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Nach einer Pause in 2012 sind wir heuer 
wieder nach Süden gefahren, Modena 
lockte mit neuen Spielen und der Aussicht 
auf ein wenig Frühling; gefunden haben 
wir beides! Die erste Neuerung gab es 
gleich am Freitag, PLAY XL war eine 
Spielsession im Obergeschoß der Hallen, 
wir haben Besuch aus Deutschland 
getroffen, Mac Gerdts war da mit Peter 
Dörsam und seinem Prototyp von Oppida / 
Concordia, und wir haben auch eine Partie 
Giza von Mayfair gespielt.
Die Hallen waren wieder ein wenig 
anders zugeordnet, auch in der zweiten 
großen Halle B, die früher für Modellbauer 
reserviert war, gab es nun Brettspiele und 
dazu viel Spielfläche und auch Angelo 
Porazzi mit seiner Area Autoproduzione 
war dort zu finden. In der Halle A gab es 
wie gewohnt rundherum am Rand die 
Stände der Spielefirmen und Spieleclubs 
und in der Mitte eine Riesenspielfläche für 
Brettspiel, Rollenspiel und auch Prototypen 

und Turniere.

Als Prototyp auszuprobieren war 
Carnival Zombie von Matteo Santos und 
Jocularis, für 1-6 Spieler ab 13 Jahren, ein 
kooperatives Spiel mit Thema Karnival in 

Venedig, aber mit Zombies, vier Tage sind 

geteilt in Tag und Nacht, wer am vierten 
Tag nicht aus Venedig geflüchtet ist, 
verliert; ein Spiel ohne Zufallspunkte, aber 
dafür teils gesteuert von Stresspunkten!
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CHEFREDAKTEUR DAGMAR DE CASSAN

PLAY Modena
Ein Bericht aus Modena in Italien

Albe Pavo

Foto v.l.n.r.: Angelo Porazzi (Area Autoproduzione) 
und Andrea Ligabue (Club TreEmme)
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40 Zeilen für Meeples 
Dagmar de Cassan, Chefredakteur

So wie in den Vorjahren zeigte 
Allessandro Dolcetta seine Spiele, auch 
aus den Vorjahren, er hatte keine Neuheit 
mitgebracht. Groß präsentiert wurde 
Sócc‘Mel –um Unglücksfälle daheim, im 
Büro und auf der Straße, man spielt eine 

Katastrophe zum nächsten Spieler, dieser 
reagiert mit einer passenden und gibt 
beide Karten weiter usw., wer nicht mehr 
reagieren kann und auch kein Schimpfwort 
spielen kann, um den Ärger zu verringern, 
muss seinen Ärgermarker höher 
schieben, wer den Wert 11 erreicht, 
verliert. Weitere Titel sind Condominium, 
ein Spiel um Appartements und deren 
Bewohner für 2-6 Spieler ab 8 Jahren und 
Wizards of Soccer, eine Fußballsimulation 
mit Karten für 2 Spieler ab 6 Jahren und 
Fantasythema.

In seinem eigenen Verlag hatte Angelo 
Porazzi heuer kein neues Spiel mitgebracht, 
in seiner Area Autoproduzione 
dominierten Prototypen und Eigenverlage. 
Siehe dort.

Area Autoproduzione, initiiert und auf 
unzähligen Veranstaltung enthusiastisch 
betreut von Angelo Porazzi, bietet Autoren 
und Eigenverlagen die Möglichkeit, 

ihre Prototypen oder auch schon fertig 
produzierten Spiele dem interessierten 
Publikum vorzustellen.

Bolognia Medievale Le Due Torri ist ein 
Stadtbauspiel für 3-5 Spieler ab 12 Jahren 
von Giovanni Nicolazzo, präsentiert unter 
dem Firmennamen Omniteca Lab, man 
baut die Stadtmauern und berühmten 
zwei Türme von Bologna.

Carte Binaire, ein System von Spielkarten, 
war ebenso wie in den Vorjahren wieder 

vertreten, Ein Kartendeck mit vier Farben 
und vier Symbolen, die Ziffern sind in 
Binärcode angegeben, die Bildkarten 
sind Computer-Zubehör, auf den 
Ziffernkarten sind die Farbsymbole in 
der entsprechenden Anzahl abgebildet, 
falls man mit den Binärzahlen nicht 
zurechtkommt.

Luca Cazzani zeigt Dungeon Pig für 2-6 
Spieler ab 6 Jahren, ein Party-Spiel mit 
dem Thema Fang das Schwein ein! Klingt 
einfach, aber das Schwein kann sich auch 

in einen Drachen verwandeln, hält man 
sich im gleichen Raum auf wie das Schwein 
kann man es angreifen und mittels Würfel 
fangen; man hat zwei Aktionen pro Zug. 

Alex Games

Angelo Porazzi
 Games

Area
 Autoproduzione

Modena, die Stadt der schnellen Autos, ja, 
Ferrari, und die Stadt mit dem weltberühm-
ten Essig, und auch eines der weltbesten 
Restaurants (Platz 3!) liegt hier – Wien liegt 
mit dem Steirereck auf Platz 9 – aber für uns 
war Modena ein Wochenende lang die Stadt 
der Spiele in Italien, mit PLAY Modena. Wir 
bedanken uns bei Andrea Ligabue für die 
Einladung und wünschen viel Erfolg für die 
weiteren Jahre, denn diese Veranstaltung ist 
diejenige in Italien, wo die Spiele im Vorder-
grund stehen und nicht Teil einer Comicmes-
se etc. sind.
Italien, seine Spieleverlage und seine Spie-
leautoren müssen sich nicht verstecken, sie 
haben einen festen Platz in der europäischen 
Spieleszene erobert und faszinieren immer 
wieder mit neuartigen Ideen.
Wir werden daher dieses Jahr am Spielefest 
einen eigen italienischen Bereich einrichten! 
Welche Spiele es speziell aus Italien gibt und 
welche interessant sind, das lesen Sie wie-
der in unserem Bericht aus Modena. Diesmal 
kommen auch die Spiele für Spieler nicht zu 
kurz!
Siehe auch unsere Spieledatenbank LUDORI-
UM, 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 Spielehand-
buchs SPIEL FÜR SPIEL 2013 ist fertig  und 
kann im SPIELBOX-SHOP gekauft werden. 
Infos: http://www.spielehandbuch.at  
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Nicola Castellini zeigte wieder sein 
abstraktes Setzspiel Knights für 2 Spieler 
ab 14 Jahren, man bewegt Quader als 
Offiziere in die Dreiecksflächen und dreht 
dadurch Soldaten an den Ecken des 
Dreiecks in die eigene Farbe, Spielziel ist 
ein bestimmtes Dreieck zu besetzen. Die 
Zugweite wird erwürfelt, hat man nicht drei 
Soldaten um einen Offizier, ist der Offizier 
geschlagen und geht vom Brett.

Pixel Tactics ist ebenfalls ein Prototyp und 
ebenfalls ein Kartenspiel, man hat Helden 
oder Anführer, rekrutiert, greift an usw., 

die Karten haben Markierungen für die 
einzelnen Nutzungsbereiche.

Giacomo Doni hatte sein Spiel Punto 180 
mitgebracht, ein abstraktes Setzspiel für 2 

Spieler mit Thema Patienten befreien, einer 
spielt Ärzte und Patienten, der andere Wächter.

Auch Salernum von Mara Montagnani 
für 2-4 Spieler ist ein Spiel zu einer Stadt, 
Salerno; vier Völker wollen Salerno 

besiedeln und erobern, man arbeitet sich 
durch die Stadt zur Burg hoch, wer in der 
Burg übrigbleibt, gewinnt die Belagerung 
und hat Salerno erobert.

Siracusa ist ein weiteres Stadtbauspiel, 
von Sergio Quattrocchio und Maurizio 
Pelizzone für 2-4 Spieler, noch ein sehr 

früher Prototyp, man nutzt Karten mit 
Rollen, die Ressourcen bringen oder Bau 
erlauben.

Von Daniele Ferri stammt VEGE tables, 
schon 2011 kreiert, für 2-5 Spieler ab 10 
Jahren, ein Kartenspiel, in dem man Land 

erwirbt und Samen sät, der wächst und 
gedeiht und sich in Früchte und Gemüse 
verwandelt, man soll seine Ernte einfahren, 
den Traktor nutzen und die Arbeit der 
Gegner behindern. 

Yummell von Alessandro Ivanoff für 2-8 
Spieler ab 12 Jahren spielt in einer Fantasy-
Welt namens Kfoorp, man führt einen der 

acht Charaktere entlang der Rennstrecke 
und nutzt dazu dessen Eigenschaften, 
konfrontiert und besiegt Kreaturen und 
bewältigt Ereignisse, wofür man dann auf 
der Rennstrecke je nach Ergebnis vorwärts 
oder rückwärts zieht.

Der Prototyp eines Kickstarter Projekts 
war zu sehen, Galaxy Defender, ein 
kooperatives SciFi Miniaturen-Spiel, bis zu 

fünf Spieler kämpfen gemeinsam gegen 
eine Invasion der Aliens, in einer Reihe 
von Missionen innerhalb einer von einer 
Geschichte gesteuerten Kampagne.

Ganz neu ausgepackt und von mir sofort 
eingepackt – C.O.A.L., kurz für Combat 
Oriented Armored League, ein Spiel zum 
Thema Kampf dampfbetriebener Einheiten 
genannt Steambots von Stefano Castelli für 
2-4 Spieler ab 8 Jahren. Das Spielsystem, für 

das man 8 Piloten zur Auswahl hat, verlangt 
eine Mischung aus Bluff und Planung 
und offeriert verschiede Spielmodi und 
Varianten und auch Deck-Bau-Regeln.

Wir konnten einen Prototyp von Bang Das 
Würfelspiel für 3-8 Spieler probieren, eine 
ausgesprochen gelungene Umsetzung des 
Karten-Bestsellers, mit wenigen Würfeln 
und ganz wenigen Regeln werden Flair 
und Feeling transportiert! Man würfelt 
höchstens drei Mal, legt wie üblich hinaus, 
Dynamit muss man behalten, mit 1 und 
2 schießt man auf den unmittelbaren 
Nachbarn oder den zweiten, das kostet 

Ares Games

Dast@Work

dv Giochi
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GAMES BUYER INFORMATION SYSTEM - GABIS

AUFBAU
Jede Spielbeschreibung enthält auch eine Wertung, die hel-
fen kann, das Spiel zu finden, das dem eigenen Geschmack 
am besten entspricht. Die Farbe beim Titel des Spieles steht 
für die Zielgruppe. Die Kopfzeile enthält außerdem Icons zu 
Alter und Spielerzahl.  Die LEISTE in der Wertungsbox zeigt 
Farbcodes für die 10 Vorlieben in einem Spiel.

ZIELGRUPPE
Wir benennen 4 Zielgruppen (Farbe der Kopfzeile).
Kinder: 
Spiele für Kinder sowie Lernspiele. Erwachsene können 
begleitend mitspielen.
Familien: 
Kinder und Eltern spielen miteinander, alle haben gleiche 
Gewinnchancen und Spaß.
Freunde:  
Jugendliche (nach Entwicklung) und Erwachsene spielen 
gleichberechtigt miteinander.
Experten:  
Spiele mit komplexeren Regeln und höheren Einstiegs-
schwellen. Speziell für Vielspieler.

Für die Zielgruppen Kinder, Familien und Freunde gilt: 
Kinder, die gerne spielen, können ihrem Alter voraus sein! 
Anzumerken ist, dass wir mit der Zielgruppe „Familien“ 
nicht den klassischen Begriff „Familienspiele“ meinen. 
Ebenso verlaufen die Grenzen der Zielgruppen fließend, 
daher ist keine exakte Trennung möglich. Die Wahl der 
richtigen Spiele richtet sich immer nach Ihren Spielpartnern 
und Ihrem Spielspaß! 
Zusätzlich werden Spiele, die sich gut für 1 Spieler, 2 Spie-
ler oder viele Spieler eignen, mit dem entsprechenden 
Icon gekennzeichnet. 

VORLIEBEN
Jedes Spiel spricht andere Vorlieben eines Spielers an, 
daher ist nicht jedes Spiel für jeden Spieler geeignet. Wir 
haben folgende 10 Vorlieben erarbeitet, aufgrund derer 
sich Spieler für Spiele entscheiden. Nur wenn sich die 
Vorlieben des Spielers im Spiel wiederfinden, wird das Spiel 
Spaß machen.  Bei Lernspielen wird der hervorgehobene 
Bereich gefördert.
Der Farbcode markiert bei jedem Spiel die entsprechenden 
Vorlieben, die Anzahl bedeutet:
Leere Felder: Diese Vorliebe ist vernachlässigbar oder nicht 
vorhanden
Ein farbiges Feld: Diese Vorliebe ist vorhanden, aber nicht 
entscheidend
Zwei farbige Felder: Diese Vorliebe ist vorhanden und 
wichtig für das Spiel
Drei farbige Felder: Diese Vorliebe ist dominant

 Zufall:
Beeinflussung des Spieles durch Würfeln, Karten oder jede 
Art von Zufallgenerator

 Taktik: 
Entscheiden, kurzfristige Planung, Zugbasierende Planung

 Strategie: 
Vorausschauen, langfristige Planung, Planung über viele 
Züge

 Kreativität: 
Worte, Bilder und andere kreative Schöpfungen muss der 
Spieler selbst beitragen 

 Wissen:
Erlerntes und kulturelles Wissen, Langzeit-Gedächtnis

 Gedächtnis: 
Erinnern, Merken, Kurzzeit-Gedächtnis

 Kommunikation: 
Miteinander reden, verhandeln, informieren

 Interaktion: 
Gegenseitige Beeinflussung, Bluff, Versteigern

 Geschicklichkeit: 
Feinmotorik, Fingerspitzengefühl

 Aktion:
Körperliche Reaktion auf Ereignisse, Balance und Bewe-
gung

WEITERE ANGABEN
Version: Die der Besprechung zugrunde liegende Ausgabe 
des Spiels
Regeln: Hier wird angegeben, in welcher Sprache die 
Regeln für das Spiel vorliegen oder dem Spiel beiliegen, oft 
kann man im Internet noch weitere Übersetzungen finden.
Text im Spiel: Ein JA kennzeichnet ein Spiel mit sprachab-
hängigem Material, das nicht ohne entsprechende Sprach-
kenntnisse oder Übersetzung gespielt werden kann.  

Lebenspunkte, und jeder hat noch den 
Geheimauftrag entsprechend seines 
Charakters, Sheriff, Renegade oder 
Banditen.
Mitnehmen konnte ich eine 

Themenausgabe von Anno Domini, das 
auf Italienisch bei dV Giochi erscheint, 
Avvenimenti Bizzari – Ungewöhnliche 
Ereignisse, wie gewohnt für 2-8 Spieler ab 
10 Jahren, in der Serie One Fun Family.

Autor Cristian Piovano präsentiert Teledar 
für 1-6 Spieler ab 9 Jahren; das Königreich 
wurde mit einem Fluch belegt, der König 

hat seine Heilkraft verloren und Monster 
überrennen das Königreich; die Spieler 
müssen das Portal des Bösen schließen 
und dazu mindestens einen Schlüssel 
finden.

Neben den in Essen gezeigten Neuheiten 
Wild Oltrenatura, Swordfish und Lupin 3rd 

Expansion 1 gab es als Gast am Stand das 
Programm von Giovani nel Tempo. 

Die Firma bringt eine Reihe von Spielen, 
gedacht für Senioren, aber auch Kinder, 
zur Verbesserung von Konzentration 

und Merkvermögen, es gibt derzeit drei 
Titel, Mentabile von Mirella Cerato mit 
Bildkärtchen, Verba Volant von Ennio 
Peres um Buchstaben und Worte und Non 
c’e 2 … senza 3! von Leo Colovini und 
Carlo A. Rossi, ein Merkspiel mit Bilder-Trios. 

Neben dem schon in Essen vorgestellten 
Bacchanalia gab es eine Reihe von 
Rollenspielen, besonders beworben 
wurde Fantasmi Assassini von D. Vincent 
Baker, im Original Murderous Ghosts, 

eine Mischung aus Rollenspiel und 
Abenteuerbuch für 2 Spieler ab 12 Jahren.

Dynamix

Ghenos Games

Giovani nel Tempo

Narrativa
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Im Bereich Autoproduzione zeigt Marco 
Pieri unter dem Logo seiner Firma 
Personal Studio ein Spiel namens Board 
of Dreams für 2 Spieler ab 10 Jahren, 

eine Baseballsimulation mit Plänen für 
verschiedene Stadien wie San Francisco 
oder New York; man nutzt 10 von 50 
Spielern und hat Decks für Angriff und 
Verteidigung.

Stefano Groppi hatte neben seiner Essen-
Neuheit Ark & Noah den Prototyp für 
Florenza Das Kartenspiel mitgebracht, 
gedacht für 2-4 Spieler ab 14 Jahren. Wie 

im Brettspiel soll man mit gesammelten 
Ressourcen Gebäude bauen, gegenüber 
der im Vorjahr gespielten Version kamen 
Familienkarten dazu, die das Nutzen von 
Ressourcen verändern.

Ein interessantes Projekt gab es noch 
vom Polytechnikum Mailand, als Teil 
des Ausbildungsprogramm zum Thema 
Spieltheorie und auch Spiel Design 
wurden Prototypen von insgesamt neun 
Spielen präsentiert, am Stand gab es kaum 
Information zu den Spielen, sondern eher 
zum Projekt selbst.

Der Vertrieb und Großhändler hatte ein 
neues Kartenspiel namens Ready To Rock 
von Tommaso Bonetti anzubieten, 2-9 

Spieler ab 14 Jahren versuchen in diesem 
Partyspiel der erste Rocker zu sein, der die 
Konzertbühne erreicht.

Nun unter diesem Namen vertreten, 
gab es erneut Battle of Ravenna von 
Gianluca Sanpietro, Franzosen gegen 
Alliierte Spanien/Italien und andere, 2 
Spieler bewegen ihre Figuren über Punkte 
oder Würfel und wickeln die Schlacht 

über Würfel ab, der General der Truppe 
gibt Befehle, werden sie nicht befolgt, 
erleidet er Vertrauensverlust. Collapsible 
D beschäftigt sich mit den letzten Minuten 
der Titanic, die Rettungsboote werden 
zu Wasser gelassen – Collapsible D als 
letztes Boot - und die Passagiere versuchen 
einen Platz darin zu ergattern, es gibt 
unterschiedliche Passagierklassen und 
nicht jedes Boot nimmt jeden Passagier, 
Frauen und Kinder haben Priorität, das 
Spiel ist fertig produziert. 

So wie in Essen 2011 zeigte der Hersteller 
für Tiernahrung und Tierpflegeprodukten 
seine Spiele unter dem Übertitel 
Champion, groß präsentiert wurde 
Champion of the Horse Race, der 
neueste Titel. Mit Standardmechanismen 

bewegt man sich über den Plan, bewältigt 
Hindernisse, beantwortet Fragen und 
versucht mit seinem Pferd das Rennen zu 
gewinnen; es gibt auch Spiele zu Hunden 
und Katzen, alles gespielt aus der Sicht der 
Tiere.

Auch heuer hatte der Autor von Asgard, 
Caligula, Defence for Agarthi und Arcanum 
einen interessanten Prototyp mitgebracht, 
The Lion’s Empire für 2-5 Spieler ab 14 
Jahren thematisiert die Eroberung des 
Hethiter-Reiches, auf zwei konzentrischen 
Rädern bewegt man sich von innen nach 
außen und sammelt darauf Güter, man 
baut auch Gebäude und Armeen, dazu 
kommen noch Götter und Jagd, im Grunde 
gibt es vier Hauptstrategien, Güter & 
Götter, Armee, Gebäude oder Regenten.

Personal Studio

Placentia Games

Politecnico di Milano

Raven
 Distribution

Sir Chester
 Cobblepot

Zizzi Pierluca

Vitacraft
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Damit ist unser Rundgang beendet; 
neben den vielen Ständen von Lego, 
Spielehändlern und auch Spieleclubs, 
die ein breite Palette schon erschienener 
Spiele zum Ausprobieren anboten, haben 
wir auch noch Besuch aus Polen gesehen, 
Ignacy Trzewiczek  präsentierte die Spiele 
von Portal Publishing. Ein Dankeschön gilt 
Andrea Ligabue für die Gastfreundschaft 
bei PLAY, Pietro Cremona für einen 
wunderschönen Abend mit traditioneller 
regionaler Modena Küche und Mac und 
Peter für die nette Gesellschaft!

Terra Mystica ... das bedeutet 20 Seiten Re-
geln wollen erstmal gelesen werden. Man 
liest von Terraforming und Spielvorberei-
tung und irgendwann ergibt das ganze 
einen Sinn. Was ich damit ausdrücken will? 
Man muss schon einige Zeit investieren um 
sich das Regelwerk zu erarbeiten und die 
unzähligen Holzspielsteine und Karton-
plättchen könnten einem fast Angst ma-
chen. 

Also wenn möglich sollte man es sich bes-
ser erklären lassen, wofür aber auch eine 
gute halbe Stunde einkalkuliert werden 
sollte. Dabei sind die Spielregeln eigentlich 
richtig gut geschrieben. Ich wüsste nicht 
wie ich es besser machen sollte. Man findet 
auch recht schnell die richtige Stelle, wenn 
man mal etwas nachlesen möchte. 

Durchaus beachtlich wenn man bedenkt 
dass mit Feuerland Spiele ein neu gegrün-
deter Verlag verantwortlich dafür ist. Aber 
man merkt dass erfahrene Leute dahinter 
stecken, unter anderem Uwe Rosenberg. Al-
lerdings nicht als Autor, denn die sind Helge 
Ostertag und Jens Drögemüller. Letzterer 
ist mir als Autor von Zepter von Zavandor, 
eines meiner absoluten Lieblingsspiele ein 
Begriff.

Bei Terra Mystica übernimmt jeder der 2-5 
Spieler die Geschicke eines Fantasyvolks. 
Insgesamt gibt es 14 Völker, die, dank ver-
schiedener Spezialfähigkeiten, zum Aus-
probieren einladen. Diese Völker gilt es im 
Laufe des Spiels zu entwickeln, sei es durch 
Expansion, Städtebau oder Kultur.

Jedes Volk hat eine Heimatlandschaft. Nur 
auf Feldern der Heimatlandschaft können 
neue Wohnhäuser gebaut werden. Da 

diese aber nur sehr begrenzt verfügbar, 
beziehungsweise nicht immer erreichbar 
sind, ist es notwendig andere Landschaf-
ten in die eigene umzuwandeln. Dies kann 
auf verschiedenen Weisen erreicht werden 
und ist, abhängig von der „Nähe“ der Land-
schaftstypen unterschiedlich aufwändig. So 
ist es billiger eine Wüste in ein Ödland um-

zuwandeln als in einen See. Damit hätten 
wir auch schon eines der zentralen und na-
mensgebenden Spielelemente. Um dieses 
Landschaft umwandeln (= Terraforming) 
und dem damit verbundenen Möglichkei-
ten der Ausbreitung am Spielplan dreht 
sich alles.

Der eigentliche Spielablauf ist relativ ein-
fach.

Es werden 6 Runden gespielt. In jeder Run-
de bekommen alle Völker Ressourcen für 
gebaute Gebäude. Dann machen die Spie-
ler reihum ihre Aktion bis alle gepasst ha-
ben. Wer zuerst passt wird Startspieler für 
die nächste Runde.

Die möglichen Aktionen sind:

1. Umwandeln und Bau
Zu eigenen Feldern benachbarte Felder 
dürfen durch Abgabe von Arbeitern umge-
wandelt werden und, so dadurch eine Hei-
matlandschaft erzeugt wurde auch gleich 
mit einem eigenen Wohnhaus bebaut wer-
den, was Ressourcen (Geld und Arbeiter) 
kostet. Bebaute Felder gehören dem jewei-
ligen Spieler und können von anderen Spie-
lern nicht mehr umgewandelt und somit 
auch nicht bebaut werden.

2. Fortschritt bei der Schifffahrt
Um über Flüsse expandieren zu können 
muss ein Volk Kenntnisse in der Schifffahrt 
haben. Durch die Abgabe von Ressourcen 
(Geld und Priester) kann dieses Wissen er-
worben oder verbessert werden.

3. Fortschritt beim Umwandeln
Fortschritt beim Umwandeln erlaubt es 
dem Volk fortan billiger Landschaften um-
zuwandeln. Durch die Abgabe von Ressour-
cen (Geld, Arbeiter und Priester) kann dieses 
Wissen verbessert werden. 

4. Aufwerten eines Gebäudes
Durch die Abgabe von Ressourcen (Geld 
und Arbeiter) können Gebäude in bessere 
aufgewertet werden.

5. Einen Priester in den Orden eines Kultes 
einsetzen
Priester können eingesetzt werden um in 
einem der vier Kulte voranzuschreiten. Für 
diesen Fortschritt gibt es unterschiedliche 
Belohnungen im Laufe des Spiels, vor allem 

AUS BERG MACH SEE

TERRA MYSTICA
BESIEDLUNG EINER FANTASYWELT

14 verschiedene Völker, sehr viele Möglichkeiten, ich bin 
fast enttäuscht dass sich nach ein paar Spielen doch eine 
gewisse Routine einstellt. Trotzdem, ein durchwegs gelun-
genes Spiel das bei mir gerne auf den Tisch kommt.

Markus Wawra
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aber Siegpunkte am Ende des Spiels.

6. Machtaktionen
Macht ist die vierte Ressource im Spiel (ne-
ben Geld, Arbeitern und Priestern). Macht 
kann genutzt werden um Landschaften 
umzuwandeln, Brücken über Flüsse zu 
bauen oder in andere Ressourcen umge-
wandelt zu werden. Letzteres kann man je-
derzeit machen, nicht nur als eigenständige 
Aktion. Ist dann allerdings teurer.

7. Sonderaktionen
Auf verschiedenen Wegen können wäh-
rend des Spiels Sonderaktionen erworben 
werden, die verschiedenstes ermöglichen. 
Beispielsweise Terraforming, das kostenlose 
Bauen oder Aufwerten von Gebäuden oder 
den Fortschritt in einem Kult.

8. Passen
Wer passt beendet seine Runde. Dabei 
wählt man eine Rolle. Die Rollen bringen zu-
sätzliche Ressourcen, Sonderaktionen oder 
Siegpunkte für die nächste Runde.

Neben den Rollen gibt es auch jede Runde 
Wertungsplättchen die unterschiedliche 
Aktionen mit Siegpunkten belohnen und 
den Fortschritt in bestimmten Kulten mit 
Zusatzaktionen oder Ressourcen belohnen.
Nach der sechsten Runde gibt es noch eine 
Schlusswertung für das größte zusammen-
hängende Gebiet, jeden der vier Kulte und 
Trostpunkte für übrige Ressourcen. Wer 
dann am meisten Punkte hat gewinnt das 
Spiel.

Im ersten Spiel wird man von den vielen 
Möglichkeiten erschlagen und weiß nicht 
recht was man tun soll. Aber schon nach ein 
paar Spielen stellt sich eine gewisse Routi-
ne ein. Man weiß was man will. Die Frage ist 
nur wann man was will, was vor allem von 
den lieben Mitspielern und den variablen 
Zusatzpunkten der Wertungsplättchen ab-
hängt. Die Überlegungen sind eher takti-
scher denn strategischer Natur. Man muss 
auf die Aktionen der Mitspieler reagieren 
und aufpassen dass man am Spielplan nicht 
eingesperrt wird.

Terra Mystica kann auf jeden Fall als abend-
füllend bezeichnet werden. Pro Spieler sollte 
man etwa eine halbe Stunde einkalkulieren. 
Regeltechnisch gibt es aber keinerlei Unter-
schiede zwischen zwei und fünf Spielern.

Die Spielgrafiken sind von Dennis Lohau-
sen hübsch und professionell gestaltet. Das 
Spielmaterial insgesamt ist, wie eingangs 
schon angedeutet, geradezu opulent.

Zusammenfassend würde ich Terra Mystica 
als sehr gelungenes Spiel für Vielspieler be-
zeichnen, das einen genaueren Blick sicher 
Wert ist. Für dem Spieleolymp reicht es mir 
persönlich nicht ganz. Dazu fehlt es mir an 
strategischen Möglichkeiten. Die Strategie 
wird durch das Volk mehr oder weniger vor-
gegeben.

Der Wiederspielreiz liegt für mich vor allem 
in den verschiedenen Völkern. Diese spielen 

sich erfreulicherweise sehr unterschiedlich 
und machen das Spiel erst interessant.  

Markus.Wawra
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Die Umweltverschmutzung nimmt zu; war-
um versuchen wir nicht, die Erde ein wenig 
besser zu machen?

Ein Spiel über Umweltverschmutzung muss 
man sorgfältig anschauen … und ein neues 
Spiel von Vital Lacerda umso sorgfältiger, 
nach all der Zeit die man seinem ersten 
Spiel Vinhos gewidmet hat.

Ich muss gleich dazu sagen, es ist nicht 
leicht, dieses Spiel jemandem nahezubrin-
gen, der es nie gespielt hat; also bitte ich 
um Nachsicht falls ich langweiliger als sonst 
sein sollte. CO2 ist ein Spiel, das man eini-
ge Male gespielt haben muss bevor man 
es schätzen lernt und ich würde alle gerne 
verstehen lassen wie es funktioniert.

Wenn man die Schachtel aufmacht, ist man 
von der Anzahl Spielfiguren und dem Brett 
beeindruckt; letzteres wirkt auf den ersten 
Blick so richtig hässlich; man sieht heute so 
viele schöne Spielpläne dass man beinahe 
nicht glauben kann, dass ein Verlag sowas 
produziert. Eine runde Wertungsleiste, 
sechs Gebiete namens Europa, Nordameri-
ka, Südamerika, Afrika, Asien und Ozeanien 
mit je drei Plätzen für neue Projekte und 
Kraftwerken, von drei in Afrika bis sechs in 
Asien, und in der Mitte der Markt für KEZ 
(Kohlenstoffdioxid Emissionszertifikate) 
und die Orte für Internationale Gipfeltref-
fen. Man hat sich „scheinbar“ nicht bemüht, 
ansprechendere Grafik zu kreieren.

Das sonstige Material: 5 Sätze farbiger Holz-
scheiben und Figuren (Ein Satz pro Spieler), 
40 lila Holzscheiben (KEZs), Pappmünzen 
(1-2-5-10 Dollar), eine Unmenge an Papp-
Markern (neue Projekte, fossile Kraftwerke, 
grüne Kraftwerke, Regionalanliegen, Gipfel-
treffen usw.), 51 Karten (Lobbys, Ziele, Ereig-
nisse), einige Spezialmarker (weiße Quader 
für Technologie, Verschmutzungsanzeiger, 
Dekaden-, Runden Zähler usw.) sowie fünf 
Spielhilfekarten mit einer Zusammenfas-
sung der Aktionen in einem Zug. Es dauert 
ein paar Minuten, bis man die Marker un-
terscheiden kann, da die Materialliste keine 
Zeichnungen hat, wie sonst heute in vielen 
Spielen üblich, also muss man die Regel 
nach dem richtigen Kapitel durchsuchen, 
wo die Teile gezeigt werden. Die Gestaltung 
ist die gleiche wie beim Brett, blass … aber 
passt zur Atmosphäre des Spiels, in dem 
man Verschmutzung bekämpfen muss und 

Verschmutzung ist hässlich, blass, hinterhäl-
tig und …. tödlich, woran einige Totenschä-
del auf Brett und Markern immer erinnern!!!)

Was bedeutet, dass die grafische Gestaltung 
einen sofort in die Atmosphäre versetzt 
(und das ist für dieses Spiel genau das rich-
tige Wort), also gut gemacht! Hässlich, blass, 
aber … gut gemacht!

Die Spieler sind Präsidenten multinationaler 
Energie-Konzerne die sich dem steigenden 
Bedarf nach “grünen” Energiequellen stel-
len, um die Erde vor der Verschmutzung 
zu retten. Wenn diese nicht zeitgerecht 
gestoppt wird, verlieren ALLE gemeinsam. 
Aber das ist kein weiteres kooperativ/ge-
meinschaftliches Spiel, da man noch immer 
einzeln mit mehr Siegpunkten (SP) als die 
anderen Präsidenten bei Spielende gewin-
nen will. In ihrem Job müssen sie ständig 
auf den Verschmutzungsgrad achten und 
daher versuchen, in Kontinente zu „investie-
ren“, denen mit Grünen Kraftwerken gehol-
fen werden muss.

CO2 wird in DEKADEN gespielt (1970-1980-
1990-2000-2010-2020); jede Dekade hat 
eine bestimmte Anzahl RUNDEN (fünf zu 
zweit bis zwei zu fünft); jede Runden erlaubt 
einen ZUG für jeden Spieler und einige Ak-
tionen. Es wird ein weinig dauern um dies 
genau zu verstehen, da die Regeln nicht 
eindeutig sind und manchmal Dekaden, 
Runden und Zug bei den Erklärungen ver-
mischt werden.

Beim Spielbaubau bekommt jeder eine 
Figur (Wissenschaftler) und alle Scheiben 
seiner Farbe, Münzen (3-4-4-5-5) und zwei 
KEZe. Der Dekaden Marker steht auf dem 
Feld 1970, der Rundenmarker auf dem Feld 
passend zur Spielerzahl, und EIN Fossiles 
Kraftwerk wird zufällig gewählt und auf das 
erste der Energiebedarfsfelder der sechs 
Kontinente gesetzt. Dann addiert man den 
CO2 Ausstoß-Wert aller fossilen Kraftwerke 
und setzt den Verschmutzungsmarker auf 
das entsprechende Feld der Verschmut-
zungsleiste auf dem Spielplan.

Dann kommen die ersten Gipfeltreffen Mar-
ker auf den Plan: Jeder Marker nennt eine 
Großstadt und die Argumente, die dort 
diskutiert werden (Kernkraftwerke, Sonnen-
kraftwerke, Wiederverwertungskraftwerke 
etc.); um ihre Anwendung kümmern wir uns 

später. Dann muss man noch jedem Konti-
nent einen Marker für Regionale Anliegen 
zuteilen, die einfach an die drei Arten grüner 
Kraftwerke erinnern die man dort errichten 
kann und welche Art davon die wichtigste 
ist. Jeder Kontinent bekommt auch eine An-
zahl KEZe entsprechend der Anzahl „leerer“ 
Energiebedarfsfelder (Anmerkung: Das ers-
te dieser Felder enthält bereits ein Fossiles 
Kraftwerk) und zwei KEZe kommen in den 
Markt.

Schließlich bekommt jeder zufällig und ge-
heim eine Konzern-Ziel-Karte, sie zeigt wie 
man extra SP bei Spielende verdienen kann, 
sowie fünf LOBBY Karten mit speziellen 
Vorteilen für den Spielverlauf. Alle UN-Ziel-
Karten liegen auf einer Seite des Bretts of-
fen aus; man kann sie für SP nehmen, wenn 

man deren Bedingungen erfüllt (zum Bei-
spiel: Hat man schon ein Sonnen- und ein 
Biomasse-Kraftwerk kann man die entspre-
chende UN-Karte nehmen und bekommt 
vier Siegpunkte). Zuletzt legt man noch die 
EREIGNIS Karten auf den Plan und deckt die 
beiden ersten auf; die erste ist das aktive Er-
eignis, die zweite das kommende Ereignis 
danach; jedes Ereignis betrifft einen Konti-
nent und zeigt eine regionale Katastrophe 
die passiert wenn der CO2 Level 350 ppm 
erreicht.

Die erste RUNDE beginnt mit dem ersten 
ZUG des ersten Spielers, gefolgt von den 
ersten Zügen aller anderen Spieler usw. 
Jeder Spieler muss eine von drei Aktionen 
wählen:

1 – Ein Projekt vorschlagen: Man wählt ein 
Kraftwerksprojekt (Aufforstung, Sonne, 
Kalte Fusion, Biomasse oder Wiederverwer-
tung) und setzt es in eines der verfügbaren 
Projektfelder vor einem der sechs Kontinen-
te. Man legt das Projekt verdeckt aus, da es 
noch ein „Vorschlag“ und noch nicht geneh-
migt ist. Man bekommt sofort den „Ertrag“ 
dieses Projekts: GELD (eine Münze pro 
noch verfügbarer KEZ dieses Kontinents) 
oder 2 TECHNOLOGIERESSOURCEN (weiße 
Quader) oder eine FORSCHUNGSZUSAM-
MENARBEIT (man kann einen weiteren Wis-
senschaftler aus der Reserve auf die Hand 
nehmen oder einen schon vorhandenen 
am Brett bewegen).

2 – Ein Projekt umsetzten: Man wählt ein 
VORGESCHLAGENES Projekt (auch das ei-
nes anderen Spielers), deckt es auf und 
zahlt ein KEZ an die Bank. Nun bekommt 
man den Ertrag des Projekts: 2 KEZ für Auf-

STOPPT UMWELTVERSCHMUTZUNG!

CO2
MACHEN WIR DIE ERDE BESSER!

Ein sehr anspruchsvolles Spiel, das alle Konzentration und 
alle Neuronen erfordert!

Pietro Cremona
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forstung, 3 weiße Quader für Solar, 5$ und 
einen weißen Quader für Kalte Fusion, 3 $ 
und einen weißen Quader und 1 KEZ für 
Biomasse oder 5 $ plus 1 KEZ für Wiederver-
wertung. 

3 – Ein Kraftwerk bauen: Man wählt ein UM-
GESETZTES Projekt und baut das entspre-
chende Kraftwerk. Dazu muss man über 
Geld und Technologie entsprechend dem 
Kraftwerkmarker und auch über das FACH-
WISSEN für diese Energiequelle verfügen. 
Für das Fachwissen muss man die entspre-
chende Leiste auf dem Spielbrett überprü-
fen. Ist der Marker in einer Position gleich 
oder höher der Anzahl weißer Quader auf 
dem Kraftwerksmarker, kann man das Kraft-
werk bauen; wenn nicht, dann nicht, auch 
wenn man schon das Geld und die weißen 
Quader verfügbar hat. Wie man auf den 
entsprechenden Fachwissen-Leisten voran-
kommt, sehen wir später.

In seinem Zug kann man auch immer drei 
kostenlose Aktionen ausführen:
- Einen Wissenschaftler bewegen
- KEZ auf dem Markt kaufen oder verkaufen
- Eine Karte spielen oder werten
Jede Aktion darf man nur einmal pro Zug 
machen.

Man  beginnt das Spiel mit einem verfügba-
ren Wissenschaftler, aber es gibt drei weite-
re pro Farbe im Vorrat. Um einen davon zu 
bekommen muss man ein Projekt auf das 
Forschungs-Zusammenarbeits-Feld eines 

Kontinents legen. Dann nutzt man den kos-
tenlosen Zug um einen Wissenschaftler zu 
bewegen; entweder aus der Hand auf einen 
Projektmarker oder von einem Projekt zum 
anderen oder von einem Projekt zu einem 
Gipfeltreffen. Die Wissenschaftler sind wich-
tig, da sie einiges an Möglichkeiten liefern:

- Will jemand ein Kraftwerk mit einem Pro-
jektmarker bauen, auf dem man einen Wis-
senschaftler stehen hat, zahlt er dafür eine 
Münze und man nimmt den Wissenschaft-
ler zurück und gewinnt einen Fachwissen-
Punkt dieser Energiequelle oder schickt ihn 
zu einem Gipfeltreffen mit dieser Energie-
quelle.
- Am Ende seines Zugs bekommt man einen 
Fachwissen-Punkt wo man einen Wissen-
schaftler hat, nach eigener Wahl.
- Wenn ein Gipfeltreffen endet (alle Argu-
mente werden von einem Wissenschaftler 
vertreten) gewinnt man einen Fachwissen-
Punkt in der Energiequelle des eigenen Wis-
senschaftlers plus einen Punkt nach Wahl in 
einer der diskutierten Quellen.

Der Besuch des KEZ MARKTS erlaubt Kauf 
eines neuen KEZ Markers aus der Reserve in 
der Mitte der Preisleiste oder Verkauf einer 
KEZ an den Vorrat mit Reduktion des Preises 
um eine Stufe. Ist die Reserve leer, stellt die 
Bank zwei KEZ zur Verfügung und erhöht 
den Preis um eine Stufe.

SPIELEN EINER KARTE bringt einige zusätz-
liche Vorteile:

- LOBBY Karten bieten zwei Möglichkeiten: 
Einen sofortigen Vorteil (unten auf der Karte 
angeführt – Quader, Münzen, 1x KEZ usw.) 
oder einen bedingten, geknüpft an einen 
Kontinent (zum Beispiel drei Münzen für ei-
nen Projektvorschlag in Europa).
- UN ZIEL Karten bringen SP für den ersten 
Spieler der “X” Grüne Kraftwerke baut (zum 
Beispiel 7 SP wenn man als erster ein So-
lar-, ein Aufforstungs- und ein Kalte Fusion 
Kraftwerk).

FACHWISSEN PUNKTE sind essentiell für 
den Kraftwerksbau, daher muss man auf 
die diversen Leisten am Brett achten. Be-
kommt man den ersten Fachwissen Punkt 
in einer der Grünen Energien, setzt man 
eine seiner Scheiben auf des erste Feld der 
entsprechenden Leiste; wann immer man 
weitere Punkte für diese Leiste bekommt, 
zieht man die Scheibe weiter und bekommt 
dann auch zusätzliche Vorteile wie auf Fel-
dern angegeben, zum Beispiel eine Stufe 
Fortschritt auf einer anderen Leiste oder 
Technologiequader usw.
Man verdient Fachwissen Punkte mit:
- Einem Wissenschaftler in einem Projekt am 
Ende des Zuges (ein Punkt nach Wahl)
- Bau eines neuen Grünen Kraftwerks (ein 
Punkt für diese Leiste)
- Ende eines Gipfels
- Rücknahme eines Wissenschaftlers wenn 
jemand anders dessen Projekt wählt
Fachwissen Leisten sind auch wichtig für 
die Münzzuteilung am Beginn des Zugs ab 
Zug 2.



WIN Das Spiele Journal gibt es jetzt auch als eBook!
Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite. www.spielejournal.at 11HEFT 450 / APRIL 2013

UNSERE REZENSIONtCO2

GIPFELTREFFEN bringen auch Fachwissen 
Punkte, aber sie blockieren Wissenschaft-
ler bis zur Komplettierung des Gipfels. Man 
kann keinen Wissenschaftler von einem 
Gipfel wegbewegen. Zu Beginn brauchen 
alle Gipfel nur zwei Wissenschaftler und 
sind leicht zu komplettieren, vor allem 
wenn Spieler zusammenarbeiten.

Ist ein Gipfeltreffen komplett, gehen die 
Wissenschaftler zu ihren Besitzern zurück 
und der Gipfel wird abgeworfen; ein neuer 
Gipfel als Ersatz wird zufällig gezogen. Gip-
fel können bis zu vier verschiedene Themen 
haben, und diese Kärtchen sind nicht leicht 
zu komplettieren, daher muss man sich gut 
überlegen, einen Wissenschaftler zu ent-
senden, da er für lange Zeit blockiert sein 
könnte.

Hat man die nötigen Mittel für den Bau 
eines Kraftwerks beisammen, kann man 
diese Option wählen: Man wirft dazu den 
entsprechenden Projekt Marker ab und legt 
den Marker für das entsprechende Grüne 
Kraftwerk auf das erste verfügbare Feld des 
gewählten Kontinents und markiert ihn 
mit einer eigenen Farbscheibe. Der Preis 
für ersten beiden Kraftwerke jeden Typs ist 
billiger als für die folgenden drei und das 
zwingt die Spieler ihre Anfangsstrategien 
und Käufe genauestens zu Planen. Ist die 
Leiste eines Kontinents voll kann man nur 
dann ein Kraftwerk bauen wenn es noch 
Fossile Kraftwerke gibt; man wirft das Fos-
sile Kraftwerk ab, ersetzt es mit dem neuen 
Kraftwerk und reduziert den Wert der CO2 
Leiste. 

Jeder Kontinent hat einen Regionskont-
rollmarker der zeigt, welche Arten Grüner 
Kraftwerke dort gebaut werden können; 
kontrolliert man meisten Arten kontrolliert 
man den Kontinent und das erlaubt, die 
KEZe des Kontinents auszugeben anstatt 
die eigenen. Bei Spielende kann man auch 
die letzten verfügbaren KEZe des Konti-
nents als Siegpunkte zur Gesamtsumme 
dazuzählen.

Haben alle Spieler ihren Zug beendet, wird 
der Rundenmarker ein Feld weitergesetzt 
und alle haben einen weiteren Zug. Wenn 
die letzte Runde komplett ist, setzt man den 
Dekaden Marker ein Feld weiter und be-
ginnt die NACHSCHUBPHASE für die nächs-
te Dekade.

Zuerst verteilt man EINKOMMEN (die 
Spieler an erster und zweiter Stelle jeder 
Fachwissen Leiste bekommen die dort 
angegebene Anzahl Münzen), dann muss 
man den VERSCHMUUTZUNGSGRAD jedes 
Kontinents bestimmen; wurde ein neues 
Grünes Kraftwerk auf jedem Kontinent ge-

baut, passiert nichts; wenn nicht, dann muss 
dieses Feld mit einem zufällig aus der Reser-
ve gezogenen neuen Fossilen Kraftwerk 
besetzt werden und der CO2 Gehalt muss 
entsprechend angepasst werden Wer den 
Kontinent kontrolliert muss ein KEZ an de 
Bank zahlen. Sollte der CO2 Gehalt 350 ppm 
erreichen oder überschreiten, kommt es zu 
einer oder mehreren Katastrophen auf dem 
Kontinent, der auf der aktuellen Ereigniskar-
te angegeben ist, und alle Spieler, die kein 
Grünes Kraftwerk dort haben zahlen einen 
Technologie Quader oder verlieren 2 SP.

Erreicht der CO2 Gehalt 50 ppm ist die Erde 
tot und alle Spieler verlieren das Spiel. Rech-
nen Sie damit, die ersten paar Spiele zu ver-
lieren, aber machen Sie sich nichts daraus, 
dies ist normal, wenn man sich CO2 erarbei-
tet. Lassen Sie sich nicht entmutigen und 
versuchen Sie es erneut, denn sie werden 
bald die Verschmutzung besiegen und das 
Spiel schätzen lernen.

Wenn die Verschmutzung nicht gewinn 
wenn der letzte Zug der letzten Runde der 
letzten Dekade gespielt ist, endet das Spiel 
mit dem Berechnen der Siegpunkte. Jeder 
Spieler sammelt die KEZe der Kontinente 
die er kontrolliert und verkauft sie an den 
Markt und dann bekommt man

- X SP wenn man die Bedingungen der Kon-
zern-Ziel-Karte erfüllt
- 1 SP für je 2 Münzen
- 3 SP als Spieler mit den meisten weißen 
Quadern auf der Hand
- 3 SP als Spieler mit den meisten gewerte-
ten UN-Ziel-Karten

CO2 ist ein anspruchsvolles Spiel, absolut 
nicht gedacht für den Gelegenheitsspieler 
da man Langzeit-Strategien braucht, nor-
malerweise auf Basis der Ziel und Lobby 
Karten die man zu Spielbeginn bekommt. 
Zu Beginn sind die Biomasse- und Wieder-
verwertungs-Kraftwerke billig und sind 
daher interessant um die höchstmögliche 
Anzahl Ressourcen und Münzen auf den 
Fachwissen Leisten zu bekommen, aber 
sie liefern recht wenig SP. Solar- und Kal-
te Fusions-Kraftwerke sind vermutlich die 
besten Kraftwerke da sie ein gutes Preis/
SP-Verhältnis haben: Aufforstung ist die lu-
krativste Art Kraftwerk, sie ist nicht nur am 
häufigsten auf dem Plan vertreten, sondern 
bringt auch doppelt so viel SP wie Biomas-
se und Wiederverwertung, sind aber auch 
doppelt so teuer! Die meisten der Regions-
Kontroll-Marker haben Aufforstung an der 
Spitze, was die Kontrolle des Kontinents im 
Fall eines Gleichstands auf der Kraftwerks-
leiste sichert.

Um flexibler zu sein, braucht man mindes-

tens einen zusätzlichen Wissenschaftler in 
der ersten Dekade, da diese sehr wichtig für 
die Fachwissen Punkte zum Bau von Kraft-
werken sind. Womit endgültig klar ist, dass 
man im Voraus die Strategie entscheiden 
muss um die Wissenschaftler bei den richti-
gen Projekten einzusetzen. 

Denken Sie daran dass man ohne KEZe 
keine Kraftwerke bauen kann, daher sollte 
man sie früh im Spiel kaufen, wenn sie am 
Markt für wenig Geld (1 Münze) verfügbar 
sind, da sie gegen Ende des Spiels entschei-
dend sind. Und wenn man die Kontrolle 
über einen Kontinent erlangt, sollte man 
dessen KEZe nutzen um neue Kraftwerke zu 
bauen und die eigenen KEZe auf der Hand 
als Reserve behalten.

Vergessen Sie nicht ihre Kraftwerke im Hin-
blick auf eine UN-Ziel-Karte zu überprüfen; 
diese bieten ziemlich viele SP, also planen 
Sie Ihr neues Projekt sorgfältig!

Ich liebe dieses Spiel, da ich im allgemeinen 
Spiele mit Langzeit-Strategien mag, die alle 
meine Neuronen beanspruchen, aber ich 
kann es auf keinen Fall für Durchschnitts-
spieler, Gelegenheitsspieler oder Familien 
empfehlen!  

Pietro Cremona
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Die neueste Erweiterung zu Die Siedler von 
Catan führt die Spieler in fünf Szenarien 
die mit einander kombinierbar sind. Diese 
Erweiterung kann jedoch ohne Grundspiel 
nicht gespielt werden.

Szenario 1 „Land in Sicht“ ist einfach und 
dient nur zum Kennenlernen der neuen 
Gebäude, Spielfiguren und neuen Land-
schaftsfeldern. 

Szenario 2 „Die Piratenlager“ befasst sich 
mit dem Entdecken und Erobern von Pira-
tenlandschaftsfeldern.

Im Szenario 3 „Fische für Catan“ versuchen 
die Spieler Fischwärme zu entdecken und 
diese in weiterer Folge zu fangen.

In Szenario 4 „Gewürze für Catan“ kommen 
die neuen Gewürzlandschaftsfelder zum 
Einsatz.

Szenario 5 ist dann das eigentliche „Ent-
decker & Piraten“ Szenario und stellt die 
Kombination der drei Szenarien „Die Pira-
tenlager“, „Fische für Catan“ und „Gewürze 
für Catan“ dar.

Hier gleich ein erster Hinweis: Die immer 
schwieriger werdenden Szenarien sind zu 
Beginn durchaus auch für die Zielgruppe 
Freunde geeignet, Szenario 5 „Entdecker 
& Piraten“ richtet sich meiner Meinung je-
doch nach dann doch bereits an Experten, 
insbesondere wenn man dieses Szenario 
mit anderen Siedler-Erweiterungen kombi-
niert.

Denn es ist möglich diese Szenarien mit 
allen bereits erschienen Erweiterungen zu 
kombinieren und somit immer wieder an-
dere Spielsituationen zu erhalten. 

Bei einigen Erweiterungen wird eine Kom-
bination nicht einfach bzw. auch sinnvoll 
sein – wie zum Beispiel mit „Seefahrer“. Auf 
seiner Homepage www.catan.de hat Klaus 
Teuber eine Übersicht veröffentlicht, wel-
che die Kombinierbarkeit dieser Erweite-
rung mit den bereits bestehenden Erweite-
rungen beurteilt bzw. Hinweise zum Einsatz 
von Spielmaterial geben. Prinzipiell schreibt 
er jedoch auch auf seiner Homepage, dass 
dies keine bindenden Regeln sind, sondern 
die Spieler selbst Regeln für bestimmte 
Kombinationen festlegen sollen bzw. kön-

nen.

Vorweg, für mich als Rezensentin ist es un-
möglich alle möglichen Szenarien- Kombi-
nationen mit bestehenden Erweiterungen 
zu beschreiben, da die Vielzahl der Mög-
lichkeiten fast schon unbegrenzt erscheint, 
daher habe ich mich in dieser Rezension auf 
die ersten beiden Szenarien in Kombination 
mit dem Basisspiel beschränkt und erwäh-
ne für die weiteren Szenarien nur wichtige 
Aspekte.

In der Spielschachtel befindet extrem viel 
neues Spielmaterial, von dem hier von mir 
nur beispielhaft die wichtigsten neuen er-
wähnt werden: Hafensiedlungen, Einheiten, 
Schiffe, Siedler, Piratenschiffe, Fischschwär-
me, Gewürzsäcke, sowie die Landschafts-
felder „Piratenlager“, „Fischfelder“ und „Ge-
würzfelder“.
 
Für unser erstes Spiel haben wir das einfa-
che Szenario „Land in Sicht“ gestartet. 

In diesem Szenario erhält jeder Spieler aus 
dem Basisspiel die 5 Siedlungen und 15 
Straßen seiner gewählten Spielfarbe, weiter 
erhält jeder Spieler aus dieser Erweiterung 4 
Hafensiedlungen, 3 Schiffe und 2 Siedler in 
seinen Vorrat.

Vom Basisspiel werden noch die beiden 
Würfel, die Landschaftsfelder, die Zahlen-
chips, die 6 langen Rahmenteile und alle 
Rohstoffkarten benötigt. 

Die Entwicklungskarten, die Sondersieg-
punktkarten „Längste Handelsstraße“ und 
„Die Größte Rittermacht“ werden nicht be-
nötigt.

Wir haben uns an die im Szenario angege-
bene Beispielaufstellung der Insel Catan 
gehalten und die entsprechenden Land-
schaftsfelder und Zahlenchips des Basis-
spiels aufgelegt. Auch unsere Siedlungen, 
Hafensiedlungen, Siedler und Schiffe haben 
wir entsprechend diesem Beispiel gesetzt. 
Für das Einsetzen der Startsiedlung erhalten 
die Spieler die Rohstoffe der entsprechen-
den Landschaftsfelder.

Zu Beginn dieses Szenarios besitzt jeder 
Spieler 1 Siedlung, 1 Hafensiedlung mit 1 
Siedler und 1 Schiff ebenfalls mit 1 Siedler.

In allen Szenarien die mit dieser Erweite-
rung gespielt werden, entstehen vor dem 
Spiel immer 2 Inseln, deren Landschaftsfel-
der verdeckt liegen und erst mittels Schif-
fen erreicht und somit aufgedeckt werden 
können.

Es gibt Landschaftsfelder deren Deckblatt 
entweder einen grünen oder orangefar-
benen Punkt zeigen. Weiters gibt es grüne 
und orangefarbene Zahlenchips, diese wer-
den verdeckt neben dem Spielplan bereit 
gelegt.

In diesem Szenario gibt es keinen Räuber, 
jedoch müssen die Spieler bei einer 7 wie 
im Basisspiel, wenn sie mehr als 7 Rohstoffe 
besitzen die Hälfte der Rohstoffe abgeben.

Der Spielablauf gestaltet sich wie üblich, 
der aktive Spieler würfelt und die Spieler er-
halten Rohstoffe entsprechend ihrer Land-
schaftsfelder. Wenn keine 7 gewürfelt wur-
de und ein Spieler trotzdem keine Rohstoffe 
erhält, bekommt er als Ausgleich 1 Gold.

Für 2 Gold kann man 1 Rohstoff erwerben, 
das darf ein Spieler 2x in einem Spielzug 
durchführen, wenn er über entsprechend 
viel Gold verfügt.

In dem Spiel gibt es keine Häfen, da die Rah-
menteile des Basisspiels so gelegt werden, 
das die Häfen nicht sichtbar sind. Generell 
ist es jedoch dafür in diesem Spiel erlaubt 
3:1 zu tauschen. Die Spielrunde beginnt 
also wie gehabt mit der Ertragsphase, da-
nach kommt ebenfalls wie im Basisspiel die 
Phase „Handel-Bauen“, wobei man dies hier 
wie im Basisspiel in beliebiger Reihenfolge 
durchführen.

Neu ist, dass in dieser Phase Hafenstädte, 
Siedler und Schiffe gebaut werden können. 
Hafenstadt:

Eine Hafenstadt zählt so wie eine Stadt im 
Basisspiel 2 Siegpunkte und kann nur durch 
Überbauen einer Siedlung geschaffen wer-
den, Voraussetzung ist das sich die Siedlung 
an einer Meeresküste befindet. Siedlungen 
die keine Meerküste haben können nicht 
überbaut bzw. aufgewertet werden. Im Ge-
gensatz zu einer Stadt bringt jedoch eine 
Hafensiedlung weiterhin nur einen Ertrag 
von 1 Rohstoffkarte für an sie angrenzende 
Landschaftsfelder. Der Bau einer Hafensied-
lung kostet 2 Erz und 2 Getreide. Die Hafen-
siedlung besitzt ein Hafenbecken in dem 

AUF ZU NEUEN GESTADEN

DIE SIEDLER VON CATAN
ENTDECKER & PIRATEN

Für erfahrene Siedlerfans fast ein ABSOLUTES MUSS, für 
alle sonstigen Siedlerfans und andere erfahrene Spieler 
eine interessante Abwechslung.

Maria Schranz
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entweder 1 Siedler oder 2 Einheiten oder 2 
Gewürze platziert werden können.

Schiffe:
Der Bau eines Schiffes kostet 1 Holz und 1 
Wolle. Wenn der Spieler ein Schiff gebaut 
hat, setzt er es neben einer seiner Hafen-
siedlungen ein und zwar so dass eine Spit-
ze des Schiffes auf die Hafensiedlung zeigt. 
Das Schiff verfügt über einen Laderaum in 
dem Siedler, Einheiten, Gewürze und Fisch-
schwärme platziert werden können. Im 
Szenario „Land in Sicht“ werden die Fisch-
schwärme nicht benötigt.

Siedler: 
Der Bau eines Siedlers kostet genau so 
viel wie der Bau einer Siedlung (1 Holz, 1 
Lehm, 1 Getreide und 1 Wolle). Ein errich-
teter Siedler kann entweder auf ein freies 
Hafenbecken einer Hafensiedlung oder in 
den freien Laderaum eines Schiffes, das mit 
einer seiner Spitzen auf eine Hafensiedlung 
zeigt, gestellt werden.

Ein Siedler bringt kein Einkommen und 
keine Siegpunkte. Er dient lediglich zur 
Gründung einer neuen Siedlung auf den 
unentdeckten Landschaftsfeldern der un-
bekannten Inseln.

Wenn der aktive Spieler seine Phase „Han-
del-Bauen“ abgeschlossen hat, kommt die 
Bewegungsphase. In dieser Phase darf der 
aktive Spieler alle seine Schiffe bewegen. 
Die Schiffe bewegen sich auf den Kanten 
zwischen den einzelnen Meeresfeldern, in 
beliebiger Richtung. Für jedes seiner Schif-
fe besitzt der aktive Spieler dabei 4 Bewe-
gungspunkte und er darf für jedes seiner 
Schiffe 2 Bewegungspunkte kaufen. Ein Be-
wegungspunkt kostet 1 Wolle oder 2 Gold. 
Be- und Entladen eines Schiffes kostet keine 
Bewegungspunkte.

Wenn ein Schiff mit seiner Spitze auf ein 
verdecktes Landschaftsfeld zeigt, so wird 
dieses Landschaftsfeld aufgedeckt. Ist es ein 
Landschaftsfeld der grünen Insel, wird ein 
grüner Zahlenchip offen auf dieses Land-
schaftsfeld gelegt.

Ein Spieler muss ein Landschaftsfeld auf-
decken, wenn eine Spitze seines Schiffes 
auf dieses noch verdeckte Landschaftsfeld 
zeigt. Wenn ein Schiff mit 1 Siedler mit ei-
ner seiner Spitzen auf ein Eckfeld eines ent-
deckten Landschaftsfeldes zeigt, darf der 
Spieler dort eine Siedlung gründen, dies ist 
auch erlaubt, wenn er dieses Landschafts-
feld eben erst entdeckt hat.

Damit er eine Siedlung gründen kann, 
nimmt er sein Schiff inklusive Siedler in 
seinen Vorrat zurück und stellt dafür 1 Sied-

lung auf das entsprechende Eckfeld.

Wenn ein Spieler bereits eine Siedlung auf 
einem entdeckten Landschaftsfeld gebaut 
hat, darf er auf diesem auch Straßen bauen, 
aber er darf keine Straßen an Kanten bauen, 
die an noch unentdeckte Landschaftsfelder 
grenzen.

Das Entdecken von Landschaftsfeldern ist 
nur mit einem Schiff möglich. Nur wenn 
Landschaftsfelder bereits entdeckt sind 
können mittels Straßenbau – normale Ab-
standsregel – weitere Siedlungen auf der 
Insel gebaut werden. Der Bau einer Sied-
lung an der Küste mittels Schiff und Siedler 
ist immer möglich sofern die Abstandsregel 
eingehalten wird.

Das Szenario „Land in Sicht“ gewinnt der 
Spieler der als Erster 8 Siegpunkte erreicht.
Da jeder Spieler mit 3 Siegpunkten (1 Sied-
lung und 1 Hafensiedlung) beginnt, dauert 
dieses Szenario im Gegensatz zu den noch 
enthaltenen Szenarien nicht sehr lange und 
kann von geübten Siedlerspielern oft inner-
halb 30 bis 45 Minuten gewonnen werden.

Im Szenario 2 „Die Piratenlager“ kommen 
für jede der beiden Inseln je 3 zusätzliche 
Landschaftsfelder „Piratenlager“ und ent-
sprechende Piratenzahlenchips ins Spiel, 
dazu noch die Einheiten und das Piraten-
schiff. 

Die „Piratenlager“ werden entsprechend 
ihrem grünen oder orangefarbenen Punkt 
mit den gleichfarbigen Landschaftsfeldern 
gemischt und als verdeckte Insel aufgelegt, 
wodurch natürlich größere Inseln entstehen 
und zusätzliche Rahmen und Meerfelder 
benötigt werden.

Die Spieler beginnen auch dieses Szenario 
mit 1 Siedlung, 1 Hafensiedlung mit Siedler 
und 1 Schiff mit Siedler. Alle Einheiten, das 
Piratenschiff, die restlichen Siedlungen und 
Hafensiedlungen bilden ihren Vorrat.

Weiters wird für dieses Szenario die Missi-
onskarte für das Erobern der Piratenlager 
und das Siegpunktplättchen „Größter Pira-
tenschreck“ (1 Siegpunkt) benötigt. Jeder 
Spieler bekommt einen Markierungsstein 
und setzt ihn auf das Startfeld auf der Missi-
onskarte. Die Missionskarte zeigt eine Skala 
von 8 Feldern, 1 Startfeld sowie 7 Felder für 
Eroberungen von Piratenlagern. Dabei brin-
gen Markierungssteine auf Feld 1 und 2 1 
Sondersiegpunkt, auf Feld 3 bis 5 2 Sonder-
siegpunkte und für Feld 6 und 7 je 3 Sonder-
siegpunkte.

Das Piratenschiff ersetzt quasi den Räuber. 
Wenn eine „7“ gewürfelt wird gilt wie im-

mer: Wer mehr als 7 Rohstoffe besitzt muss 
die Hälfte abgeben. Der erste Spieler der 
eine „7“ würfelt, setzt sein Piratenschiff auf 
ein Meerfeld. Er darf das Piratenschiff nicht 
auf Meerfelder setzen, das direkt an ein Feld 
der „Startinsel Catan“ grenzt. Danach – im-
mer wenn ein Spieler eine 7 würfelt, ver-
setzt er entweder sein eigenes Schiff wenn 
dieses auf einem Meerfeld steht oder gibt 
das Piratenschiff eines anderen Spielers an 
diesen zurück und setzt dafür seines auf ein 
erlaubtes Meerfeld.

Immer wenn ein Spieler mit seinem Schiff 
die Kanten eines Meerfeldes benutzen will, 
in dem das Piratenschiff eines anderen Spie-
lers steht, muss er diesem 1 Gold als Tribut 
zahlen, damit er das Schiff auf bzw. über 
dieses Meerfeld ziehen darf. Dies gilt auch, 
wenn sein Schiff bereits zu Beginn der Be-
wegung auf dem gleichen Meerfeld steht 
wie das Piratenschiff. 

Piratenlager:
Wenn ein Spieler mit seinem Schiff ein Pira-
tenlager entdeckt wird auf diesem zunächst 
verdeckt ein Piratenzahlenchip gelegt. Die-
ses Piratenlager kann nun von allen Spielern 
erobert werden. Ein Piratenlager ist erobert 
wenn 3 Einheiten darauf platziert wurden. 
Dabei ist es zunächst für die Eroberung un-
erheblich ob diese 3 Einheiten 1 oder meh-
reren Spielern gehören. 

Diese Frage ist nur für die Ermittlung wich-
tig, welcher Spieler seinen Markierungs-
stein wie viele Schritte auf der Missionskarte 
vorwärts bewegen darf. Dazu würfelt jeder, 
der mindestens eine Einheit zur Eroberung 
beigetragen hat, und addiert das Ergebnis 
zur Anzahl seiner beteiligten Einheiten.

Der Spieler mit dem höchsten Ergebnis 
darf seinen Markierungsstein um 2 Felder 
vorwärts bewegen, alle anderen um 1. Bei 
Gleichstand zieht der Spieler 2 Felder weiter, 
der mehr Einheiten gestellt hat.

Der Spieler dessen Markierungsstein am 
weitesten vorne ist erhält das Siegpunkt-
kärtchen „Größter Piratenschreck“.

Zum Gewinnen benötigt man bei diesem 
Szenario 12 Siegpunkte.

Zu den weiteren Szenarien ist zu sagen, dass 
diese immer komplexer werden und somit 
auch immer mehr Möglichkeiten bieten.
Das Szenario 5 „Entdecker & Piraten“ ist 
wirklich nur mehr für sehr erfahrene Spieler 
geeignet.

Die grafische Gestaltung der neuen Land-
schaftsfelder und des übrigen Spielmate-
rials ist ausgezeichnet und hilft weniger 
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erfahrenen Spielern dabei, leichter mit den 
neuen Spielmöglichkeiten zu Recht zu kom-
men. Das Handling der Siedler, Einheiten, 
Gewürzen und Fischschwärmen ist etwas 
gewöhnungsbedürftig und kommt es beim 
Bewegen der Schiffe immer wieder dazu, 
dass diese Objekte aus dem Schiff fallen. 

Das Szenario 1 „Land in Sicht“ erleichtert 
den Spieleinstieg erheblich und reduziert 
die Regeln zu Beginn enorm. Mit jedem 
Szenario steigt jedoch die Komplexität, 
durch die gut gegliederten Szenarien und 
der gut strukturierten Spielanleitung ist 
der Spieleinstieg für etwas erfahrene Spie-
ler kein Problem. Das Stichwortverzeichnis 
auf der letzten Seite der Spielanleitung er-
leichtert die Suche nach bestimmten Regel-
abschnitten erheblich. Insbesondere wenn 
man diese Erweiterung mit anderen beste-
henden Erweiterungen kombiniert, kommt 
es immer wieder vor, dass man bestimmte 
Regeln nochmals nachlesen muss.

Die immer schwieriger werdenden Szena-
rien sind zu Beginn durchaus auch für die 
Zielgruppe Freunde geeignet, Szenario 5 
„Entdecker & Piraten“ richtet sich meiner 
Meinung jedoch nach dann doch bereits an 
Experten, insbesondere wenn man dieses 
Szenario mit anderen Siedler-Erweiterun-
gen kombiniert.

Im Rahmen meiner Testreihe zeigte sich 
das Szenario 1 „Land in Sicht“ lediglich als 
Einführungsspiel dient, da es nach dem 
Kennenlernen der anderen Szenarien kaum 
mehr von jemand gespielt wird. 

Alle Spieler bei meinen Testspielen waren 
jedoch bereit, die anderen 4 Szenarien je-
derzeit wieder zu spielen, also nicht nur 
immer das Szenario 5 „Entdecker & Piraten“ 
das wirklich extrem komplex ist und für vie-
le natürlich den Höhepunkt dieser Erweite-
rung darstellt.

Die neuen Spielmöglichkeiten erweitern 
das bekannte Spielprinzip erheblich und 
dürften vor allem unerfahrene Spieler vor 
nicht lösbare Aufgaben stellen, weshalb 
diese Erweiterung nur Siedlerfans bzw. er-
fahrenen Spielern empfohlen werden kann.
Diese erhalten jedoch fast unerschöpfliche 
Möglichkeiten, aufgrund der Kombinati-
onsmöglichkeiten mit anderen Erweiterun-
gen, zur Gestaltung individueller Spielsitua-
tionen. 

Die Erweiterung „Die Sieder von Catan Ent-
decker & Piraten“  sorgt teilweise für erheb-
lich andere Spielabläufe und bürgt deshalb 
für lang anhalten Spielspaß. 

Wer die Erweiterung lediglich mit dem Ba-
sisspiel nutzen kann oder will, erhält mit 
den 5  Szenarien genügend verschiedene 
Spielmöglichkeiten, so dass es auch in die-
sem Fall allen Freunden anspruchsvoller 
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AUS DREI MACH NEU

FREMDE FEDERN
IN FREMDEN SPIELEN WILDERN

Eine außergewöhnliche gute Mischung aus bekannten 
Elementen dreier Weltklassespiele, Deckbauelement vor-
herrschend, gegen Spielende z.T. recht hoher Glücksfaktor, 
ob die im eigenen Deck befindlichen hohen Siegpunktekar-
ten nach dem Mischen noch kommen oder nicht.

Gert Stöckl

Spiele empfohlen werden kann.

Spielern die über nicht ausreichende Spiel-
kenntnisse verfügen und wenig oder kaum 
die Grundversion „Der Sieder von Catan“ 
gespielt haben, kann ich vor dem Kauf 
dieser Erweiterung nur anraten sich unbe-
dingt vorher intensiv mit dem Basisspiel zu 
beschäftigen, da sie sonst überfordert sein 
könnten. 

Mein Fazit: Für erfahrene Siedlerfans fast ein 
ABSOLUTES MUSS, für alle sonstigen Sied-
lerfans und andere erfahrene Spieler eine 
interessante und viel Abwechslung bieten-
de Erweiterung die einen lang anhaltenden 
Spielspaß garantiert.

Für wenig bis kaum erfahrene Spieler ist 
diese Erweiterung eindeutig zu komplex.

Als letztes empfehle ich allen Spielern die 
sich für den Kauf entscheiden unbedingt 
die Übersicht der Kombinationsmöglichkei-
ten mit den anderen Erweiterungen auf der 
Homepage von Klaus Teuber www.catan.
de anzusehen, da diese Hinweise recht in-
teressant aber auch Hilfreich beim Erstellen 
eigener Spielsituationen sein sollten.  

Maria Schranz

Franz, Ferdinand, Fabian und Friedemann 
wollen am Spieleabend wieder mal was 
Gescheites spielen. „Ich möchte mal wieder 
was Langes wie Im Wandel der Zeiten spie-
len“ sagt Franz, Ferdinand würde lieber wie-
der mal den alten Klassiker Agricola spielen. 
„Das haben wir schon so lange nicht mehr 
auf dem Tisch gehabt“ sagt er. Fabian wür-
de am liebsten Dominion spielen, denn 
auf Deckbuilding steht er total. Da meint 
Friedemann „Alles Schnee von gestern, wir 
spielen alle 3 Spiele auf einmal“ und schon 
legte er „Fremde Federn“ auf den Tisch. Gro-
ße Augen unter allen Anwesenden. 

„Alle drei auf einmal“, das geht doch gar 
nicht, die sind ja völlig unterschiedlich, aber 
Friedmann meint, das geht sehr wohl. Seht 
her, ich erklär’s euch.

Der Spielplan zeigt 10 vorgedruckte Wahl-
kampfbüros, je nach Spielerzahl kommen 
noch einige dazu, in jeder der maximal 11 
Runden kommt ein weiteres Büro hinzu. 
Dieses Element, der ständig wachsenden 
Auswahlmöglichkeiten, wurde aus Agricola 
übernommen. 

Nur, dass wir hier keinen Bauernhof ver-
walten, sondern korrupten Politikern mit 
unsern bis zu 7 Wahlhelfern mit einem Wor-
ker placement-Mechanismus in Form von 
Siegpunkten zum Wahlgewinn verhelfen. 
Wahlgewinner (Präsident) und Sieger wird 
wer nach 11 Runden oder vier verkauften 
Doktortiteln (die letzten 4 Karten, die ins 
Spiel kommen) die meisten Siegpunkte hat, 
bzw. wer es als erster schafft, 95 Siegpunkte 
zu erreichen. Zu Siegpunkten kommt man 
u.a. durch Einsetzen auf die entsprechen-
den Büros, aber auch durch Ausspielen von 
Siegpunktehandkarten.  Die Wahlkampf-
büros bieten neben Siegpunkten natürlich 
noch diverse andere Möglichkeiten wie Ein-
kaufserlaubnis (das Nehmen einer neuen 
Karte aus der Auslage), virtuelles Geld, um 
diese Einkäufe auch bezahlen zu können 
und das Ziehen weiterer Karten vom eige-
nen Nachziehstapel.

Wobei wir jetzt schön langsam zu Vacca-
rinos genialer Idee des Deckbuildings in 
Dominion kommen, denn jeder Spieler 
beginnt mit einem Set aus 10 Handkarten, 
davon 7 mit je einem Geldstück und 3 mit 
je einem Siegpunkt (die hier nicht das Deck 
verstopfen, sondern jede Runde gewertet 

werden), wovon 5 Karten zu Beginn jeder 
Runde vom eigenen Deck gezogen werden. 

Eine Karte davon wird zur Ermittlung der 
Spielreihenfolge in Form einer dafür abge-
druckten Zahl herangezogen und steht da-
nach für die laufende Runde nicht mehr zu 
Verfügung. Je wertvoller die Karte im Spiel, 
desto höher die Zahl.

In Spielreihenfolge setzt dann jeder einen 
seiner Wahlhelfer auf ein Büro, normaler-
weise darf jedes Büro nur von einem Spie-
ler besetzt werden, einige Karten erlauben 
aber auch hier Ausnahmen. Falls aus den 
Vorrunden dort hölzerne Siegpunktemar-

ker liegen werden diese genommen und 
nach dem Zug des Spielers auf der Sieg-
punkteleiste abgetragen. 

Die guten Büros, wie z.B. 2 Geld, 2 Sieg-
punkte, doppelte Einkaufserlaubnis oder 
Verdoppelung einer gespielten Handkarten 
werden naturgemäß als Erstes genommen, 
daher ist es schon wichtig, die Spielreihen-
folge ein wenig im Auge zu haben, um nicht 
immer als Letzter in die schlechteren Büros 
setzen zu müssen. Das ist wie im richtigen 
Wahlkampf, wer zu spät kommt, den be-
straft das Leben, besser gesagt der Wähler. 
Wichtig ist es auch, sich eine Einkaufser-
laubnis zu sichern, denn ohne diese darf 
in der nachfolgenden Phase keine Karte 
aus den 11 ausliegenden Möglichkeiten 
gekauft werden, da kann man noch so viel 
Geld in Form von Handkarten oder virtuel-
lem Geld aus Büros haben. Im Normalfall 
dürfen nämlich keine Handkarten in die 
nächste Runden mitgenommen werden 
(auch hier gibt es wieder eine Karte, die das 
doch ermöglicht).

Haben alle Spieler ihre 3 Wahlkampfhelfer 
eingesetzt, sind nur noch die Spieler dran, 
die sich noch weitere Wahlhelfer (Karten-
funktion) gesichert haben, ja auch die kann 
man sich kaufen, Frank lässt grüßen (selt-
samerweise beginnt auch der Name mit 
einem „F“ - wie passend).

INFORMATION
Autor: Klaus Teuber
Grafik: Michael Menzel
Preis: ca. 25 Euro
Verlag: Kosmos 2013
www.kosmos.de

Aufbau- und Entwicklungsspiel
Für Experten
Version: de
Regeln: de en fr pl
Text im Spiel: Ja

Kommentar:
Gut aufgebaute Spielanleitung - Fast 
unendlich viele Kombinationsmöglich-
keiten mit Grundspiel und anderen Er-
weiterungen - Ansteigender Schwierig-
keitsgrad der Szenarien - Gute Kenntnis 
des Basisspiels notwendig

Vergleichbar:
Alle Siedler von Catan Spiele, Anno 1701 Das 
Brettspiel

Andere Ausgabe:
Für erfahrene Siedlerfans fast ein  
ABSOLUTES MUSS, für alle sonstigen  
Siedlerfans und andere erfahrene Spie-
ler eine interessante Abwechslung.
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In der nächsten Phase werden - wieder in 
Spielreihenfolge - von den Spielern alle 
mit einem eigenen Wahlhelfer besetzten 
Büros aktiviert und alle Handkarten herun-
ter gespielt bzw. ungenutzt abgeworfen. 
Das Wichtigste hierbei ist, sich mindestens 
eine gute Karte aus den ausliegenden Mög-
lichkeiten (wie höhere Geldkarten, höhere 
Siegpunktekarten bzw. andere fantastische 
Wahlkampfkarten mit diversen Möglichkei-
ten wie „Insiderinformationen“ „Ellenbogen 
zeigen“, „Spendensammlung“ oder „Wahl-
kampftour“ zu besorgen, alle Karten haben 
diverse Vorteile (außer den roten Karten, 
die man gelegentlich, zwangsweise dazu 
bekommt), machen aber auch das eigene 
Deck dicker. Da muss man schauen, dass 
man die weniger wertvollen Karten zeitge-
recht verschrottet (z.B. Aktion eines Büros), 
damit die wertvollen Karten auch mehr-
mals dran kommen, denn wie in Dominion 
kommt alles Gekaufte erst Mal auf eine Art 
Ablagestapel. Die Einkaufsmöglichkeiten 
haben alle ihren Preis, wobei bei den weiter 
rechts liegenden Karten (dies sind meist die 
wertvolleren, neu auf gelegten Kaufkarten) 
noch zusätzliche Kosten von bis zu 2 Geld 
anfallen. Wobei wir jetzt bei der Einkaufs-
leiste aus Im Wandel der Zeiten wären. Die 
nächste Phase dient nur mehr dem Auf-
räumen und der Vorbereitung der nächs-
ten Runde, wie dem Zusammenschieben 
der nicht gekauften Karten, Nachlegen der 

Einkaufsmöglichkeiten und Bestücken der 
nicht mit Wahlhelfern besetzten Büros mit 
den hölzernen Siegpunktemarkern.

Fazit: Was Friedemann Friese hier zusam-
mengemixt hat, macht Spaß. Eine gewisse 
Lernkurve wie in Dominion ist vorhanden. 
Wann steigt man vom Kaufen der Karten, 
die mir dickes Geld für weitere Käufe brin-
gen, auf das Kaufen der hohen Siegpunkte-
karten um? Das will alles genau getimt sein. 
Wende ich eventuell eine Extremstrategie 
an, und verdünne mein Deck z.B. auf eini-
ge wertvolle Siepunktekarten, die schnell 
wiederkommen oder versuche ich mit vie-
len zusätzlichen Wahlhelfern beinahe jede 
Runde zur mehr Aktionsmöglichkeiten zu 
kommen (zusätzliche Wahlhelfer hat man 
nämlich nicht dauerhaft, sondern muss 
man sich durch Ausspielen der entspre-
chenden Karte erst einmal holen). Nach ein 
bis zwei Partien hat man lange noch nicht 
alle Möglichkeiten ausgelotet, die dieses 
Spiel bietet. Die Grafik ist eher nüchtern ge-
halten und schreckt Spieleästheten fast ab. 
Allen Dominion-Fans, die sich neben dem 
reinen Deckbuilding noch auf weitere be-
währte Mechanismen einlassen wollen, sei 
Fremde Federn wärmstens empfohlen. Alle 
anderen sollten es sich zumindest einmal 
anschauen.  

Gert Stöckl

INFORMATION
Autor: Friedemann Friese
Grafik: Harald Lieske
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Verlag: 2F Spiele 2012
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Deckbuilding
Mit Freunden
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein 

Kommentar:
Fantastische Mischung dreier Spiele * 
Einfach ausprobieren * Hoher Glücks-
faktor

Vergleichbar:
Dominion und andere Deckbauspiele

Andere Ausgabe:
Copycat, Rio Grande Games, USA; Arclight, 
Japan;  Korea Boardgames, 999 Games, 
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Fragen über Fragen, die zweite sei aber 
damit beantwortet, dass man sich eines 
Schäfers bedient. Mal abgesehen von dem 
psychotischen schwarzen Schaf, das offen-
sichtlich die Freiheit über alles liebt und 
deswegen ständig ausbricht und in einem 
suiziden Verhalten Straßen und Wege über-
quert, wohlgemerkt ohne Begleitung. 

Kennen Sie eigentlich die Schafe von Glen-
kill? Es handelt sich dabei um einen Roman 
von Leonie Swann, der genau genommen 
Durchschnitt ist, wären da nicht die Haupt-

akteure, eine Herde Schafe und deren 
Schäferin Rebecca. Die Schafe üben sich in 
detektivischer Kleinarbeit und klären einen 
Mord oder zumindest tragen sie viel dazu 
bei. Immer aus der Sicht von Schafen ge-
schrieben.

Dieser Gedanke kam mir bei dem Spiel, 
Schafe, Herden und was denkt sich bloß 
das schwarze Schaf? Drehte es sich in dem 
Roman nicht nur um Mord sondern vor al-
lem auch wie überqueren Schafe eine Stra-
ße. Absolut köstlich. Aber wir wollen hier ja 

keine Buchbesprechung machen sondern 
uns dem neuen Spiel von Cranio Creations 
widmen. 

Sheepland – Schafland, der Spielplan zeigt 
eine von Meer umgebene Insel, die stark an 
Sardinien erinnert. Mögen die Sarden dem 
Verlag vergeben für das absolut hässliche 
zur Schau stellen ihrer schönen und wun-
dervollen Insel. Im Zentrum der Insel befin-
det sich die Stadt Schafburg, umgeben von 
unterschiedlichen Regionen die wiederum 
in 3 Felder unterteilt sind. Gebirge, Acker, 
Wiese, Wald, Wüste oder Sumpf sind die 
unterschiedlichen Geländearten in diesen 
Regionen. 

Die Felder wiederum sind unter sich und 
von der Stadt durch Straßen getrennt und 
jede dieser Trennlinien hat eine Zahl von 
1 – 6. Zu Beginn wird in jedes Feld ein wei-

DIE SCHAFE VON GLENKILL ODER 

SHEEPLAND
WIE ÜBERQUERT EIN SCHAF UNGEFÄHRDET EINE STRASSE
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Ein kurzweiliges Familienspiel in das man schnell reinfindet 
und wo die ganze Familie, also auch die Taktiker auf ihre 
Rechnung kommen. Man sollte sich aber nicht zu viel 
Tiefgang erwarten. Wollig, schafig, blöckig!

Kurt Schellenbauer

ßes Schaf und in der Stadt das Schwarze 
Schaf platziert. Von den 6 Startplättchen, 
pro Region eines, bekommt jeder Spieler 
eines verdeckt. Die übrigen kommen in die 
Schachtel zurück.

Von jedem Geländetyp gibt es 5 Plättchen 
welche die Werte 0 – 4 aufgedruckt haben. 
Dies sind zugleich auch die Kosten der Plätt-
chen wenn man sie kaufen will. Sie werden 

offen von oben nach unten aufsteigend be-
reit gelegt. Jeder Spieler bekommt 20 Taler 
und einen Hirten, den er auf eine beliebige 
Straße auf der Karte stellt.

Zu Beginn jedes Zuges wird gewürfelt und 
entsprechend der Zahl das schwarze Schaf 
über die Straße in das Nachbarfeld geführt. 
Voraussetzung dafür ist, dass auf der Straße 
kein Zaun und auch kein Schäfer steht.

Der aktive Spieler führt in seinem Zug 
drei Aktionen aus. Er kann aus folgenden 
wählen: Bewege Deinen Schäfer; Bewege 
1 Schaf; Kaufe ein Geländeplättchen; Die 
Aktionen sind beliebig wählbar unter der 
Voraussetzung, dass der Schäfer auf jeden 
Fall bewegt wird und man eine Aktion nicht 
erneut wählen darf, wenn der Schäfer nicht 
zuvor bewegt wurde.

Der Schäfer bewegt sich von einem Zah-
lenfeld zum nächsten. Gegen Bezahlung 
von einem Taler kann er eine beliebige freie 
Straße auf der Karte wählen. Auf das Zah-
lenfeld das er soeben verlassen hat, wird ein 
Zaun gelegt und diese Straße ist nicht mehr 
benutz- und passierbar.

Um ein Schaf zu bewegen, es kann auch das 
Schwarze Schaf bewegt werden, zieht man 
ein Schaf auf ein Nachbarfeld, sofern der 
eigene Schäfer auf der Straße steht, welche 
die beiden Felder verbindet. 

Die letzte mögliche Aktion, ein Gelände-
plättchen kaufen, heißt nichts anderes als 
eines der Plättchen von den 6 Stapel zum 
angegeben Preis zu kaufen. Das erste Plätt-
chen ist kostenlos und die folgenden wer-
den immer um 1 Taler teurer.

Mit dem Legen des letzten Zaunplättchens 
beginnt die Schlussphase des Spiels. Es wird 
solange gespielt bis jeder Spieler gleich oft 
an der Reihe war und endet somit mit dem 
Spieler rechts vom Startspieler. Sollten die 
Spieler in dieser Phase noch Zäune plat-

zieren müssen greifen sie zu dem Stapel 
mit den dunklen Schlusszäunen die nur am 
Ende verwendet werden.

Danach erfolgt die Wertung. Jedes Gelände-
plättchen ist so viel wert wie die Gesamtzahl 
der Schafe die in allen Regionen dieser Ge-
ländeart stehen. Das schwarze Schaf zählt 
jedoch für 2 Schafe. Jeder verbliebene Taler 
ist ebenfalls einen Punkt wert. Es gibt bei 
Gleichstand mehrere Gewinner.

In der Sonderregel für 2 Spieler erhält jeder 
Spieler 2 gleichfarbige Schäfer und 30 Taler. 
In der Aktionsphase muss sich der Spieler 
für einen seiner beiden Schäfer entscheiden 
und darf zu dem Zeitpunkt auch nur diesen 
für eventuelle Züge benutzen.

Das Spiel erinnert mich ein wenig an Wild-
life von Clementoni, wobei, dort musste 
man Mammutherde von einem Feld in das 
andere bewegen. Auch hier ist es dem Autor 
gelungen das Gefühl des Schafe Treibens, 
oder das Bewegen von Einzeltieren zu einer 
Herde, auf den Spielplan zu bringen. 

Jederzeit muss die Straße ein Schäfer kont-
rollieren, ohne ihn gibt es kein Überqueren. 
Der Schäfer schließt dann auch hinter dem 
Tier das Gatter und mit der Zeit ist jedes Ge-
biet umzäunt.

Die Regionen am Plan sind klar abgegrenzt 
und alle Regionen haben den gleichen 
Wert. Über die Grafik kann man streiten, 
ich halte sie für verbesserbar um mich ein 
wenig anders auszudrücken, denn Grafik 
ist Kunst und darüber lässt sich immer vor-
trefflich streiten. Auf jeden Fall vermittelt die 
Schachtel etwas anderes als einem in der 
Schachtel dann erwartet.

Was mich aber am meisten stört ist das Logo 
von Cranio Creations. Es ist ein Totenkopf 
und bei Sheepland handelt es sich um ein 
Familienspiel. Da sollte der Verlag darüber 
nachdenken ob die Corporate Identity auch 
zur Zielgruppe passt. Meine Kinder waren 
eher erschrocken und ich meine, es greift 
niemand im Laden zu einem Familienspiel 
das einen Totenkopf trägt.

Zum Material sei die schlechte Stanzung 
erwähnt und das Spielbrett ist überaus steif 
und ich habe nach mehreren Partien es 
nicht geschafft dass es plan auf dem Tisch 
liegt.

Zu den Pluspunkten des Spiels gehört si-
cher das man schnell in das Spiel findet und 
der Spielfluss sehr rasch von statten geht. 
Eine weitere Partie ist schnell gespielt, was 
ich in diesem Zusammenhang auch erlebt 
habe, dass es sich schnell ablebt und nach 

der 4. oder 5. Partie es nicht mehr zur ersten 
Wahl gehört, sondern eher eines der Spiele 
ist, das man spielt wenn es nichts anderes 
gibt. Es ist von den Spielabläufen einfach zu 
trocken.

Die Regel ist kurz und ordentlich. Leider 
bleibt eine Frage unbeantwortet, was pas-
siert wenn man kein Geld mehr besitzt und 
auf den benachbarten Straßenstücken be-
finden sich Zäune. Somit wäre der Schäfer 
eingesperrt und kann sich nicht bewegen. 
Nachdem man aber 3 Aktionen ausführen 
muss, muss immer eine Bewegung des 
Schäfers dabei sein.

Dass man Punkte für jeden Taler bekommt 
ist ein guter Mechanismus, denn so wird 
jede Ausgabe auch eine Rechenaufgabe ob 
der Zug auch einen Siegpunkt wert ist.

Sheepland ist ein ordentliches taktisches 
Familienspiel, man sollte sich aber keinen 
taktischen Tiefgang erwarten. Zu zweit ist 
es entbehrlich und den größten Anreiz hat-
te es für uns im Spiel zu dritt, denn zu viert 
haben sich immer 2 Parteien gebildet die 
dann gemeinsam die Schafe getrieben ha-
ben und als Mannschaftsspiel taugt es wie-
derum auch nicht.  

Kurt Schellenbauer

INFORMATION
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Setz- und Laufspiel
Für Familien
Version: de 
Regeln: de en fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar:
einfache Regeln * zu zweit taktischer 
* Thema gut umgesetzt * Tendenz zur 
Teambildung * schönes Familienspiel 

Vergleichbar:
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Seit 1974 ist die Spielesammlung 
„4 erste Spiele“ eine Einführung 
in die Welt von Spielplänen und 
Spielregeln, Würfeln und Spiel-
figuren. Nun bekommt diese 
Spielesammlung eine kleine Be-
gleitung namens 2 erste Spiele, 
beide wieder auf Basis des Farb-
würfels.
Sandkasten-Sammelspiel: Der 
Spielplan wird Sandkasten-Seite 

nach oben zusammengesetzt 
und ausgelegt, jeder wählt ein 
Tier als seine Spielfigur. Jeder 
der vier Sandkastenteile zeigt  
Abbildungen von fünf großen 
Murmeln in verschiedenen Far-
ben, die Spieler sollen sie mit den 
farbgleichen Spielsachen abde-
cken. Wer Blau, Rot, Gelb, Grün 
oder Orange würfelt nimmt ein 
gleichfarbiges Spielzeug und legt 

es auf die entsprechende Murmel 
im Spielplanteil für das eigene 
Tier, Weiß ist ein Joker. Man darf 
gleiche Spielsachen nehmen, 
wichtig ist nur die Farbe.
Abenteuer-Leiterspiel: Der 
Plan wird Abenteuerweg nach 
oben ausgelegt, wieder wählt 
jeder eine Tierfigur und stellt sie 
an den Start. Wer eine der Farben 
Blau, Rot, Gelb, Grün oder Orange 
würfelt, zieht zum nächsten Feld 
dieser Farbe, für Weiß muss man 
stehen bleiben. Ist das Feld be-
setzt, zieht man auf das nächste 
freie Feld weiter. Landet man auf 
Leiter oder Rutsche, zieht man 
ans andere Ende, für die Leiter 
nach oben, für die Rutsche wie-
der nach unten. Wer als erster 
eine Farbe würfelt, die nicht mehr 
auf dem Weg vorhanden ist, zieht 
zum Turm und gewinnt.
Auch in dieser Ausgabe sind 
attraktives Material und simp-
le Regeln samt kindgerechten 
Themen ein idealer Einstieg ins 
Spielen. Man trainiert gewinnen, 
verlieren, Regeln zu befolgen, 
Material richtig zu verwenden 
und lernt so nebenbei auch, die 
Farben zu unterscheiden.  

Spielesammlung 
Für Kinder
Version: multi
Regeln: de fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Erste Regelspiele für 
Kleinkinder * Standard-Me-
chanismen für Farbwürfel 
* Trainiert Materialnut-
zung, Farben und Regeln 
befolgen

Vergleichbar:
4 erste Spiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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2 ERSTE SPIELE
FARBWÜRFEL UND ERSTE SPIELREGELN

Das Königreich wurde um die 
Küstenregion erweitert, der 
wahre Reichtum dieser Region 
ist Bernstein; die Spieler bauen 
Straßen um das neue Land zu 
erschließen.
Das Spiel wird laut Vorgabe für 
die jeweilige Spieleranzahl auf-
gebaut, jeder Spieler bekommt 
sechs Straßenbau-Plättchen und 
eine zufällig zugeteilte Burg. In 

einem Zug muss man ein Plätt-
chen auf den Plan legen und 
auf sechs Plättchen nachziehen. 
Man baut Straßenbauplättchen 
nur ans schon bestehende Netz-
werk an, nur auf leere Felder 
außer Brücken und Kreisver-
kehr; Straßen sind neutral und 
gehören allen; für Anschluss von 
Dorf oder Burg kann man Gold 
bekommen; Schaufel-Plättchen 

zerstören Straßen- oder Wasser-
Plättchen; kann man nicht legen, 
zahlt man ein Gold, wirft ein Plätt-
chen ab und zieht ein neues. Hat 
jemand alle Dörfer und Burgen 
angeschlossen, gewinnt er so-
fort, ansonsten gewinnt, wenn 
der Nachziehstapel verbraucht 
ist, der Spieler mit den meisten 
Punkten aus Gold sowie ange-
schlossenen Dörfern und Burgen.
Im Fortgeschrittenen-Spiel hat 
jeder ein Schaufelplättchen eige-
ner Farbe, das nicht zu den sechs 
Plättchen auf der Hand dazuzählt 
und das man einmal nutzen kann, 
und man legt eine Anzahl Plätt-
chen offen aus; beim Nachziehen 
kann man vom verdeckten Stapel 
oder von der Auslage ziehen. 
Amber ist ein ausgesprochen 
attraktives Familienspiel in der 
Tradition von Carcassonne, be-
schränkt auf Straßen; der Schau-
feleinsatz will gut überlegt sein, 
Wasser zu zerstören kann sehr 
nützlich sein, und auch für den 
Anschluss von Dörfern und 
Schlössern ist Planung für den 
Zeitpunkt des Anschließens ge-
fragt, um das begehrte Gold zu 
bekommen!  

Legespiel
Für Familien
Version: multi
Regeln: en pl
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Nette Hintergrundstory * 
Einfache Mechanismen * 
Attraktive Ausstattung * 
Gutes Familienspiel * Zwei 
Schwierigkeitsstufen

Vergleichbar:
Carcassonne
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AMBER
STRASSENBAU FÜR HANDELSWEGE
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Tiere aufdecken und mitzählen! 
Auf 16 Kärtchen doppelseitigen 
Kärtchen gibt es Tiere zu sehen, 
immer ein bisschen anders, ein 
wenig verfremdet, aber trotz-
dem gut zu erkennen und mit 
charakteristischer Farbe und 
Hintergrundfarbe, es gibt Hund, 
Katze, Schwein, Esel und Hen-
ne, eine Seite der Karten hat 
einen schwarzen Rahmen, die 

andere einen weißen. Das Akti-
onskärtchen wird auf den Tisch 
geschnippt und entscheidet, ob 
man die Kärtchen mit weißem 
oder schwarzem Rand noch oben 
auslegt, und zwar im Quadrat vier 
mal vier Kärtchen. Die Handkar-
ten werden gut gemischt und 
verdeckt gestapelt, jeder zieht 
dann von diesem Stapel eine 
Karte, die nur er selbst anschaut.

Wer dran ist darf entweder ein 
Tierplättchen umdrehen oder 
das Aktionskärtchen nutzen. 
Sieht man darauf den weißen 
Rand, darf man die Handkarte 
mit dem Stapel tauschen, ist der 
schwarze Rand sichtbar, tauscht 
man seine Handkarte verdeckt 
mit der irgendeines Spielers. 
In jedem Fall wird das Aktions-
kärtchen auf die andere Seite 
gedreht. Wer fünf Tiere sieht, die 
auf seiner Handkarte abgebildet 
sind, ruft BIM BAMM und legt 
die Karte als Siegpunkt vor sich 
ab; sollten mehrere Spieler das 
gleiche Tier suchen, gewinnt die 
Karte, wer zuerst ruft! Wer die 
Karte gewonnen hat, zieht eine 
neue Karte. Wer sich verschaut 
und zu Unrecht Bim Bamm ruft, 
verliert eine seiner Karten, falls 
er mindestens eine hat. Wer drei 
Handkarten sammeln konnte, 
gewinnt das lustige Tiere zählen.
Wie alle Spiele des erst im Vorjahr 
neu gegründeten Verlags be-
sticht auch dieses durch die Optik 
in Kombination mit der einfachen 
Spielidee, schön, schnell und zum 
gleich noch einmal spielen!  

Zähl-/Reaktionsspiel 
Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Tolle Illustrationen * Nette 
Spieleidee * Auch zu zweit 
gut spielbar, mit einer 
Zusatzregel

Vergleichbar:
Finde vier für doppelseitige Tierkärt-
chen, Halli Galli für Reaktion

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BIM BAMM!
FÜNF HENNEN SIND MEINE!

Seit Blokus sind bunte geometri-
sche Formen, zusammengesetzt 
aus Kuben, en vogue! Bloqs be-
reichert das Genre um ein neues 
Spiel:
32 Teile in acht Formen und Far-
ben sollen in einem perfekten 
Kubus aus 3x3x3 kleinen Kuben 
gebaut werden. Die Scheiben 
werden auf dem Spielplan verteilt, 
die Kuben als Vorrat bereit gelegt 

und die Spielsteine werden auf 
das Startfeld gestellt. Man wür-
felt und zieht den Stein über die 
Scheiben; endet der Zug auf einer 
verdeckten Scheibe, wird diese 
aufgedeckt und bleibt offen lie-
gen. Darauf abgebildete Steine 
bedeuten, man muss so einen 
Stein im eigenen Kubus einbau-
en, bei Aktionsscheiben muss 
man einen Stein stehlen oder aus 

dem Vorrat nehmen und jeweils 
einbauen. Aber: Das führt man 
nur aus, wenn der Zug auf einer 
Scheibe endet, auf der man allei-
ne steht. Hat man auf der Schei-
be Gesellschaft, muss man mit 
diesen Spielern Steine tauschen 
und zwar mit jedem in beliebiger 
Reihenfolge. Man nimmt einen 
Stein von der Außenseite des je-
weiligen Kubus weg und baut es 
im jeweils eigenen Kubus ein. Da-
bei darf man keinen Einsturz und 
keine Verschiebung verursachen. 
Wer einen perfekten Kubus 3x3x3 
ohne Lücken oder vorstehende 
Teile baut, gewinnt sofort. Sind 
keine Steine im Vorrat oder alle 
Scheiben umgedreht, gewinnt 
man mit den meisten vollständi-
gen Lagen. In einer Variante Ma-
estro kann man zusätzlich noch 
Karten ausspielen, manchmal an-
statt zu würfeln, um die Zug- und 
Baubedingungen zu ändern.
Fröhlich bunt, eher anspruchsvoll 
und ein tolles Familienspiel, der 
perfekte Kubus ist nicht leicht zu 
schaffen und manchmal ist es bes-
ser, früh die Strategie zu wechseln 
und auf viele komplette Lagen zu 
setzen.  

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

Kommentar:
Hübsches Material * Gute, 
einfache Regel * Familien-
spiel mit etwas Anspruch * 
Trainiert dreidimensionales 
Denken

Vergleichbar:
Blokus und andere Flächen- und 
Raumfüllspiele mit verschieden 
geformten Elementen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BLOQS
EIN KUBUS AUS BUNTEN KUBEN
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Zu viele Monster leben auf dieser 
Welt, sind einander im Weg und 
verlernen das Lachen; im Mons-
terzirkus soll man möglichst viele 
Monster verschiedener Rassen 
versammeln um den besten Zirkus 
zu betreiben und den Monstern 
das Lachen zurückzugeben. Man 
will Ruhmespunkte sammeln, bit-
tet und bietet mit Talent um Geld 
von Sponsoren = Gönnern und 

versucht neue Gönner zu finden. 
Cirque du Monstre ist ein Deck-
bauspiel, das man mit acht Zirkus-
mitgliedern und einem Sponsor 
beginnt. Das Spiel folgt den aus 
anderen Deckbauspielen bekann-
ten Mechanismen, jeder Spieler 
hat seinen eigenen Zugstapel und 
eigenen Abwurfstapel.
Es liegen immer vier Gönner aus; 
in jeder Runde bietet man nach 

genauen Regeln für bieten, passen 
und weiter bieten mit den Talent-
Werten auf Artisten-Karten in der 
Hand um Gönner, legt Artisten 
und Gönner ab, um neue Artisten 
zu bekommen, zieht nach und re-
generiert erschöpfte Gönner. Spe-
zialkarten kommen laut Angaben 
auf der Karte zum Einsatz. Sind 
die Gönnerkarten verbraucht, ge-
winnt man mit der höchsten Sum-
me an Beliebtheits-Werten auf den 
ausgelegten Artistenkarten.
Cirque du Monstre bietet auf jeden 
Fall ein originelles Thema, das auch 
sehr liebevoll umgesetzt wurde, in 
der deutschen und vor allem der 
englischen Übersetzung haben 
die Monster-Artisten und deren 
Kunststücke ausgesprochen origi-
nelle Namen, von Stelzenlauf der 
Däumeline bis Schleim-Pirouette 
und ein Neureicher Ork als Gönner 
ist auch recht witzig. 
Der Versuch, die Karten mithilfe 
der Regeln zu entziffern ist ein 
mühsames Unterfangen, daher 
bleibt das Spiel derzeit wohl nur 
japanisch-sprechenden Spiele-
Spezialisten vorbehalten. Schade!  


Deckbau, Fantasy
Für Experten
Version: jp
Regeln: de en fr 
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Spielmaterial nur in japa-
nischer Sprache * Regeln 
in anderen Sprachen 
vorhanden, mit knapper 
Kartenerklärung * Eher nur 
für Spezialisten geeignet

Vergleichbar:
Andere Deckbauspiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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CIRQUE DU MONSTRE
MONSTER ALS ARTISTEN

Mit Diplomatie, Krieg, Wirtschafts-
wachstum und technischer Ent-
wicklung führen die Spieler ihre 
Nationen durch die Jahrtausende. 
Man führt eine Zivilisation und 
beginnt mit einer Stadt ohne jede 
Erfindung, baut, entwickelt, ab-
sorbiert kleinere Völker und muss 
schließlich die Konfrontation mit 
den anderen großen Zivilisatio-
nen ausfechten. Man kann mit 

Kultur, Technologie, Wirtschaft 
oder Militärmacht gewinnen. 
Eine Spielrunde besteht aus fünf 
Phasen - Rundenbeginn, Handel, 
Stadt- Management, Bewegung 
und Forschen, jede Phase wird 
von allen Spielern reihum absol-
viert. Die Erweiterung bringt in 
erster Linie das Material für einen 
fünften Spieler und dazu Regeln 
und Material für den Ausbau von 

Hauptstädten zu Metropolen, 
mächtige historischen Figuren 
als Große Persönlichkeiten sowie 
Investitionskarten und –marker. 
Generell ersetzen die Regeln der 
Erweiterung jene des Grund-
spiels. Mit Investitionskarten 
erkauft man dauernde Vorteile, 
die Marker zählen nicht zu den 
Münzmarkern für den Wirt-
schaftssieg, können aber nicht 
von anderen Spielern gestohlen 
oder abgelegt werden. Neu sind 
auch Relikte und der Bau tem-
porärer Festungen. Der Ausbau 
von Städten zu Metropolen wird 
mit der neuen Technologie Land-
wirtschaft ermöglicht, die Vorteile 
einer Metropole sind erweiterte 
Randbezirke, 2 Kulturpunkte für 
Künste, +2 Kampfbonus bei Ver-
teidigung; eine Metropole kann 
sich teilweise auf Wasserfeldern 
befinden und fungiert dadurch 
als provisorische Brücke.
Eine atmosphärisch dichte Erwei-
terung zu einem fantastischen 
Spiel, vor allem die historischen 
Persönlichkeiten von Nicola Tesla 
und Adam Smith bis Marco Polo 
und Frieda Kahlo sind eine tolle 
Ergänzung!  

Aufbauspiel
Für Experten
Version: de
Regeln: de en fr it pl
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Sehr gute Erweiterung * 
Viel Atmosphäre durch 
zusätzliche historische 
Persönlichkeiten * Nun zu 
fünft spielbar

Vergleichbar:
Civilization und andere Aufbauspiele

Andere Ausgaben:
Fantasy Flight, USA; Edge Entertain-
ment, Frankreich, Spanien, Galakta, 
Polen; Stratelibri, Italien
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Gesucht ist die perfekte Uhr! 
Jeder Spieler bekommt ein Zif-
ferblatt, um das rundherum 
passend zu den Zahlen des 
Zifferblatts Würfelsymbole ein-
gezeichnet sind. Für ein Fortge-
schrittenenspiel kann man die 
Rückseite mit der „verkehrten 
Uhr“ nutzen. Im Zifferblatt gibt 
es neben manchen Zahlen noch 
Aktionssymbole, die Sechsen 

sind andersfarbig eingezeichnet 
und damit schon vorhanden, 
je nach genutzter Planseite be-
ginnt man mit Münzen im Wert 
6 oder 10. Die Runden des Spiels 
bestehen aus drei Phasen: Wür-
fel versteigern, Spielerzüge und 
Startspielerwechsel plus even-
tuell Würfelrückgabe. Für zufällig 
gezogene Würfel bietet man ver-
deckt Münzen und wählt Würfel  

in abnehmender Reihenfolge der 
Gebote. Dann setzt man Würfel 
ins Zifferblatt, im Uhrzeigersinn, 
darf Lücken lassen, bezahlt da-
für aber mit Geld. Perfekt pas-
sende Würfel bringen Bonusak-
tionen, rote Würfel können Geld 
bringen und schwarze Würfel 
ermöglichen Gratis-Lücken. Da-
nach bekommt man Geld oder 
würfelt einen Würfel auf der 
Uhr neu und kann eine weitere 
Aktion von der Uhr kaufen. Hat 
man 12 Würfel auf der Uhr und 
das Spiel ist nicht zu Ende, muss 
man einen Würfel abgeben. Hat 
jemand eine perfekte Uhr – alle 
Würfelwerte sind korrekt - oder 
sind alle Uhren bei Rundenende 
voll, wertet man perfekt platzier-
te Würfel, Gruppen solcher Wür-
fel und Farbgruppen der Würfel.
Natürlich ist das Bieten um die 
Würfel entscheidend, wer hier 
am Anfang Geld ausgibt, kann 
schnell einige perfekte Platzie-
rungen und damit Boni errei-
chen, die vielen Aktionsmöglich-
keiten erfordern Spielerfahrung, 
man braucht Zeit um sich an die 
Vielfalt der Aktionen zu gewöh-
nen.  

Setzspiel mit Würfeln
Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en fr nl
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Tolle Grafik * Gute Regeln 
* Sehr viele Regeln und 
Aktionsmöglichkeiten * 
Etwas Spielerfahrung von 
Vorteil * Am besten zu dritt 
oder viert

Vergleichbar:
Star Wars Angriff der Klonkrieger und 
andere Spiele um passend gesetzte 
Würfelwerte

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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CLOCKS
RUND UM DIE UHR

Colovero ist ein kleines Stich-
kartenspiel mit interessanten 
Mechanismen; die Karten haben 
Werte von Null bis Zwölf, und je-
den dieser Werte gibt es zweimal 
in orange und zweimal in grün, 
dazu kommt dann noch ein Joker 
in jeder Farbe.
Je nach Spieleranzahl sind nur 
bestimmte Ziffern und Joker im 
Spiel, jeder Spieler bekommt 

neun Karten, ein eventueller Rest 
wird beiseitegelegt.
Der erste Spieler legt eine Karte 
aus, die anderen folgen. Haben 
alle eine Karte gespielt werden 
die Werte oranger und grüner 
Karten getrennt addiert, und die 
Farbe mit der höheren Summe 
gewinnt den Stich; gibt es einen 
Gleichstand gewinnt die Farbe, 
in der der höhere Einzelwert ge-

spielt wurde; ist das auch gleich, 
gewinnt die Farbe, für die höchs-
te Karte später gespielt wurde. 
Ein Joker gewinnt den Stich un-
abhängig von den Zahlenwer-
ten, bei zwei Jokern gewinnt der 
zuletzt gespielte. 
Wer die Siegerkarte spielte - die 
höchste Zahlenkarte der Farbe 
mit der höheren Summe oder der 
gewinnende Joker oder die ge-
winnende Karte bei Gleichstand 
– nimmt den Stich und legt ihn 
mit der Siegerkarte zuoberst aus.
Sind alle Karten gespielt, ist die 
Farbe mit den meisten Stichen die 
Siegerfarbe und man erhält für je-
den eigenen Stich der Siegerfar-
be einen Pluspunkt und für jeden 
Stich in der Verliererfarbe einen 
Minuspunkt. Nach der vereinbar-
ten Anzahl von Runden gewinnt 
man mit den meisten Punkten.
Definitiv ungewöhnlich, definitiv 
gewöhnungsbedürftig, definitiv 
interessant – will man am Ende 
punkten, muss man nicht nur in 
der Farbe stechen, sondern auch 
so stechen, dass die Summe hö-
her ist als in der anderen Farbe – 
tricky! Gutes Kartengedächtnis ist 
gefragt!  

Kartenstichspiel
Für Familien
Version: de 
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Ungewöhnlicher Mecha-
nismus * Nur zwei Farben, 
kein Trumpf * Einfache 
Regel, gut geschrieben

Vergleichbar:
Kartenstichspiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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COLOVERO
GRÜNE STICHE ODER ORANGE?
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Das Spielprinzip ist simpel: Karten 
einsammeln, schnell Karten ein-
sammeln und dabei auf punkte-
trächtige Kombinationen achten.
Die Karten sind doppelseitig, 
eine Seite zeigt bunte Kreise auf 
weißem Hintergrund, immer drei 
Kreise in drei Farben in verschie-
denster Anordnung. Die andere 
Seite zeigt geometrische Muster, 
auch immer drei, in unterschied-

lichster Anordnung, auf schwar-
zem Hintergrund.
Für ein Spiel nimmt man einfach 
den Stapel der Karten, mischen 
ist nicht nötig, sie sollen nur alle 
mit der weißen Seite nach oben 
liegen, und wirft ungefähr die 
Hälfte einfach auf den Tisch; lie-
gen Karten falsch, dreht man sie 
einfach um. Dann setzen sich 
alle so hin, dass sie die Tischmit-

te erreichen können, linke Hand 
an den Rand, mit ihr hält man 
die Karten fest, die man mit der 
rechten Hand aus der Mitte fischt. 
Nicht festgehaltene Karten der 
Gegner kann man nehmen, aber 
alle Karten immer nur mit Zeige-
finger oder Zeigefinger + Mittel-
finger der rechten Hand, ziehen, 
schieben, schubsen, werfen! In 
Runde 1 und 2 kann man maxi-
mal sechs Karten halten, in Runde 
drei neun Karten. Punkte bringen 
Karten, auf denen drei Kreise der-
selben Farbe in drei Größen zu se-
hen sind! Jeder Satz bringt einen 
Punkt, und man kann schon mit 
vier Karten zwei Punkte machen.
Ist die Sanduhr abgelaufen und 
man kann genommene Karten 
nicht für Kombinationen nutzen, 
kostet jede solche Karte einen 
Punkt und man behält Karten 
als Punkte und dreht sie auf die 
schwarze Seite.
Schnell, witzig und macht Riesen-
spaß! Und wehe, ein Mitspieler 
sieht am Ende eine bessere Kom-
bination in meinen Karten als ich, 
schon hab‘ ich einen Strafpunkt 
kassiert!  

Sammelspiel
Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr + it kr ru
Text im Spiel: nein 

Kommentar:
Knifflige Motive * Simple 
Regeln * Hoher Widerspiel-
reiz * Hektischer Ablauf

Vergleichbar:
Kartensammelspiele

Andere Ausgaben:
Russische Ausgabe, Rightgames
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CONFETTI
ES WIRD BUNT AM TISCH!

Im kooperativen Living Card 
Game auf Basis des Sammelkar-
ten-Spielprinzips erleben die 
Spieler als Gemeinschaft von Hel-
den gefährliche Abenteuer in Mit-
telerde. Das Core Set für 2 Spieler 
beinhaltet 226 Karten, die in vier 
Starterdecks direkt für Einfüh-
rungsspiele verwendet werden 
können. Es gibt Heldenkarten, 
Spielerkarten, Begegnungskar-

ten und Abenteuerkarten. 
„Die Erben von Númenor“ verlegt 
das Geschehen in die umkämpf-
ten Gefilde von Gondor, und 
zwar in den Osten und in die Jah-
re vor dem Ringkrieg. Diese delu-
xe Erweiterung enthält 165 neue 
Karten mit zwei neuen Helden, 
einer Menge neuer Alliierter und 
drei Exemplare jeder Spielerkarte. 
Drei Szenarien führen von der re-

lativen Sicherheit in den Straßen 
von Pelargir mitten in eine epi-
sche Schlacht gegen eine Armee 
von Orcs und Südlingen – Gefahr 
in Pelagir mit Schwierigkeitsgrad 
5, Nach Ithilien, Schwierigkeits-
grad 4, und Die Belagerung von 
Cair Andros, Schwierigkeitsgrad 
7- 
Drei neue Schlüsselwörter in die-
ser Erweiterung sind Bogenschüt-
ze, Schlacht und Belagerung. Für 
eine Karte mit Schlüsselwort 
Bogenschütze im Spiel müssen 
die Spieler ihren Charakteren zu 
Beginn jeder Kampfphase den 
entsprechenden Wert der Karte 
als Schaden zufügen, er kann auf 
mehrere Charaktere aufgeteilt 
werden, Werte mehrerer Karten 
sind kumulativ. Für Schlüssel-
wort Schlacht addiert man an-
dere Werte der Charakterkarten, 
ebenso für Belagerung. 
Wie alle anderen ist auch diese 
Erweiterung sorgfältigst und 
liebevoll gemacht, ein Muss für 
alle, die Der Herr der Ringe LCG 
spielen, das Flair der Romane und 
Filme wird gut eingefangen und 
zieht Spieler in den Bann des Ge-
schehens.  

Living Card Game
Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en es fr pl
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Liebevoll gemacht * Fängt 
Atmosphäre und Flair von 
Buch und Filmen gut ein * 
Tolle Illustrationen

Vergleichbar:
Der Herr Der Ringe Khazad-Dûm

Andere Ausgaben:
The Lord of the Rings Heirs of Núme-
nor, FFG, weiters bei Galakta, Polen, 
Edge Entertainment für Frankreich 
und Spanien
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Fantasy, Abenteuer
Für Experten
Version: de
Regeln: de en 
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Neubearbeitung von Descent 
1. Auflage * Fantastische Grafik 
* Auch als Kampagne spielbar 
* Spielerfahrung nötig

Vergleichbar:
Descent 1. Edition und andere 
Fantasy-Abenteuerspiele

Andere Ausgaben:
FFG, USA; Arclight, Japan; Edge 
Entertainment, Spanien, Galakta, 
Polen; Wargames Club Publishing, 
Chinesisch; Giochi Uniti, Italien
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Die 16 Motive auf einer Tafel sind 
nur scheinbar alle gleich, die win-
zigen Unterschiede müssen ge-
funden werden, in drei der vier 
Spielvarianten unter Zeitdruck!
Für Memo-Differix nimmt man 
sich eine Tafel und die 16 Karten, 
die Karten werden verdeckt in 
die Tischmitte gelegt und dort 
gemischt. Nun wird Memory 
gespielt, man deckt Kärtchen 

auf, wer ein eigenes Paar findet, 
nimmt es und legt es verdeckt 
auf die Tafel. Hat ein Spieler alle 
Kärtchen gefunden, endet für 
alle die Suchphase und nun ord-
nen alle ihre Kärtchen den Bil-
dern auf der Tafel zu, kontrolliert 
wird dann mit Hilfe der Folie. Wer 
die meisten Kärtchen richtig hat, 
gewinnt.
Differix ganz fix wird gegen 

den Zeitmesser gespielt, alle ver-
suchen ihre Kärtchen schnellst-
möglich richtig auf der Tafel 
abzulegen; wer fertig ist bevor 
der Zeitmesser klingelt, beendet 
das Spiel für alle. Wer die meisten 
Kärtchen richtig hat, gewinnt. 
Differix im Kreis ist für Sechs-
jährige gedacht, man soll über 4 
Runden möglichst viele Kärtchen 
auf vier Tafeln richtig platzieren. 
Jeder hat eine Tafel samt Kärt-
chen und ordnet zu, während 
der Zeitmesser läuft, danach 
wird kontrolliert und jedes rich-
tig gelegte Kärtchen bringt ei-
nen Punkt, jedes falsche einen 
Minuspunkt; dann werden die 
Tafeln weitergegeben und nach 
vier Runden gewinnt man mit 
den meisten Punkten. Differix 
mit Weitergeben wird analog in 
Teams gespielt, nach Ablauf einer 
Zeiteinheit geht die Tafel an ein 
Teammitglied weiter.
Das seit mehr als 40 Jahren be-
währte Spielprinzip von Differix 
macht noch immer Spaß, das 
Zeitelement bringt zusätzliche 
Herausforderungen und trainiert 
ganz intensiv Konzentration und 
Beobachtungsgabe.  

Suchspiel
Für Kinder
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Bewährter Mechanis-
mus, macht Spaß * Gute 
Zeichnungen * Zeitelement 
macht es schwieriger * 
Kontrollfolie erleichtert 
Überprüfung

Vergleichbar:
Andere Ausgaben von Differix, alle 
Spiele mit Suchen von Unterschieden

Andere Ausgaben:
Differix, Ravensburger, ohne Zeite-
lement

BEWERTUNG

INFORMATION

Autor: Elisabeth Richter
Grafik: Michael Menzel
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: Ravensburger 2013
www.ravensburger.de

SPIELER:
1-4

ALTER: 
5-10

DAUER:
var

DIFFERIX EXTREM
RASANTE KONZENTRIERTE SUCHE

Descent vereint Elemente eines 
taktischen Figuren-Brettspiels 
auf neue Weise mit klassischem 
Fantasy-Rollenspiel. Ein Spieler 
verkörpert den Overlord, der 
kein Interesse daran, dass die 
Helden Erfolg haben. Sein Ziel 
ist das Scheitern der Mission 
und sein Spielmaterial stattet ihn 
auch mit übermächtigen Kräften 
aus. Bis zu vier Helden können 

nur durch äußerst raffiniertes 
Vorgehen und Kooperation ihr 
Abenteuer bestehen. Es gibt vari-
ierbare Pläne und Szenarien, der 
Spielablauf entspricht dem übli-
chen Schema, Räume betreten, 
Plättchen aufdecken, Ereignisse 
befolgen, Gegenstände sam-
meln, Monster bekämpfen. Es 
ist jeder Spieler einmal am Zug, 
zuerst alle Helden in der Reihen-

folge ihrer Wahl und dann der 
Overlord. 
Die 2. Edition von Descent baut 
auf der 1. Edition auf. Das Cha-
rakter- und Kampfsystem wurde 
überarbeitet und man kann epi-
sche Kampagnen oder die ein-
zelnen Abenteuer getrennt spie-
len. Wieder stehen dem Overlord 
bis zu vier Helden gegenüber, 
die Ziele ändern sich mit dem 
Szenario und man gewinnt im-
mer als Gruppe. Neu sind Ver-
teidigungswürfel, vereinfachte 
Regeln für „in Sichtweite“ und 
ein neuer Mechanismus für die 
Kräfte des Overlords. Regeln für 
eine Kampagne, in der mehrere 
Abenteuer in einer fortlaufenden 
Geschichte aufeinanderfolgen, 
ermöglichen eine Entwicklung 
der Helden und Verbesserung 
der Ausrüstung, aber auch mehr 
Macht für den Overlord.
Wieder besonders positiv zu be-
tonen sind die tolle Grafik und 
die Fülle und Qualität des Mate-
rials, die Überarbeitung hat das 
Ganze gestrafft und zugäng-
licher gemacht, trotzdem ist 
Spielerfahrung nötig, vor allem 
für den Overlord-Spieler!  

DESCENT
DIE REISE INS DUNKEL  
ZWEITE EDITION
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Die kleinen Eulen gehen nachts 
auf Entdeckungsreise im Wald, 
aber sie müssen rechtzeitig vor 
Tagesanbruch wieder zurück im 
Nest sein. Die Spieler helfen ih-
nen gemeinsam dabei, pünktlich 
zu sein.
Je nach gewünschtem Schwie-
rigkeitsgrad kann man mit drei 
bis sechs Eulen spielen und setzt 
sie auf die jeweiligen Startfelder. 

Die Plättchen werden gemischt 
und gestapelt, jeder Spieler be-
ginnt mit drei offenen Plättchen 
und alle spielen reihum im Uhr-
zeigersinn.
Jeder Spieler macht in seinem Zug 
drei Aktionen – Ein Sonnen- oder 
Farb-Plättchen ausspielen und 
danach abwerfen – entsprechend 
den Zeitstein oder eine Eule bewe-
gen – ein Plättchen vom Stapel 

nachziehen und offen auslegen. 
Hat man ein Sonnenplättchen 
vor sich, muss man es ausspielen 
und den Zeitstein um ein Feld 
weiter Richtung Sonnenaufgang 
bewegen. Wenn nicht, spielt man 
ein Farbplättchen und wählt eine 
Eule, die man auf das nächste freie 
Feld der Plättchenfarbe setzt. Da-
bei werden besetzte Felder über-
sprungen. Gibt es kein freies Feld 
dieser Farbe vor der Eule, zieht 
man sie ins Nest. Sind alle Eulen im 
Nest, bevor der Zeitstein den Son-
nenaufgang erreicht, haben alle 
Spieler gemeinsam gewonnen.
Ein sehr simpler Zugmechanis-
mus, der durch das kooperative 
Element spannend wird, so kön-
nen schon ganz junge Spieler 
lernen, Spielzüge zu planen und 
auch zusammenzuarbeiten, denn 
je mehr gleichfarbige Plättchen 
man hintereinander spielen kann, 
desto weiter kann man eine Eule 
ziehen und natürlich sollte kei-
ne Eule zu weit zurückbleiben. 
Die süßen kleinen Eulenfiguren 
machen so richtig Lust es gleich 
noch einmal zu probieren, falls zu 
viele Sonnenplättchen aufgedeckt 
wurden.  

Kooperatives Laufspiel 
Für Kinder
Version: multi
Regeln: de fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Entzückende Spielfiguren 
* Einfacher Mechanismus 
* Trainiert Kooperation, 
Planung und auch Taktik

Vergleichbar:
Laufspiele mit Farbfeldern als Zugme-
chanismus

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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FLIEG MIT, KLEINE EULE
VOR SONNENAUFGANG INS NEST!

Die Spieler erschaffen naturnahe 
Nahrungsketten, jagen und fres-
sen in den Wäldern und konkur-
rieren um die beste Nahrung.
Im Spiel sind 52 Karten mit zwölf 
verschiedenen Tieren, Gegen-
ständen oder Spezialkarten wie 
Jäger oder Bienenschwarm. Man 
hat vier Karten auf der Hand und 
vier Karten liegen als Wald aus. 
Jede Karte zeigt ein Tier, dessen 

Futter, die Position in der Nah-
rungskette, die Tiere, die das 
Tier jagen und den Punktewert 
für Erbeuten des Tiers.
Man ist reihum am Zug und 
kann pro Zug eine von fünf Ak-
tionen wählen: Jagen, Fressen, 
Rückzug, Karten tauschen oder 
Passen. Zum Jagen überdeckt 
man eine passende Karte mit 
der eigenen - Symbole für Fut-

ter und Jäger müssen stimmen 
- und markiert sie. Auf eine Karte 
können mehrere Karten gespielt 
werden. Fressen kann man wenn 
die eigene Beutetierkarte von 
den auf die Beutekarte gespiel-
ten Karten am höchsten in der 
Nahrungskette steht; die Karte 
legt man vor sich ab. Zurückzie-
hen kann man eine Karte nur, 
wenn sie frei ist, man nimmt sie 
weg und nimmt auch den Mar-
ker zurück. Freie Karten kann 
man gegen Karten aus der Hand 
tauschen, wenn die Karte aus der 
Hand höher in der Futterkette 
steht. Wer passt, wirft eine Karte 
ab und zieht eine neue nach. Der 
Jäger kann einmalig jede Tierkar-
te erbeuten, der Schwarm ein-
malig jedes Beutetier, auch den 
Jäger, von einer Nahrungskette 
verjagen: Kann nur mehr gepasst 
werden, punktet man für gesam-
melte Karten und Marker.
Ein nettes Familienspiel mit 
einem ziemlich hohen Glücks-
faktor, und auch Risiko, denn 
wer jagt, bietet gleichzeitig das 
eigene Tier als Beute an und den 
Marker noch dazu! Wer nicht 
wagt, bleibt hungrig!  

Kartenspiel
Für Familien
Version: multi
Regeln: de en + fr nl ru 
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Hübsche Grafik * An sich 
einfacher Mechanismus 
* Spielverlauf stark vom 
Zufall des Kartenziehens 
dominiert

Vergleichbar:
Spiele mit Set- und Serienbildung

Andere Ausgaben:
Russisch/estnische Ausgabe, Print & 
Play Ausgabe
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FOOD CHAIN
WER FRISST WEN TIEF IM WALD?
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Als Kopiloten von Pit versuchen 
die Spieler den Schatz von der 
Vulkaninsel Habanabi zu bergen 
oder auch von den vielen kleinen 
Inseln zwischen Startplatz und 
Vulkaninsel. 
Wer dran ist würfelt alle vier 
Würfelstäbe: Zeigt das Ergebnis 
mindestens eine der Farben der 
Pfeile, die vom Standplatz des 
Flugzeugs zu einer Insel führt, 

darf man das Flugzeug entspre-
chend versetzen. Gibt es mehre-
re Möglichkeiten, sucht man sich 
eine aus. Wer danach aufhören 
möchte, zählt die Goldmünzen 
auf der Insel und setzt seinen 
Zählstein auf der Goldleiste ent-
sprechend weiter. Wer weiter 
fliegen will, würfelt erneut und 
versucht eine Insel zu erreichen. 
Hat man keine der nötigen Far-

ben gewürfelt, hat man quasi eine 
Bruchlandung gebaut und  muss 
den Zug beenden, ohne Gold ein-
gesammelt zu haben. Ist man auf 
einer Insel mit Kanister gelandet, 
muss man das Flugzeug auftan-
ken – dazu legt man einen Wür-
felstab auf dem Kanister ab und 
hat nun, falls man weiterfliegen 
möchte, einen Würfelstab weni-
ger zur Verfügung. Wer in seinem 
Wurf viermal dieselbe Farbe wür-
felt oder vier verschiedene Farben 
oder wer die Vulkaninsel erreicht, 
bekommt das Amulett, auch von 
einem Mitspieler, und kann bei 
einer Bruchlandung den Wurf 
wiederholen und legt das Amu-
lett zurück auf den Kompass. Hat 
man seinen Zug beendet, stellt 
man das Flugzeug an den Start-
platz zurück. Wer das letzte Feld 
der Goldzählleiste erreicht oder 
überschreitet, gewinnt!
Furchtlose Flieger zaubert mit 
entzückendem Material und ei-
nigen neuen Details zu Standard-
mechanismen ein neues Spiel, die 
Aufhören/Weitermachen-Frage 
verlangt Taktik und ein bisschen 
Wahrscheinlichkeitseinschät-
zung.  

Würfelspiel
Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en es fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Sehr hübsche Ausstattung 
* Gute Mischung aus 
Würfelglück, ein bisschen 
Taktik und der Frage Risiko 
oder nicht? * Einfache 
Grundregel * Tank-Mechanismus ist 
gelungenes Detail

Vergleichbar:
Würfelspiele mit Aufhören/Weiterma-
chen-Mechanismus

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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FURCHTLOSE FLIEGER
PILOTEN AN DIE WÜRFEL

Als Weltraumabenteurer baut 
man ein Raumschiff und fliegt 
zur Peripherie – dabei kann man 
Verluste bauen oder Gewinn 
machen. Man beginnt mit dem 
Grundteil von Raumschiff 1, 
wählt ein verdecktes Teil aus der 
Mitte nach genauen Regeln und 
baut es entweder durch Anlegen 
an das Grundteil ein oder legt es 
aufgedeckt zurück und darf neu 

wählen. Man darf während des 
Baus auch die Flugkartenstapel 
anschauen, um das Schiff pas-
send zu bauen. Dann wird mit 
8 Karten geflogen, dazu werden 
Karten zusammengestellt und 
abgewickelt, wobei auch passie-
ren kann, dass man einen Flug 
abbrechen muss. 
Dazu gab es Die Große Erweite-
rung und nun kommt Nummer 

Zwei, Noch Eine Große Erwei-
terung, in identisch großer Ver-
packung wie Grundspiel und 
Erweiterung. Neue Technologi-
en bringen 42 neue Schiffsteile, 
auch zur Verteidigung gegen Ali-
ens, auch in Galaxy Trucker gibt 
es nun Aliens, die entern und 
Crew fressen. Neue Schiffsklassen 
finden sich auf 10 doppelseitigen 
Raumschiffplänen samt Regeln 
für Flüge in der vierten Etappe, 
begleitet von Credits. Und damit 
man fliegen kann, braucht man 
natürlich Flugkarten, sie kom-
men für die bisherigen Etappen I, 
II und III genauso wie für die neue 
Etappe IV. Womit wir bei den Ein-
dringlingen wären, die das Schiff 
entern, herumwandern und alles 
auffressen oder sprengen, au-
ßer die heldenhafte Crew wird 
mit ihnen fertig. Ein wenig Hilfe 
kommt von den Fachkräften auf 
18 Karten, die das harte Los der 
Weltraumtrucker ein bisschen 
erleichtern.
Genauso groß, genauso witzig 
und genauso unverzichtbar wie 
die erste große Erweiterung, 
durchdacht, attraktiv und eine 
ziemliche Herausforderung.  

Lege-/Reaktionsspiel
Mit Freunden
Version: de
Regeln: cz de en
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Fülle an Material * Beliebig 
mit Grundspiel und anderer 
Erweiterung kombinier bar 
* Nur zusammen mit dem 
Grundspiel verwendbar

Vergleichbar:
Galaxy Trucker

Andere Ausgaben:
Czech Games, Iello, Rio Grande
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GALAXY TRUCKER
NOCH EINE GROSSE ERWEITERUNG
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Man würfelt um Nuggets und 
darf diese manchmal auch bei 
Mitspielern klauen. Sieben Wür-
fel zeigen Zahlen und Symbole 
für Nugget und Lasso. Man wirft 
alle sieben Würfel und legt min-
destens einen Würfel aus, Lassos 
und/oder Nuggets und/oder drei 
oder mehr Würfel mit gleicher 
Zahl. 
Dann entscheidet man, ob man 

weiter würfelt. Wenn ja, würfelt 
man mit allen nicht ausgelegten 
Würfeln. Dann legt man wieder 
Würfel zur Seite, schon ausge-
legte Würfel darf man nicht neu 
würfeln! Man kann wieder Lassos 
und Nuggets auslegen, Zahlen 
aber nur dann, wenn sie gleich 
einer schon ausliegenden Zahl 
sind oder man drei oder mehr 
gleiche Zahlen gewürfelt hat. 

Kann man nach diesem zweiten 
oder einem weiteren folgenden 
Wurf keinen Würfel zur Seite le-
gen, endet der Zug sofort und 
man bekommt keine Nuggets. 
Hört man aber auf, nimmt man 
Nuggets nach Würfelwert: Jedes 
Nuggetsymbol bringt 1 Nugget, 
drei oder mehrere Würfel einer 
Zahl bringen Nuggets entspre-
chend dem Zahlenwert, also 
bringen vier oder mehr Dreier 3 
Nuggets! Lassosymbole haben 
den Wert 0, hat man aber drei 
oder mehr Lassos ausliegen, darf 
man die in diesem Zug erzielten 
Nuggets statt aus dem allgemei-
nen Vorrat von einem Mitspieler 
nehmen; hat dieser nicht genug, 
darf man nur die bei ihm vorhan-
denen Nuggets nehmen. Konnte 
man sieben Würfel auslegen, hat 
man noch einen Zug. Sind alle 
Nuggets vergeben, gewinnt man 
mit den meisten Nuggets.
Gold macht gierig – kann ich das 
dritte Lasso werfen und meinem 
Nachbarn, der die meisten Nug-
gets hat, welche klauen? Eine 
nette und schnelle Variante von 
Can’t Stopp, wie immer kann we-
niger am Ende mehr sein!  

Würfelspiel
Für Familien
Version: multi 
Regeln: cz de en fr hu it pl sk
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Nette Can’t Stop Variante 
* Mehr als drei Zahlen 
bringen nicht mehr Punkte 
* Gelungene Mischung 
aus Würfelglück und etwas 
Taktik

Vergleichbar:
Alle Würfelspiele mit Aufhören/
Weitermachen-Mechanismus

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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GOLD NUGGETS
SCHÜRFEN ODER KLAUEN!

Spiele für Kleinkinder sind eine 
besondere Herausforderung 
und Ravensburger bewältigt 
diese Herausforderung seit Jah-
ren mit fantastischen Spielen 
für Kinder ab zwei Jahren. Hase 
hüpf! ist ein Bewegungsspiel für 
diese Altersgruppe, Thema sind 
Tiere und Tierkinder, Tierlaute 
und auch das Training der Mo-
torik durch das Werfen des Farb-

balls und das Zusammenlegen 
der Puzzleteile zu Tierfamilien. 
Der Farbball ist etwas Beson-
deres, ein in vier Farbsegmente 
geteilter Ball, der immer so fällt, 
dass eines der Farbsegmente als 
Würfelergebnis nach oben zeigt.
Im Spiel sind der Farbball aus 
Stoff und dazu 8 Puzzletafeln aus 
je drei Teilen, einer sogenannten 
Tiertafel mit einer Tierfamilie 

und zwei Tierkarten mit den Tier-
kindern der jeweiligen Tierart. Im 
Grundspiel Wo ist meine Fami-
lie? müssen die Tierkarten mit 
den Tiertafeln kombiniert wer-
den. Die Tiertafeln werden offen 
ausgelegt, die Tierkarten werden 
nach Farbrückseite sortiert. Der 
Farbball wird geworfen und die 
oberste Karte des gleichfarbigen 
Stapels aufgedeckt. Alle Spieler 
zusammen bringen nun die 
Karte zur passenden Tafel und 
bewegen sich dabei wie das ab-
gebildete Tier und machen auch 
den passenden Laut nach. Etwas 
ältere Kinder können Farbball-
Lotto spielen: Alle Tiertafeln 
werden an die Spieler verteilt, 
der Farbball wird geworfen und 
eine Tierkarte dieser Farbe aufge-
deckt. Wer die Tierkarte für sein 
Puzzle braucht, bekommt sie, 
wer als erster das Puzzle kom-
plettiert, gewinnt das Spiel. 
Ein scheinbar einfaches Spiel, das 
Motorik, Farben, Lautbildung, 
Beweglichkeit und Zuordnen 
übt, vor allem aber den Kindern 
Spaß macht!  

Lern-/Bewegungsspiel
Für Kinder
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Serie Spielend Erstes 
Lernen * In Zusammen-
arbeit mit ZNL * Gut für 
Kleinkinder geeignetes 
Material * Viele Lerninhalte 
mit Spaß übermittelt

Vergleichbar:
Würfelspiele mit Puzzleteilen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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HASE HÜPF!
BEWEGUNG MIT DEM FARBBALL
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Fußball ist langweilig, Fußball 
mit Drachen ist besser! Man trai-
niert eine Mannschaft in einer 
Fantasywelt mit Ähnlichkeiten 
zur Schweiz und spielt Einzel-
spiele und Meisterschaften. 
Eine Mannschaft besteht aus 
einem Torhüter, 4 Feldspielern, 
2 Ersatzspielern und dem Trai-
ner, man kann die Drachen aus 
Basela oder die Verrückten aus 

Valé spielen!
Interessant wird das Ganze schon 
beim Auspacken, denn man fin-
det eine zwei Seiten lange Spiel-
regel für die Familienversion und 
eine 24 Seiten starke Broschüre 
für die sogenannte Geek-Version; 
daher sei hier einmal die Famili-
enversion vorgestellt. 
Generell gelten die Fußballre-
geln und es gewinnt die Mann-

schaft, die nach 90 Minuten 
die meisten Tore erzielt hat. Bei 
Gleichstand gibt es ein Elfme-
terschießen. Die Aufstellung er-
folgt nach Auslosung des ersten 
Angreifers mit regelkonformer 
Aufstellung; in jeder Phase einer 
Runde gibt es die Spieler-Ver-
schiebungen und die Aktions-
phase. In der Verschiebungs-
phase einer Runde bewegt man 
die Spieler, in der Aktionsphase 
kommt man in Ballbesitz für Pass 
oder Torschuss; danach wird die 
verteidigende Mannschaft zur 
angreifenden Mannschaft und es 
folgt eine Verschiebungsphase, 
die Sanduhr wird zum nächsten 
roten Zeitfeld gezogen. Nach 
einem Tor können die Trainer 
Spieler austauschen und es geht 
mit der Grundaufstellung weiter. 
Die Partie dauert 90 Minuten 
mit zweimaligem Durchlauf der 
Sanduhr durch die Zeitfelder.
Fantastischer Fantasy-Spaß auf 
Basis realer Fußballregeln und 
damit eine gelungene Sport-
simulation und all das mit augen-
zwinkerndem Schweiz-Bezug, in 
dieser Familienvariante wirklich 
ein Spiel für die Familie!  

Sportsimulation
Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr it
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Zwei Spielregeln für 
Familien und Experten * 
Sehr schönes Material mit 
bemalten Figuren * Gut 
geschriebene Regeln

Vergleichbar:
Andere Ballspiel-Simulationen mit 
Fantasy-Thema

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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HELVETIA CUP
DRACHEN GEGEN VERRÜCKTE!

Jenga – Synonym für alle Ge-
schicklichkeitsspiele, in denen 
man stapeln muss, und das bleibt 
natürlich auch in dieser neuen 
Ausgabe so. 
Die 36 Jenga-Steine bieten das 
gewohnte Bild, aus Holz, mit 
„Jenga Boom“ beschriftet, ein-
fach rechteckige Blöcke wie im-
mer. Neu ist der Aufsatz – sehr 
detailliert und fantasievoll als 

Paket von Dynamitstangen ge-
staltet, präsentiert sich der Timer. 
Beim Aufbauen des Spiels zieht 
man die Schnur bis zum An-
schlag aus dem Timer und drückt 
dann den Auslöser damit sich die 
Plattform hebt. Dann werden die 
36 Steine, wie gewohnt in Lagen, 
auf der Plattform aufgeschichtet, 
immer drei pro Lage und um 90 
Grad gegenüber der vorherigen 

Lage versetzt. 
Dann wird reihum gespielt: Als 
Start des Spielzugs drückt man 
die Pfeiltaste um den Detonator 
= Timer zu starten; dann nimmt 
man mit einer Hand einen Jen-
ga-Stein von beliebiger Stelle 
unterhalb der höchsten Lage - 
dazu darf man Steine berühren, 
um zu testen, ob sie lose sind, 
aber immer nur mit einer Hand 
- und setzt den Stein dann an die 
höchste Stelle des Turms, wieder 
im rechten Winkel zur vorheri-
gen Lage. Dann drückt man den 
mit einem Quadrat markierten 
Knopf. Explodiert der Detonator 
oder fällt der Turm sonst wie um, 
gewinnt, wer zuletzt den Knopf 
gedrückt hat, ohne dass der Turm 
umgefallen ist.
Jenga wie man es kennt und 
mag, und doch bringt der Timer 
ein Zufallselement von außen 
ins Spiel, das irgendwie das Be-
mühen um einen stabilen Turm 
ad absurdum führt und auch ir-
gendwie den Spaß aus den Rat-
schlägen „nein nicht, da kippt‘s, 
lieber auf der anderen Seite“ ka-
putt macht. Aber Spaß macht’s 
trotzdem irgendwie!  

Geschicklichkeitsspiel
Für Familien
Version: multi
Regeln: de en (19 Sprachen)
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Standard-Jenga kombiniert 
mit Gimmick * Bringt 
Zeitdruck und Zufallskom-
ponente

Vergleichbar:
Andere Jenga-Ausgaben, andere 
Spiele mit Timer

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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JENGA BOOM
ZÜNDSCHNUR ZIEHEN  
NICHT VERGESSEN!
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Die Unordnung soll ein wenig 
sortiert werden; auf 80 Karten 
finden sich die Gegenstände in 
immer wieder neuer Kombina-
tion, jeweils drei Gegenstände 
sind auf einer Karte abgebildet.
Die Glocke wird auf den Tisch 
gestellt und die 80 verdeckt 
gemischten Karten werden ver-
deckt um die Glocke verteilt. Alle 
spielen gleichzeitig, nach dem 

Startsignal versucht jeder für sich 
so schnell wie möglich eine Rei-
he aus sieben Karten zu bilden. 
Jeder nimmt eine Karte als Start-
karte aus der Mitte und legt sie 
vor sich aus. Dann nimmt man 
immer eine Karte aus der Mitte, 
passt sie nicht, wird sie verdeckt 
zurückgelegt. Passt eine Karte, 
darf man sie links oder rechts an 
die Reihe anlegen. Damit eine 

Karte passt, muss sie mindestens 
einen Gegenstand mit einer der 
beiden Karten an den Enden der 
Reihe gemeinsam haben. Wer es 
schafft, als Erster eine Reihe aus 
sieben Karten nebeneinander 
zu legen, schlägt auf die Glo-
cke. Nun wird die Reihe dieses 
Spielers kontrolliert. Ist die Rei-
he fehlerfrei, behält der Spieler 
seine Karten als Stapel, alle an-
deren Spieler legen ihre Karten 
verdeckt zurück und eine neue 
Runde beginnt. Wer einen Fehler 
gemacht hat, legt seine Karten 
zurück und muss für den Rest 
der Runde pausieren. 
Wenn die letzte Karte aus der 
Mitte genommen wird, darf der-
jenige Spieler, der die längste 
Reihe hat, die Karten behalten, 
wenn die Reihe zu diesem Zeit-
punkt fehlerfrei ist. Nun zählen 
alle die Karten in ihren Stapeln 
oder legen sie zu einer Reihe 
aus, wer die meisten Karten hat, 
gewinnt.
Kuddelmuddel ist hübsch ge-
macht, eine nette Variante und 
Kombination von Standard-
Mechanismen, gut merken von 
Motiven ist sehr hilfreich!  

Reihenbildung mit Karten
Für Kinder
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Standard-Mechanismen 
nett kombiniert * Hübsche 
Zeichnungen * Trainiert 
Beobachtungsgabe und 
Tempo

Vergleichbar:
Alle Spiele um Übereinstimmung von 
Kartendetails

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

BEWERTUNG

INFORMATION

Autor: H. Shafir, G. Burkhardt
Grafik: Yaniv Shimoni
Preis: ca. 16 Euro
Verlag: Amigo Spiele 2013
www.amigo-spiele.de

SPIELER:
2-4

ALTER: 
5+

DAUER:
15+

KUDDELMUDDEL
ORDNUNG MACHEN IM HAUS!

1925 entstand der Mille Miglia 
Cup, ein Rennen rund um Italien, 
das von 1927 bis 1957 gefahren 
wurde, das Spiel beschäftigt sich 
mit der Zeit von 1927 bis 1933, 
auf der historischen Strecke von 
Brescia nach Rom und zurück lie-
ferten einander die unterschied-
lichsten Fahrzeuge spannende 
Rennen, verfolgt vom Publikum 
entlang der Strecke. 

Die Streckenteile sind entweder 
flach, ansteigend oder fallend, 
die Autokarten geben die Eigen-
schaften der Autos vor, je nach 
Straßenzustand wirft man den 
schwarzen Würfel für trockene 
oder den blauen für nasse Stra-
ßen. Man entscheidet sich für 
ein Jahr und die Länge des Ren-
nens und wählt dann ein Auto 
passend zum Jahr. Fährt man 

das ganze Rennen, kann man 
um 30 Punkte sein Auto aufrüs-
ten; zu Beginn einer Etappe wird 
das Wetter ausgewürfelt und ab 
der zweiten Etappe starten die 
Autos nach Zieleinlauf. Ein Zug 
besteht aus Geschwindigkeit 
festlegen und notieren, Auto be-
wegen, eventuelle technischen 
Gegebenheiten abwickeln und 
Geschwindigkeit auf der Tabel-
le modifizieren, wenn nötig. 
Eine Etappe kann entweder mit 
einem Fliegenden Zieleinlauf 
oder einem Checkpunkt enden; 
für einen Fliegenden Zieleinlauf 
kann man jede Geschwindigkeit 
nutzen und beginnt die nächste 
Etappe mit dieser Geschwin-
digkeit. Für einen Checkpunkt 
muss man auf die erforderliche 
Höchstgeschwindigkeit abbrem-
sen und die Startgeschwindig-
keit für die nächste Etappe ist 0.
Eine attraktive und elegante 
Rennsimulation, die es auch als 
Familienspiel gibt, allerdings 
in getrennten Ausgaben; die 
Rennatmosphäre ist gut einge-
fangen, der Ablauf ist spannend 
und macht Spaß!  

Autorennspiel
Mit Freunden
Version: multi
Regeln: en it + es nl
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Getrennte Ausgaben für 
Familienspiel und Exper-
tenspiel * Kein Upgrade-Kit 
von Familien- auf Exper-
tenspiel verfügbar * Gute 
Rennsimulation * Historische Details 
gut integriert

Vergleichbar:
Alle Autorennspiele mit Veränderun-
gen im Auto-Status

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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LEGEND
THE HISTORY OF 1000 MIGLIA
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Die Spieler sind Anführer eines 
Mafiaclans und wollen als Zei-
chen für die Macht in der Stadt 
die meisten Siegpunkte erhalten. 
Das Spiel verläuft in Runden, in 
jeder Runde werden vier Phasen 
gespielt: Handlung, Ort, Strategie 
und Rundenende.
Für die Handlungsphase setzt 
man Handlungskarten ein oder 
setzt einen Mafioso ein oder 

passt, sind schon Mafioso vor-
handen, wird gestapelt. Die 
Handlungskarten werden ent-
weder für Effekt der Karte oder 
Effekt des Hut-Symbols gespielt, 
sie sind das Kernstück des Spiels 
und bedeuten meist Negatives 
für die anderen Spieler. Haben 
alle Spieler gepasst, beginnt die 
Ortsphase, in ihr werden alle Orte 
gewertet, das heißt man stellt 

fest wer ihn kontrolliert, je nach 
Standort des Bürgermeisters 
wird in Nummernreihenfolge 
oder nach Wahl des den Bürger-
meister kontrollierenden Spielers 
ausgewertet. Für Kontrolle eines 
Ortes gibt es einen Siegpunkt; 
man kann den Effekt nutzen. In 
der Strategiephase nimmt man 
Mafiosi zurück oder belässt sie. 
Für das Rundenende wechselt 
der Startspieler und man zieht 
Handkarten nach. Wer die nöti-
ge Anzahl Siegpunkte erreicht, 
gewinnt.
Mafia City liefert mit eher simplen 
Regeln ein atmosphärisch dich-
tes und sehr interaktives Spiel; 
Handlungen und Karten-Effekte 
sind immer äußerst themenbe-
zogen, manchmal eher heftig, 
so wie man sich das bei der Ma-
fia vorstellt, bis zur Entscheidung 
über Verbleib oder Rücknahme 
der Mafiosi, alles im allen nichts 
für zartbesaitete Spielerseelen! 
Ein weiterer Pluspunkt ist noch 
das schöne Material, von drei 
Miniaturen für Polizist, Auftrags-
killer und Bürgermeister bis zu 
poker-chip-artigen Scheiben für 
die Mafiosi!  

Worker placement
Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Sehr interaktiv * Attraktives 
Material * Gute Regel * 
Konfrontationsbereitschaft 
notwendig

Vergleichbar:
Das breite Spektrum aller Spiele mit 
Mafia-Thema

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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MAFIA CITY
KORRUPTION UND MACHTKÄMPFE

1368 AD: Der König von Polen 
errichtet die Salzbergwerke von 
Krakau. Wir sind Verwalter die-
ser Bergwerke und Lieferanten 
des Königs. Auf dem Brett muss 
man die Mineralien finden, nach 
oben bringen und dann verkau-
fen bzw. an den König liefern. Die 
drei Phasen des Spiels bestehen 
aus Runden. In der ersten Runde 
einer Phase hat jeder Spieler eine 

Aktion, danach zwei Aktionen, 
auch zweimal dieselbe, aber nie 
im gleichen Gebäude. Man kann 
einen Bergarbeiter einsetzen 
oder bewegen, Salz extrahieren, 
einen Bergarbeiter als Assistent in 
ein Gebäude setzen, ein Gebäu-
de besuchen oder passen. Am 
Ende einer Phase räumt man Mi-
nen und Gebäude, neue Aufträge 
werden ausgelegt und die Mine 

vorbereitet. Nach drei Phasen ge-
winnt man mit dem meisten Geld 
aus aus Salz und Werkzeugen.
In der Erweiterung Muria wird ein 
neues Salzbergwerk eröffnet und 
in der Stadt ein neues Sudhaus 
errichtet und man kann nun zu 
fünft spielen. Die Pläne für Stei-
gerhaus und Sudhaus ergänzen 
den Plan, der Förderschacht des 
Grundspiels wird durch den der 
Erweiterung ersetzt. Von den 
neuen Werkzeugkarten werden 
sieben ausgewählt. Die Regeln 
des Grundspiels bleiben erhalten, 
allerdings darf der Spieler mit ei-
nem Karren zwei Kammern oder 
Schachtabschnitte kostenfrei 
durchqueren, für höchstens zwei 
Salzwürfel; die Phasen I und II 
enden nach fünf erfüllten Aufträ-
gen. Damit die Erweiterung opti-
mal zum Tragen kommt, sollten 
alle Elemente verwendet werden. 
Anspruch und Interaktion des 
Spiels bleiben auch mit der Erwei-
terung erhalten, man muss nach 
wie vor exakt planen und versu-
chen, seine Strategie zu optimie-
ren – für Fans von Magnum Sal 
eine unverzichtbare Ergänzung 
des Spiels.  

Worker Placement
Für Experten
Version: multi
Regeln: de en pl
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Nun für bis zu fünf Spieler 
geeignet * Wieder sehr 
schönes Material * Gute, 
klare Regeln * Nach wie vor 
ein anspruchsvolles Spiel für 
Experten, das genaue Planung erfordert

Vergleichbar:
Magnum Sal Grundspiel, andere 
Worker Placement Spiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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Sarah wird diejenige ihrer Freun-
dinnen nach Europa mitnehmen, 
die ihr als Erste vier Accessoires 
bringt und mit dem Pass den 
Flughafen erreicht. Man zieht 
eine Aufgabenkarte für die Ac-
cessoires, würfelt und bewegt 
seine Figur; je nach erreichtem 
Feld muss man eine Aufgabe zum 
jeweiligen Thema lösen - Grün für 
Aussehen, Rosa für Mode, Gelb 

für Vermischtes und Violett für 
Freizeit. Wer die Aufgabe meistert 
bzw. die Frage beantwortet, darf 
gleich noch einen Zug machen. 
Bewältigt man Aufgaben auf gro-
ßen Feldern des Plans, bekommt 
man das entsprechende Acces-
soire. Um den Piloten zu passie-
ren, muss man vorher auf einem 
Passfeld seinen Pass holen. Das 
Zielfeld muss mit genauem Wurf 

erreicht werden. Wer all das als 
Erster schafft und beim Flugzeug 
ankommt, gewinnt!
Der Fragenmix ist so wie schon 
beim Vorgänger Party & Co aus-
schließlich auf die Altersgruppe 
zugeschnitten; deutlich auf ein 
jugendliches Publikum ausge-
richtet – in der Kategorie Freizeit 
z.B. „Den Hit Telephone singt Bey-
oncé im Duett mit? Lady Gaga, 
Jennifer Lopez oder Katy Perry“, 
in Vermischtes „Welches Symbol 
steht am Ende eines Satzes – 
Komma, Punkt oder Semikolon“, 
Mode verlangt z.B. „Nenne drei 
berühmte Top Models in 30 Se-
kunden“ und Aussehen „Mit wel-
chem Make-up kannst du deine 
Wimpern dunkler machen?“
Wieder einmal ein netter Mix an 
Fragen und Aufgaben, mit Stan-
dard-Mechanismen zu bewälti-
gen. Das Thema passt exakt zur 
Zielgruppe und bei der Ausstat-
tung lässt farblich die bekannte 
Anziehpuppe grüßen, nett sind 
die individuell gestalteten Ein-
ladungsbriefe für die vier Spiel-
Charaktere und die liebevoll aus-
gewählten Accessoires, die jede 
sammeln muss.  

Partyspiel
Für Kinder
Version: de
Regeln: de nl
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Hübsche Ausstattung * Gut 
der Zielgruppe angepasster 
Fragenmix

Vergleichbar:
Party & Co, und andere 
Partyspiele 
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Jumbo, Niederlande
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PARTY & CO GIRLS
WER FÄHRT MIT SARAH NACH PARIS?

Ein kunterbunter auffälliger Spiel-
plan, 11x11 quadratische Felder 
zeigen entweder nur eine Farbe 
oder Farbe mit Smiley oder sind 
schwarz-weiß. Auf diesem Plan 
verteilt man zu Spielbeginn je 
sechs Chips in vier Farben. Nun 
soll man Farbchips laut Auftrags-
karte einsammeln, die man ver-
deckt vor Spielbeginn zieht und 
dann würfelt man einmal und 

setzt seinen Spielstein auf das 
Feld dieser Farbe; Felder gibt es 
übrigens in sechs Farben.
Man würfelt und zieht seinen 
Stein in beliebiger Richtung auf 
das nächstliegende Feld der ge-
würfelten Farbe, mehrere Stei-
ne auf einem Feld sind erlaubt. 
Schwarz-weiße Felder sind Bar-
rierefelder und können nur in ei-
ner Richtung überquert werden. 

Erreicht man dabei einen Chip, 
nimmt man ihn und legt ihn im ei-
genen Hausbereich am Spielplan-
Rand ab. Landet man auf einem 
Feld mit lachendem Smiley, muss 
man von einem Mitspieler einen 
Chip fordern, dieser entscheidet, 
welchen er abgibt. Muss man den 
Zug auf einem Feld mit schmol-
lendem Smiley beenden, muss 
man einem beliebigen Spieler 
einen eigenen Chip geben. Auf 
dem Jokerfeld in der Planmitte 
kann man entweder einen Chip 
von einem der Jokerfelder in den 
Ecken nehmen oder einen Chip 
einfordern oder abgeben. Ach-
tung! Man muss die vier Chips laut 
Auftragskarte sammeln, darf aber 
nie mehr als vier Chips besitzen. 
Muss man einen fünften nehmen, 
hat man sofort verloren. 
Diese Regel und die Barriere-
felder machen das Spiel sehr 
taktisch, denn man muss Falsch-
farben schnellstmöglich wieder 
loswerden! Joker- und Smiley-
Felder sind daher sehr begehrt, 
aber Vorsicht beim Einsetzen der 
Chips, denn Chips auf Aktionsfel-
dern deaktivieren diese. Raffiniert 
einfach!  

Setz- und Sammelspiel
Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Raffiniertes Sammelspiel 
* Mengenbegrenzung 
erfordert schnelles 
Reagieren auf Falschfarben 
* Zufall durch Würfel oft 
schwer auszugleichen * Mindestalter 
erscheint etwas niedrig

Vergleichbar:
Sammelspiele mit Mengenbegren-
zung

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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PELE-MELE
FARBCHIPS WIE VERLANGT
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Himmlische Schatzsuche mit 
fliegenden Teppichen, fast wie 
in 1001 Nacht: Man muss die 
Schätze wie auf der Schatzkarte 
abgebildet auf dem geneigten, 
teils magnetischen Spielfeld an-
fliegen. 
Zuerst wird der Himmel für die 
fliegende Schatzjagd aufgebaut, 
als schiefe Ebene von Karton 
und Spielfeld. Das Spielfeld ist 

teilweise magnetisch, so wie die 
Steine, die die fliegenden Teppi-
che repräsentieren, sodass also 
die Teppichsteine an manchen 
Stellen des Plans haften, an an-
deren abrutschen. Jeder Spieler 
bekommt eine Schatzkarte, sie 
zeigt die Reihenfolge, in der die 
Schätze eingesammelt werden, 
und dazu einen Satz Flugkarten. 
Man wählt eine Karte, bewegt 

den Teppichflieger genau nach 
Vorgabe des Pfeils – man kann 
sie beliebig drehen und so die 
Flugrichtung bestimmen – und 
lässt dann den Teppichflieger 
los. Nun bleibt der Teppichflieger 
entweder haften oder gerät in 
ein Luftloch und rutscht ab, bis er 
von einer magnetischen Stelle am 
Plan angehalten wird. Blockieren-
de Teppichflieger anderer Spieler 
darf man vor sich herschieben. 
Wer einen passenden Schatz er-
reicht, auch durch Verrutschen, 
markiert ihn mit dem kleinen 
Teppichflieger auf der Schatzkar-
te. Verwendete Flugkarten legt 
man ab, sie stehen erst wieder zur 
Verfügung, wenn man alle einmal 
verwendet hat. Wer zuerst alle 
Schätze angeflogen hat, gewinnt.
Rally Fally ist eines jener Spie-
le, für das man alle Superlative 
verbraucht, zauberhaft, entzü-
ckend, es funktioniert und ist 
wunderschön, die raffinierte 
Flugsimulation durch Magne-
tismus ist einfach toll! Und da 
man das Spielfeld immer wieder 
anders einsetzen kann, gibt es 
auch kaum Merkeffekte zu den 
Luftlöchern!  

Laufspiel mit Magneteffekt
Für Kinder
Version: de 
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Wunderschöne Gestaltung 
* Funktionelle, stabile Aus-
stattung * Einfache Regeln 
* Tolle Effekte * Trainiert 
räumliches Vorstellungs-
vermögen

Vergleichbar:
Erstes Spiel dieser Art

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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RALLY FALLY
SCHATZSUCHE  
MIT FLIEGENDEN TEPPICHEN

Der Schwarze Tod verwüstet Eu-
ropa. Die Spieler als Prinzen ihrer 
Länder wetteifern um die Nachfol-
ge des toten Königs und reisen auf 
der Suche nach Anhängern durch 
das Land. Man besucht Gebäu-
de für unterschiedliche Vorteile 
und Anhänger, aber schließlich 
herrscht die Pest und daher soll-
te man auch die Ratten im Auge 
behalten.

Je nach Spieleranzahl spielt man 
acht bis 10 Runden, bestehend 
aus fünf Phasen:
Neue Gebäudekarte ziehen, Nach-
schub, Gebäude betreten und 
Bevölkerungskarten ausspielen, 
Gebäude auswerten und Runde-
nende. Für Nachschub nutzt man 
die 
Nachschubaktion auf einer der 
aufgedeckten Karten und wählt 

dann eines der Gebäude, markiert 
den ersten freien Platz im Gebäu-
de und nennt und legt die Anzahl 
der Karten, die man einsetzen will, 
verdeckt aus. Danach werden die 
Gebäude gewertet; zuerst wertet 
jeder für sich die eingesetzten 
Karten aus – für Einfluss für jede 
gespielte Bevölkerungskarte, eine 
Ratte pro nicht mit dem Stand des 
Gebäudes übereinstimmende Kar-
te und Effekt je nach Sonderkarte; 
danach können alle die Sonderak-
tion des gewählten Gebäudes aus-
führen, außer in der letzten Runde. 
Am Ende gibt es Siegpunkte für 
den meisten Einfluss bei den Stän-
den, die meisten Bevölkerungs- 
und Jokerkarten auf der Hand und 
für Mehrheiten bei Sonderkarten 
im Spiel, hat man aber mehr Rat-
ten als in der Nonnenreihe Non-
nen abgebildet sind, stirbt man; 
nur wer überlebt gewinnt mit den 
meisten Siegpunkten!
Eine absolut gelungene Umset-
zung des Brettspiels in ein Kar-
tenspiel, gut planbar trotz der 
Nonnenreihe als Zufallsfaktor, sie 
zwingt dazu, sehr genau auf die 
Anzahl Ratten zu achten, die man 
sich einfängt!  

Kartenspiel
Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en fr nl + es hu ru 
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Sehr attraktive Umsetzung 
des Brettspiels * Schönes 
Material * Gute, knappe 
Regeln

Vergleichbar:
Rattus

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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Wurfspiele gehören zu den be-
liebtesten Spielen überhaupt 
für das Spiel im Freien, und mit 
diesem Ring-Wurfspiel hat der 
Verlag das Spielprinzip sehr at-
traktiv und stabil in eine Schach-
tel gepackt.
Fünf große Fliegenpilze aus Holz 
sind mit den Zahlen Eins bis Fünf 
nummeriert, dazu gibt es noch 
vier Seilringe und eine Spielre-

gel mit dem Grundspiel und der 
Spielvariante Wurfmeisterschaft.
Das Grundspiel ist für 2-6 Spieler 
ausgelegt: Die Holzpilze werden 
in einigem Abstand voneinan-
der aufgestellt und die Zahlen 
alle nach der gleichen Richtung 
ausgerichtet. Wer dran ist nimmt 
nacheinander alle vier Seilringe 
und versucht, sie über einen 
Pilz zu werfen. Dabei dürfen na-

türlich auch mehrere Ringe auf 
demselben Pilz landen. Sind alle 
vier Ringe geworfen, zählt man 
die Werte der Pilze, die man mit 
einem Ring getroffen hat, zu-
sammen. Wer am meisten Punk-
te erzielt, gewinnt. Bei mehreren 
Durchgängen gibt es für jeden 
gewonnenen Durchgang einen 
Punkt oder irgendeine Markie-
rung, die man in der Wiese findet.
Die Variante Wurfmeisterschaft 
ist für 2-4 Spieler gedacht: Man 
stellt die Pilze in Reihenfolge der 
Zahlen hintereinander auf. Jeder 
Spieler bekommt einen Seilring 
und versucht, ihn über den Pilz 
Nummer 1 zu werfen. Haben 
alle geworfen, werden die Ringe 
wieder eingesammelt; wer Pilz 
Nummer 1 getroffen hat, darf 
nun versuchen, Pilz 2 zu treffen, 
die anderen müssen noch einmal 
versuchen, Pilz 1 zu treffen, usw. 
Wer als Erster Pilz Nummer 5 ge-
troffen hat, gewinnt.
Liebevoll umgesetzt, gestaltet 
und verpackt, im Überkarton 
oder dem beigegebenen Netz-
sack leicht zu transportieren, 
macht Spaß! Gehen wir eine 
Wiese suchen!  

Geschicklichkeitsspiel
Für Familien
Version: multi
Regeln: de en es fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Entzückende Verpackung 
und Design * Altbekannter 
Mechanismus hübsch 
verpackt

Vergleichbar:
Alle Geschicklichkeitsspiele für 
draußen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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RING-WURFSPIEL
SEILE UND FLIEGENPILZE

Aus dem Haus in den Dungeon, 
aber auch dort ist nicht genug 
Platz, es tummeln sich Monster 
und Abenteurer, die den Schatz 
des Königs haben wollen. Also 
muss man versuchen, den eigenen 
Charakter am längsten im Dunge-
on zu halten oder den Dungeon 
mit dem Schatz des Königs verlas-
sen. Man legt einen Dungeon aus 
12 Karten aus, legt Eingang und 

Schatzraum samt Truhe an ent-
gegengesetzte Enden und stellt 
einen Charakter in jeden der Räu-
me. Jeder Spieler bekommt noch  
verdeckt zwei Charakterplättchen 
und 2 Marker in seiner Farbe, einer 
davon geht auf die Wertungstafel.
Dann sind alle reihum am Zug, so 
lange bis nur mehr ein Charakter 
im Haus steht. Wer dran ist, muss 
eine Aktion setzen – entweder ei-

nen Charakter, der allein in einem 
Raum steht, in einen benachbar-
ten Raum setzen oder in einem 
Raum mit mehreren Charakteren 
einen Konflikt anfangen. Dazu 
entfernt man einfach einen Cha-
rakter– entfernte Figuren werden 
in Reihenfolge ihres Exodus auf-
gereiht. . Wer neben der Schatz-
kiste steht, kann damit in einen 
Nebenraum gehen, wer damit am 
Eingang steht, kann den Dunge-
on damit verlassen und sich an 
letzter Stelle einreihen, er hat auf 
jeden Fall den Dungeon als letzter 
verlassen.
Haben zwölf Charaktere den Dun-
geon verlassen, punktet man für 
den zuletzt entfernten eigenen 
Charakter. Nach insgesamt drei 
solchen Runden mit jeweils neu 
verteilten Charakterplättchen 
gewinnt man mit den meisten 
Punkten.
Ein bisschen Deduktion, etwas 
mehr Bluff, je unauffälliger desto 
besser und je mehr Spieler desto 
zufälliger; aber es macht Spaß 
und lässt sich außerdem mit Rum-
ble in the House kombinieren, der 
Eingang zum Dungeon wird zur 
Kellerstiege im Haus.  

Bluff-/Deduktionsspiel
Für Familien
Version: multi
Regeln: de en es fr nl
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Sehr kompakte Packung 
* Gut für zwischendurch 
oder Spielanfänger * 
Lustiges Familienspiel * Gut 
mit Rumble in the House zu 
kombinieren

Vergleichbar:
Viva il Re und, Rumble in the House 
und andere Bluffspiele um Positionen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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RUMBLE IN THE DUNGEON
WER BLUFFT AM BESTEN?



WIN Das Spiele Journal gibt es jetzt auch als eBook!
Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite. www.spielejournal.at 35HEFT 450 / APRIL 2013

ALLES GESPIELTtSCHATTEN ÜBER CAMELOT / STEAM

Gerüchte verunsichern das 
Land; Söhne und Töchter der 
Ritter der Tafelrunde müssen 
sie zerstreuen und die Schatten 
vertreiben – doch wer ist der 
Verräter?! Dies wird zu Beginn 
festgelegt, geheime Loyalitäten 
werden zugeteilt. Die jungen 
Ritter müssen sich einer Reihe 
von Questen stellen, dargestellt 
durch fünf Arten von Karten, die 

jeweils mit Zahlen zwischen 2 
und 5 oder einem Fragezeichen 
und mit 1-3 Schwertern markiert 
sind. Zusammen mit Morgana 
und Merlin Karten mit schlech-
ten und guten Effekten ergeben 
sie das Gerüchte-Deck. 
Pro Zug wählt man eine Akti-
on aus Auf Gerüchte lauschen, 
Queste versuchen oder Verdacht 
aussprechen. Auf Gerüchte lau-

schen heißt, eine Gerüchte-Karte 
aufdecken und stapeln oder 
ausführen; dabei muss man 
sich die Zahlenwerte der Karten 
merken, denn wer auf  Ques-
te geht, nennt die Queste und 
summiert nach genauen Regeln 
den Gesamtgerüchtewert der 
gewählten Queste im Gerüchte-
Karten-Stapel. Ist die Summe 
dann zwischen 11 und 13, war 
die Queste erfolgreich und man 
bekommt weiße Schwerter, liegt 
sie darunter, gibt es schwarze 
Schwerter. Einmal pro Partie 
kann man einen Mitspieler des 
Verrats bezichtigen, wieder kom-
men Schwerter je nach Loyalität. 
Man spielt, bis sieben weiße oder 
sieben schwarze Schwerter 
auf dem Tisch liegen - Camelot 
ist gerettet oder gefallen. Mit 
Solo- und Expertenvariante. Im 
Gegensatz zum anspruchsvollen 
Brettspiel ist die Kartenvariante 
als Familienspiel ausgelegt, die 
Atmosphäre blieb erhalten, die 
Spielmechanismen wurden stark 
vereinfacht, alles in allem ein 
netter Einstieg in die Thematik 
Kooperation gegen geheimen 
Verräter.  

Kartenspiel zum Brettspiel
Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Sehr schöne Grafik * Flair 
des Brettspiels sehr gut 
transportiert * Vereinfachte 
Regeln * Guter Einstieg in 
das Genre Kooperation 
gegen geheimen Verräter

Vergleichbar:
Schatten über Camelot

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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SCHATTEN ÜBER CAMELOT
DAS KARTENSPIEL

Thema ist die Zeit des großen 
Schienenbaus, im Grundspiel 
auf Plänen für Teile der USA und 
Deutschlands. Die Spieler bauen 
Gleise, entwickeln Städte, erhö-
hen die Reichweite von Loko-
motiven und sichern sich Waren 
für Lieferungen, die Einkommen 
oder Siegpunkte bringen. Eine 
Runde besteht aus Anteile aufle-
gen, Spielreihenfolge bestimmen, 

Aktionen wählen, Streckenbau, 
Güterbeförderung, Einkommen, 
Kosten, Einkommensverminde-
rung, Warenzunahme und Run-
denzähler versetzen. Nach der 
vorgegebenen Anzahl von Run-
den gewinnt der Spieler mit den 
meisten Siegpunkten. Diese be-
kommt man bei Spielende für das 
ausgewiesene Einkommen und 
für jeden Streckenabschnitt einer 

fertigen Verbindung, ausgegebe-
ne Aktien kosten je 3 Siegpunkte.
Die Map Expansion #3 offeriert ei-
nen doppelseitigen Spielplan, auf 
einer Seite mit Plänen für Japan, 
Hokkaido und Singapore, auf der 
anderen Seite für die westliche 
USA, dazu Schienenkärtchen und 
Regeln. 
Die Erweiterungen Singapore 
und Hokkaido sind beide für 
zwei Spieler gedacht, die Erwei-
terung Japan für 3-4 Spieler und 
Westward, Ho! für 4-6 Spieler; es 
gibt jeweils Regeländerungen 
für Einsteiger- und Standardspiel 
und man braucht das Grundspiel 
für alle diese Erweiterungen; in der 
Singapore Erweiterungen gibt es 
keinen Unterschied zwischen Ein-
steiger- und Standardspiel.
Wie für die beiden Vorgänger Map 
Expansion #1 für den Mittelwes-
ten der USA/Belgien & Luxemburg 
und Map Expansion #2 für Groß-
britannien/Kalifornien & China gilt 
auch für diese: Wer das Grundspiel 
besitzt und gerne spielt, wird Freu-
de an der gut gemachten und in-
teressanten Erweiterung haben, 
vor allem die Japan-Karte ist eine 
Herausforderung.   

Eisenbahnspiel
Für Experten
Version: en
Regeln: en
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Dritte Erweiterung zu 
Steam * Nur mit dem 
Grundspiel verwendbar * 
Enthält vier verschiedene 
Szenarien * Komplett mit 
Regel und Streckenkärtchen

Vergleichbar:
Steam, Age of Steam und Erweiterun-
gen dazu

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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Am Knotenpunkt der Seidenstra-
ße verkaufen wir Eisen, Indigo 
und Jade und bekommen Tugrik 
= Geld, Seide und Gewürze.
Jeder Spieler beginnt mit drei Han-
delsposten, Kameltreiber, Hütte 
und Sichtschirm, Waren- und Kar-
tenauslage werden vorbereitet. Im 
Spiel folgt immer eine Handelsrun-
de auf 2-4 Aktionsrunden. Nach 
Runde Zwei und Drei wird gewür-

felt, Runde Drei findet nur statt 
von 3, 4, 5 oder 6 gewürfelt wird, 
Runde Vier nur bei einem Resultat 
von 5 oder 6. Die möglichen Akti-
onen sind Handelsposten einset-
zen, Hütte errichten, Kameltreiber 
bewegen oder 1 Tugrik nehmen. 
Danach kann als Kameltreiberak-
tion der Kameltreiber erneut be-
wegt werden. 
In der Handelsrunde nutzt man 

Handelsposten um Waren in Tugrik 
und Handelsgüter umzuwandeln, 
Gebiete werden in numerischer 
Reihenfolge ausgewertet. Man 
verkauft im Uhrzeigersinn eine 
Ware, bekommt dafür Tugrik 
ODER Karten aus der Auslage und 
entfernt einen Handelsposten, ver-
kaufte Waren kommen auf Hütten 
ohne solche Ware. Mit Handelsver-
bindungen kann man Ware in der-
selben Farbe in der Nachbarregion 
verkaufen. Wird die letzte Ware 
einer Sorte oder die letzte Akti-
onskarte vom Plan genommen, 
wird die Aktionsrunde beendet 
und nach der Handelsrunde en-
det das Spiel; der Spieler mit den 
wenigsten Tugrik scheidet aus, 
die anderen werten Sätze gleicher 
Handelskarten und man gewinnt 
mit den meisten Punkten.
Ein taktisches Spiel mit dem per-
manenten Dilemma der nicht 
vorhersagbaren Dauer der Akti-
onsrunden – die zwei sicheren 
Runden müssen optimal genützt 
werden - und der Notwendigkeit 
Geld anzusammeln, denn man will 
ja nicht ausscheiden! Ein Spiel, das 
man sich nicht entgehen lassen 
sollte!  

Taktisches Handelsspiel
Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: nein 

Kommentar:
Interessante Planoptik * 
Schönes Material * Gut 
ineinandergreifende 
Mechanismen * Gute Taktik 
notwendig

Vergleichbar:
Alle Sammel- und Tauschspiele mit 
Handelsthema

Andere Ausgaben:
Englische Ausgabe
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TASCHKENT
JADE GEGEN SEIDE

Wieder eine kleine quadratische 
Blechdose, darin ein Prospekt 
zu den Spielen, mit dem Unter-
titel „Die kleinen Spiele für alle“, 
und wie so oft in Frankreich ist 
das Spiel eines um Worte und 
Buchstaben, diesmal mit einem 
bekannten Grundmechanismus: 
Man soll die meisten Runden 
gewinnen und Worte zu einem 
vorgegebenen Thema finden, 

die mit bestimmten Buchstaben 
beginnen.
20 Punktekarten werden im Ras-
ter 4x5 Karten ausgelegt, alle 
Zahlen in einer Spalte, Themen- 
und Buchstabenkarten werden 
getrennt gemischt. 
Ein Spiel besteht aus fünf Runden, 
in jeder Runde zieht man fünf 
Buchstaben und legt sie von oben 
nach unten an die Zahlenreihen 

an. So entsteht ein Raster 5x5. 
Dann zieht einer der Spieler eine 
Themenkarte und liest sie vor. Ab 
nun spielen alle gleichzeitig und 
suchen Worte zum Thema, die mit 
einem der fünf Buchstaben begin-
nen. Wer ein Wort nennt, nimmt 
sich die zum Buchstaben passen-
de höchstwertige Punktekarte, zu 
Beginn also diejenige ganz rechts 
mit vier Punkten, bei gleichem 
Wort der Schnellere! Alle Worte 
müssen laut genannt werden, 
also müssen alle gut aufpassen 
und eventuell Ein Spruch erhe-
ben, ein Wort gilt nicht, wenn die 
Mehrheit der Spieler so entschei-
det. Die Runde endet wenn – je 
nach Spieleranzahl – eine oder 
zwei Reihen Punktekarten leer 
sind. Wer die meisten Punkte hat, 
gewinnt die Runde und nach fünf 
solchen Runden das Spiel.
Wieder ein gutes Beispiel dafür, 
welch nette Spiele sich aus be-
kannten Standardmechanismen 
machen lassen, bei Thématik ist 
die Herausforderung das gleich-
zeitige schnelle Denken und 
dabei Aufpassen, welche Worte 
die anderen Spieler nennen. Gut, 
schnell und macht Spaß!  

Wort-/Assoziationsspiel
Mit Freunden
Version: fr 
Regeln: fr 
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Auch in anderen Sprachen 
spielbar * Einfache Regeln * 
Schnelles Spiel * Man muss 
nicht nur auf gültige Worte 
achten, sondern auch auf 
Wortwiederholungen!

Vergleichbar:
Alle Assoziationsspiel um Worte zu 
Themen und Buchstaben

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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THÉMATIK
ETWAS DAS STICHT, MIT K ODER R
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Ratz Fatz ist der Übertitel für eine 
Serie von Spielen, deren Mecha-
nismus im Prinzip immer dersel-
be ist: Zum Spielmaterial gibt es 
Geschichten, Texte und Spiele, 
es wird immer von Erwachsenen 
erzählt oder vorgelesen und die 
Spieler ordnen das Spielmaterial 
zu oder benennen es oder nut-
zen es vorgegebene Spiele laut 
Regel, aber auch für selbst erfun-

dene Such- und Erzählspiele.
Ting ist der Produktname bei 
Haba für einen Hörstift, der beim 
Antippen von Bildern oder Wör-
tern Geräusche, Sprache oder 
Musik liefert. 
Die beiden Titel Ting Ratz Fatz 
Buchstaben und Ting Ratz Fatz 
Zahlen kombinieren nun diese 
beiden Prinzipien zu interakti-
ven Lernspielsammlungen. Die 

Nutzung dieser Spiele ist nun 
auch ohne erwachsenen Vorle-
ser möglich, da der Ting-Stift als 
Erzähler, Quizmaster und Trainer 
für Zahlen und Buchstaben fun-
giert und auch alle Lösungen 
kontrolliert. Darüber hinaus 
stellt der Stift auch noch Übungs-
Aufgaben. Die vier Spiele heißen 
Ordne zu und benenne!, Sortie-
re!, Greif zu! Und Schau hin! Die 
Packungen enthalten Aufkleber, 
die man an den Figuren anbringt 
und die beim Berühren mit dem 
Stift die entsprechende Infor-
mation aktivieren. So wie bei 
anderen Systemen sind auch für 
den Ting-Stift die entsprechen-
den Dateien kostenlos aus dem 
Internet abrufbar, der Stift selbst 
ist in den jeweiligen Packungen 
nicht enthalten.
Das Ratz Fatz-Prinzip bietet sich 
nachgerade an, um den Ting-
Stift einzusetzen, die Spiele sind 
bewährt, gut, machen Spaß und 
vermitteln gekonnt den Lern-
inhalt, und natürlich kann man 
auch ohne den Stift mit einem 
Erwachsenen als Spielbegleiter 
und Vorleser spielen.  

Lernspiel
Für Kinder
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Enthält vier Spiele * Von 
Kindern allein oder mit 
Erwachsenenbegleitung 
zu spielen * Gut vermittelte 
Lerninhalte * Spannende 
Spiele

Vergleichbar:
Alle Spiele mit Ting-Stift und alle Ratz 
Fatz Spiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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TING RATZ-FATZ
ZAHLEN UND BUCHSTABEN

Top-A-Top Plus ist sowohl ein 
eigenständiges Spiel als auch 
eine Erweiterung für das 2011 
erschienene Top-A-Top, für das 
es einen neuen blauen Schwie-
rigkeitsgrad einführt. Das Spiel-
ziel ist ganz einfach: Richtig re-
agieren. Die Spielregel ist auch 
ganz einfach: Die Spieler legen 
ihre Karten, besser gesagt, run-
de Scheiben auf den Tisch und 

reagieren korrekt auf die Bilder 
auf diesen Scheiben. Wer einen 
Fehler macht nimmt alle Schei-
ben, wer keine Scheiben mehr 
hat, gewinnt.
Man legt reihum eine Scheibe 
hin und alle reagieren: Bunter 
Clown – Ohren zuhalten; Rasta-
puppe auf weißem Gegenstand 
– Mund zuhalten; dieselbe Pup-
pe auf geflecktem Gegenstand 

– Musikinstrument imitieren; 
Bombe – aufstehen oder, wenn 
man schon steht, hüpfen; Spin-
ne – Hände in die Luft; Weibliche 
Puppe mit ausgestrecktem Zei-
gefinger – greife nach dem Arm 
eines anderen Spielers, diese 
dürfen ausweichen; weibliche 
Puppe mit linker Hand nach 
unten – man legt die Hand auf 
den Stapel des Spielers, der die 
Karte spielte, wer dies als letzter 
tut, verliert; ist es die letzte Karte 
muss man den offenen Stapel in 
der Mitte berühren; Gesicht – Jo-
ker, man kann seine eigenen Re-
geln machen und Hund+Katze 
– Frauen miauen, Männer bel-
len, oder man macht Regeln für 
groß/klein, blond/brünett, oder 
was einem sonst so einfällt.
Ein witziger Füller für zwischen-
durch, oder zum Ausspielen 
einer Runde, oder als Partyspiel 
oder für einen Kindergeburtstag, 
auf jeden Fall lustig, harmlos und 
eigentlich für alle Gelegenheiten! 
In Kombination mit Top-A-Top 
werden die Möglichkeiten und 
damit die Fehlermöglichkeiten 
natürlich entsprechend mehr!  

Partyspiel
Mit Freunden
Version: multi 
Regeln: de en fr pl + sk
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Witzige Zeichnungen 
* Simple Regel * Gutes 
Partyspiel

Vergleichbar:
Alle Reaktionsspiele

Andere Ausgaben:
Top-A-Top
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TOP-A-TOP PLUS
HÄNDE HOCH FÜR DIE SPINNE
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Ein Zeichenspiel wie gewohnt? 
Ja, schon, aber nicht ganz - Zwar 
zeichnet ein Teamkollege, was 
die anderen erraten sollen, doch 
der Zeichner trägt eine Brille!
Aber fangen wir mit den Vorbe-
reitungen an, man bildet zwei 
bis vier Teams aus mindestens 
zwei Spielern, und wenn mög-
lich sollten in jedem Team gleich 
viele Spieler vertreten sein. Der 

Grundmechanismus ist der all 
dieser Spiele – ein Teammit-
glied zeichnet, die anderen 
müssen den Gegenstand der 
Zeichnung innerhalb des auf der 
Aufgabenkarte vorgegebenen 
Zeitrahmens erraten. Der Zeich-
ner trägt die Spezialbrille, in die 
spezielle Linsen eingesetzt wer-
den, die es schwer machen, die 
eigene Zeichnung zu erkennen: 

Diese Linsen gibt es in den drei 
Schwierigkeitsstufen gelb für 
leicht, blau für mittel und grün 
für schwer. Die Aufgaben wie-
derum kommen aus den drei Ka-
tegorien Objekte, Unterhaltung 
und Plätze, die Kartenrückseiten 
sind entsprechend markiert. Man 
würfelt und zieht die Figur zum 
nächsten Feld der gewürfelten 
Farbe. Nun setzt man die Linsen 
der gewürfelten Farbe in die Bril-
le ein und der Zeichner der Run-
de zieht eine Aufgabenkarte und 
würfelt nochmals für das Motiv. 
Der Zeichner darf nicht sprechen 
oder gestikulieren, darf auch kei-
ne Buchstaben und Zahlen ver-
wenden und muss während des 
Zeichnens sitzen bleiben. Wird 
richtig geraten, darf man würfeln 
und die Figur des Teams weiter-
ziehen. Das Team, dessen Figur 
zuerst das Ziel erreicht, gewinnt.
Standard-Mechanismen für ein 
Standard-Party-Spiel für Familien 
und Freunde, aufgepeppt und 
spannend gemacht durch die 
Linsen – nett, lustig und absolut 
wert, es einmal auszuprobieren.  


Zeichenspiel
Für Familien
Version: multi
Regeln: de nl
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Standard-Mechanismen 
* Nett verbessert und 
interessant gemacht durch 
die Brille * Gut gewählte 
Motive

Vergleichbar:
Pictureka und andere Zeichenspiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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TWISTED EYES
DURCHBLICK BEHALTEN!

Ein Kartenspiel mit dem Spiel-
ziel vier gleiche Farbkarten zu 
sammeln und dies dem Partner 
durch Geheimzeichen zu vermit-
teln, um einen Punkt zu machen.
Zu Spielbeginn einigt man sich 
auf eine Rundenzahl und bildet 
zwei Teams, Partner sitzen ein-
ander gegenüber. 54 Farbkarten 
und 6 Karten „Geheimes Zeichen“ 
werden verdeckt und getrennt 

gemischt. Jedes Team zieht eine 
Karte, damit weiß das Team, wie 
dem Partner das Geheimzeichen 
übermittelt wird, mit Augen, 
Mund, Händen, Geste, Stimme 
oder mittels einer tollen Idee und 
nun soll man sich auf ein passen-
des geheimes Zeichen einigen, 
ohne dass das andere Team das 
mitbekommt. Generell gilt nur, 
dass Geheimzeichen unter dem 

Tisch verboten sind!
Dann bekommt jeder vier Farb-
karten, wer schon drei oder vier 
gleiche Farbkarten oder 2 Joker 
hat, muss neue Karten ziehen. 
Dann werden noch vier Farb-
karten offen in die Mitte gelegt 
und alle spielen gleichzeitig. Man 
tauscht eine eigene Farbkarte 
gegen eine von der Auslage, so-
lange bis keiner mehr tauschen 
will, dann wird eine neue Ausla-
ge aus vier Karten ausgelegt. Wer 
vier gleiche Farbkarten hat, gibt 
möglichst unauffällig das Ge-
heimzeichen, der Partner muss 
nun auf die Glocke schlagen und 
„Voll auf die Glocke“ rufen, hat er 
eventuell auch vier Farbkarten, 
ruft „Mega-voll auf die Glocke“ 
und es gibt dafür 2 Punkte; die 
Karten müssen zum Beweis ge-
zeigt werden. Wer das gegneri-
sche Zeichen bemerkt und selbst 
rechtzeitig auf die Glocke schlägt, 
gewinnt den Punkt für sein Team. 
Amüsant, einfach und gleichzei-
tig schwierig, aber Vorsicht, fal-
scher Alarm kostet einen Punkt! 
Wer es schafft mitzuschauen was 
die anderen sammeln, ist im Vor-
teil!  

Kartensammelspiel
Für Familien
Version: de
Regeln: de fr
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Witziger Mechanismus * 
Einfache Regel * Wer beim 
Gegner mitzählen kann, 
hat Vorteile! * Nur zu viert 
spielbar

Vergleichbar:
Erstes Spiel mit dieser Mechanismen-
Kombination

Andere Ausgaben:
Super Kem’s, Megableu
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VOLL AUF DIE GLOCKE
NASE RÜMPFEN ODER SICH RÄUSPERN
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Welt der/des …., mit Themen 
von Wein und Bier über Gute 
Küche zu Automobilen und Bü-
chern, also allem was Genießer 
interessieren kann, ist weiterhin 
eine äußert erfolgreiche Serie im 
Programm von HUCH! & friends, 
und mit Welt des Gartens  gibt es 
dazu eine weitere Fortsetzung, 
die informiert und Information 
abfragt.

Die vier Tipptafeln mit Motiven 
aus dem Garten werden um die 
Wertungsscheibe ausgelegt, je-
der Spieler nimmt seine Blume 
als Marker für die Wertungsschei-
be und dazu drei Tippscheiben 
seiner Farbe. Nun einigt man sich 
auf eine Anzahl Fragekarten, die 
Menge bestimmt die Spieldauer, 
12 Karten dauern ca. 45 Minuten.
Eine Frage wird vorgelesen, zu 

jeder Frage sind vier Antworten 
angegeben, die Anzahl richtiger 
Antworten variiert von eins bis 
drei. Der Vorleser der Runde liest 
zuerst eine Frage seiner Wahl von 
der obersten Karte vor und dann 
alle vier Antworten einzeln - wer 
glaubt, dass eine Antwort richtig 
ist, legt eine Tippscheibe auf die 
Tafel mit der Antwortnummer. 
Natürlich kann man alle drei 
Tippscheiben einsetzen und so 
auf bis zu drei Antworten setzen. 
Sind alle Tipps auf alle Antworten 
abgegeben, wird ausgewertet. 
Wer einmal falsch lag, nimmt 
alle Scheiben zurück. Wer richtig 
lag, zieht so viele Felder weiter 
wie er Tipps abgegeben hat. So 
wie bei allen anderen Ausgaben 
funktioniert der Mechanismus 
sehr gut, irgendwie verführt die 
Möglichkeit mehrerer richtiger 
Antworten zum Risiko, noch 
verstärkt dadurch, dass es außer 
Stehenbleiben keine Strafe für 
falsche Antworten gibt.
Ein weiteres schönes, elegantes 
Quiz, bei dem man nicht alles 
wissen muss, aber vieles dazu-
lernt und vielleicht ein neues 
Hobby gewinnt.  

Quizspiel mit Thema
Mit Freunden
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Attraktive Ausstattung 
* Gut funktionierender, 
netter Mechanismus * 
Attraktive Auswahl an 
Fragen

Vergleichbar:
Alle Spiele der Serie „Welt der …“ bei 
HUCH! & friends

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

BEWERTUNG

INFORMATION

Autor: nicht genannt
Grafik: Sabine Kondirolli + Team
Preis: ca. 20 Euro
Verlag: HUCH!& friends 2013
www.huchandfriends.de
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WELT DES GARTENS
QUIZ FÜR GARTENLIEBHABER

Voodoo-Meister wirken Zauber 
und sollen als Erster alle Zutaten 
ablegen. Im Spiel sind 91 dop-
peltseitige Zutatenkarten, jede 
Seite zeigt vier von fünf Zutaten 
– Puppe, Maske, Zaubertrank, 
Amulett und Zylinder – in vier 
von fünf Farben – Rot, Gelb, 
Grün, Blau und Lila. Damit fehlt 
auf jeder Karteseite eine definier-
te Kombination von Zutat und 

Farbe. Jeder Spieler bekommt 
Karten in Abhängigkeit von der 
Spieleranzahl als verdeckten 
Stapel vor sich und nimmt da-
von drei Karten auf die Hand. 
Eine Karte wird aufgedeckt und 
alle spielen gleichzeitig – wer 
auf seiner Karte die Kombinati-
on findet, legt sie auf den Stapel 
und nennt die fehlende bzw. ab-
gelegte Kombination; damit än-

dert sich für alle die Bedingung, 
jeder sucht nun nach der neuen 
fehlenden Kombination. Es gibt 
aber noch eine Möglichkeit, eine 
Karte abzulegen, und zwar eine 
Karte, auf der die gleiche Kombi-
nation fehlt wie auf der obersten 
Karte des Stapels. Diese Aktion 
stoppt das Ablegen, der Spieler 
ruft Voodoo und alle legen die 
Handkarten vor sich aus und 
alle Spieler mit Ausnahme des-
jenigen, der Voodoo gerufen 
hat, ziehen eine Karte von der 
Unterseite des Voodoo-Stapels 
und legen sie unter den eige-
nen Vorratsstapel. Und schon 
geht’s weiter mit der manischen 
Suche nach Zutaten. Hat jemand 
keine Karten mehr, gibt’s einen 
Strafpunkt für jede verbliebene 
Karte; wer nach drei Runden die 
wenigsten Punkte hat, gewinnt.
Eigentlich sollte man einen Voo-
doo Zauber parat haben, um 
den Zutaten gut auf der Spur 
zu bleiben; eine tolle und lusti-
ge Herausforderung für genau 
und schnell schauen und noch 
schneller reagieren, bevor ein 
Mitspieler seine Karte hinlegt.  

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

Kommentar:
Motive gut unterscheidbar 
* Schnelles Umdenken und 
Reagieren notwendig * 
Hoher Wiederspielwert

Vergleichbar:
Kartenablegespiele mit zu erfüllen-
den Suchkriterien

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

BEWERTUNG
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Autor: Martin N. Andersen
Grafik: S. + O. Freudenreich
Preis: ca. 8 Euro
Verlag: HUCH! & friends 2013
www.huchandfriends.de
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VOODOO MANIA
VERFLUCHT UND ZUGENÄHT!



NEU EINGETROFFEN u DIE NEUESTEN SPIELE IM ÜBERBLICK

40
Farbcodes für Zielgruppe (Farbbalken des Titels)

Für Kinder +Lernspiele
Für Familien

Mit Freunden 
Für Experten

Farbcodes für Vorlieben (Skala in der Bewertung)
Zufall
Taktik

Strategie
Kreativität

Wissen
Gedächtnis

Kommunikation
Interaktion

Geschicklichkeit
Aktion

Geschicklichkeitsspiel für 2-4 Spieler ab 4 Jahren

Eine große Regenwolke verdunkelt die Klatschmohnwiese. 
Maja und ihre Freunde versuchen möglichst viel Honig in den 
Bienenkorb zu bringen, bevor es draußen zu nass wird. Die Wie-
senplättchen werden verdeckt ausgelegt. Jeder hat eine Scheibe 
als Spielfigur und wirft sie immer so auf die Wiese, dass ein oder 
mehrere verdeckte Plättchen getroffen werden. Eine getroffene 
Wasserlilie wird ablegt, ein Löwenzahnplättchen stapelt man, eine 
Honigblüte auch und darf zusätzlich zwei verdeckte Plättchen an-
schauen; trifft man eine andere Figur, gibt man dem Besitzer ein 
Plättchen. Wird die vierte Wasserlilie aufgedeckt, gewinnt man mit 
den meisten Blütenplättchen. Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

DIE BIENE MAJA EL FLORADO
Verlag: Studio100 Media

Suchspiel für 2-6 Spieler ab 5 Jahren 

Die 64 Spielkarten zeigen vier Tiere in verschiedenen Farben 
und Stimmungen, Spieler sollen Karten mit einem oder zwei 
gleichen Merkmalen finden. Acht Karten werden im Kreis ver-
deckt ausgelegt. Einer deckt auf und folgt den Hinweisen auf 
der Karte, zu, Beispiel die 2. Karte nach rechts aufdecken, usw. 
bis zur gleichen Position oder bis der Spieler aufhört; dann 
darf er aufgedeckte Karten nehmen und neue nachlegen und 
genommene Karten gruppieren und auslegen. Auf der Hand 
darf man höchstens fünf Karten haben, und darf schon abge-
legte Gruppen nicht ändern; ist der Stapel verbraucht, werden 
Gruppen gewertet. Version: multi * Regeln: de en * Text im Spiel: nein

FINDE DEN FREUND!
Verlag: Logis 
Autor: Laima Kikutienè

Fühlspiel mit Würfel für 2-4 Spieler ab 4 Jahren

Fingerspitzengefühl im wahrsten Sinn des Wortes wird hier 
gebraucht, um die richtige Figur im Sack zu finden. Im Spiel 
sind 30 Holzfiguren, von jeder der sechs Sorten gibt es fünf 
Stück. Die Spieler sind reihum Fühlkind und würfeln den 
Symbolwürfel; dieser zeigt die Figur, die aus dem Sack geholt 
werden muss. Die anderen Spieler sind Würfelkinder  und 
würfeln reihum; schafft eines von ihnen einen Pasch bevor 
das Fühlkind die richtige Figur gefunden hat, wird dieses zum 
neuen Fühlkind. Findet das Fühlkind die richtige Figur, darf es 
sie behalten und noch einmal würfeln. Wer sechs Figuren hat, 
gewinnt! Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

FÜHL‘ DOCH MAL
Verlag: Noris Spiele 
Autor: Wolfgang Dirscherl

Legespiel mit Würfel für 2-4 Spieler von 3-6 Jahren

Alle wollen mit der kleinen Regenbogenraupe spielen, also 
versuchen die Spieler als Erster die eigene Raupe fertig anei-
nander zu legen. Jeder Spieler hat einen Satz Karten aus acht 
Karten mit gleicher Rückseite und legt Kopf und Schwanz 
der Raupe nebeneinander, die restlichen Karten – sie zeigen 
je einmal eine der Farben des Würfels - werden gemischt 
und offen gestapelt. Wer dran ist würfelt eine Farbe, wer die 
passende Farbe auf seinem Raupenstapel liegen hat, darf 
diese Karte zwischen Kopf und Schwanz legen. Wer zuerst 
keine Karten mehr hat, gewinnt.
Version: multi * Regeln: de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

KLEINE REGENBOGENRAUPE
Verlag: Haba
Autor: Udo Peise

Legespiel für 2-4 Spieler ab 6 Jahren

Man bildet und erweitert Reihen aus Steinen mit gleicher Farbe 
oder Motiv, um die meisten Punkte zu bekommen. Jeder zieht 6 
Steine, wer am meisten Übereinstimmungen in Motiv oder Farbe 
hat, legt die Reihe aus. Danach kann man einen oder mehrere Stei-
ne an eine Reihe anlegen und nachziehen oder 1-6 Steine gegen 
neue tauschen. In Reihen gleicher Farbe darf jede Form nur einmal 
vorkommen, in Reihen gleichen Motivs jede Farbe nur einmal. 
Neu gelegte Steine müssen Kontakt zu schon liegenden Steinen 
haben, aber nicht unbedingt miteinander. Man punktet für jeden 
Stein jeder Reihe, die man ergänzt oder bildet. Reiseausgabe in der 
Reißverschlußtasche. Version: multi * Regeln: de fr it * Text im Spiel: nein

QWIRKLE TRAVEL
Verlag: Schmidt Spiele
Autor: Susan McKinley Ross

Suchspiel für 3-6 Spieler von 4-8 Jahren

Rabe Rico stibitzt gerne schöne Dinge, und man muss genau 
aufpassen um zu sehen, was er wieder verschwinden ließ. Die 40 
Gegenstände – zehn Motive gibt es je vier Mal – werden auf dem 
Tisch ausgebreitet und jeder Spieler bekommt vier Rabenchips. In 
jeder Runde nimmt ein anderer Spieler einen Gegenstand weg. Die 
anderen Spieler schauen dann so schnell wie möglich, welcher Ge-
genstand fehlt. Wer zuerst den richtigen Gegenstand nennt, darf 
einen seiner Rabenchips abgeben. Wer einen falschen Gegenstand 
benennt, bekommt einen Rabenchip dazu. Wer als Erster keine 
Rabenchips mehr hat, gewinnt. Jüngere Spieler nutzen nur drei 
Sätze Gegenstände. Version: multi * Regeln: de fr it * Text im Spiel: nein

STIBITZ
Verlag: Ravensburger
Autor: Heinz Meister

Erzählspiel mit Würfeln für 1 oder mehr Spieler ab 6 Jahren

Eine kleine Schachtel enthält neun Würfel, jeder der Würfel 
hat sechs verschiedene Motive, abstrakt oder konkret, und 
verschieden zu interpretieren oder zu benennen. Man wirft 
alle Würfel, wählt einen beliebigen als Startwürfel und erzählt 
eine Geschichte. In dieser Geschichte müssen alle neun 
Motive vorkommen, die Reihenfolge ist beliebig. Man spielt 
allein in der Gruppe, jeder erzählt und man wählt die beste 
Geschichte, oder jeder erzählt mit einem Würfel weiter.
Prehistoria/URzeit ist eine von drei Ergänzungspackungen 
mit drei Würfeln, die Motive stammen aus dem Dinausaurier/
Urzeit-Genre. Version: de * Regeln: de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

STORY CUBES PREHISTORIA
Verlag: The Creativity Hub 
Autor: Rory O‘Connor

Kartenspiel/Quizspiel für 2 oder mehr Spieler ab 8 Jahren

Der Mechanismus dieses Kartenspiels ist mittlerweile ein 
Klassiker. Die höchste Zahl im Spiel ist Trumpf und wer die 
meisten Karten hat, gewinnt.
Spielmechanismus: Der Spieler am Zug wählt eine Eigen-
schaft auf seiner obersten Karte und nennt die entsprechen-
de Zahl, wer nun bei dieser Eigenschaft die höchste Zahl hat, 
gewinnt die Karten dieser Runde.
Verschiedene Themen, hier Specials Trash Pack.
Version: de * Regeln: de * Text im Spiel : ja

TOP TRUMPS SPECIALS TRASH PACK
Verlag: Winning Moves

Battle Pack zu Warhammer Invasion für 2 Spieler ab 13 Jahren 

SCHILD DER GÖTTER
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 Zyklus, Schild der Götter ist das 
letzte Pack im Zyklus mit den Karten 101-120. Ein zwischen den Sternen 
geschmiedeter Schild ward vom Himmel gesandt und harrt des Helden, 
der ihn in die Schlacht trägt. Wird er ausreichen, um den Horden der 
Zerstörung Einhalt zu gebieten? Version: de * Regeln: de en es fr * Text im Spiel: ja

WARHAMMER INVASION BLUTQUEST 
Verlag: Heidelberger Spieleverlag 
Autor: Eric W. Lang
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Liebe Leserin, lieber Leser! Begonnen hat alles im 
Jahr 2002, so sollte man meinen. Martin Wallace 
ging mit seinem „Age of Steam“ daran, den Kos-
mos der Eisenbahnspiele um ein neues, taktisch 
geprägtes System zu erweitern. USA-Ost war der 
geographische Raum, dessen Topographie beim 
Bauen von Bahnstrecken, beim Gütertransport 
und beim Planen um Optimierung als Grundlage 
diente. Aber ich schrieb eingangs dieses Absatzes 
„sollte man meinen“. Denn in der Tat gibt es einige 
Parallelen zu dem ebenfalls von Wallace heraus-
gebrachten Eisenbahnspiel „Volldampf“ (Original: 
„Lancashire Railways“). Bruno Faidutti schreibt in 
seiner wunderbar prägnanten, wie informativen 
Art, dass er in „Age of Steam“ eine gelungene Wei-
terentwicklung dieses ein Jahr zuvor erschienen, 
hochinteressanten Spiels sieht. Danach ging es, 
wie in unserer auf Gewinn ausgerichteten, expan-
sionssüchtigen Welt nicht anders zu erwarten, 
Schlag auf Schlag. Pläne von England, Wales und 
Irland (2003), USA-West und Deutschland (2004), 
Skandinavien und Korea (ebenfalls 2004) sowie 
Frankreich und Italien (2005) versprachen den 
Warfrog-Spielemachern einiges an zusätzlichem 
Potenzial im Kampf um den Freund der Dampf-
welten. Letztere zwei Editionen wurden jeweils von 
Winsome Games als Prototypen vorweg auf den 
Markt geworfen. Und schließlich brachte Essen 
’05 mit Austria, Switzerland and The Netherlands 
einige weitere bemerkenswerte „Expansions“. [aus: 
WIN Nov. 2005] In den Folgejahren wurden zahl-
reiche weitere Streckenpläne zu Kanada, Ägypten, 
Chile, ja sogar für Barbados, St. Lucia, Jamaica 
oder Puerto Rico entworfen. Wer dafür eine Liebe 
entwickelt, kann das „Age of Steam-Imperium“ 
„in vollen Zügen“ in Leopoldsdorf im Marchfeld, 
im Österreichischen Spielemuseum, abfahren.  
Website: www.spielen.at
Worum geht es nun in diesem Spielsystem? Wo-
rauf fällt unser obligater Lichtkegel? Zum einen 
müssen Sie Städte (Towns) mit Eisenbahnstre-
cken verbinden, mit dem Ziel, unterschiedliche 
Güter in die farblich passende Großstadt (City) 
zu transportieren. Die Lokomotiven, hier rein 
fiktive Verkehrsmittel, helfen, die einzelnen 
Etappen zu überwinden und so große Gewinne 

einzufahren. Aber dieser Transport will finanziert 
werden – und Geld ist mehr als knapp, von der 
ersten bis zur letzten Minute. Klar, Sie können 
durch Ausgeben von Aktien Ihr finanzielles 
Potenzial erhöhen, allerdings um den Preis von 
Dividendenausschüttungen, die dann biswei-
len die Rendite bis ins Nichts schmälern. Alles 
will geplant sein, ständig wird Aufwand und 
Ertrag gegengerechnet. Die monetäre Balance 
dieses Dampfzeitalters zu erhalten, fordert den 
Eisenbahnfreunden einiges ab, das steht außer 
Zweifel, egal welches der Länder Sie sich nun 
vornehmen. Und die Pläne der anderen Bahn-
bosse in Ihre eigenen Strategien einzubauen, 
ist fast als Kunst des Möglichen zu bewerten. 
„Age of Steam“ führt uns in wahrhaft neue 
Spielwelten ein, so der Tenor der weltweiten 
Fangemeinde. Alle „Age of Steam“-Spielpläne 
haben zudem ihren eigenen Reiz, alle bringen 
in bunter Vielfalt die Eisenbahngeschichte ein-
zelner Staaten und Regionen auf Ihren Spieltisch, 
alle stellen durch sehr individuell abgestimmte 
Sonderregeln immer neue Herausforderungen 
für die Spieler dar. Dies muss bei der heute übli-
chen Flut von fast unveränderten Erweiterungen 
zu erfolgreichen Produkten mit besonderem 
Nachdruck betont werden. Und alle Spielideen 
berücksichtigen – wo findet man dies sonst? – 
die geopolitische Lage des jeweiligen Landes. 
Das Dampfzeitalter war jedenfalls die Zeit der 
innovativen und wagemutigen Abenteurer und 
Finanztycoons. Nun, falls Sie zu dieser Sorte Pio-
nier gehören … das erste Gleis ist schnell gelegt. 
Rückmeldungen an: Hugo.Kastner@spielen.at
Homepage: www.hugo-kastner.at  
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Kompetenz                         Info+                          Glück
Ja, auch „Age of Steam“ kennt einen kleinen 
Glücksfaktor, da nicht immer die erwünschten 
Güter zum Erwerb anstehen. Doch baut dieses 
„Eisenbahnspiel“ in Wahrheit einen glasklaren 
„Schienenstrang“ in Richtung Taktik und Stra-
tegie. Jedenfalls sind Stehvermögen und Kon-
zentration verlangt, denn die Lernkurven der 
Spieler steigen bei allen „Age of Steam“-Plänen 
durch zunehmende Erfahrung steil an.
Hugos EXPERTENTIPP
(1) Die Spielregel ist bedauerlicherweise farb-
los (zu verstehen im buchstäblichen Sinn) und 
zudem schwer zu lesen. Glücklicherweise gibt 
es heute auch noch das Internet. Hier sollten 
Sie sich eine Kurzspielregel runterladen. (2) 
Um ein jähes Ausscheiden eines Mitspielers zu 
verhindern, hat sich folgende „Strafe“ für eine 
Bankrottrunde bewährt: Der betreffende Spie-
ler bleibt auf „0“ stehen, bekommt jedoch in der 
folgenden Aktienphase statt fünf nur vier Dollar 
pro Aktienemission. (3) Für die Aktion „Produkti-
on“ empfehle ich, die Zahl der neuen Güter der 
Anzahl der Spieler anzupassen.  
Hugos BLITZLICHT 
„Age of Steam“ ist ein wahrlich vielschichtiges, 
ständig wachsendes System eines Eisenbahn-
spiels der Extraklasse. Allerdings gleich der war-
nende Finger: nur für Experten und Liebhaber 
ausgedehnter, tiefschichtiger Planungen. Wer 
locker darauf los spielen möchte, muss mit Ei-
senbahnspielen wie „Trans America“ oder „Zug 
um Zug“ (und deren Erweiterungen) Vorlieb neh-
men. Wem allerdings ein Mittelding zwischen 
einem nostalgischen „Dampfross-Abend“ und 
einer mehr als fordernden „1800er“-Strategie 
vorschwebt, dem sei das Eintauchen in eines der 
Länder des „Age of Steam“-Systems (dazu gehört 
auch „Railroad Tycoon“) wärmstens empfohlen.   
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