DURCH AFRIKA

Zurück ins 19. Jahrhundert. Expeditionen
auf dem afrikanischen Kontinent wecken
das Interesse verschiedener Gesellschaften
und die ehemaligen Kolonisationsmächte
liefern sich ein Wettrennen, um die lukrativsten Forschungsreisen und Schätze zu
ergattern.
Der Spielplan zeigt den Kontinent Afrika,
mit verschiedensten Orten als einzelne,
ansteuerbare Stationen. Er ist in eine nördliche und eine südliche Hälfte, durch den
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Äquator, als roter Querstrich gekennzeichnet, getrennt. Neben den Stationen sind ein
oder zwei Symbole aufgezeichnet, die mit
den entsprechenden Karten bereist werden
können. In den Ecken sind Bücher aufgezeichnet, die als Platzhalter für die Holzbücher dienen, auf welche die Auftragskarten
gelegt werden. Am unteren Teil des Spielbretts befinden sich die Plätze für die ausliegenden Expeditionskarten. Auch eine Übersicht über die Wertungspunkte lässt sich auf
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dem Spielplan finden. Die Spielkarten teilen
sich auf in Auftrags-, Expeditions- und Gesellschaftskarten. Im weiteren gibt es noch
Reise- und Helferkarten. Jede Spielerfarbe
besteht aus einer Forscherfigur und jeweils
vier Gesellschaftsmarker, die alle aus Holz
gefertigt sind. Silber- und Goldmünzen
(Plastik) sind auch noch in der Schachtel zu
finden. Im Großen und Ganzen ist der Spielplan ansprechend gestaltet. Die Karten sind
einfach und die einzelnen Komponenten
sind übersichtlich zu erkennen.
Ziel des Spieles ist es, wie so oft, die meisten Siegpunkte zu erreichen. Jeder Spielzug
bietet drei verschiedene Möglichkeiten. Der
Astrid Willim
Africana ist ein Spiel bei dem verschiedene Komponenten
zusammenkommen. Ein wenig Planung ist notwendig, um
die beste Reiseroute zu ergründen. Trotzdem ist der Glücksfaktor durch die Zufälligkeit der Karten sehr bestimmend.
Man muss rechtzeitig in den verschiedenen Bereichen
mitmischen, sonst hinkt man immer hinterher. Das Timing
ist eines der wichtigsten Elemente im Spiel.

Spieler muss sich entscheiden, ob er zwei
Reisekarten nachziehen möchte, Abenteuerkarten kauft, oder die Forscherfigur
bewegt. Der Startspieler bekommt eine
bestimmte Farbe bzw. Kolonisationsmacht.
Diese bestimmt auch die Menge an Startgeld, das er zur Verfügung hat. Die Spielerfarben der anderen werden, der Sitzreihenfolge entsprechend, ausgeteilt (Italien,
Frankreich, Deutschland, England).
Zu Beginn erhält jeder Spieler noch eine Jokerkarte und eine weitere Reisekarte. Reisekarten gibt es in fünf verschiedenen Farben
(Magenta, Türkis, Anthrazit, Orange, Violett)
mit unterschiedlichen Symbolen. Reisekarten werden benötigt, um den Forscher
zu bewegen. Das jeweilige Symbol auf der
Karte muss mit jenem übereinstimmen, das
auf dem Spielplan neben dem Ort zu sehen
ist, der bereist werden soll. Man darf keine
Orte überspringen, aber mehrere Orte im
selben Zug bereisen. Jede Reisekarte, die
man ausspielt, um den Forscher zu bewegen, wird am Ende des Zuges abgelegt.
Wenn die Forscherfigur bewegt wird, darf
man nicht vergessen, auch an Expeditionen
teilzunehmen. Sobald ein Startpunkt einer
Expedition bereist wird, kann einer der Gesellschaftsmarker auf die entsprechende
Expeditionskarte am unteren Teil des Spielplans gelegt werden. Dadurch bekommt
der Spieler die dazugehörige Belohnung,
die oberhalb der Karte auf dem Spielplan
abgedruckt ist. Dies können eine oder zwei
Münzen bzw. auch eine weitere Reisekarte
sein. Erreicht man den Zielpunkt einer Expedition, werden alle Gesellschaftsmarker
darauf an die jeweiligen Besitzer zurückgegeben und man darf sich die Expeditionskarte nehmen und unter die eigene
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Gesellschaftskarte legen. Zudem bekommt
man auch noch die angegebene Anzahl an
Münzen. Die Jokerkarte wird am Ende des
Zuges wieder auf die Hand genommen,
sowie auch erlangte Helferkarten, die wie
Reisekarten zu spielen sind. Diese können
als Abenteuerkarte gekauft werden und
beim Einlösen dieser bekommt man den
entsprechenden Helfer als Reisekarte auf
die Hand. Unter den Abenteuerkarten sind
auch Kunstgegenstände zu finden, die für
eine spezielle Wertung am Schluss wichtig werden. Sobald eine solche durch den
Besuch der angezeigten Station eingelöst
wurde, kommt sie unter die eigene Gesellschaftskarte. Im Falle eines Helfers darf sie
auch sofort eingesetzt werden, sie werden
nach dem Ausspielen jedesmal wieder
auf die Hand zurückgenommen (wie auch
die Jokerkarte). Reisekarten können auch
durch das Bezahlen von fünf Silbermünzen auf ein beliebiges Symbol umgefärbt
werden. Das Handkartenlimit liegt bei fünf,
überzählige Karten müssen am Ende des
Zuges abgeworfen werden. Die dritte Wahlmöglichkeit, den eigenen Spielzug zu nutzen, ist, Abenteuerkarten zu kaufen. Diese
befinden sich auf den Holzbüchern in den
Ecken des Spielplans. Zu Beginn ist nur die
oberste Karte zu sehen. Jeder Spieler darf
jedoch , wenn er sich entschließt Karten zu
kaufen, einmal in eine beliebige Richtung
unentgeltlich umblättern, jedes weitere Mal
kostest eine Silbermünze. Es dürfen nur die
beiden oben liegenden Karten erworben
werden. Wichtig ist auch zu beachten, dass
man nur die in der Hälfte des Spielplans
befindliche Karten kaufen kann, in der sich
auch die eigene Forscherfigur steht. Die
Ziele liegen aber immer auf der jeweils anderen Seite des Spielplans. Die gekauften
Abenteuerkarten legt der aktive Spieler
offen vor sich ab, maximal drei, kaufen darf
er theoretisch so viele er kann bzw. möchte. Sobald das auf einer Abenteuerkarte
abgedruckte Ziel erreicht wurde, darf sich
der Spieler gegebenenfalls einen entsprechenden Helfer bzw. Münzen nehmen, in
jedem Fall aber werden die erfüllten Aufträge unter die eigene Gesellschaftskarte
geschoben. Sie dürfen jederzeit angesehen
werden und zählen bei der Schlusswertung
die jeweiligen Siegpunkte.
Das Spiel endet, wenn die freien Expeditionsfelder nicht mehr gänzlich befüllt werden können. Die aktuelle Runde wird noch
fertig gespielt, sodass jeder Spieler gleich
oft an der Reihe war. Danach kommt es
zur Wertung. Jeder Spieler addiert nun die
Siegpunkte auf den Karten, die er unter
seiner Gesellschaftskarte gesammelt hat.
Anschließend werden die Kunstgegenstände gewertet: Für zwei gleiche gibt es sechs,
für drei gleiche gibt es zwölf Siegpunkte,
ebenso gibt es für je zwei verschiedene
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zwei und für je vier verschiedene zehn Siegpunkte. Jeder Gegenstand kann nur für eine
Sammlung gerechnet werden. Minuspunkte müssen abgezogen werden und zwar
für zwei Abenteuerkarten mit Helfersymbol
fünf, für drei oder mehr sogar zehn Siegpunkte. Zusätzlich Siegpunkte gibt es für
je zwei Goldmünzen (=10 Silbermünzen),
je zwei Reisekarten und für jede noch nicht
abgeschlossene Abenteuerkarte mit Kunstgegenstand. Sollte es einen Punktegleichstand geben, gewinnt der Spieler mit den
meisten Silbermünzen.
Soweit das Spielprinzip. Wie man vielleicht
schon erahnen kann, ist es wichtig, die einzelnen Expeditionen nicht zu übersehen. Zu
oft ist es schon passiert, dass man einen Ort
bereist und hinterher bemerkt, dass man
die Teilnahme an einer Expedition versäumt
hat. Man plant seine Züge wohin man reisen und welche Aufträge man abschließen möchte, dass man nicht mehr auf neu
aufgedeckte Expeditionskarten Acht gibt.
Dann spielt noch das Timing eine große
Rolle. Nur der Spieler, der es schafft, sich an
vielen Expeditionen zu beteiligen, sammelt
auch genug Münzen, um sich die begehrten Helfer zu kaufen. Sobald genug Geld im
Umlauf ist, beginnt der Run auf die Abenteuerkarten mit Helfersymbol. Man muss
den richtigen Zeitpunkt erwischen, noch
bevor die anderen die meisten Helfer aufgekauft haben und man aber selbst genug
Geld hat, um sich mindestens zwei Abenteuerkarten kaufen zu können. Die Helfer
sind meistens spielentscheidend. Mindestens einen, besser noch zwei, sollte jeder
Spieler ergattern. Man darf sich von den Minuspunkten bei der Schlusswertung nicht
abschrecken lassen. Hat man sogar drei Helfer, spart man sich für den Rest des Spieles
das Nachziehen der Reisekarten. Beim Kaufen der Abenteuerkarten sei noch erwähnt,
dass es hierbei unerlässlich ist, aufzupassen,
welche Karten schon umgeblättert wurden.
Man kann dadurch abschätzen, wo die Helfer möglicherweise noch zu finden sind (in
jedem Stapel sind fünf Helfer, von jeder Farbe einer) oder auch welche Gegenstände
man kaufen kann, um seine Sammlung zu
vervollständigen (jeder Kunstgegenstand
ist zwei Mal in jedem Stapel vorhanden).
Man sollte unbedingt verhindern, dass ein
Mitspieler eine Dreierkombination dieser
sammeln kann, also ist hier „wegkaufen“
angesagt. Zu zweit zeigen sich diese Problematiken weniger, aber in einem Viererspiel
ist der Druck bezüglich der Erfüllung der
Forschungsreisen und der Käufe von Abenteuerkarten wesentlich größer.
Grundsätzlich ist das doch zum Teil sehr
glücksabhängig, da es von den Karten, die
man zu Verfügung hat, abhängt, ob man
gewisse Expeditionen erfüllen kann oder
ob man länger dafür braucht und sie in der

Zwischenzeit jemand schneller erledigt hat.
Die ausliegenden Expeditionen können,
wenn man Glück hat, perfekt zusammenpassen, sodass man in einem Zug gleich
mehrere abschließen kann. Aber natürlich
kann auch genau das Gegenteil der Fall
sein. Auch bei der Suche nach den richtigen Abenteuerkarten ist man auf sein Glück
angewiesen, es kann passieren, dass das
gesamte Vermögen beim Durchforsten der
Karten aufgebraucht wird. Relativiert wird
der Glücksfaktor dadurch, dass jeder Spieler
seine Züge schon im Voraus planen kann.
Man muss abwägen, ob der Gegner den
Auftrag möglicherweise schon vorher erfüllen kann und gegebenenfalls ein weiteres
bzw. anderes Ziel verfolgen.
Das Spielprinzip ist einfach zu erlernen
und auch die Spielbeschreibung ist gut
verständlich geschrieben. Die Spielmechanismen sind schon aus verschiedenen Vorgängern bzw. anderen Spielen des Autors
Michael Schachts bekannt und wecken bei
manchem die eine oder andere Spiele-Erinnerung. Spielern, die sich gerne an einem
Spiel mit gemäßigtem Glücksfaktor und
leichten Planungselementen versuchen
wollen, kann Africana also durchaus empfohlen werden. 
Astrid Willim
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FLUGHÄFEN BAUEN UND PASSAGIERE TRANSPORTIEREN

AEROPLANES: AVIATION ASCENDANT
EISENBAHNSPIEL MIT FLUGZEUGEN

Einmal mehr ein Spiel von Martin Wallace.
Von ihm sind schon einige Spiele bei diversen Verlagen erschienen. Dieses hier bei
Mayfair Games. Auch in dieser Konstellation
nicht neu, man denke z.B. an Steam oder
Automobile in den letzten Jahren.
Bei Aeroplanes versuchen die Spieler eine
Fluggesellschaft in der Anfangszeit der
kommerziellen Fliegerei aufzubauen.
Der Plan erinnert grafisch an Wallace-Spiele
aus der Treefrogreihe, obwohl sich diesmal
nicht deren Haus-und-Hof-Grafiker Peter
Dennis verantwortlich zeigt, sondern Patricia Raubo. Er ist zwar nicht besonders
hübsch, dafür aber klar strukturiert und
übersichtlich. Zu sehen sind Teile der Welt,
neben einer Wertungsleiste und ein paar
weiteren Feldern und Tabellen. Überproportional groß ist Europa mit einigen wichtigen Städten und jeweils 2 bis 3 Feldern für
Flughäfen. Darunter, deutlich kleiner in der
Relation sind Afrika, Asien und Australien,
wieder mit einigen ausgewählten Städten
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beziehungsweise Ländern oder Regionen
mit jeweils 2 Feldern für Flughäfen. Links
daneben sind noch jeweils zwei Flughafenplätze für Nord- und Südamerika als Ferndestinationen eingezeichnet. Zwischen den
verschiedenen Städten, Ländern, Regionen
und Kontinenten sind farbige Linien eingezeichnet, die für das Bauen neuer Flughäfen
wichtig sind, dazu später mehr.
Das Spiel wird über 3 Zeitalter gespielt, die
im Grunde gleich ablaufen, nur dass in jedem Zeitalter unterschiedlich viel Geld an
die Spieler verteilt wird, im ersten nur 12, im
zweiten schon 22 und im dritten gar 32.
Jeder Spieler wählt einen Heimatflughafen,
wofür 6 Städte in Europa (Paris, Amsterdam,
London, Zürich, Rom und Berlin) zur Verfügung stehen. Dann beginnt das Zeitalter
beim Startspieler. Während eines Zeitalters
werden reihum Aktionen durchgeführt. Jeder Spieler wählt immer eine aus fünf möglichen Aktionen, dann kommt der nächste,
bis das Ende des Zeitalters ausgelöst wird.

WIN Das Spiele Journal gibt es jetzt auch als eBook!
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Die 5 möglichen Aktionen sind:
1. Flugzeug kaufen
Neben dem Spielplan liegt immer eine Auslage von Flugzeugkarten. Diese Flugzeugkarten haben unterschiedliche Preise, bringen 1 oder 2 Flughäfen der Ausbaustufen I,
II oder III, bringen 0 oder 1 Siegpunkt für das
Spielende, haben eine Transportkapazität
von 1 bis 6 Passagieren und sind langstreckentauglich oder auch nicht.
Wer die Aktion Flugzeug kaufen wählt
nimmt sich eine Flugzeugkarte seiner Wahl,
bezahlt den Preis und legt die Karte mit den
entsprechenden abgebildeten FlughafenMarkus Wawra
Dem Vielspieler in mir stört der mitunter entscheidende
Glücksfaktor beim Würfeln, für zwischendurch oder für
Gelegenheitsspieler erscheint es mir deutlich zu aufwändig,
mir fehlt also die Zielgruppe.

plättchen seiner Farbe vor sich ab.
Danach wird die Auslage der Flugzeugkarten wieder aufgefüllt. Da die Karten immer
aufsteigend sortiert sind, ist die Reihenfolge
in der die Karten ins Spiel kommen immer
gleich.
2. Flughäfen bauen
Die Flughäfenplättchen können mit dieser
Aktion auf der Weltkarte platziert werden,
wobei es natürlich auch einige Regeln zu
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beachten gilt. Ausgehend vom Heimatflughafen, oder anderen, eigenen schon am
Plan liegenden Flughafenplättchen, können beliebig viele Flughafenplättchen, die
auf Flugzeugkarten vor dem Spieler liegen,
auf benachbarte Städte gelegt werden. Wobei als benachbart gilt, was mit einer Linie
verbunden ist.
Diese Linien haben unterschiedliche Farben
und diese Farben symbolisiert die Schwierigkeit der neuen Flugroute. Will man über
eine andere als eine weiße Linie bauen, diese weißen findet man nur in Europa, muss
man Würfel werfen um zu sehen ob das
neue Ziel erreicht wurde und gebaut werden darf.
Dazu wirft man 3 Würfel. Diese 3 Würfel
haben die normalen Augenzahlen 2 bis 6,
statt der 1 aber ein Motorschadensymbol.
Die Summe der gewürfelten Augen muss
nun einen bestimmten Schwellwert übersteigen, welcher abhängig von der Schwierigkeit der Strecke ist, um den Flughafen
bauen zu dürfen. Sollte die Gesamtaugenzahl zu niedrig sein, darf noch mit Geld oder
Pilotenplättchen dazugezahlt werden um
trotzdem bauen zu dürfen. Kann oder will
der Spieler nicht aufzahlen, darf das Flughafenplättchen nicht platziert werden, muss
zurück auf die Flugzeugkarte gelegt werden und die Bauaktion ist sofort beendet.
Die Motorschadensymbole entsprechen
0 Augen und bringen dem Spieler zudem
noch Motorschadenplättchen. Wenn ein
Spieler beim Bauen sein 4. Motorschadenplättchen erwürfelt, muss er seine Bauaktion sofort beenden und das Flughafenplättchen das er gerade legen wollte zusammen
mit den 4 Motorschadenplättchen abwerfen.
Flughafenplättchen auf langstreckentauglichen Flugzeugkarten gelten als Langstreckenflugzeuge.
Langstreckenflugzeuge erlauben es Städte
auszulassen, wofür dann aber zusätzlich gewürfelt werden muss, auch innerhalb Europas. Außerdem sind manche Strecken, z.B.
in die beiden Amerikas, grundsätzlich nur
mit Langstreckenfliegern zu bewältigen.
Grundsätzlich werden Flughafenplättchen
immer auf freie Flughafenfelder gelegt,
sollte aber eine Stadt schon voll sein, kann
auch ein schon vorhandener Flughafen
aufgewertet werden, also durch ein Plättchen höherer Ausbaustufe ersetzt werden.
So können Spieler auch wieder verdrängt
werden.
3. Passagiere transportieren
Um kommerziell erfolgreich zu sein müssen
Fluglinien natürlich Passagiere transportieren. Dafür gibt es eine, zufällig gezogene,
Auslage an Passagierplättchen. Diese Passagierplättchen sind immer einem der 6
Startflughäfen (Paris, Amsterdam, London,
Zürich, Rom oder Berlin) zugeordnet, haben
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ein Ziel und eine Anzahl von 1 bis 3. Als Aktion kann eines dieser Plättchen genommen
werden. Dazu muss man aber sowohl in
Start, als auch Zielstadt einen Flughafen besitzen, sowie ein Flugzeug dass noch genug
Transportkapazität frei hat. Das Passagierplättchen wird dann auf die entsprechende
Flugzeugkarte gelegt und belegt dann die
ihrer Anzahl entsprechende Kapazität des
Flugzeugs.
4. Bonusplättchen kaufen
Für jeweils 1 Geld können Bonusplättchen
gekauft werde, z.B. Pilotenplättchen die auf
den Würfelwurf aufaddiert werden dürfen,
oder Wartungsplättchen die das Abwerfen
aller Motorschadenplättchen erlaubt. Für
alle Bonusplättchen gilt dass sie einmal benutzt wieder zurück in den Vorrat kommen.
5. Subventionen nehmen
Am Anfang jedes Zeitalters werden 8 Geldmünzen und eine schwarze Spielfigur in das
Subventionsfeld gelegt. Als Aktion kann
man sich eine der Münzen nehmen, oder,
falls schon alle Münzen weg sind, die Spielfigur, was das Zeitalter sofort beendet.
Am Ende jedes Zeitalters gibt es eine Wertung. Es finden Mehrheitswertungen für die
Anzahl an Flughäfen in Europa, Afrika, beziehungsweise Asien und die Profitabilität
der Fluglinien statt.
Für die Profitabilität wird die Anzahl der
transportieren Passagiere minus der offenen Kapazität der Flugzeuge gezählt. Beides
nur für das aktuelle Zeitalter, denn danach
werden alle Passagierplättchen abgeräumt
und die Flugzeugkarten umgedreht, wenngleich noch offene Flughafenplättchen und
Passagierkapazität auch noch in den nächsten Zeitaltern verwendet werden kann.
Mit dem dritten Zeitalter endet das Spiel
und nach der Schlusswertung, einige Flugzeugkarten und Passagierplättchen bringen noch Punkte, gewinnt wer am meisten
Punkte hat.
Fazit
Strecken bauen und Passagiere transportieren um dafür Siegpunkte zu sammeln, das
klingt ganz nach einem klassischen Eisenbahnspiel und so fühlt es sich auch an. Ich
möchte nicht wissen wie oft ich beim Erklären Bahnhof statt Flughafen gesagt habe.
Eigentlich ein nettes Spiel, wo ständig viele
kleine Entscheidungen getroffen werden
müssen. Kann ich mit dem Flughafenbauen
noch eine Runde warten um dann mehr zu
bauen, oder bin ich dann schon zu spät dran
um alle notwendigen Passagierplättchen
einstreifen zu können? Kann ich noch ein
Flugzeug kaufen, oder fehlen mir dann die
Passagiere dafür und die offene Kapazität
ruiniert meine Profitabilitätswertung?
Auch die Mitspieler müssen ständig im
Auge behalten werden.
Mich Vielspieler stört aber der große Glücksfaktor beim Würfeln, auch wenn der mit flei-

ßigem Bonusplättchen sammeln minimiert
werden kann, was aber viele wertvolle Aktionen kostet.
Spieler die die sonst übliche Planbarkeit an
typischen europäischen Spielen stört, werden aber genau das zu schätzen wissen.
Hier wird selbst der Startspieler ausgewürfelt.
Für Gelegenheitsspieler scheint mir das
Spiel deutlich zu aufwändig. Auch die Spieldauer ist recht lang, wenngleich die angegeben 2 Stunden, zumindest zu dritt, deutlich unterschritten werden können.
Sehr schlecht fand ich leider die englische
Anleitung, die meines Erachtens auch einige Regellücken offen lässt. Auch sonst gibt
es einige Details die mir aufgefallen sind
und einen unfertigen Eindruck hinterlassen.
Warum z.B. ist Zürich in Deutsch geschrieben, Rome, Vienna, Warsaw, Moscow und
Cobenhagen aber in Englisch? Auch bei
den Flugzeugnamen habe ich einen Druckfehler entdeckt.
Die Flugzeugkarten sind aber sonst das positive Highlight des Spielmaterials. Alle Flugzeuge entsprechen historischen Modellen
und sind hübsch gezeichnet. Bei 46 Karten
ist da eine Menge Recherche- und Zeichenarbeit eingeflossen, ähnlich wie auch schon
bei Automobile. 
Markus.Wawra
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INTERVIEW MIT

INKA + MARKUS BRAND
GEWINNER DES DEUTSCHEN SPIELEPREISES 2012

Das Interview mit Inka (IB) und Markus (MB)
Brand fand am 21. Oktober 2012 in Essen auf
der Spiel `12 statt.
WIN: Guten Morgen.
IB, MB: Guten Morgen.
WIN: Die erste Frage geht in die Kindheit
zurück, welches Brettspiel war das erste,
das sie gespielt hatten und wie alt waren sie
damals?
IB: Das erste Spiel war Malefiz, aber wie alt
ich damals war, weiß ich nicht mehr. Vielleicht sechs, oder sieben.
MB: Ich weiß noch, dass ich einen großen
Würfel aus Pappe hatte, auf jeder Seite war
ein Brettspiel drauf. Mein Lieblingsspiel war
das Gänseleiterspiel, ein Würfellaufspiel. Ich
war etwa fünf oder sechs.
WIN: Wie sehr hat sie dieses erste Spiel geprägt bzw. welches Spiel hat sie bisher am
meisten geprägt?
IB: In der Kindheit, das erste Spiel, wo ich
dachte, das möchte ich unbedingt wieder
spielen, war Rummy. Ein einfaches Kartensammelspiel eben. Später dann sicherlich
Siedler von Catan, was den Sprung ausge-
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macht hat vom Gelegenheitsspieler so richtig zum Spieler.
MB: Wenn ich an die Kindheit zurück denke
war sie sehr Monopoly-lastig. Aber ich würde sagen, dass mich das Spiel im Allgemeinen geprägt hat. Das würde ich gar nicht so
sehr an einem Spiel festmachen. Ich habe
immer sehr, sehr gerne gespielt und bemerkt, dass das ein großes Hobby von mir
ist. Und so bin ich eben auch irgendwann
dazu gekommen.
WIN: Was macht für Sie ein Spiel zu einem
guten Spiel?
IB: Es kommt immer darauf an, was ich von
einem Spiel möchte. Wenn ich ein Strategiespiel spielen möchte, will ich natürlich, dass
es ausgewogen ist, dass es knifflig ist. Wenn
ich gerade in Partylaune bin, muss es lustig
sein, ich möchte viel lachen. Und wenn ich
mit den Kindern spielen möchte, dann soll
es spannend sein. Das kommt darauf an,
mit wem man gerade spielt.
WIN: Im Prinzip die gesamte Bandbreite.
IB: Ganz genau, Wir spielen alles gerne. Da
will ich gar nicht definieren, das ist ein gutes
Spiel oder nicht. Es kommt eben immer dar-

WIN Das Spiele Journal gibt es jetzt auch als eBook!
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auf an, mit wem man am Tisch sitzt.
MB: Wichtig ist, dass alle gemeinsam Spaß
haben. Da ist es egal ob es ein Party- oder
Strategiespiel ist. Wenn dann die Runde
mit der man spielt Freude hat, dann hat das
Spiel seinen Zweck erfüllt.
WIN: Bei welchen ihrer Spiele ist das ganz
besonders geglückt?
MB: Generell hoffen wir, dass uns das bei
allen unserer Spiele gelungen ist. (beide
lachen) Es wäre schlimm wenn nicht. Wir
haben ja ganz unterschiedliche Spiele. Im
Partyspielbereich könnte ich „Was klotzt du“
erwähnen, was immer zu vielen Lachern in
der Runde führt, „Village“ als Strategiespiel,
welches auch sehr viel Freude bereitet, auf
eine andere Art und Weise. Da wird nicht so
viel gelacht, aber es macht halt trotzdem
Spaß. Und im Kinderspielbereich fällt mir ad
hoc die Monsterfalle ein, weil man es gerne
nochmal spielt.
WIN: Wie ist der typische Entstehungsprozess Ihrer Spiele? Von der ersten Idee bis
hin zu den ersten Prototypen? Als Ehepaar
macht man das dann gemeinsam?
IB: Genau. Irgendeiner von uns hat immer
eine erste Idee und dann sprechen wir drüber. Es wird erst mal entschieden, ob wir das
weiter verfolgen oder nicht. Dann fangen
wir gleich an erste Skizzen zu machen, erste
Grundregeln festzulegen. Dann basteln wir
das Spiel, ganz einfach, mit irgendwelchen,
ganz simplen Sachen. Das können auch
Post-it-Zettel sein. Und dann gibt es sofort
erste Testrunden. Wir sind da sehr pragmatisch. Wenig Theorie, möglichst viel Praxis.
Wenn wir merken, es lohnt sich, dann basteln wir einen vernünftigen Prototypen, mit
dem Computer und vernünftigen Grafiken.
MB: Das Schöne daran ist, dadurch dass
wir zu zweit arbeiten, wir immer sofort ein
Feedback bekommen. Das beschleunigt die
Sache natürlich. Deswegen ist wahrscheinlich bei uns auch die Entwicklungszeit der
einzelnen Projekte deutlich kürzer als bei
anderen, die alleine arbeiten. Das ist ein immenser Vorteil.
WIN: Da müssen erst wieder Spieler gefunden werden, damit man die Spiele testen
kann.
MB: Genau. Die bekommen in vielen Testrunden Feedback. Wir haben Inka1 und
Inka2 gegen Markus1 und Markus2. (beide
lachen wieder)
IB: Zumal wir die beiden Kinder im Haus haben, die auch mittlerweile schon 10 und 12
sind, die immer mit uns testen. Und wir sind
gut vernetzt, mit Kindergarten und Grundschule, mit Testspielrunden, so dass wir jederzeit testen können.
WIN: Was machen dann Inka1 und Inka2
und Markus1 und Markus2?
MB: Wir sitzen dann zu Viert am Tisch und
testen unsere Spiele. (beide lachen) Wir simulieren halt Vier-Spieler-Partien. Das ist
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halt, wenn man das alleine macht, wirklich
kompliziert. Für vier Spieler zu denken. Ich
finde es mit Zweien schon sehr kompliziert.
Wir spielen auch ganz oft nur zu dritt, Inka1
und Inka2 gegen Markus. (lachen) Weil Markus das sonst nicht auf die Reihe kriegt.
WIN: Typisch Mann und typisch Frau. Frauen können sich eben auf mehrere Dinge
gleichzeitig konzentrieren.
MB: (zeigt den Daumen hoch, lacht) Und
ich nur auf eine Sache.
WIN: Da würde ich gerne einhaken. Wie viel
Platz nimmt das im Alltag ein? Das SpieleTesten, das Entwickeln. Jetzt sind ja auch
die Kinder schon involviert und werden eingebunden und wie man sieht, auch selbst
schon erfolgreich.
MB: Wir haben eine feste Spielrunde, montags, bei Freunden zuhause. Die testen für
uns, alles was anliegt. Die machen also echt
viel mit. Die spielen auch viele Sachen, die
nicht so gut sind (lacht immer wieder) und
da sind wir auch dankbar dafür. Die geben
uns auch immer direkt, ganz faires Feedback. Und wenn halt nichts anliegt, in den
Sommermonaten, können wir halt auch
wirklich abschalten, da wird auch ganz normal gespielt. Aber das Spielen hat schon
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einen Stellenwert. Also von sieben Tagen in
der Woche, beschäftigen wir uns vier sicher
damit und wenn es nur das Spielen anderer
Spiele ist.
WIN: Von ihren Prototypen und Ideen, wie
viele verwerfen sie dann gleich oder im
Laufe der Entwicklung wieder?
IB: Wir haben in etwa eine Quote von… ja,
jedes vierte Spiel können wir veröffentlichen, in etwa. Wir haben so ne kleine Eigenart (lacht). Wir nummerieren unsere Prototypen durch. Das machts halt eigentlich nett,
dass wir es genau chronologisch in eine
Reihenfolge bringen können. Wir haben
jetzt… (sieht zu Markus)
MB: 203 haben wir dieses Jahr, haben wir
auf der Messe vorgestellt. Wobei die Quote
inzwischen schon deutlich besser ist. Da wir
aber von Anfang an zählen, also seit 1999,
wo wir das erste Spiel gemeinsam entwickelt haben und da die Quote wirklich miserabel war. Da lag sie bei 1 zu 35, oder so
(beide lachen). Ist es halt jetzt, im Schnitt,
jedes vierte Spiel, das veröffentlicht wird.
WIN: Ich hab mir gerade gedacht, da müssen schon sehr viele Ideen verworfen worden sein.
MB: Das auch. Wenn wir jetzt unsere Proto-

typen anguggen, eben durch diese chronologische Reihenfolge, die wir da erstellt
haben, können wir halt sehen, was so in
den ersten Jahren passiert ist. Und da laufen
wir inzwischen rot an, (Inka lacht) dass wir
so was überhaupt jemals dem Redakteur
gezeigt haben. Und wir davon ansatzweise
überzeugt waren. Unglaublich.
IB: Wir haben aber auch gelernt. Wir haben
sieben Jahre gar nichts veröffentlicht. In der
Zeit haben wir viel gelernt.
MB: Genau. Das sieht man auch recht
schön. Den Lernprozess, den erkennt man
anhand der Prototypen.
WIN: Wenn sie an ihre Kindheit zurückdenken, wie war das zuhause mit den Eltern?
Haben die mit ihnen viel gespielt?
MB: Nee, gar nicht. Meine Eltern hatten nie
viel Zeit, waren beide berufstätig. Ich hatte
viel mit Freunden gespielt, mit meinen Cousins und Cousinen, auf Familienfesten. Ich
wollte da auch immer schon Spiele entwickeln. Und ich glaube, dass das aber auch
der Grund war, weil eben in der Familie wenig gespielt wurde, dass ich da dann Lust
einfach darauf hatte.
IB: Meine Eltern haben schon hin und wieder mit mir gespielt. Eben Rummy und Inco-

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 36 und 37 erklärt
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gnito damals, aber für mich war es gefühlt
immer zu wenig. Irgendwann hab ich dann
auch angefangen, mit Freunden zu spielen.
WIN: Nun eine gänzlich andere Frage. Bringen Sie drei, ihnen wichtige Persönlichkeiten, von der Jetzt-Zeit bis hin zu den Anfängen der Geschichte, an einen Tisch und
welches Spiel würden sie mit ihnen spielen.
MB: Also, ich hätte gerne mal mit Alex Randolph gespielt. Ich bleibe jetzt einfach mal
in der Spieleszene. Den hätte ich gerne am
Tisch gehabt. Wir haben vorgestern Wolfgang Kramer persönlich kennen gelernt.
Das war unser Messe-Highlight. Den würde
ich dazu packen. Und Klaus Teuber, mit den
dreien eine Partie „Village“ spielen, das wär
schon toll. Die sollen mal sagen, was sie davon halten. (beide lachen herzhaft)
WIN: Wenn die dann sagen…
MB: … dann haben wir s geschafft!
WIN: Aber wenn man den Deutschen Spielepreis erhalten hat, hat man es auch geschafft, oder?
MB: Ja. Das ist eine ganz große Ehre.
IB: Auch jetzt, wenn wir sehen, wie viele
Menschen hier auf der Messe das spielen,
wo wir gedacht haben, ok, dieses Spiel ist
schon fast ein Jahr alt, das wird überhaupt
nicht mehr beachtet. Aber im Gegenteil, es
ist noch sehr präsent. Das ist schon schön.
WIN: (an Inka gerichtet) Sind ihnen noch
drei Persönlichkeiten eingefallen?
IB: Nee, ich würde auch in der Spieleszene
bleiben. Und da würde es ähnlich aussehen.
Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, mit Frau
Merkel ein Spiel zu spielen, oder so. (beide
lachen) So abwegig. Was ich vielleicht interessant fände, wäre mit verschiedenen Verlagschefs mal zu spielen, aber…
WIN: Kommt das nicht vor?
IB: Nee, wir haben immer mit Redakteuren
zu tun, die im Thema drin sind, aber mit Verlagschefs wäre schon mal interessant.
WIN: Haben sie auch andere Hobbies denen sie nachgehen? Abseits vom Spielen?
IB: Ich lese sehr gerne…
MB: Ich liebe amerikanische TV-Serien…
WIN: Knightrider?
MB: Nein! Schon die etwas moderneren.
Aber da ganz vielseitig. Von der Kriminalserie über die Comedyserie… alles dabei…
WIN: CSI und so?
MB: Genau. How I Met Your Mother, Big
Bang Theory… Ja, da kann ich mich schon
länger mit aufhalten.
WIN: (an Inka gerichtet) Was lesen sie gerne?
IB: Ich lese gerne mittelalterliche Romane,
aber auch gerne Jugendbücher… alles
querbeet, auch Fantasy, verschiedene Reihen, das lese ich gerne. Und dann bin ich
auch viel unterwegs mit Kindersport auch.
Handball betreu ich eine Mannschaft. Das
macht mir auch Spaß.
WIN: Das fließt dann auch in die Spiele ein.
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Fantasy und historisch?
IB: Genau. Da ist z.B. auch „Village“ daraus
entstanden. Einfach weil man darüber Bücher liest, na klar wird man davon inspiriert.
MB: Jugendbücher lesen wir halt auch
häufiger, weil halt auch Anfragen kommen,
wenn wir ein Spiel zum Buch machen sollen.
Zu Recherchezwecken muss man das eben
auch machen.
WIN: Wie sieht ihr perfekter Urlaub aus und
wie und wo entspannen sie am besten?
IB: (seufzt) Mein perfekter Urlaub ist Strand,
Sonne, gemischt mit sich viel anguggen.
Also ich komme gern herum, sehe mir gerne Städte an, die ich nicht kenne. Liege aber
genau so gerne dann auch mal zwei Tage
am Strand mit einem guten Buch. Ja, wenn
die Kinder dann dabei sind, das wäre der
perfekte Urlaub.
MB: Aber dann ist auch Schluss, weil… also,
ich… ein reiner Strandurlaub geht nicht,
das ist mir viel zu langweilig. Ich brauche ein
bisschen Action. Ich muss unterwegs sein.
Nur in der Sonne liegen und nichts tun, da
würde ich bekloppt werden.
IB: Weil wir da unterschiedlich sind, weil du
könntest ja auch im Urlaub jeden Tag spielen und ich hab schon mal gerne Urlaub
vom Spielen. Also wenn wir im Urlaub sind,
da hab ich manchmal das Bedürfnis einfach
mal nicht zu spielen.
MB: Wobei wir im letzten Urlaub Saint Malo
entwickelt haben. (beide lachen) Also wenn
eine Idee da ist, dann wird die auch nicht auf
die Seite gelegt, oder auf die Seite geschoben, dann wird gearbeitet, auch im Urlaub.
Weil für uns das Spiele entwickeln keine
Arbeit ist, sondern ein Hobby und Leidenschaft und da ist es egal, ob das im Urlaub
ist.
WIN: Macht ihr das aber auch schon hauptberuflich?
MB: Ich bin hauptberuflich Versicherungskaufmann. Arbeite von morgens bis abends
im Büro und wenn ich dann zuhause bin,
die Kinder im Bett liegen, dann setzen wir
uns meistens zusammen, wenn Ideen da
sind und werden kreativ. Tun gemeinsam
Ideen sammeln und besprechen. Und Inka
ist dann tagsüber dafür verantwortlich Prototypen zu basteln, Regeln zu schreiben,
Verlagskorrespondenz zu führen usw.
WIN: Zum Abschluss unserer zehn Fragen,
noch eine kühne Zukunftsvision. Was denken Sie, wie das Spielen die Welt verbessern
könnte?
MB: Das sieht man doch hier bei den Internationalen Spieltagen am besten, finde ich.
Hier ist Friede, Freude, Eierkuchen. Hier sind
Menschen aus allen Nationen und alle sitzen gemeinsam am Tisch und spielen. Und
das ist genau das was Spielen bewirken soll.
Und so sollte es weiter gehen. Am besten
noch viele, viele Jahre.
WIN: Noch viel mehr Spielemessen…

WIN Das Spiele Journal gibt es jetzt auch als eBook!
Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite.
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MB: Genau. Überall auf der Welt.
WIN: Kommen sie einmal nach Wien? Zum
Spielefest?
MB: Wenn die Kinder dann größer sind,
werden wir anfangen auch die Spielefeste
auch außerhalb von Deutschland zu besuchen. Aber es ist halt im Moment wirklich
kompliziert, jemanden zu finden, der, wenn
keine Ferien sind, die Kinder betreut.
IB: Wir selektieren im Moment sehr stark,
wo können wir hinfahren, wo nicht? Wo
können die Kinder mit? Es gibt so viele
Spielemessen, Spieleevents, die wir gerne
besuchen würden. Wir würden viel, viel
lieber noch viel mehr mitnehmen, aber im
Moment geht es halt nicht. Wir haben halt
noch Familie nebenbei.
WIN: Sie haben bereits sehr viele Spiele veröffentlicht, welche auch eine große Bandbreite abdecken, siehe Strategiespiele, Kinderspiele usw. Wie wichtig ist es ihnen diese
Bandbreite abzudecken?
MB: Sehr wichtig. Wobei es gar nicht darum geht, dass wir sie abdecken müssen,
sondern wir wollen das machen, worauf wir
gerade Lust haben.
IB: Ich glaube, das spiegelt einfach das
wieder, was wir selber gerne spielen. Nämlich alles und wenn man sich nicht in eine
Schachtel stecken lässt „ich mag keine Partyspiele“ oder „ich mag nicht das spielen“,
sondern einfach offen für alles ist, dann
kann man auch so entwickeln.
WIN: Und es ist halt sehr wichtig, dass die
Bandbreite sehr groß ist?
IB: Ja, wir fühlen uns einfach wohl in dieser
gesamten BRANDbreite (Inka erfindet ganz
nebenbei ein neues Wort)
MB: DIE BRANDBREITE… (beide lachen
herzhaft)
WIN: Man kann das ja ab jetzt so nennen.
IB: Ja. (lacht) Aber, ich denke, weil alle aus
unserer Spielgruppe so sind.
WIN: Star Wars - Angriff der Klonkrieger ist
ja euer neuester Wurf?
MB: Ja.
WIN: Ist das euer erstes kooperatives Spiel?
IB: Muss ich mal überlegen.
MB: Monsterfalle ist so semi-kooperativ,
weil es ja auch in Teams gespielt wird. Aber,
ja, als rein kooperatives Spiel ist Star Wars
das erste.
WIN: Da freuen wir uns schon drauf, obwohl
ich selbst ja kein kooperative Spieler bin.
IB: Das Thema gibt es halt irgendwie vor.
Wir konnten uns nicht vorstellen Jedi-Ritter gegeneinander antreten zu lassen. Da
musste es kooperativ werden.
WIN: Dann bedanken wir uns herzlich, dass
sie sich für uns die Zeit genommen haben.
IB, MB: Sehr gerne.
Das Interview führten Astrid Willim und Christian Huber. (Bild von Christian Huber) 
Christian Huber und Astrid Willim
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u AUF DIE NÜSSE! / AVVERSO

AUF DIE NÜSSE!
JEDE NUSS HAT IHREN PREIS
Die Eichhörnchen ergänzen und
sortieren ihre Nussvorräte, aber
leider klaut Waschbär David
Nüsse! Um Nüsse zu sammeln,
würfelt man und bringt damit
Eichhörnchen auf das Feld, eine
gewisse Anzahl von Eichhörnchen bringt je nach Feld eine
bestimmte Anzahl Nüsse für das
Lager, jeder Spieler verfügt über
acht Lager. Nach den Startvor-

8

bereitungen -alle außer dem
Startspieler können schon Eichhörnchen einsetzen – wirft jeder
zu Beginn seines Zuges alle drei
Würfel, kombiniert einen weißen mit dem grünen Würfel und
setzt das Eichhörnchen auf die
dieser Summe entsprechende
Zahl auf der Startleiste. Würfelt
man so eine schon besetzte Zahl,
endet der Zug. Hört man vorher

AVVERSO
VERKEHRTE WELT

Nach 2010 bei Clemens Gerhards
nun bei Pegasus: Avverso - das
Spiel beginnt mit einem leeren Brett aus 25 Sechsecken in
Rechteckanordnung, zwei Seiten
sind mit einem roten Strich für
links und rechts markiert. Man
versucht, als Erster mit einer
Farbe zwei Seiten zu verbinden:
Der Spieler der hellen Steine
muss eine Verbindung von oben
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nach unten schaffen und wer die
dunklen Steine spielt muss eine
Verbindung von links nach rechts
herstellen.
Nach Vergabe der Farben spielt
man mit den Steinen des Gegners. Es beginnt derjenige Spieler, der die hellen Steine setzt,
um mit den dunklen eine Verbindung zu schaffen. Jeder Spieler
setzt entweder einen gegne-
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auf, setzt man die Eichhörnchen
von der Startleiste ins unterste
Waldfeld, den 2erBereich des
Plans. Stehen danach in einem
Bereich die nötige Menge Eichhörnchen, ein oder zwei eigene,
lagert man die entsprechende
Nusskarte bei sich. Stehen in
diesem Feld dann noch fremde
Eichhörnchen, schiebt man nun
diese Eichhörnchen eine Stufe
höher in den nächsten Bereich.
In diesen 3er- und 4er-Bereichen
erntet man mit drei oder vier
Eichhörnchen bei mehr Auswahl an Nüssen. Genommene
Nüsse werden sofort nach Wegnehmen durch eine neue Nuss
vom Zugstapel ersetzt. Auf Feld
7 bekommt man den Waschbär
und klaut zusätzlich Nüsse von
anderen Spielern, aber nur aus
noch nicht vollständig gefüllten
Lagern. Man gewinnt mit den
meisten Siegpunkten aus den
eigenen Nusslagern.
Ein scheinbar einfaches Würfelspiel, in dem sich einiges an Taktik verbirgt, da man beim Ernten
anderen Spielern möglicherweise Vorteile verschafft. Raffiniert
einfach – einfach raffiniert! 

INFORMATION

rischen Stein auf ein freies Außenfeld oder schiebt eine Reihe
von einem besetzten Außenfeld
weg. Eine Reihe kann immer nur
in direkter Linie um ein Sechseck
verschoben werden und man
muss dazu einen Stein auf ein
Außenfeld setzen. Die Richtung,
in die geschoben werden muss,
ist durch den neuen Stein vorgegeben. Ist eine Reihe von links
nach rechts oder von oben nach
unten voll, kann sie nicht mehr
geschoben werden, denn es darf
kein Stein vom Brett geschoben
werden. Die Schieberichtung
wird dabei durch die Farbe des
neu eingesetzten Steins vorgegeben. Es darf kein Stein vom Brett
geschoben werden!
Rot setzen und damit weiß schieben, damit weiße Steine von
oben nach unten verbunden sind
und der Spieler von Rot möglichst keinen Vorteil dabei hat ist
wesentlich schwerer als es klingt,
vor allem auf dem nicht gerade
großen Brett! Gutes räumliches
Vorstellungsvermögen ist gefragt, und schnelles Umdenken
auf Basis der sich mit jedem Zug
verändernden Situation! 

INFORMATION
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BEZZERWIZZER DELUXE / BOP IT! SMASH t

BEZZERWIZZER DELUXE
FRAGESTELLUNG PER XYLOFON
Bezzerwizzer deluxe ist das
Nachfolgespiel zu Bezzerwizzer,
ausgelegt für Familien und auch
größere Gruppen, da man in bis
zu vier Teams spielen kann.
In Bezzerwizzer beantwortet
man Fragen und kann Fragen
von Mitspielern übernehmen. Im
Spiel sind Steine für die Kategorien Bilder, Farben & Figuren, Film,
Geschichte, Geschichten mer-

ken, Wörter merken, Reihenfolge
Merken, Details merken, Kunterbunt, Musik, Natur & Geografie,
Melodien spielen, Töne spielen,
Sport, Literatur und Sprache und
Fernsehen. Man zieht pro Runde
vier dieser Kategoriensteine für
die eigene Tafel. Man beantwortet eine Frage pro Kategorie und
bekommt dafür die Punkte. Die
Fragekarten zeigen Symbole, die

BOP IT! SMASH
FANG DAS LICHT!

Die Serie der Reaktionsspiele
unter dem Namen Bop it! Hat
schon einiges an witzigen und
herausfordernden Spielmodi
angeboten. Bop it! Smash ist das
neueste Mitglied der Familie, weiterhin in elegant futuristischem
Design und diesmal eher nur minimalistisch, es wird nur mit Licht
gespielt!
Auch die Aktionsmöglichkeiten
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sind eingeschränkt, man kann
nur „smashen“, das heißt die Enden des Geräts zusammendrücken, so als wollte man sie beide
in die Mitte schieben. Diese Aktion wird auch genutzt, um das
Gerät zu starten.
Danach bietet Bop it! Smash drei
verschiedene Spielvarianten an,
grundsätzlich immer mit dem
Ziel, den wandernden Lichtpunkt

vorgeben, wie die Frage gestellt
werden muss, gibt es mehrere
Symbole, muss die Reihenfolge
genau eingehalten werden, zum
Beispiel zuerst Sanduhr umdrehen, dann anschauen, dann
Frage auswürfeln usw. Zwei der
Kategorien nutzen das im Spiel
enthaltene Xylofon, man muss
den fehlenden Ton finden oder
die Melodie erraten. Die Fragen
7 bis 10 auf den Karten sind für
Kinder gedacht, wenn ein Kind
diese Frage würfelt, dürfen die
Erwachsenen den BezzerwizzerStein nicht einsetzen und nicht
antworten, wenn Kinder und
Erwachsene in einem Team spielen. Einmal im Spiel kann man
Kategorien austauschen oder
einen Bezzerwizzerstein spielen,
um die gegnerische Frage zu beantworten. Wer als Erster durch
richtiges Antworten das Spielfeld
umrundet, gewinnt.
Auch in dieser Ausgabe bietet
Bezzerwizzer tolles Quizvergnügen, in dem Standardmechanismen sehr elegant und
interessant variiert wurden, das
Xylofon ist ein überraschendes
und herausforderndes Detail. 

INFORMATION

in der Mittelzone, der so genannten Trefferzone zu fangen. In der
Variante „Solo“ smashed man
und punktet je nach Farbe der
Zone, die aufleuchtet, einen oder
fünf Punkte; wird das Licht außerhalb der Trefferzone angehalten,
ist das ein Fehler, der dritte Fehler
beendet das Spiel.
Jedes gefangene blaue Licht
bringt ein Leben zurück. „Weitergeben“ ist für mehr als einen
Spieler gedacht - man gibt das
Gerät auf Kommando an den
nächsten Spieler weiter. Wer
als Letzter im Spiel ist, gewinnt.
„Party“ - Man spielt bis zum Signal Weitergeben, fliegt mit drei
Fehlern raus und gewinnt, wenn
man am schnellsten smashed!
So wie jede Variante ist auch Bop
it! Smash ein exzellentes Training
für Reaktionsschnelligkeit, und
wer glaubt, es sei leicht, den
Lichtpunkt genau dort zu fangen wo man möchte, der möge
es bitte einmal versuchen! Und
noch einmal, und noch einmal
- endlich! Geschafft! Wenigstens
einen Punkt gemacht. Also noch
mal und noch mal …und wenn
die Batterie nicht leer ist …. 

INFORMATION

WIN Das Spiele Journal gibt es jetzt auch als eBook!
Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite.
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u CARCASSONNE / CASTLES

CARCASSONNE
WINTER EDITION

Carcassonne ist eines jener Spiele, die ein Eigenleben entwickeln
und dem Autor die Ideen für Erweiterungen und Ergänzungen
scheinbar selbst auf den Tisch
legen. Die Grundidee war so
simpel, das jede Ergänzung irgendwie logisch und notwendig
erscheint.
Mit Carcassonne Winter-Edition
hat Klaus-Jürgen Wrede einfach

8
für optische Abwechslung gesorgt und das Geschehen auf
Wiesen, in Städten und rund um
Klöster einfach in den Winter
verlegt, die bekannten Regeln
bleiben 1:1 erhalten: Die Spieler
legen Zug um Zug Landschaftskärtchen aneinander, dabei müssen angrenzende Kartenseiten
übereinstimmen. So entsteht
nach und nach ein Netz aus

CASTLES

SCHUTT UND BAUSÜNDEN VERMEIDEN
König Schneebart will für Prinzessin Wolke ein Heim entsprechend
ihrer Schönheit bauen lassen! Das
Problem dabei ist nur das nicht
immer passende Material …
Jeder hat einen eigenen Bauplatz, Burg- und Torplättchen und
einen Satz aller Mauerplättchen.
Der Wettstreit beginnt mit dem
Einsetzen des Tors an beliebiger
Stelle der Grundlinie außer in

14
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den beiden Randfeldern. Dann
werden alle Mauerplättchen aller
Spieler gemischt und verdeckt als
Steinbruch ausgelegt.
Man nimmt jeweils zwei Plättchen
vom Steinbruch und entscheidet
sich, ob man beide behält, beide auf fremder Halde anbietet
oder beide endgültig entsorgt.
Behaltene Plättchen werden regelkonform verbaut oder offen
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Städten, Straßen, Wiesen und
Klöstern. Sieben Gefolgsleute
werden auf neu gelegte Karten
gesetzt, aber nur in einen Landschaftstyp, in dem von der neuen Karte aus gesehen noch kein
anderer Gefolgsmann steht, und
bringen Punkte bei Fertigstellung
des Geländetyps, Wiesen werden
erst bei Spielende gewertet. Es
gewinnt der Spieler mit den meisten Punkten.
Eine gelungene Abwandlung von
großem optischen Reiz, ich finde
es faszinierend, wie sehr die grafische Gestaltung das Flair des
Spiels verändert; mir gefällt die
Winterlandschaft fast besser als
die Sommerlandschaft. Alles in
allem ist diese Winter Edition eine
hübsche Idee für alle Freunde des
Spiels, die sich über ein wenig Abwechslung freuen und doch das
altvertraute Spiel spielen können.
Und weil es so hübsch ist, gibt es
neben den 12 neuen Kärtchen
mit Tieren die LebkuchenmannErweiterung: Er wird bewegt,
wenn ein Plättchen mit seinem
Symbol gelegt wird und hinterlässt Geschenke für die Ritter in
der Stadt, die er verlässt. 

INFORMATION

gelagert; Regelkonform bauen
heißt: Immer mit Verbindung
zum Boden, Himmel immer an
Himmel, Mauer immer an Mauer,
Mauerwerk nicht angrenzend an
den Rand und die Grundlinie ist
Himmel oder Mauerwerk nach
Wahl. Wer die Plättchen dem
Nachbarn andreht, muss zwei
neue ziehen und verbauen. Nicht
lagerbare oder verbaubare Plättchen liegen als Bausünde neben
dem Plan. Am Ende einer Runde
müssen alle mit Mauerplättchen
auf Halde diese einbauen, lagern
oder als Bauschutt abwerfen. Teile
im Lager können jederzeit regelkonform eingebaut werden. Hat
jemand einen kompletten Palast
oder der Steinbruch ist leer, wird
gewertet, Teile in der Burg zählen
1+, je 2 im Lager sind -1, unfertige Mauerteile in der Burg und
Bausünden ebenso.
Die Schönheit von Wolke wäre
angesichts mancher Bauwerke zu
bezweifeln, aber Spaß macht es allemal, diese Zinne mit Fahne dem
Nachbarn anzudrehen, weil man
sie nicht auf der Grundlinie haben
will - blöd nur, dass man dann
gleich wieder eine zieht … 

INFORMATION
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CENTRAL MARKET
KAROTTEN STATT TOMATEN
Man ist Händler im zentralen
Markt und versucht Kunden anzulocken, doch die Konkurrenz
hat dasselbe im Sinn und versucht es mit dem besten Preis
oder schmutzigen Tricks.
In jeder Runde legt man verschiedene Gemüse zum Verkauf aus
und streitet um den besten Preis.
Dieser bringt Vorrang bei den
Kunden und man kann als erster

die gewünschte Produktmenge
verkaufen. Aber es gibt Limits für
Gesamtmengen, also muss man
einen guten Preis bieten, um
überhaupt für Profit verkaufen zu
können. Profit wird in Siegpunkte
umgerechnet und man gewinnt
mit den meisten davon.
Sieben Runden bestehen aus je
drei Phasen: In der Lieferphase
bekommt jeder Spieler vier Pro-

COBRA TWIST
SCHLANGEN IN 3D

40 Aufgaben in vier verschiedenen Schwierigkeitsgraden verlangen, analog zu dem Spielprinzip
aus Cobra Cubes eine oder mehrere Schlangen zu bilden. Jede
der Aufgabenkarten zeigt eine
Grundfläche von 3 x 3 Quadraten
und und vorgegebene Teile einer
Schlange, die mit einbezogen
werden müssen. Die vier Würfel
in gelb, rot, blau und grün zei-

www.spielejournal.at
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gen gebogene und gerade Teile,
Schlangenköpfe und Schwänze,
aber nicht immer alles davon
und auch nicht durchgehend
verbunden. Eine elliptische Schablone wird so ausgelegt, dass die
Lücke von einem weg zeigt und
man legt die Aufgabenkarte mit
der Nummer in diese Lücke, damit hat man immer den richtigen
Blickwinkel auf die geforderte

ALLES GESPIELT

duktkarten vom Stapel. In der
Verkaufsphase wählt und nennt
jeweils einer der Spieler ein Produkt ohne die Karte zu spielen
und bietet einen Preis, die anderen Spieler müssen passen,
wenn sie das Produkt nicht besitzen oder in dieser Runde nicht
verkaufen wollen; oder sie bieten
einen Preis, der niedriger sein
muss als alle bisher gebotenen,
aber nur, wenn sie das Produkt
besitzen. Dann wird das Produkt
von allen, die können, verkauft,
für Einkommen = Kilos mal gebotener Preis unter Beachtung
der Limits; jedes Produkt kann
pro Runde nur einmal verkauft
werden und nur insgesamt 10
Kilo pro Produkt und 10 Kilo Produkte pro Spieler! Jeder Spieler
hat im Spielverlauf insgesamt
drei Aktionskarten zur Verfügung
–Touristen heben Limits auf, Verrotten halbiert Produktmengen
und Schwindel erlaubt bieten
ohne Produktbesitz.
Ein raffiniertes Bietspiel, das viel
Taktik und Gefühl für den richtigen Moment verlangt, denn die
drei Aktionskarten sind schneller
verbraucht als einem lieb ist! 

INFORMATION

Aufgabe. Jede Aufgabenkarte
zeigt die Farben der zu verwendenden Würfel und die Anzahl
der Schlangen, die man bilden
muss, komplett mit Kopf und
Schwanz, und getrennt voneinander. Drei der Würfel zeigen einen
Schlangenkopf, ein vierter ist auf
manchen Aufgabenkarten abgebildet, dennoch muss man höchstens drei Schlangen formen.
Man setzt die benötigten Würfel
auf die schwarzen Quadrate der
Aufgabenkarte, in den Schwierigkeitsstufen A und B sind da auch
die Farben vorgegeben, in den
Stufen C und D nicht mehr, und
dreht bzw. stapelt sie, bis man
die Anzahl benötigter Schlangen,
komplett mit Kopf und Schwanz
gebildet hat. Die Stufe D verlangt
noch eine zusätzliche Bedingung,
alle geforderten Schlangen müssen bei einer 360°-Drehung zu
sehen sein.
Auch in dieser zweiten Auflage
des Themas sind die Schlangen
eine Herausforderung an dreidimensionales Denken und räumliche Anordnung, ein richtiger Leckerbissen für Denksportfreunde.


INFORMATION

WIN Das Spiele Journal gibt es jetzt auch als eBook!
Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite.
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u COUP: CITY STATE / DER HERR DER RINGE DAS KARTENSPIEL

COUP: CITY STATE

GRÄFIN ALS KONTER, HERZOG FÜR STEUERN
Italien zur Zeit der Stadtstaaten
. jeder Spieler ist Oberhaupt einer Familie in solch einem Stadtstaat, der von einem schwachen, korrupten Hof regiert
wird. Jeder will die Kontrolle in
der Stadt übernehmen, blufft,
intrigiert und besticht um an
die Macht zu kommen und die
anderen Familien zu vertreiben.
Es gibt fünf Rollen im Spiel –

Herzog, Attentäter, Hauptmann,
Botschafter und Gräfin, für jede
Rolle gibt es drei Karten und
jeder Spieler bekommt zwei
Karten zugeteilt. Karten vor den
Spielern repräsentieren Einfluss,
wenn sie verdeckt sind; verliert
man Einfluss, muss man eine
Karte seiner Wahl aufdecken.
Pro Runde wählt man eine einzige Aktion, wird sie nicht ange-

DER HERR DER RINGE
DAS KARTENSPIEL
GEFÄHRTEN GEGEN MORDOR
Die Spieler kämpfen gegen Sauron
und schicken dazu Gruppen aus
Gefährtenkarten aus.
Von 21 Feindeskarten werden drei
offen ausgelegt, jeder Spieler bekommt drei der 31 Gefährtenkarten. In die restlichen Gefährtenkarten werden 12 Mordorkarten für
den Ringkartenstapel eingemischt.
Reihum kann man nun entweder
eine Gefährtenkarte aus der Hand

20
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in eine eigene Gruppe legen und
diese dann eventuell in den Kampf
führen oder eine Karte vom Ringkartenstapel ziehen. Man kann
beliebig viele Gruppen beginnen
und beliebig viele Karten in einen Gruppe legen, zwischen den
Gruppen kann man Karten nicht
verschieben. Stimmen Symbole auf eigenen Gefährtenkarten
mit Symbolen auf ausliegenden
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fochten oder abgewehrt, ist sie
automatisch erfolgreich. Man
kann jede Aktion wählen, die
man will und sich leisten kann.
Man muss angeben, dass man
die zur Aktion passende Karte
verdeckt besitzt, kann bluffen
oder ehrlich sein. Bekommt man
durch Aktionen eine weitere
Rollenkarte, muss man auf zwei
reduzieren; Wer seinen Zug
mit 10 Münzen beginnt, muss
die Aktion Coup wählen, sie ist
immer erfolgreich, der angegriffene Spieler verliert Einfluss. Verliert man Einfluss durch Verlust
einer Herausforderung, muss
man eine Rollenkarte nach
Wahl aufdecken; sind beide
aufgedeckt, scheidet man aus
dem Spiel aus. Wer zuletzt im
Spiel ist, gewinnt. Verhandlungen sind erlaubt, Abmachungen
aber nicht bindend.
In den 15 Karten dieses Spiels
steckt eine erstaunlich attraktive Mischung aus Bluff, Strategie und auch Verhandlung, der
Zwang zum Coup verhindert
allzu häufiges Ausweichen auf
die allgemeinen Aktionen Einkommen und Auslandshilfe. 

INFORMATION

Feindeskarten überein, kann man
die Gruppe in den Kampf führen
und dabei Spezialfähigkeiten der
Gefährten in der Gruppe nutzen.
Besiegte Feindeskarten bekommt
der Spieler, zum Kampf genutzte
Gefährtenkarten werden abgelegt
und die Auslage der Feindeskarten wird auf drei ergänzt. Hat man
weniger als fünf Handkarten, darf
man eine Karte ziehen: Gefährtenkarten behält man, Mordorkarten
werden von links nach rechts unter
den Feindeskarten ausgelegt und
erst die dritte wird ausgeführt und
dann zusammen mit der darüber
ausliegenden Feindeskarte entfernt. Mordorkarten verursachen
Kartenverlust aus der Hand, aus
einer ausliegenden Gruppe oder
einer bereits besiegten Feindeskarte.
Sind alle Feindeskarten vergeben,
gewinnt man mit den meisten
Siegpunktenn aus besiegten Feindeskarten und erhaltenen Gefährtenkarten.
Ein einfacher Set-Sammelmechanismus, geschickte Nutzung von
Spezialfähigkeiten kann Karten
sparen. Thema und Atmosphäre
wurden gelungen eingefangen. 

INFORMATION

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

HÖLLISCHER WÜRFELSPASS!
Ein Bartresen in der Hölle - die
Teufelchen wollen gegen die Hitze was trinken und würfeln aus,
wer die Runde ausgibt.
Zehn Teufelchen liegen aus, jeder
Spieler bekommt fünf Rubine
und wer dran ist, nimmt die zehn
Würfel und wirft sie. Alle schauen
sich den Wurf an und entscheiden für sich, welche Würfelfarbe
die Aufgabe des Diavolo-Wür-
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fels erfüllt und schnappen sich
schnellstens ein Teufelchen in
der passenden Farbe.
Der Diavolo-Würfel verlangt folgendes:
Größte Summe - man schnappt
das Teufelchen passend zur Farbe jener Würfel, die die größte
Summe bilden. Kleinste Summe
- man schnappt analog das Teufelchen passend zur Würfelfarbe

DIXIT 3

84 NEUE ABENTEUER IM KOPF
Die Spieler bekommen sechs
von 84 Bildkarten, einen Satz
Abstimmungsplättchen entsprechend der Anzahl der Mitspieler, und eine Spielfigur für
die Punkteskala. Ein Spieler ist
Erzähler und überlegt sich zu
einer seiner Bildkarten eine Aussage, diese kann frei erfunden
sein, ein Laut, ein oder mehrere
Worte, ein Zitat, ein Titel von

www.spielejournal.at
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Film oder Buch etc. Die anderen Spieler geben dem Erzähler aus ihren Karten diejenige,
von der sie glauben, dass sie
am besten passt. Der Erzähler
mischt die Karten und legt sie
aus, die anderen stimmen ab,
welche Karte die des Erzählers
ist. Der Erzähler punktet nur,
wenn einige der Spieler richtig
tippen, dann bekommen er und

der kleinsten Summe. Größter
Unterschied - man schnappt das
Teufelchen in der Farbe, in der die
Würfel die größte Differenz zwischen höchsten und niedrigsten
Wert aufweisen. Die Anforderungen Größte Anzahl ungerader
Zahlen und höchster Einzelwert
bedürfen keiner näheren Erklärung, und bei Position der Würfel
greift man sich jenes Teufelchen,
das zu dem Würfel passt, der dem
Diavolo-Würfel am nächsten liegt.
Passen mehrere Würfelfarben zur
Vorgabe, muss man allerdings
das graue Teufelchen schnappen.
Wer kein oder das falsche Teufelchen nimmt, gibt einen Rubin ab
und nur wer zu Recht das graue
Teufelchen nimmt, bekommt einen Rubin; man kann allerdings
nie mehr als fünf Rubine besitzen. Wer keinen Rubin mehr hat,
scheidet aus, wer zuletzt übrig
bleibt, gewinnt.
Höllische Reaktionen sind gefragt, wenn man das richtige
Teufelchen schnappen will, und
fünf Rubine sind nicht sehr viel!
Also höllisch konzentrieren, bitte, wenn man nicht die Runde
ausgeben will! 

INFORMATION

alle die richtig lagen, je 3 Punkte
und alle jene, deren Karte gewählt wurde, einen Punkt pro
Tippkärtchen. Liegen alle richtig
oder alle falsch, geht der Erzähler er leer aus und alle anderen
Spieler bekommen 2 Punkte.
Die Ergänzungspackung enthält
84 neue Karten und ist mit dem
Grundspiel kombinierbar.
So weit so einfach – aber eine
Beschreibung wird der unglaublichen Faszination dieses Spiels
nicht gerecht! Wir spielen es
noch immer gerne und immer
wieder gerne und freuen uns
über diesen neuen zweiten
Kartensatz als Ergänzung. Ein
anderer Künstler und andere
Ideen, was sagt man zu einem
Schachbrett mit Friedenstaube
zwischen den Linien der Grundaufstellung? Wieder ist Fantasie
gefordert, und je öfter man das
Spiel im gleichen Kreis spielt,
desto mehr, denn dann braucht
man immer andere Hinweise zu den Karten. Wie gesagt,
wunderschön, kreativ, überraschend, herausfordernd - eine
Wundertüte voller Ideen! 

INFORMATION

WIN Das Spiele Journal gibt es jetzt auch als eBook!
Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite.
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u FACE 2 FACE / GOLD ODER PECH

FACE 2 FACE
LÖWE MIT ELEFANTENOHREN
Zeit zum Zusperren im Zoo – die
Besucher gehen nach Hause und
die Tiere zurück in ihre Käfige oder
Gehege. Aber in diesem Zoo nicht
zum Schlafen, sondern um sich
für die Party umzuziehen. Die
Tiere haben Spaß daran, sich als
andere Tiere zu verkleiden.
Im Spiel sind 16 Kärtchen mit dem
Kopf eines Tieres und 16 Kärtchen
mit einem Loch und den Umris-
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sen eines Tierkopfes. Mit diesen
Kärtchen kann man nun verschiedene Spiele spielen.
In Face 2 Face, einer Variante des
klassischen Memos für Kinder ab
3 Jahren, legt man die Kärtchen
mit Loch in ein Raster und die
ohne Loch ebenso. Dann deckt
man zwei Kärtchen auf und legt
sie übereinander, das mit Loch auf
das ohne Loch. Passen die Kärt-

GOLD ODER PECH
WER GEWINNT BEI FRAU HOLLE?
Goldmarie und Pechmarie im
Märchen von Frau Holle – mit
Karten wird hier das Märchen
nachgespielt, es gewinnt, wer
am Ende mehr Goldstücke als
Pechklumpen hat.
Im Spiel sind 72 Karten, zusammengesetzt aus Stoppkarten,
Karten zum Nehmen von ein
oder zwei Goldstücken oder
Pechklumpen oder zum Abge-
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ben von einem Goldstück oder
einem Pechklumpen sowie sechs
Würfelkarten mit den Würfelsymbolen Eins bis Sechs. Die Würfelkarten werden in numerischer
Reihenfolge ausgelegt und alle
anderen 72 Karten werden gut
gemischt. Dann verteilt man die
Karten zufällig und verdeckt auf
die Würfelkarten, je 12 auf einen
Stapel, das Würfelsymbol muss
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chen zusammen, bekommt man
das Paar und darf wieder zwei
Kärtchen aufdecken. Kleinkinder
ab 2 Jahren können Funny Faces
spielen, sie legen einfach nach
Belieben ein Kärtchen mit und
ein Kärtchen ohne Loch übereinander.
First Face ist ein Reaktionsspiel
für Kinder ab 5 Jahren. Alle Kärtchen mit Loch werden offen
ausgebreitet, die Kärtchen ohne
Loch werden verdeckt gestapelt.
Dann wird das oberste Kärtchen
vom Stapel umgedreht und alle
suchen gleichzeitig nach dem
passenden Umriss unter den Kärtchen mit Loch. Wer als Erster das
richtige findet, bekommt das Paar.
In Peek a boo für Kinder ab 6 Jahren stapelt man 12 Paare in vier
Stapeln; wer dran ist versetzt ein
Kärtchen von einem Stapel auf
einen anderen. Bildet man dabei
ein passendes Paar, bekommt
man es.
Face 2 Face bietet sehr hübsche
Varianten von bekannten Spielmechanismen, die Idee mit dem
Rahmenkärtchen ist hübsch und
erfordert Umdenken und Vorstellungsvermögen. 

INFORMATION

dabei sichtbar bleiben.
Wer dran ist würfelt und nimmt
dann die oberste Karte von der
Würfelkarte mit dem gewürfelten Wert. Die Anweisung auf der
Karte wird befolgt; muss man ein
Goldstück oder einen Pechklumpen abgeben, sucht man sich den
Mitspieler aus, dem man Gold
oder Pech geben will. Hat man
kein Gold oder Pech, um die Karte
auszuführen, passiert nichts. Eine
Stopp-Karte darf man behalten
und einsetzen, wenn man im
weiteren Spielverlauf irgendeine
Karte nicht ausführen möchte.
Sind zwei der Stapel leer, wird einfach geschaut, wer mehr Gold als
Pech hat, dieser Spieler gewinnt.
Die Spielidee zum Grimm’schen
Märchen und die Umsetzung
kommen aus der Behindertenwerkstätte Werraland, die Spielregel enthält auch das Märchen
selbst zum Vorlesen oder Erzählen. Der Spielmechanismus ist im
Grunde ein einfaches Würfelspiel,
das Zwischenschalten der Karten
macht es spannend und viel anschaulicher. Eine gelungene und
einfache Ergänzung für einen
Märchenklassiker! 

INFORMATION
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HOME SWEET HOME!
ABER NICHT KRAKE MIT KRABBE!
Wohnprobleme am Meeresgrund,
Krabben und Oktopusse wollen
nicht gemeinsam wohnen.
Im Spiel sind 30 Karten mit Oktopussen und 30 Karten mit Kraken
sowie 20 Taucherglocken im Wert
Eins bis Fünf. Man sammelt die
Meeresbewohner in seinen Taucherglocken und gewinnt, wenn
alle Karten gespielt sind, mit den
meisten Meeresbewohnern. Jeder
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Spieler bekommt fünf Taucherglocken mit den Werten Eins bis
Fünf und legt sie in ansteigender
Reihenfolge vor sich aus. Von den
gemischten Tierkarten bekommt
jeder Spieler vier zugeteilt, die anderen werden verdeckt gestapelt.
Reihum wählt ein Spieler eine
seiner Karten, legt sie in die
Tischmitte und nennt die aktuelle Gesamtzahl an Tieren. Danach

JUNGLE BRUNCH
DER ELEFANT FRISST ZUERST!
Die Spieler suchen Futter, müssen
aber aufpassen, dass sie nicht
gefressen werden, und immer
wieder ist die Frage – als Erster
fressen oder in der Gruppe sicher
sein?
Jeder Spieler hat ein Farbdeck mit
22 Tieren und zieht sechs davon
auf die Hand. In jeder Runde wird
der Dschungel ausgelegt – dazu
dreht man solange Pflanzenkar-
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ten um, bis eine Karte jeder Sorte
und die Mindestzahl insgesamt
je nach Spielerzahl ausliegen,
Hungerkarten zählen mit, Überflusskarten nicht, bleiben aber etwas abseits offen liegen. In einer
Runde wählen alle reihum zwei
Karten aus der Hand und legen
eine davon offen aus, die andere
verdeckt. Sind alle Karten gelegt,
werden die verdeckten gleichzei-
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zieht er eine Karte vom Stapel
nach. Ist die Gesamtzahl der Tiere
nach seinem Zug 12 oder mehr,
nimmt man den gesamten Stapel
und verteilt die Tiere nach der Anzahl der Tiere auf jeder Karte in die
Taucherglocken. Der Haken dabei
ist, dass Krabben und Oktopusse
nicht in die gleiche Glocke gelegt
werden können. Hat man im genommenen Stapel zum Beispiel
eine 3er Krabbe, aber in seiner
3erTaucherglocke schon einen
oder mehrere 3er Oktopusse,
darf man die 3er Krabbe nicht in
die Glocke legen, sondern muss
sie und auch eine 3er-OktopusKarte abwerfen. Ist der Nachziehstapel verbraucht, wird die Runde
bis zum Startspieler fertiggespielt;
sollten danach im Stapel weniger
als 12 Tiere liegen, wird dieser Stapel nicht vergeben. Es gewinnt,
wer in seinen Taucherglocken
insgesamt die meisten Tiere gesammelt hat.
Ein Set-Sammelspiel der etwas
anderen Art, man muss genau
abwägen, ob sich der Stapel insgesamt trotz möglicher Strafkarten-Abgabe lohnt. 

INFORMATION

tig aufgedeckt. Fledermäuse und
Schlangen werden zuallererst
abgewickelt, und dann fressen
die anderen Tiere nach genauen
Regeln, das stärkste frisst zuerst
– ein Tier das frisst nimmt entsprechend Pflanzenkarten oder
andere Tiere; muss ein Tier eine
Hungerkarte fressen, dann frisst
der Geier, wenn vorhanden, den
ersten Büffel oder Affen, der eine
Hungerkarte frisst. Wer zwei gleiche Tiere spielt, hat eine Gruppe;
sie ist sicher vor Raubtieren, frisst
aber langsamer und ist auch von
Fledermäusen oder Schlangen
nicht betroffen.
Sind die Tiere verbraucht, wird
eine letzte Runde gespielt, können nicht genug Pflanzen nachgelegt werden, endet das Spiel
sofort. Wer dann die meisten
Futterpunkte aus Pflanzen und
Tieren in seinem Futterstapel hat,
gewinnt.
Eine bunte und hübsche Variante
von Mehrfach-Stein-Schere-Papier, durch die verdeckten Karten
kommt ein starkes Zufallselement
ins Spiel, aber im Dschungel kann
man ja Gegner ohnehin nicht planen, oder? 

INFORMATION

WIN Das Spiele Journal gibt es jetzt auch als eBook!
Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite.
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u KORSAR / LAND UNTER

KORSAR

PIRATEN GEGEN HANDELSSCHIFFE
25 Handelsschiffe und 48 Piratenschiffe werden gemischt und
jeder Spieler beginnt mit sechs
Karten. In seinem Zug zieht man
eine Karte oder spielt eine Karte.
Ein Handelsschiff wird so ausgespielt, dass der Schiffsrumpf auf
den Ausspieler zeigt. Piratenschiffe spielt man an ein Handelsschiff, um es zu erobern, wieder
zeigt der Rumpf des gespielten

Piratenschiffs auf den ausspielenden Spieler. Mehrere Spieler
können ein Piratenschiff an ein
Handelsschiff spielen, auch der
Besitzer. Jede Farbe kann nur
einmal für den Angriff auf dasselbe Handelsschiff verwendet
werden, aber man kann mehrere Karten seiner ursprünglich
gespielten Farbe dazu spielen.
Piratenkapitäne sind stärker als

LAND UNTER

WASSERSTAND UND RETTUNGSRING
Auch in dieser erneuten Neuauflage ist das Spiel noch immer
eines der besten Ärgerspiele der
letzten Jahre. Zahlenkarten von 1
bis 60 zeigen einen halben, einen
oder keinen Rettungsring. Man
bekommt 12 Wetterkarten und
bekommt die Summe der darauf
abgebildeten Rettungsringe als
Rettungsring-Karten – je schlechter das Blatt, desto mehr Rettungs-
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ringe. 24 Wasserstandskarten im
Wert 1-12 liegen verdeckt bereit.
Ein Durchgang besteht aus 12
Runden, jede Runde aus 5 Schritten. Pro Runde werden 2 Wasserstandskarten aufgedeckt und alle
wählen eine ihrer Wetterkarten
und decken gleichzeitig auf. Wer
die höchste Karte spielte, wählt
eine der Wasserstandskarten, wer
die zweithöchste Karte spielte,
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jedes Schiff, dürfen aber nicht
ohne zuvor gespieltes Schiff eingesetzt werden; bei mehreren
eingesetzten Kapitänen zählt
der zuletzt gespielte; den Admiral
spielt man zur Verteidigung auf
ein eigenes Schiff.
Man gewinnt ein Schiff, wenn ein
eigenes Schiff eine Runde nicht
angegriffen wurde oder wenn
man an einem eigenen oder
fremden Schiff eine Runde lang
die höchste Kampfstärke besitzt.
Gewonnene Schiffe legt man
bei sich ab. Ist der Nachziehstapel verbraucht, muss man eine
Karte abwerfen wenn man keine
anlegt. Spielt jemand seine letzte Karte, werden noch mögliche
Eroberungen gemacht und dann
gewinnt man mit der höchsten
Summe aus Gold auf eroberten
Schiffen minus Schiffen auf der
Hand.
Auch in dieser Neuauflage behält
das schnelle Spiel seinen Reiz, der
Einsatz der Karten will zu Aufwand/Ergebnis genau überlegt
sein, Kartengedächtnis ist eine
Hilfe für taktische Überlegungen
und mehrere billige Schiffe sind
einfacher zu erobern. 

INFORMATION

nimmt die zweite. Die so genommene Wasserstandskarte verdeckt
eine eventuell schon vorhandene.
Wer danach die höchste Wasserstandskarte ausliegen hat, gibt
eine seiner Rettungsringkarten
ab. Wer keinen Rettungsring mehr
abgeben kann, scheidet für den
Durchgang aus dem Spiel aus.
Nach 12 Runden oder wenn nur
mehr 2 Spieler im Spiel sind, wird
gewertet: Jeder verbliebene Rettungsring bringt einen Punkt, ausgeschiedene Spieler bekommen
einen Minuspunkt, der niedrigste
Wasserstand kassiert einen PlusPunkt. Dann gibt jeder sein Blatt
an den linken Nachbarn weiter
und man spielt wieder einen
Durchgang usw., bis jeder einmal
mit jedem Blatt gespielt hat. Am
Ende gewinnt der Spieler mit den
meisten Punkten.
„Land unter“ ist ein sehr schnelles,
ausgesprochen gutes Kartenspiel,
das Thema und der Mechanismus
passen ausgesprochen gut zusammen, die Regeln sind einfach
und erlauben schnellen Einstieg,
der Spielspaß ist groß, manchmal
auch der Ärger! 

INFORMATION
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LIKE / MAKE ‘N’ BREAK PARTY t

LIKE

THE SOCIAL GAME
Als Nutzer von Status, dem populärsten Netzwerk, fordert man als
Troll andere User durch Taggen in
peinlichen Postings heraus und
versucht zu gewinnen. Dann kann
man „Ruf“ einsetzen um sein Profil zum beliebtesten zu machen
und die meisten Freunde zu haben, denn man gewinnt mit den
meisten Freunden.
Jedem Spieler wird zufällig eine

Profilkarte zugeteilt. Die Phasen
einer Runde sind Update, Diskussion, Neue Freunde, Hilfe aus dem
Web und Troll-Wechsel. Man kann
jederzeit Karten nennen und spielen, von beiden Kartenarten Profil
oder Postings. Man darf Karten
nicht an andere Spieler weitergeben oder sie ihnen borgen und
damit handeln. Einmal pro Runde
kann der Troll einen Spieler her-

MAKE ‘N’ BREAK PARTY
EINER REDET, EINER BAUT!
Im Spiel sind Baukarten, deren
Vorgaben nachgebaut werden
sollen, 80 Karten davon sind dreidimensional nachzubauen, 20
Karten zeigen Gesichtsausdrücke, die als Auslage auf dem auf
dem Tisch nachgebildet werden
sollen. Die Begriffskarten zeigen
jeweils zwei Worte, eines in rot,
eines in schwarz, zu Beginn des
Spiels wird die für das Spiel gül-

www.spielejournal.at

tige Farbe festgelegt.
Man spielt in Teams; das Team am
Zug bekommt die Bausteine, ein
Teammitglied baut, die anderen
beschreiben ihm was er bauen
soll. Das andere Team kontrolliert den korrekten Bau und den
Timer. Der Standort der Teamfigur
bestimmt den Baumodus: Bauen
nach Beschreibung, Bauen nach
Beschreibung mit Tabuwörtern,

ALLES GESPIELT

ausfordern, dazu gibt man dem
Herausforderer die Tag Wand und
setzt mindestens ein Fan-Marker.
Dier Herausgeforderte muss akzeptieren und ebenfalls mindestens einen Fan einsetzen. Diese
Tokens repräsentieren die Anzahl
Fans, die man nutzt; beide Spieler
flippen die Fans, die Anzahl„likes“
entscheidet den Ausgang. Man
kann jederzeit weitere Fan-Marker
einsetzen und auch temporäre Allianzen eingehen, um nicht an der
Diskussion Beteiligte dazu zu bringen Fans einzusetzen. Als Helfer
kann man sein Gebot später nicht
erhöhen.
Am Ende der Diskussion/Herausforderung bekommen Alliierte der Gewinnerseite ihre Fans
zurück und die versprochene
Belohnung, die Verlierer bekommen nichts. Wer immer Fans gesetzt hat, kann nun Neue Freunde
kaufen, in dieser Phase kann keine
Karte gespielt werden.
Das Ungewöhnliche und Interessante an diesem Spiel ist das Thema, die Mechanismen laufen im
Grunde auf einen zufallslastigen
Vergleichsmechanismus hinaus,
aber witzig und gelungen. 

INFORMATION

Blind Bauen oder Begriffe bauen,
z.B. Kugelschreiber; beim Begriffe
bauen muss der Rest des Teams
den korrekten Begriff erraten, der
Bauer darf sein Gebilde durch
Mimik, Gesten und Geräusche
unterstützen, aber keine Worte
verwenden. Der Timer wird entsprechend dem jeweils gültigen
Modus in Gang gesetzt, solange
der Timer läuft kann das aktive
Team versuchen, Aufgaben zu
erfüllen und punktet für innerhalb
des Zeitlimits korrekt gebaute
Karten. Das Team, das als Erster
mit der Figur den Plan umrundet,
gewinnt. Grundsätzlich ist das
Spiel für zwei Teams mit höchstens drei Mitgliedern ausgelegt,
in Varianten werden Spielmodi
für drei und bis zu neun Spieler
angegeben.
Diese Party-Variante ist ein gutes
Beispiel für sorgfältige Pflege einer Marke und eines Spielprinzips,
noch immer wird nach der Idee
der Lawson-Brüder unter Zeitdruck gebaut, aber die Begriffe
und Tabuwörter bringen ein ganz
neues Spielgefühl – wie baut man
aus Bögen, Zylindern und Quadern einen Kugelschreiber? 

INFORMATION

WIN Das Spiele Journal gibt es jetzt auch als eBook!
Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite.
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u MAYA / MEINS!

MAYA

POLYCHROM ZU MONOCHROM
In bunten Maya-Pyramiden sollen durch Versetzen von Ebenen
gleichfarbige Ebenen zusammengeführt werden, Spielziel im Spiel
für zwei sind einfarbige Pyramiden. Die Pyramiden werden eingesetzt, eine pro Feld, immer von
unten nach oben kleiner werdend
und keine Farbe darf doppelt in
einer Pyramide vorkommen. Ein
Spieler wählt Schwarz, der ande-

8

re Weiß, der Spieler Schwarz setzt
den Adler in beliebiger Höhe an
die Stele und setzt die Stele zwischen zwei orthogonal benachbarte Pyramiden.
Weiß beginnt und vertauscht ein
bis vier Stufen benachbarter Pyramiden, immer als gesamten Block
mit allen darüber liegenden Ebenen. Die unterste Pyramidenstufe
darf nicht vertauscht werden und

MEINS!

SAMMELWUT PUR!
Als Mitglied im „Club der Jäger
und Sammler“ wetteifert man um
ausgefallene Exponate und den
Titel „Sammler des Jahres“, den
man sich in drei Durchgängen
durch geschickten Einsatz von
Geld, Beziehungen und anderen
Methoden erwerben muss.
4 Exponate und 9 Beschaffungskarten in einem 3x3 Raster liegen
aus. Die Exponate geben als Kos-
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ten Art und Anzahl der zum Erwerb nötigen Beschaffungsmittel
an. Zwischen je zwei Spielern liegt
eine Kategorien-Karte aus, um die
die beiden Spieler konkurrieren,
jeder Spieler besitzt eine Villa.
Man nimmt immer eine Reihe
Beschaffungskarten aus dem
Raster, horizontal, vertikal oder
diagonal und legt sie vor sich aus.
Dann kann man mit passenden
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die Stele blockiert benachbarte
Pyramiden. Der Adler blockiert
die Ebene auf Höhe seiner Flügel
in allen Pyramiden. Nach dem Vertauschen von Ebenen zieht man
die Stele zwischen die Pyramiden,
deren Ebenen vertauscht wurden
und stellt die Flügelhöhe des Adlers auf die Höhe der soeben vertauschten Ebenen ein.
Gleichfarbige Ebenen kann man
nicht trennen. Entstehen beim
Tausch mehrere gleichfarbige
Ebenen, setzt man eine eigene
Leiter an die Pyramide, aber nur
an die Seiten einer Pyramide, die
eine Wegverbindung haben und
wo noch keine Pyramide steht. Ist
nach dem Tausch eine einfarbige
Pyramide entstanden, setzt man
einen Priester auf diese Pyramide, sie kann im Spielverlauf nicht
mehr verändert werden. Kann
ein Spieler nicht mehr ziehen,
punktet man für Mehrheiten von
Leitern an Pyramiden und Priester
auf Pyramiden. Sonderregeln für 3
und 4 Spieler mit Aufgabenkarten
statt Leitern und Priestern.
Bunt, abstrakt, gut und eine größere Herausforderung als man
denkt! 

INFORMATION

Beschaffungsmitteln aus dem eigenen Vorrat Exponate erwerben
oder einmal die Villa ausbauen.
Eingesetzte Beschaffungsmittel
werden abgeworfen. Die Auslage wird für den nächsten Spieler
aufgefüllt. Legt ein Spieler das 3.
Exponat an die eine Seite seiner
Villa, endet sein Zug sofort und
auch der Durchgang, alle Spieler
müssen abgerundet die Hälfte ihrer Beschaffungsmittel abgeben
und es werden vier neue Exponate ausgelegt.
Nach drei Runden vergleichen jeweils zwei Spieler ihre Exponate
mit der Kategoriekarte zwischen
sich - wer mehr Exponate der Kategorie hat, bekommt die Karte;
danach gewinnt man mit den
meisten Siegpunkten aus Exponaten, Kategorien-Karten und
ausgebauter Villa.
Ein hübsches Set-Sammelspiel,
der Pfiff liegt in der Entscheidung,
ob man sich auf den Kampf um
die Kategorienkarte einlässt oder
die zwei Siegpunkte oder mehr
über Exponate beschafft und
auch im Glücksfaktor der Verfügbarkeit von Beschaffungsmitteln.
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MIA AND ME / MONSTER FACTORY t

MIA AND ME
DER MAGISCHE TRUMPTUS
Im Lande Centopia suchen
die Elfen Teile des magischen
Trumptus, um Panthea und
die Munculus-Krieger zu verjagen. Die Teile werden von allen
Spielern gemeinsam in zufälliger Verteilung in den Spielplan
gesteckt und jeder nimmt sich
eine Elfentafel, spielt man nur
zu zweit, spielt jeder Spieler mit
zwei Elfentafeln. Man würfelt: Für
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eine Zahl zieht man so viele Teile
aus dem Spielplan und legt sie
vor seine Elfentafel. Dann kann
man wieder würfeln und ziehen
oder aufhören. Diese Wahl zwischen Würfeln und Aufhören
hat man so lange wie man kein
Munculus-Plättchen zieht oder
ein Munculus-Symbol würfelt.
Wer freiwillig aufhört, behält eigene Trumptus-Teile, die er ge-

MONSTER FACTORY
DICK AN DICK, LEER AN LEER
Die Spieler bauen Monster und legen dazu Kärtchen an das eigene
Monster oder an das eines Gegner; man will ein großes Monster
machen, aber kein so großes dass
man es nicht fertig machen kann.
Zu Spielbeginn wählt jeder Spieler eines der 88 Kärtchen als sein
Startkärtchen; Kärtchen mit Verbindungen nach drei oder vier
Seiten sind dafür eine gute Wahl.

www.spielejournal.at
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Die restlichen Kärtchen werden
verdeckt aufgehäuft. In seinem
Zug zieht man ein verdecktes
Kärtchen und legt es an irgendein Monster an. Kann man irgendwo anlegen, muss man anlegen
und darf ein spielbares Kärtchen
nicht abwerfen. Ist ein Kärtchen
laut Meinung aller Spieler nicht
spielbar, geht es aus dem Spiel
und man zieht ein neues.

zogen hat, andere Teile kommen
werden zurück in den Spielplan
gesteckt. Wer ein MunculusPlättchen zieht, verliert alle Teile,
die er in diesem Zug gezogen
und vor der Tafel abgelegt hat;
das gezogene Munculus-Teil
wird auf der Munculus-Tafel
ausgelegt. Wird ein MunculusSymbol gewürfelt, muss der
aktive Spieler alle in diesem Zug
schon aus dem Plan gezogenen
Trumptus-Plättchen an die Besitzer verteilen; sollten welche von
ihm selbst dabei sein, bekommt
dieser sie ebenfalls. Wer alle 8
Teile seines Trumptus gefunden
hat, gewinnt. Im Spiel zu zweit
muss ein Spieler beide Elfentafeln komplett belegt haben, um
zu gewinnen. Ist die Legetafel
von Panthea früher mit Munculus Plättchen komplett belegt,
verlieren alle gemeinsam.
Zur neuen Lizenz Mia and me
wurden mit diesem Spiel Standardmechismen nett variiert,
gutes Beobachten beim Zurückstecken von Teilen hilft später,
eigene Teile zielsicher aus dem
Spielplan zu ziehen. 

INFORMATION

Jede Seite eines Kärtchens zeigt
einen dicken lila Teil eines Monsters, oder einen dünnen grünen
Teil oder eine leere Kante. Legt
man ein Kärtchen an, müssen
alle an andere Kärtchen angrenzenden Kanten übereinstimmen.
Man kann leer an leer anlegen,
aber das Kärtchen muss noch irgendeine Seite mit dick/dick oder
dünn/dünn berühren.
Hat ein Monster keine dicken
oder dünnen Seiten übrig, ist es
komplett und der Besitzer wählt
sofort ein neues Startkärtchen für
ein Lakaien-Monster. Man kann
immer nur an einem Monster
arbeiten.
Hat jeder Spieler mindestens ein
Monster fertig oder es sind alle
Kärtchen gelegt, bekommt man
einen Punkt pro Kärtchen im ersten Monster und einen Punkt für
jedes Kärtchen mit Augen in den
Lakaien-Monstern und gewinnt
mit den meisten Punkten.
Das erste Kinderspiel von Donald
X. Vaccarino und auch ein durchschlagender Erfolg, wie die Praxis
gezeigt hat – einfach, süß illustriert und mit dem gewissen Etwas
durch die Lakaien-Monster. 

INFORMATION

WIN Das Spiele Journal gibt es jetzt auch als eBook!
Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite.
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u RAINBOW 7 / RONDO

RAINBOW 7
ALLE FARBEN SAMMELN
Die Königin von Saba besucht König Salomon, berühmt für seine
Weisheit, und fragt ihn nach der
Quelle für diese seine Weisheit. Er
antwortet, dass es nach der großen Flut den ersten Regenbogen
gab, und wenn sie in fände, hätte
sie die gleiche Weisheit. Die Kunde drang durch ganz Jerusalem
und viele machten sich auf um
die Weisheit und den Regenbo-

7

gen zu finden. Doch die Hinweise
waren im ganzen Land verstreut.
Jede der Himmelsrichtungen
Norden, Süden, Osten und Westen hat ihre eigenen sieben Hinweise entsprechend den sieben
Farben des Regenbogens – Rot,
Orange, Gelb, Grün, Blau, Dunkelblau und Lila. Man wählt eine
Richtung und komplettiert den
Regenbogen durch Sammeln

RONDO

SCHEIBEN IN KREISEN
Ein neues abstraktes Familienspiel von Reiner Knizia mit attraktiver Gestaltung, ein absoluter
Hingucker.
Zwei konzentrische Kreise sind
durch Stege miteinander und
mit einem Mittelfeld als Startfeld
verbunden. Die Felder – manche
grau hinterlegt - in Kreisen und
Stegen zeigen die Ziffern 1 bis
5 in fünf Farben, alle Ziffern gibt
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8
es in allen Farben. Die Pläne auf
Vorder- und Rückseite haben verschiedene Zahlenverteilungen.
Von den Spielsteinen mit einer
der fünf Farben zieht man sich
zwei Steine und hat danach in
seinem Zug die Wahl, entweder
einen oder mehrere Steine zu legen und danach einen Stein zu
ziehen oder nicht zu legen und
zwei Steine zu ziehen.
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aller Farben in einer Richtung.
Jeder Spieler bekommt acht Karten, der Rest wird gestapelt. Nun
legt jeder eine Karte verdeckt vor
sich aus. Ab nun hat man immer
sieben Karten auf der Hand, die
abgelegte Karte bestimmt den
Startspieler - wer die erste Farbe
in Regenbogenreihenfolge ablegte, ist Startspieler. In seinem
Zug spielt man eine Karte aus
der Hand auf den Tisch und zieht
eine Karte nach, vom Zugstapel
oder dem Ablagestapel eines
Spielers. Ist der Zugstapel verbraucht, zieht man nur mehr
Karten aus den Ablagestapeln
anderer Spieler. Wer eine Aktionskarte spielt, führt sie aus. Wer
die vorletzte Karte ablegt, ruft „es
regnet“ , wer die letzte Karte legt,
ruft „Regenbogen“ und legt den
komplettierten Regenbogen aus
der Hand aus.
Eine Variante von Rummy, nämlich Sammeln einer vorgegebenen Reihenfolge mit Nutzen von
Aktionskarten ähnlich UNO, das
beschreibt den Mechanismus
von Rainbow 7 am besten – ein
hübsches Familienspiel mit ungewöhnlichem Thema. 

INFORMATION

Ein Stein kann nur auf ein freies
Feld und auf ein Feld mit einer
Ziffer seiner Farbe gelegt werden. Der erste Stein eines Zuges muss angrenzend an einen
schon vorhandenen Stein oder
an das Startfeld gelegt werden;
legt man mehrere Steine, müssen
diese in einer Reihe gelegt werden und man darf höchstens einmal die Richtung wechseln. Jeder
gelegte Stein bringt die abgedeckte Zahl als Punkte und man
kann mehrere Steine auf ein Feld
legen und dementsprechend
mehrfach punkten. Man kann
auch Zahlen, für die an keinen
passenden Stein hat, mit einem
auf die Rückseite gedrehten Stein
abdecken um höherwertige Felder zu erreichen. Es gilt ein Limit
von fünf Steinen. Sind alle Steine
gelegt oder alle grauen Felder
abgedeckt, gewinnt man mit den
meisten Punkten.
Wie gesagt, abstrakt, attraktiv
und wesentlich taktischer als
man auf den ersten Blick vermutet, einmal auf eine Zahl
verzichten und – hoffentlich die
richtigen – Steine ziehen ist einer
der Ansätze um zu gewinnen. 

INFORMATION
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SEMIRAMIS / SLAVIKA t

SEMIRAMIS

ORDNUNG IM GARTEN DER KÖNIGIN
Die mythische Königin Semiramis möchte in einem ihren
berühmten Gärten eine ganz
bestimmte Ordnung haben, die
man wiederherstellen soll - es
dürfen weder Pflanzen der gleichen Form noch Pflanzen der
gleichen Farbe nebeneinander
stehen und das freie Feld sollte
sich in der Mitte befinden. Es gibt
insgesamt 21 Spielfiguren in drei

Formen und drei Farben sowie
ungleichmäßiger Stückelung;
eine Figur in 3x grün, 2x orange
und 2x weiß, die zweite in 2x
grün, 3x orange und 2x weiß und
die dritte in 2x grün, 2x orange
und 3x weiß. Das Brett hat 13
Felder: Acht in rechteckiger Anordnung im Außenrand, vier in
einem Mittelkreis mit je einer
Verbindung zu den Mittelfeldern

SLAVIKA

HELDEN SCHÜTZEN DAS LAND
Ein Schatten fiel über die Slawischen Länder – Das Amulett von
Slavika ist ohne Macht, bis die
Tochter des Regenten sich an das
Amulett binden kann. Bis dahin
müssen die Familien die Bevölkerung vor dem Bösen schützen.
Die Spieler haben sechs Heldenkarten, in jeder Region werden
die entsprechenden Schätze verdeckt ausgelegt und jeder Spieler
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bekommt fünf Monsterkarten auf
die Hand.
Ein Spielerzug besteht aus drei
Aktionen –Ein Held wird wenn
möglich in eine Region gespielt Ein Held wird in eine andere Region gespielt, wenn nicht möglich,
dann spielt man ein Monster - Ein
Monster aus der Hand wird in
eine andere Region als in 1) und
2) gespielt. Der Held stellt sich

der Rechteckseiten und ein Mittelfeld. Für das Mittelfeld gibt es
nur einen Ausgang in den Mittelkreis. Die Königin stellt 24 Aufgaben in vier Schwierigkeitsgraden,
es werden für jede Aufgabe 12
Steine verwendet. In jeder Aufgabe ist die Startaufstellung vorgegeben, sowie die Anzahl Züge,
mit denen man die Ordnung herstellen kann. Man bewegt immer
eine Figur entlang der Linie zum
freien Feld, Überspringen von
einer oder mehreren Figuren
ist nicht erlaubt. Die Lösungen
sind angegeben, hierfür sind
die Felder des Bretts nummeriert und die Lösung nennt der
Rahe nach diejenigen Felder, von
denen der Stein weggeschoben
wird. Ein kleiner Trick sei auch
noch verraten: Am Ende dürfen
einander rechts und links oder
oben und unten vom Mittelfeld
gleiche Formen oder Farben gegenüberstehen, da diese Felder
nicht durch eine Linie verbunden
sind.
Semiramis ist - wie alle Spiele von
Gerhards - ein elegantes, hochwertiges und interessant, ideal
für Freunde des Genres. 

INFORMATION

nach schon vorhandenen Helden
hinten an und nützt verwendbare Spezialeffekte, das gleiche gilt
analog für Monster. Erreicht die
Anzahl Monster in einer Region
das Limit, wird gekämpft – Man
summiert die Monsterstärke und
die Heldenstärke unter Berücksichtigung aller Spezialfähigkeiten
für Region, Monster und Helden.
Sind die Helden stärker, werden
Ruhmespunkte vergeben, wer
die meiste Stärke beigetragen hat,
bekommt am meisten Ruhm und
alle Schätze, außer ein Dieb treibt
sich in der Region herum. Gewinnen die Monster, bekommt niemand etwas, die Monster werden
abgeworfen, die Helden gehen
an die Spieler zurück und neue
Schätze werden zu den in der Region schon vorhandenen gelegt.
Sind vier der fünf Monatskarten
im Spiel, gewinnt man mit den
meisten Ruhmespunkten.
An sich simpler Stärkevergleich
von Karten, der Reiz liegt im gezielten Platzieren von Helden
und Monstern und dem ebenso
zielgerichteten Nutzen von Spezialfähigkeiten und Wechselwirkungen. 

INFORMATION

WIN Das Spiele Journal gibt es jetzt auch als eBook!
Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite.
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u SMASH UP / SOLUNA

SMASH UP

ALIEN, ZAUBERER ODER DINOSAURIER?
Ein einfaches Spielziel – Kontrolle
der gesamten Welt, erzielt durch
Zerstören gegnerischer Basen mit
eigenen Kreaturen. 160 Karten
bestehen aus acht Fraktionen;
man wählt zwei Fraktionen und
mischt die 40 Karten zu einem
Deck zusammen, dann legt man
Spieler plus 1 Basiskarten offen
aus und jeder zieht fünf Karten
von seinem Deck.

Zu Beginn werden entsprechende Fähigkeiten aktiviert und ausgeführt und man kann danach
wahlweise eine Kreatur, eine Aktion oder eine Kreatur und eine
Aktion ausspielen. Kreaturen
spielt man neben eine Basis und
führt dann den Kartentext aus.
Sind Kreatur und/oder Aktion
gespielt, werden die Basen auf
Zerstörung und damit Wertung

SOLUNA

SONNE AUF MOND STAPELN
Soluna ist ein Stapelspiel, die
Spieler nutzen zwölf Holzscheiben mit Himmelssymbolen auf
beiden Seiten, weiters sind noch
sieben Sterne im Spiel.
Ein Spieler nimmt alle Scheiben
auf und lässt sie vorsichtig auf den
Tisch fallen; damit sind 12„Türme“
entstanden, die unterschiedliche
Symbole zeigen – es gibt Sonne,
Mond, Sterne und Sternschnup-
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pen. Der jüngere Spieler entscheidet, ob er beginnen will oder lieber den zweiten Zug macht.
Beide Spieler sind abwechselnd
am Zug und wählen dazu einen
Turm und setzten ihn auf einen
anderen Turm, unter Beachtung
von mindestens einer der beiden folgenden Bedingungen:
Die beiden Türme müssen gleich
hoch sein, das heißt, aus der glei-
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überprüft Danach kann man zwei
Karten nachziehen, Handkartenlimit 10 Karten, bei Bedarf wird
der Ablagestapel zum neuen
Nachziehstapel. Danach werden
noch Fähigkeiten umgesetzt, die
bei Zugende aktiviert werden.
Basen werden gewertet, wenn
der Gesamtwert aller an sie
gespielten Kreaturen den Zerstörungswert der Basis erreicht
oder überschreitet. Auch davor
kommen wieder Fähigkeiten zum
Einsatz, die durch „werten“ aktiviert werden, der aktive Spieler
beginnt damit und entscheidet
auch bei Wertung mehrerer Basen über die Reihenfolge der Wertung. Bei der Wertung bekommen die Spieler mit den meisten,
zweitmeisten und drittmeisten
Kreaturenpunkten an der Basis
Siegpunkte im Wert der linken,
mittleren oder rechten Ziffer der
Basis. Man gewinnt, wenn man
als Erster 15 Siegpunkte erreicht.
Kein Deckbauspiel, eher ein
„Deckmisch“-Spiel, mit nett kombinierten Standardmechanismen
des Genres, entscheidend ist der
clevere Einsatz der Karten, die
man grade zur Hand hat! 

INFORMATION

chen Anzahl Scheiben bestehen,
oder auf ihrer Oberseite dasselbe
Symbol zeigen. Es dürfen, müssen
aber nicht, auch beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein.
Ein Turm kann niemals wieder zerlegt werden, man kann nie Teile
eines Turms bewegen, sondern
immer nur den gesamten Turm
auf einen anderen Stapel. Kann
ein Spieler keinen Zug ausführen,
hat er verloren und der andere
Spieler gewinnt. Er bekommt einen Stern und Türme werden so
wieder abgebaut, dass die Anfangskonstellation der Symbole
für die darauffolgende Runde
gleich bleibt, man dreht also keine der Scheiben auf die andere
Seite. Der Verlierer wählt, ob er
beginnen will. Wer als erster vier
Sterne gewonnen hat, gewinnt
die Partie.
Soluna ist wieder ein typisches
Steffen-Spiel und fügt sich nahtlos in die Reihe der eleganten, einfachen Spiele mit unglaublich viel
Tiefe, Taktikspaß pur mit himmlischem Thema und irdischem
Ärger, weil man wieder mal nicht
weit genug vorausgedacht hat. 

INFORMATION
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SONNE UND MOND
ZANKPATIENCE MAL ANDERS
68 Spielkarten mit 29 x Sonne,
29 x Mond, 5 x Sonnenfinsternis
und 5 x Mondfinsternis werden
gut gemischt und verdeckt gestapelt, jeder Spieler zieht fünf Karten vom Stapel auf die Hand. Die
Spieler legen reihum jeweils eine
Karte ab oder an, um Reihen zu
bilden. Man zieht erst nach, wenn
alle Handkarten verbraucht sind.
In einem Zug kann man entwe-

8

der Ablegen oder Abräumen, es
herrscht Zugzwang. Eine weitere
Einschränkung ist, dass man nur
eine Sonnen- und eine Mondreihe vor sich auslegen kann. Eine
Karte kann man in der eigenen
oder auch in gegnerischen Reihen passend anlegen. Beide Kartenarten legt man nach aufsteigenden Zahlenwerten ans linke
oder rechte Ende einer Reihe,

SPOOKY SPELLS
ESMERALDA WIRFT STEINE
Die böse Hexe Esmeralda wirft Magische Steine und wer die meisten
davon abkriegt, steht unter ihrem
Bann. Zu Beginn legen die Spieler
gemeinsam eine Aktion fest, die
derjenige, der verliert, dann als
„Bann“ ausführen muss – ein Lied
singen, eine Turnübung machen,
eine Runde zahlen oder alle mit
speziellen Namen anreden.
Jeder Spieler bekommt vier Kar-
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ten und man spielt in Runden im
Uhrzeigersinn. Zu Beginn seines
Zuges überprüft man, ob man
magische Steine vor sich liegen
hat. Wenn nicht, endet der Zug
und geht an den nächsten Spieler. Gut so!
Hat man aber Magische Steine,
dann deckt man die oberste Karte seines Stapels auf und befolgt
die Anweisungen. Sollte man

nie zwischen schon ausliegende Karten. Legt man eine Karte
mit einem Tier aus, muss man
im gleichen Zweig eine weitere
Karte ablegen. Finsterniskarten
werden auf Karten gelegt und
unterbrechen eine gegnerische
Reihe, sie können durch Überdecken mit einer passenden Karte
wieder annulliert werden. Wer
fünf oder mehr Karten in unterbrochener Reihe ausliegen hat,
darf diese im nächsten Zug abräumen. Die Karten können Teil
einer längeren, unterbrochenen
Reihe sein, dürfen selbst aber
keine Finsternis enthalten. Wer
mangels passender Karte keinen
Zug machen kann, zerstört sich
selbst und verliert Handkarten
und beide Reihen, er zieht fünf
Karten nach. Kann niemand
mehr spielen, zählen Sonnenund Mondkarten einen Punkt,
ausliegende Karten -1!
Ein kleines, feines Spiel, bei dem
das Zerstören taktisch wertvoll
sein kann, wenn man es herbeiführen kann, ein Kartenspiel
typisch für den Autor, schnell,
ungewöhnlich und interessant,
Ärgerfaktor inklusive. 

INFORMATION

keine Karten haben, bleibt man
für den Moment auf den Steinen
sitzen und der Nächste ist dran.
Müssen alle Spieler hintereinander passen, endet das Spiel und
alle Spieler addieren die Werte ihrer Steine, wer die meisten Punkte
hat, verliert.
Im Fortgeschrittenen-Spiel dürfen
die Spieler ihre Karten anschauen
und in ihrem Zug eine Karte auswählen, die sie dann ausführen.
Die Regel empfiehlt eine Partie
Grundspiel und eine Partie Fortgeschrittenen-Spiel und das Bestimmen des Verlierers mit der Gesamtsumme aus beiden Spielen.
Die Karten legen fest ob man Steine oder Karten bekommt oder
abgibt, die Zauber-Buch Markierung auf den Karten zeigt an, von
wem man Steine bekommt und
an wen man Karten abgibt.
Mit diesem witzigen, rein zufallsgesteuerten Spiel legt der koreanische Verlag ein nettes Partyspiel
für Familien oder auch größere
Gruppen vor, auf jeden Fall ideal
für Kindergeburtstage und ähnliches und interessant als Vertreter
koreanischer Spiele. 

INFORMATION

WIN Das Spiele Journal gibt es jetzt auch als eBook!
Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite.
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u THE ENIGMA OF LEONARDO / TRICK OF THE RAILS

THE ENIGMA OF LEONARDO
SYMBOLREIHEN FÜR SCHLÜSSEL
2011 kam Rightgames zum ersten
Mal mit Spielen aus Russland nach
Essen und hatte auc The Enigma of
Leonardo mitgebracht:
Im Nachlass von Leonardo da
Vinci finden sich Unmengen von
Illustrationen und Zeichnungen.
Die Spieler sollen die Bedeutung
solcher Zeichnungen herausfinden und alle sieben Schlüssel
dazu finden. Alle Karten werden

gemischt und jeder Spieler bekommt verdeckt zehn Karten;
fünf wählt er unbesehen aus und
legt sie verdeckt vor sich in Form
eines Kreuzes aus, dann werden
die Karten aufgedeckt und man
nimmt die restlichen fünf Karten
auf die Hand.
In einem Zug spielt man zuerst
eine Karte, bekommt wenn möglich eine Hinweiskarte und zieht

TRICK OF THE RAILS
STICH GEWINNEN, LOKOMOTIVE LEGEN
Die Spieler verkörpern amerikanische Investoren, die Aktien
auflegen und Gesellschaften
betreiben, mit denen sie reich
werden wollen.
Man beginnt mit einer vorgegebenen Auslage für die Gesellschaften und 9 Handkarten
von Gesellschaften. Eine weitere
Kartenreihe besteht aus Börsenkarten, Stadtkarten, Lokomoti-
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venkarten und Aktienreservierungskarten in vorgegebener
Reihenfolge, genannt StichLinie. Der Startspieler spielt aus,
es herrscht Gesellschaftszwang;
so man hat, legt man eine Karte der gleichen Gesellschaft zur
ausgespielten Karte; wenn nicht,
dann irgendeine Karte. Passen ist
nicht erlaubt. Die höchste Karte
der ausgespielten Gesellschaft
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eine Karte vom Stapel nach. Jede
Karte hat zwei Symbole, zu jedem
der Symbole gibt Schlüsselkarten.
Die Karte, die man spielt, ersetzt
eine Karte in der eigenen Auslage;
die ersetzte Karte wird an gleicher
Stelle in die Auslage des linken
Nachbarn gelegt, dessen verdrängte Karte wird abgeworfen.
Zeigt die eigene Auslage danach
drei identische Symbole in senkrechter oder waagrechter Reihe,
bekommt man die entsprechende
Schlüssel-Karte. Mit einer Karte, die
vom Nachbarn in die eigene Auslage kommt, kann man keine Hinweiskarte bekommen und man
kann nicht mehr als eine Hinweiskarte pro Symbolart bekommen.
Einmal im Spiel kann man sich eine
beliebige Hinweiskarte nehmen,
wenn man fünf gleiche Symbole
in seiner Auslage hat. Mit sieben
verschiedenen Schlüsselkarten
gewinnt man.
The Enigma of Leonardo ist eigentlich ein Set-Sammelspiel, die Herausforderung liegt im Einbeziehen
der Auslage des Nachbarn; eine
geschickt gelegte Karte kann eine
Schlüsselkarte für den Nachbarn
verhindern. 

INFORMATION

gewinnt den Stich und der Gewinner führt dann die erste Karte
der Stich-Linie aus, je nach Karte
nimmt er eine Aktie an sich oder
legt eine Lokomotive oder Stadt
an eine Gesellschaft. Im Fall von
Börsenkarten und Aktien verbleiben die gespielten Karten bei den
Besitzern als Aktien der Gesellschaften. Sollte in der Stich-Linie
noch eine Reservierungskarte
liegen, wird die Karte, die den
Stich gewann, an deren Stelle in
die Linie gelegt, ansonsten geht
die gewinnende Karte aus dem
Spiel. Bei einer Lokomotivenoder Stadtkarte als erste Karte
legt der Gewinner sie zu einer
Gesellschaft und dann legen alle
ihre gespielten Karten zu den
entsprechenden Gesellschaften
Sind alle Karten gespielt, wird
der Firmenwert laut Lokomotive
berechnet und man punktet entsprechend für Aktien.
Klein, fein, raffiniert und viel Spielwitz in einem kleinen Kartenspiel,
in dem man vor jedem Stich weiß,
ob einem die gespielte Karte als
Aktie bleibt oder ob sie in die
Gesellschaft zu deren Werterhöhung geht. 

INFORMATION
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Mit Freunden
Version: multi
Regeln: en ru
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Sehr attraktive Ausstattung
* Standardmechanismen interessant variiert
durch Einbeziehung des
Nachbarn
Vergleichbar:
Alle Set-Sammelspiele mit Anordnungsvorgaben
Andere Ausgabe:
Derzeit keine

SPIELER:

3-5

ALTER:

10+

DAUER:

45+

Autor: Hisashi Hayashi
Grafik: ryo_nyamo
Preis: Derzeit vergriffen
Verlag: Okazu Brand/Japon Brand 12
www.okazubrand.seesaa.net

BEWERTUNG
Eisenbahnspiel/Karten
Mit Freunden
Version: multi
Regeln: en jp
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Wenige Regeln * Raffinierte
Mechanismen * Interessante Wechselwirkung
von Stichgewinn und
genutzten Karten
Vergleichbar:
Grundsätzlich Stichspiele, erstes Spiel
in dieser Kombination von Mechanismen und Thema
Andere Ausgabe:
Derzeit keine
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TRIOVISION MASTER / WE WILL WOK YOU! t

TRIOVISION MASTER
SCHAUEN, STEIN VERSETZEN,
ANORDNUNG BILDEN
Formenbildung ist eine fundamentale Fähigkeit genau so wie
das Erkennen von Positionen und
Lösungswegen. Triovision hat dieses Prinzip ins Spiel gebracht und
setzt es nun in Triovision Master
fort, das ebenfalls vorausschauende Planen und Konstruieren trainiert, als Basis für geplantes Handeln, logisch-abstraktes Denken
und das Lösen mathematischer
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Aufgaben.
Neun Spielsteine in drei Farben
und drei Formen – jede Form gibt
es in jeder der drei Farben - werden beliebig auf dem Plan eingesetzt. Zehn Karten liegen offen
aus, der Rest als Nachziehstapel
verdeckt, die oberste Karte zeigt
eine der Spielfiguren.
Alle spielen gleichzeitig und
schauen sich die offen auslie-

WE WILL WOK YOU!
BROCCOLI FÜR ROCKMUSIKER!
Wokküche am Wokfestival mit
Wokmusikern! Kein Wunder, dass
die Zutaten weg sind! Die böse
Konkurrenz!
Man sammelt Münzen um Zutaten zu kaufen, mit denen man
dann Woks bekommt. Die sechs
Zutaten sind verschieden oft im
Spiel und auf jeder Zutatenkarte
finden sich 0, 1 oder 2 Symbole
von insgesamt fünf verschiede-

www.spielejournal.at
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nen - Glückskeks, Löffel, Schale,
Stäbchen oder Stern, er ist ein
Joker für die anderen Symbole.
Zutaten, Woks und Münzen liegen laut Vorgabe für die Spieleanzahl in Reihen und Gruppen
aus; in seinem Zug hat man
jeweils eine von drei Aktionen Münze sammeln, Zutatenreihe
- nicht einzelne Zutat! - kaufen
oder Wokkarte nehmen. Passen

genden Karten und versuchen,
eine der darauf abgebildeten
Anordnungen zu bilden. Farblose Formen stehen für einen Stein
beliebiger Farbe, Farbkleckse für
irgendeinen Stein dieser Farbe.
Um die Formation zu erreichen,
darf man nur den Stein versetzen, der auf der obersten Karte
des Nachziehstapels zu sehen
ist. Wer eine Lösung sieht, stoppt
die Suche, zeigt die Karte und
versetzt den Stein. Stimmt die
Lösung, bekommt man die Karte
und eine neue wird ausgelegt.
Spiegelverkehrte Lösungen sind
ungültig! Wer 12 Karten besitzt,
gewinnt!
Varianten schlagen vor, alle Karten durchzuspielen, man gewinnt
dann mit den meisten Karten;
oder man kann mehrere Nachziehstapel bilden und irgendeinen der darauf zu sehenden Steine versetzen, in der Solovariante
spielt man einfach gegen die Uhr.
Triovision ist eine gelungene Weiterführung des Triovision-Spielprinzips, abstraktes Denken und
praktisches Bewegen in gelungener Kombination und Training für
räumliches Denken. 

INFORMATION

ist nicht erlaubt, man muss eine
Aktion machen. Leere Zutatenreihen werden aufgefüllt, Münzen
kommen durch Kauf zurück in
die Auslage. Wokkarten nimmt
man durch Auslegen der darauf
angegebenen Zutaten, die Zutaten behält man in seiner Auslage.
Wer Münzen nimmt, reduziert
den Preis für eine Reihe, wer eine
Reihe kauft, legt den Preis dazu
und erhöht damit den Preis für
die Reihe. Um einen Wok zu kaufen, legt man die nötigen Zutaten vor sich aus, sie müssen vier
identische Zutaten aufweisen.
Die Zutaten werden nicht abgegeben, sondern bleiben vor einem Spieler liegen, können aber
nicht für weitere Woks verwendet
werden. Sind zwei Zutatenreihen
leer, ordnet man ausliegende Zutaten und auch Zutaten aus der
Hand so wie den Man-at-Work
(Koch) den Woks zu und gewinnt
mit den meisten Punkten.
Interessant wird dieses Set-Sammelspiel durch das Auf und Ab
der Preise und das Dilemma, das
man Geld nur bekommt, wenn
man Zutaten für die Konkurrenz
verbilligt! 

INFORMATION

WIN Das Spiele Journal gibt es jetzt auch als eBook!
Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite.
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1-6

ALTER:

7+

DAUER:

20+

Autor: Susanne Galonska
Grafik: Team Huch! & friends
Preis: ca. 15 Euro
Verlag: Huch / IQ-Spiele 2012
www.huchandfriends.de

BEWERTUNG
Setz- und Denkspiel
Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr nl hu
Text im Spiel: nein
Kommentar:
An sich bekanntes Prinzip
sehr gut umgesetzt *
Knifflig durch Verbot
der spiegelverkehrten
Lösungen und Vorgabe
des zu nutzenden Steins * Varianten
angegeben
Vergleichbar:
Triovision, Digit und andere abstrakten Setzspiele für Anordnungen
Andere Ausgabe:
Derzeit keine

SPIELER:

2-4

ALTER:

8+

DAUER:

30+

Autor: Sebastian Bleasdale
Grafik: Michael Menzel
Preis: ca. 13 Euro
Verlag: Pegasus Spiele 2012
www.pegasus.de

BEWERTUNG
Sammel- und Legespiel
Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Witziges Thema * Einfache
Grundregeln * Interessanter Geldbeschaffungsmechanismus
Vergleichbar:
Set-Sammelspiele
Andere Ausgabe:
Derzeit keine
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u WHY FIRST? / WINGS OF GLORY

WHY FIRST?
ZWEITER PLATZ IST BESSER!
Seit Anbeginn der Zeiten gibt es
einen gnadenlosen und streng
geheimen Wettbewerb, darum
… der Zweite zu sein!
Warum würde man auch der erste sein wollen? Spielziel ist, Punkte zu sammeln, aber nicht zu viele, denn am Ende des Spiels will
man an zweiter Stelle liegen. Die
Spieler beginnen mit ihrer Figur
an Position 0, und die Kartenan-
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zahl wird der Spielerzahl angepasst. Dann werden die Karten
gemischt und jeder bekommt
vier Karten. Jede dieser Karten
zeigt eine große Zahl mit + oder
– davor, diese Zahl wird in der linken oberen Ecke wiederholt, und
dazu seht in der linken oberen
Ecke noch eine kleine Zahl. Man
spielt fünf Rennen aus je sechs
Runden. Jede Runde besteht aus

WINGS OF GLORY
KONFRONTATIONEN IN DER LUFT
Luftkampf in WW1 und WW2
- Wings of Glory ist ein Spielsystem, mit dem man diese Konfrontationen simulieren kann; im
Spiel sind Miniaturen für die Flugzeuge und Karten für deren Manöver. Das WW1 Wings of Glory
Regeln und Zubehör Pack enthält
alles Nötige für die WW1 Version
des Spiels mit Ausnahme der
Flugzeuge. Von diesen braucht

34

man ein oder zwei WW1 Airplane Packs oder ein komplettes
Starterset. Man hat ein Manöverdeck für jedes Flugzeug, ein Zug
besteht aus Planung und drei Aktionen, geteilt in Bewegung und
Feuern. Die Regeln berücksichtigen Sichtlinien, Schäden etc.
Bodeneinheiten wie Schützengräben etc. werden durch Karten
dargestellt, nicht durch Modelle.

HEFT 442 / OKTOBER 2012

drei Aktionen: Karte aus der Hand
wählen, Zugreihenfolge festlegen und gewählte Karte spielen.
Alle decken die gewählte Karte
gleichzeitig auf und die Karten
werden nach numerischem Wert
der großen Ziffer in absteigender
Reihenfolge sortiert, Gleichstände werden durch die kleine zweite Zahl in der Ecke entschieden.
In dieser Reihenfolge spielt man
seine Karte und wählt einen
Spieler, dessen Figur entsprechend der großen Zahl bewegt
wird. Man kann die Karte auch
auf sich selbst spielen. Wer nach
fünf Runden in zweiter Position
liegt, gewinnt, die Zahl im Feld
seiner Figur wird notiert, die anderen Spieler punkten nicht. Für
das nächste Rennen werden die
Karten neu gemischt. Wer nach
fünf Runden die zweithöhe Gesamtsumme aufweist, gewinnt,
aber nur dann, wenn er mindestens ein Rennen gewonnen hat.
Eine witzige Variante eines kartengesteuerten Rennspiels,
schnelles Kopfrechnen und guter Überblick sind gefragt, um
am Ende gefeierter Zweiter zu
sein. 

INFORMATION

Abgesehen von der Anzahl verfügbarer Flugzeugmodelle gibt
es kein Limit dafür, wie viele mitspielen können. Die Basisregeln
bieten den Einstieg ins Spiel – hat
man diese gemeistert, kann man
sich an die etwas herausfordernden Standardregeln wagen, es
kommen neu Spezialschäden
und deren Auswirkungen hinzu.
Die nächste Stufe sind dann die
Fortgeschrittenenregeln, sie bringen Höhenstufen und die dazugehörigen Manöver ins Spiel, was
das Spiel wesentlich realistischer
macht. Weitere Möglichkeiten
kommen aus den optionalen
Regeln, die mit allen Regelstadien kombiniert werden können,
und auch aus den Szenarien, die
weiter in die Tiefe gehen. Weitere Szenarien sind auf der website
verfügbar und auch in anderen
Packungen der Serie.
Wings of Glory ist eine Adaption
bzw. Weiterführung der Wings
of War Serie, Freunde naturgetreuer Modelle und detaillierter
Regeln finden damit realistische
Simulationen der Luftkämpfe einschließlich Ballonen oder Zeppelinen. 

INFORMATION

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 36 und 37 erklärt
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Autor: Simon Havard
Grafik: Simon Havard
Preis: ca. 10 Euro
Verlag: Runadrake 2012
www.runadrake.com

BEWERTUNG
Rennspiel mit Karten
Für Familien
Version: multi
Regeln: de en es fr pt
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Witzige Abwandlung eines
Standardmechanismus
* Nicht so einfach wie
es scheint * Ein 1. Platz
notwendig für den Gesamtgewinn mit dem 2. Platz
Vergleichbar:
Kartengesteuerte Rennspiele
Andere Ausgabe:
Derzeit keine

SPIELER:

2-4

ALTER:

8+

DAUER:

var

Autor: A. Angiolino, P. G. Paglia
Grafik: V. Auletta, D. Calì
Preis: ca. 30 Euro
Verlag: Ares Games 2012
www.aresgames.eu

BEWERTUNG
Konfliktsimulation
Für Experten
Version: de
Regeln: de en it
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Sehr schöne Miniaturen
* Umfangreiche Regeln *
Realistische Simulation *
Viele Szenarien verfügbar
Vergleichbar:
Wings of War und andere Simulationen
Andere Ausgabe:
Wings of Glory Starter Set
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YAY / ZIEGE MIT FLIEGE t

YAY

FELD BERÜHRT, ZAHL EINGETRAGEN
Würfelspiele gibt es viele, Würfelspiele bei denen man Würfelaugen summiert und das Ergebnis
wertet auch - Yay hat all dies und
ist trotzdem ein Würfelspiel der
etwas anderen Art:
Als Spielfläche dient ein Papierbogen mit einem Raster aus 8x8
Feldern in einem Holzrahmen,
und jeder Spieler bekommt einen Farbstift. Für seinen jeweils
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ersten Zug wirft jeder Spieler
alle drei Würfel in die Spielfläche,
addiert die Augen und trägt die
Summe in eines der Felder ein,
die einer der Würfel berührt. Ab
dem zweiten Zug darf man sooft
würfeln wie man will, muss allerdings mit jedem Wurf den Wert
des vorigen Wurfs übertreffen.
Schafft man das nicht, muss man
ein eigenes Punktefeld durch-

ZIEGE MIT FLIEGE
TRÄGT STÖCKELSCHUHE AM TRAMPOLIN
Vier Arten von Bildkarten zeigen
Farbe, Tiere, Kleidungsstücke
oder Tätigkeiten. Ein Wort jeder
Kategorie wird zu einem Startsatz verbunden, zum Beispiel
die Worte Rosa, Kuh, Schottenrock und Socken zu Beispiel
„Die Rosa Kuh im Schottenrock
strickt Socken“. Alle merken sich
den Satz gut und man dreht die
Bildkarten um. Die restlichen

www.spielejournal.at
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Bildkarten werden gemischt und
verdeckt gestapelt. Der aktive
Spieler zieht die oberste Karte
vom Stapel, schaut sie an und
legt sie verdeckt auf die passende Karte hat er zum Beispiel den
Biber gezogen, legt er diesen
verdeckt auf die Kuh und nennt
den neuen Satz „Der rosa Biber
im Schottenrock strickt Socken“,
der nächste zieht eine neue

streichen und kann keine Punkte eintragen. Will man aber ein
Ergebnis eintragen, muss man
ein Feld wählen, das von einem
der Würfel berührt wird. Sind alle
Ergebnisse in direkt zum gewählten Feld benachbarten Feldern
kleiner als das eigene Ergebnis,
darf man alle diese Werte durchstreichen. Ist die eigene Summe
gleich oder niedriger als die der
Mitspieler und es steht kein anderes Feld zur Wahl, muss man
das Feld sperren. Neben durchgestrichene oder eigene Zahlen
darf man auch niedrigere schreiben. Spielziel ist, eine waagrechte und senkrechte Reihe in der
eigenen Farbe zu erreichen und
so das Spiel zu beenden. Man
addiert seine nicht gestrichenen Werte und gewinnt mit der
höchsten Summe.
Was für ein raffiniert einfaches
Spiel! Der Can’t-Stop-Effekt wird
hier noch durch die Streichresultate verstärkt, aber mit zu niedrigen Werten gibt’s auch kein
Feld - also doch weiterwürfeln?
Vielleicht kann man ja einen der
Würfel in das Feld da in der Ecke
kriegen?! 

INFORMATION

Karte, legt sie verdeckt passend
hin und nennt den neuen Satz
usw. So wird weitergespielt, bis
ein Spieler den Satz anzweifelt.
Dann wird die jeweils oberste
Karte aller vier Stapel aufgedeckt
und kontrolliert; wer Recht hat,
bekommt eine Karte vom Stapel.
Sind alle Karten durchgespielt,
gewinnt man mit den meisten
Karten.
In den Fexvarianten kommen
entweder Verwirrkarten ins Spiel
oder man legt zwischen Tier und
Kleidungsstück eine fünfte Karte.
Die Verwirrkarten werden unter
die Bildkarten gemischt, wenn
eine davon auftaucht, wird entweder ein völlig neuer Satz eingeschoben oder jeder Spieler
nennt reihum ein beliebiges Tier
oder eine Farbe und dann muss
der aktive Spieler den richtigen
Satz sagen usw.
Ziege mit Fliege ist ein weiteres
tolles, lustiges Spiel in der FexSerie, der Lerneffekt ist wie immer unmerklich und nachhaltig,
das Ganze ein tolles Training für
Gedächtnis und Konzentration,
noch verstärkt durch den FexEffekt. 

INFORMATION

WIN Das Spiele Journal gibt es jetzt auch als eBook!
Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite.
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Autor: Heinz Meister
Grafik: Schachzug
Preis: ca. 12 Euro
Verlag: Noris Spiele 2012
www.noris-spiele.de

BEWERTUNG
Würfelspiel
Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Einfache Regel * Ungewöhnliche Würfelnutzung *
Kopfrechnen gefragt
Vergleichbar:
Generell Würfelspiele für
Summen, in dieser Kombination
erstes Spiel
Andere Ausgabe:
Derzeit keine

SPIELER:

2-6

ALTER:

5+

DAUER:

15+

Autor: Hüpper, Koser, Nikisch
Grafik: L.-A. Kalusky, S. Hansen
Preis: ca. 9 Euro
Verlag: Haba 2012
www.haba.de

BEWERTUNG
Konzentrationsspiel
Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en es fr it nl
Text im Spiel: nein
Kommentar:
Hübsche Illustrationen
* Nette Variante eines
bekannten Spielprinzips *
Intensives Training für Merken und Konzentration
Vergleichbar:
„In meinen Koffer packe ich…“ und
Varianten davon
Andere Ausgabe:
Derzeit keine
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NEU EINGETROFFEN

u DIE NEUESTEN SPIELE IM ÜBERBLICK
CROSSBOULE C3 STRIPES

CAPT’N SHARKY KNOBEL-PIRATEN
Verlag: Die Spiegelburg
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Verlag: Zoch
Autor: Mark Calin Caliman

DIE BIENE MAJA 4-IN-1 SPIELESAMMLUNG
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Verlag: Studio100 Media

3

Wer dran ist, entscheidet sich für eine Aufgabe auf dem Würfelzettel, die man lösen möchte, und wirft alle fünf Würfel.
Dann legt man alle Würfel beiseite, die man für die Aufgabe
nutzen kann und möchte. Nicht verwendbare Würfel kann
man in einem zweiten und dritten Wurf erneut werfen. Schon
beiseitegelegte Würfel darf man nicht nachwerfen.
Wer eine Aufgabe gelöst hat, macht in der entsprechenden
Reihe ein x. Schafft man in einer Runde eine Aufgabe nicht,
endet der Zug ohne dass man ein Kreuz machen kann.
Neuauflage in der Blechdose.
Version: de * Regeln: de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

Variante von Boule mit weichen Kugeln, überall spielbar. Die
kleine Zielkugel heißt Schweinchen; wer sie wirft, bestimmt
die Wurfart der Kugeln, z.B. „mit der linken Hand“ oder „rollen“.
Man versucht, die eigenen Kugeln so nahe wie möglich an das
Schweinchen zu werfen. Man spielt jeder gegen jeden oder in
Teams. Zuerst wird das Schweinchen geworfen, dann wirft man
reihum eine Kugel. Sind alle Kugeln geworfen, punktet man für
Abstand zum Schweinchen und für Combos, das sind Kugeln,
die das Schweinchen berühren. Mit 13 Punkten gewinnt man
einen Satz, mit zwei Sätzen das Match. Packung für einen Spieler,
drei Designs. Version: multi * Regeln: de en fr nl * Text im Spiel: nein

Die kleine fröhliche Biene Maja lädt ihre Freunde in dieser
Sammlung zu vier verschiedenen Spielmöglichkeiten ein;
zuallererst einmal ein Puzzle, das Maja auf einer Wiese voller
Sonnenblumen zeigt. Die Teile sind dem Alter der Zielgruppe
entsprechend groß und handlich. Mit 2 x 24 Bildkarten mit Motiven der Zeichentrickserie kann man dann zwei Klassiker der
Kinderspiele spielen; entweder ein Memo nach Standardregeln
oder ein Lotto, wobei jeder Spieler eine Bildtafel mit sechs
Motiven hat. Für das Domino sind 28 Bildkärtchen mit je zwei
Motiven im Spiel; auch für Lotto und Domino gelten die Standardregeln. Version: multi * Regeln: de fr it nl * Text im Spiel: nein

Knobelspiel für 2 -4 Spieler ab 5 Jahren

Geschicklichkeitsspiel für 2 oder mehr Spieler ab 6 Jahren

Spielesammlung für 2-4 Spieler ab 3 Jahren

GEOFlag

Verlag: Amigo Spiele
Autor: Martin Nedergaard Andersen

MEINE ERSTEN SPIELE FISCHE ANGELN
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Im Spiel sind 49 Flaggenkarten mit je 8 Flaggen sowie acht
Kontinentkarten mit Flaggen ausgewählter Länder. Zwei Flaggenkarten liegen in der Tischmitte, den Rest wird als verdeckte
persönliche Stapel an die Spieler verteilt. Auf Kommando
nehmen alle ihre zwei obersten Karten auf die Hand, bei
Übereinstimmung einer Fahne auf den Handkarten mit einer
auf einer Karte in der Mitte ruft man den Namen des Landes,
legt die Karte in die Mitte und zieht nach. Um Kontinent- auf
Flaggenkarte oder umgekehrt zu legen, muss man bei Übereinstimmung Land und Kontinent nennen. Wer als Erster keine
Karten hat, gewinnt. Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: ja
Kartenspiel um Fahnen für 2-6 Spieler ab 6 Jahren

THE BOSS EXTENSION
Verlag: Blackrock Editions
Autor: Alain Ollier

Verlag: Haba
Autor: Kristin Mückel

ROLL & PLAY

2

Ein erstes Spiel für die Zielgruppe der 18 Monate alten Kleinkinder. Ein großer Würfel aus Stoff hat sechs verschiedene
Farbseiten - in jeder Farbe gibt es Aufgabenkarten aus den
Kategorien Gefühle ausdrücken, Körperteile bestimmen, Tierlaute nachahmen, Zählen, Farben erkennen oder Bewegungen und Gesten ausführen. Man kann das Kind den Würfel
werfen lassen oder als Spielbegleiter selbst würfeln und dann
die Farbe gemeinsam benennen und eine der Aufgaben aus
der Farbkategorie gemeinsam lösen. Die Aufgabenstellung in
Druckbuchstaben stellt erste Bezüge zwischen Bild, Sprache
und Text her. Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: ja

Angelspiel für 1-4 Spieler ab 2 Jahren

Würfelspiel für 1 Spieler ab 1½ Jahren

TOP TRUMPS SPECIALS DISNEY
Verlag: Winning Moves

WARHAMMER INVASION BLUTQUEST
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Der Mechanismus dieses Kartenspiels ist mittlerweile ein
Klassiker. Die höchste Zahl im Spiel ist Trumpf und wer die
meisten Karten hat, gewinnt. Spielmechanismus: Der Spieler
am Zug wählt eine Eigenschaft auf seiner obersten Karte und
nennt die entsprechende Zahl, wer nun bei dieser Eigenschaft die höchste Zahl hat, gewinnt die Karten dieser Runde.
Verschiedene Themen, hier: Specials Disney
Version: de * Regeln: de * Text im Spiel : etwas

Taktisches Bluffspiel für 2-4 Spieler ab 10 Jahren

Kartenspiel/Quizspiel für 2 oder mehr Spieler ab 8 Jahren

Farbcodes für Zielgruppe (Farbbalken des Titels)
Für Kinder +Lernspiele
Mit Freunden
Für Familien
Für Experten

2

Angelspiele gehören zu den ersten Regelspielen für Kleinkinder,
in dieser Variante kombiniert mit einem Würfel und Einlegen von
Teilen in Ausnehmungen. Die Meeresbewohner kommen Gesicht
nach oben ins Meer, den Schachtelboden. Jedes Kind bekommt
eine Sammeltafel und lose die dazugehörigen Spielzeuge. Man
würfelt: Für eine Farbe versucht man den gleichfarbigen Meeresbewohner aus dem Meer zu fischen. Gelingt es, darf man das
Spielzeug dieser Farbe in die Tafel einsetzen. Wer den Glitzerfisch
würfelt und fängt, darf ein beliebiges Spielzeug einsetzen. Geangelte Meeresbewohner kommen zurück ins Meer. Wer seine Tafel
als Erster füllt, gewinnt. Version: multi * Regeln: de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

In mehreren Runden spielt man Karten und bekommt mit jeder Karte mehr Informationen, welche Beute oder Sanktionen
in einer Stadt zu erwarten sind, die man durch Mehrheiten
kontrolliert. Wer die meisten Gang-Mitglieder in einer Stadt
hat, bekommt die Beute oder muss die Sanktionen ausführen. Wer nach Chicago geht, muss mit dem Boss, Al Capone,
teilen. Die Erweiterung bringt einen fünften und sechsten
Spieler; zu fünft spielt man wie im Grundspiel, aber zu sechst
spielt man in drei Teams, unter anderem auch in der neuen
Stadt St. Louis mit den neuen Karten für diese Stadt.
Version: multi * Regeln: de en fr * Text im Spiel: nein
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Verlag: Thinkfun
Autor: Bill Ritchie

Verlag: Heidelberger Spieleverlag
Autor: Eric W. Lang

DIE VERFLUCHTEN TOTEN

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 Hauptstadtbereichen in Brand zu stecken. Der Blutquest Zyklus ist der fünfte Battle Pack Zyklus, Die verfluchten Toten
das dritte Pack mit den Karten 41-60. Im Herzen des Imperiums regen
sich die Toten, denn ein lange verschollener nekromantischer Foliant
ist aufgetaucht. Wer wird den Mut haben, sich angesichts der leeren
Gräber dem Kampf zu stellen? Version: de * Regeln: de en es fr * Text im Spiel: ja
Battle Pack zu Warhammer Invasion für 2 Spieler ab 13 Jahren

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

Kommunikation
Interaktion
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HUGO KASTNER EMPFIEHLT

DIE GÄRTEN DER ALHAMBRA
ZWISCHEN ZITRONEN- UND ORANGENBÄUMCHEN
Liebe Leserin, lieber Leser! Schon im Jahre
1993 haben Dirk Henn und Barbara Weber in
ihrem Eigen- und Kleinverlag „db“ (Dirk und
Barbara, Anm. d. Verf.) mit einem Spieltitel
überrascht, der von einer Kritikerin fast poetisch „mit reinem Gold“ verglichen wurde:
„Carat“. Damals waren nicht nur Fachleute
davon überzeugt, dass dieses Spiel niemals
einen großen Verlag finden würde, einfach
deshalb, da es bei aller Raffinesse zu abstrakt
wäre. Nun, Queen Games belehrte alle Kritiker eines Besseren, und entschied sich 1998
für eine praktisch unveränderte Neuauflage
dieses Frühwerks von Dirk Henn, das auf taktisches Legen von Diamanten baute. 2004
dann brachte eine grafisch umgestaltete
Neuausgabe mit dem Titel „Die Gärten der
Alhambra“ träumerische Assoziationen mit
dem Spiel des Jahres 2003, „Der Palast von
Alhambra“. Doch keine Sorge, Henns Legespiel lehnt sich nur in visueller Gestaltung an
das Erfolgsprodukt „Palast“ an, bietet sonst
jedoch spieltechnisch hochkarätige Eigendynamik. Wir, die Besucher und Besucherinnen
des Österreichischen Spielemuseums in Leopoldsdorf, haben eine in den andalusischen
Weiten angesiedelte Neugestaltung eines
interessanten Spiels für Taktikfreunde vor.
Website: www.spielen.at
Unser obligater Lichtkegel zeigt einen quadratischen Spielplan mit der umlaufenden
Kramerleiste und 49 Gebäudeplättchen mit
den Werten „1“ bis „5“. Diese kommen mit
der Rückseite nach oben, auf vorgezeichnete quadratische Feldumrisse zu liegen,
ohne ersichtliche Ordnung. Schöne Holztürmchen in vier Farben dienen als Zählsteine. Zuletzt werden verdeckt 36 achteckige
Gartensteine neben den Spielplan gelegt.
Diese zeigen jeweils vier Baumarten, die in
der Farbgebung den Zählsteinen der Spielerinnen entsprechen. Was auch immer im
weiteren Spielverlauf geschieht, Sie müssen
ständig das Ziel vor Augen haben: die Gartensteine mit den Bäumchen sollen so geschickt platziert werden, dass Ihre eigenen

Bäumchen die wertvollsten Palastgebäude
umgeben. Abwechselnd legen Sie je einen
Gartenstein an einer beliebige Stelle auf
dem Spielplan ab, allerdings verbunden
mit bereits gepflanzten Bäumchen. Welche
praktischen Überlegungen sollten Ihre Entscheidungen prägen? Zum einen hat Dirk
Henn die vier Baumarten Zitrone (gelb),
Orange (orange), Palme (grün) und Lavendel (lila) mit einem Sinn für absolute Gerechtigkeit auf den durch Wege gegliederten
Spielplan verteilt, je ein bis sechs Bäumchen
um jeden Weg, und zwar immer genau die
gleiche Anzahl aller Arten pro Gartenstein.
Das bedeutet im Klartext, dass Sie zwar
ein Gebäude mit Ihren eigenen Bäumen
verschönern können, gleichzeitig aber
auch drei weitere Nachbargebäude in den
Farben Ihrer Gegenspielerinnen verzieren.
Sobald ein Palastgebäude auf allen vier Seiten von Baumgruppen umgeben ist, wird es
umgedreht und gewertet. Die Punkte auf
der Zählleiste bekommt allerdings nur die
Spielerin, die die meisten eigenen Bäume
um das Gebäude pflanzen konnte, egal ob
auf einem oder mehreren Gartensteinen.
Gibt es zwei oder mehr Spielerinnen mit
der Höchstzahl von Bäumen, so wird der
nächsthöhere Bewuchs belohnt. Es kann
sogar vorkommen, dass sich drei Spielerinnen „auspatten“. Das Besondere dabei: Je
mehr unterschiedliche Baumarten um ein
Gebäude platziert sind, desto höher der
Punktegewinn. Der Wert des Gebäudes
(wie schon erwähnt zwischen „1“ und „5“)
wird nämlich mit der Anzahl der verschiedenen Baumarten multipliziert. Sobald alle
Gärten der Alhambra das Feld zieren und
damit alle Palastgebäude in schöner Pracht
erstrahlen, endet das Spiel. Wer seinen Turm
auf der Zählleiste am weitesten vorne hat,
darf sich rühmen, der Meister des Gartenbaus zu sein. 
Rückmeldungen an: Hugo.Kastner@spielen.at
Homepage: www.hugo-kastner.at
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Taktik
Info
Glück
Selbst bei mehrmaligem Spielen flacht der Reiz
der unverhofften Überraschung kaum ab. Eben
haben Sie einen der Gartensteine ausgelegt,
womöglich mit fünf oder sogar sechs Bäumchen zum hochkarätigen 5er-Palast blickend,
siegessicher schon warten Sie auf die Abrechnung des betreffenden Gebäudes, und da passiert es. Eine der Mitspielerinnen zieht glücklich
nach und vermasselt Ihnen die sicher geglaubte
Wertung. So geht es in einem fort. Dabei gilt es
zu bedenken, dass bei optimaler Verteilung vier
unterschiedlicher Baumarten um ein wertvolles
Gebäude zwanzig Punkte zu erzielen sind.
Hugos EXPERTENTIPP
Versuchen Sie einmal die kleine Variante, mit drei
Gartensteinen zu spielen – der Glücksfaktor wird
dadurch leicht verringert, der Faktor„Kopfarbeit“
dafür aber etwas erhöht. Auch der in der Regel
enthaltene Hinweis, bei zwei Spielerinnen jede
mit zwei Baumarten spielen zu lassen, darf als
willkommene Ergänzung der vierseitigen Anleitung aufgenommen werden..
Hugos BLITZLICHT
In welcher Besetzung macht dieses Spiel am
meisten Spaß? Nun, wenn ich ehrlich bin,
schätze ich die Zweisamkeit in den prachtvollen Gärten mehr als die ohnehin nur schwach
aufflackernde Gruppendynamik. Die Wartezeiten verkürzen sich und die mit viel Mühe und
taktischem Geschick errichteten Gartensysteme
tragen eher Früchte. Außerdem ist die sehr trickreiche Variante möglich, bei der jede Spielerin
zwei Zähltürme führt, damit natürlich auch zwei
Baumarten ihr Eigen nennt. Hier wird wahrlich
viel für die Investition in dieses Spiel geboten,
da auch strategische Überlegungen in die Gartenarchitektonik einfließen.
VORANKÜNDIGUNG:
OLD TOWN
Rekonstruktion einer Geisterstadt
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