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Unser dritter Besuch in Cannes, wieder für 
ein voller Erfolg – wir haben viel gesehen, 
einiges gespielt, viel geplaudert und Infos 
zu vielen neuen Spielen mitgebracht. 

Wie gewohnt wurden am Vorabend der 
Veranstaltung die Preisträger bekanntge-
geben, es wurde der As d’Or heuer in vier 
verschiedenen Kategorien vergeben: As 
d’Or Prix du Jury ging an Sherlock Hol-
mes détective conseil von Gary Grady, 
Suzanne Goldberg und Raymond Edwards, 
eine Neuau�age des 1985 in Deutschland 
zum Spiel des Jahres gewählten Sherlock 
Holmes Criminal-Cabinet bei Ystari. Den As 
d’Or Jeux de l’Année Enfant gewann Rick 
le géant (Zwerg Riese) von Marco Teubner 
bei Haba, und der Hauptpreis As d’Or Jeu 
de l’Année 2011 ging an Takenoko, das 
auch in Nürnberg und schon im Herbst in 
Essen von Asmodee als Vertrieb vorgestell-
te Setzspiel von Antoine Bauza bei Studio 
Bombyx/ Editions du Matagot. Dazu gab 
es erstmals noch einen As d’Or Grand Prix 
für ein Expertenspiel, er wurde an Olympos 
von Philippe Keyaerts bei Ystari vergeben. 
Die weiteren nominierten Spiele waren:
Cubulus von Sylvain Ménager bei Giga-
mic, Fame us von Christophe Hermier bei 
Moonster Games, King of Tokyo von Ri-
chard Gar�eld bei Iello, Les Châteux des 
Bourgogne von Stefan Feld bei alea, Die 
Villen des Wahnsinns/Les Demeures de 
l’Epouvante von Corey Konieczka bei Edge 
Entertainment, Pirates! von Alain Rivollet 
bei Djeco, Pyramide d’Animaux La grande 
aventure von Klaus Miltenberger bei Haba, 
Sandwich von Christophe Raimbault bei Le 
Joueur, sowie Tournay von Xavier Georges, 
Sébastien Dujardin und Alain Orban bei 
Pearl Games. 

Irgendwie hat mich Cannes auch an Wien 
erinnert, es gab viel neutrale Spiel�äche, 
einen Bereich für Autoren und ihre Prototy-
pen und dazwischen auch einige Anbieter 
von Nicht-Spielen wie Spielzeug oder Be-
schäftigung; auch Rollenspiel und Table-
top waren wieder vertreten. Die für Manga 
und Elektronik reservierte Fläche war heu-
er deutlich kleiner, der Besucherzustrom 
enorm. Verlage, die noch einmal das schon 
in Essen und Nürnberg gezeigte Programm 
präsentierten, werden nicht erwähnt.

Cirkle gibt es schon seit vielen Jahren, Pa-
trick Laterrot feilt immer wieder an seinem 
abstrakten Setzspiel, im Focus stand heuer 
Cirkle 2 für 2 Spieler ab 7 Jahren, moderne 
Armeen aus je 16 Steinen stehen einander 
gegenüber, auf einem Brett aus 88 Feldern. 

Spielziel ist, die beiden Zielsteine des Geg-
ners zu schlagen und eine seiner Einheiten 
in einen der Kreise auf der gegnerischen 
Grundlinie zu setzen.

Am Stand vertreten war ZigZag, eine Art 
Kickstarter Projekt zum Thema Alien Invasion 
auf der Erde von Cédric Duwelz und Frank 
Maury, man soll Gruppen von passenden 
Aliens bilden. Tresor Academie ist ein wei-
terer Prototyp von Alexandre Delben zur Ver-
waltung einer Stadt und deren Budget. Le 
Fleau de Dieux von Hervé Rusig und Jérôme 

Tresarrieu ist ein Spiel für 2-6 Spieler ab 12 
Jahren mit Thema Weltraumeroberung zum 
gleichnamigen Comic.

CHEFREDAKTEUR DAGMAR DE CASSAN BERICHTET AUS CANNES IN FRANKREICH

FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX
Unser dritter Besuch in Cannes, wieder ein voller Erfolg, mitten unter 150.000 Franzosen! 

1.2.3.games

A vous de jouer



WIN Das Spiele Journal gibt es jetzt auch als eBook!
Alle Informationen dazu �nden Sie auf unserer Webseite. www.spielejournal.at 3HEFT 434 / FEBRUAR 2012

UNSER BERICHTtFESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX CANNES 2012 / 40 ZEILEN FÜR MEEPLES

40 Zeilen für Meeples 
Dagmar de Cassan, Chefredakteur

Nach Nürnberg kommt der Frühling, der Be-
such beim Festival International des Jeux in 
Cannes steht am Programm. Durch eine vom 
Schnee behinderte Autobahn in Österreich 
geht es direkt in den sonnigen Süden, Früh-
ling tanken und französische Gastfreund-
schaft genießen.
Frankreich ist anders. 150.000 begeisterte Be-
sucher haben am Wochenende das Palais des 
Festivals et des Congres gestürmt, aber nicht 
nur Familien und begeisterte Spieler aus 
ganz Frankreich, sondern auch organisierte 
Spieler haben sich zu Turnieren getro�en.
Das ist eine Veranstaltung, die eher an Wien 
als an Essen erinnert, stellt doch die neutrale 
Spiele�äche ohne Verkauf den größeren Teil 
der Veranstaltung dar.
Und wie interessant die neuen Spiele aus 
Frankreich sind, können Sie beim Lesen die-
ser Ausgabe selbst heraus�nden, freuen wir 
uns alle auf die neuen Spiele.
Diese Ausgabe ist nun die unsere reguläre 
Februar-Ausgabe, Sie können ab Mitte März 
mit der nächsten Ausgabe rechnen, wir sind 
wieder im monatlichen Rhythmus!
Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe und 
wer mehr Informationen möchte, sollte bei 
unserer Spieledatenbank LUDORIUM, unter
http://www.ludorium.at vorbeisehen. In 
unserer Datenbank sind jetzt mehr als 28.000 
Texte und mehr als 20.000 Bilder  verfügbar.
WIN Das Spiele Journal kann nun auch 
als eBook auf dem Kindle gelesen werden 
(deutsch und englisch) und ist damit noch 
leichter als ein PDF auf den verschiedensten 
modernen Geräten zu lesen. Gefällt Ihnen 
unser WIN, werden Sie unser Abonnent. Wir 
haben ein PayPal-Konto, so ist die Zahlung 
von € 6 für ein Jahresabo einfach und sicher, 
siehe http://www.spielejournal.at  

Als Prototyp präsentiert wurde Galaxies, 
ein Kartenspiel um Sternbilder, Planeten 
und andere Himmelskörper von Christoph 

Dequin für 2-5 Spieler ab 8 Jahren, man 
sammelt Karten von Himmelskörpern um 
damit andere Himmelskörper auslegen zu 
können; man gewinnt mit drei ausliegen-
den Galaxien oder drei Objekten in einer 
Konstellation.

Ankama ist Anbieter von Unterhaltung im 
Bereich elektronischer Medien, vor allem 
Online-Spiele und Konsolenspiele und 
sehr erfolgreich mit Multiplayer-Online-
Spielen wie Dofus und Wakfu. Nun präsen-
tiert der Verlag sein Projekt Krosmoz Mi-
niaturen: Ein Brettspiel namens Krosmoz 
Arena, angesiedelt in der Welt von Dofus, 
für 2-4 Spieler ab 12 Jahren, und dazu 

Krosmoz Miniaturen in Sets namens Do-
fus Krosmaster, ein Satz Figuren mit ei-
nem Mini-Spiel, die mit allen Brettspielen 

zu verwenden sind. Auch zur Welt Wakfu 
gab es ein Spiel zu sehen, Wakfu Le jeu 
d’aventures, Szenarien können herunter-
geladen werden. Erste Eindrücke gab es 
noch von Jeu de Lenald, man muss die 
drei Schätze des Wa retten und nutzt dazu 
das Stein-Schere-Papier-Prinzip.

Der Verlag präsentiert Terrarien, in denen 
man selbst verschiedene Insekten züchten 
kann, es gibt Cocoboîte für Schmetterlinge, 

Cocciboîte für Marienkäfer, Cricriboîte für 
Grillen und Appiboîte als allgemeines Ter-
rarium.

Im Bereich der Neuheiten für Kinder gibt es 
neu zwei französische Ausgaben von Spie-
len der Edition Siebenschläfer, und zwar 
von Twiga Trick und Karla Kuchenfee unter 
den Titeln Twiga la Girafe und Le Cake aux 
Carottes de Carole, beide von Anja Wrede 
für 2-4 Spieler ab 5 Jahren
Neben allen in Nürnberg bereits gezeigten 

Ankama

Animétoiles

Appi

Asmodee
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Spielen gibt es neu Damascus, ein Spiel 
mit Piratenthema, der Name ist noch ein 
Arbeitstitel. Dazu kommt Chasse aux Mar-
supilamis, eine Mischung aus Action und 
Beobachten, für 3-5 Spieler ab 7 Jahren, Do-
bble Kids von Denis Blanchot mit 6 Symbo-
len pro Karte und demselben Mechanismus 
wie Dobbble, für 2-5 Spieler ab 4 Jahren 
und eine Neuau�age von Geister von Alex 

Randolph als Fantômes contre fantômes, 
für 2 Spieler ab 8 Jahren .

Zu sehen waren die schon in Essen gezeig-
ten Neuheiten Fief und Copie Collé und 
dazu gab es eine Vorschau auf Le Venice 
du Nord, ein Spiel von Sebastien Dujardin 
für 2-4 Spieler um die Brücken von Brügge. 
Auf den Stadt-Hexes sind Brücken einge-
zeichnet, man hat 2 Würfel, einen für die 

Bewegung, den zweiten zum Aktivieren der 
Hexes, damit man Ressourcen bekommt. 
Um eine Brücke bauen zu können, muss 
man beide Hexes kontrollieren, der Preis 
der Brücke entspricht der Di�erenz der Kon-
trollwürfel.

Sudokube von Aurelien Stride ist eine Mi-
schung aus Sudoku und dem Prinzip von 
Rubik’s Cube, man muss die Zahlen korrekt 

auf den Außen�ächen der jeweiligen Kör-
per einsetzen, Würfel, Pyramide, Kugel etc.

Man zeigte nochmals das schon im 
Vorjahr präsentierte Bastions als 
Bastion’Siege von Cyril Billard, für 2-4 
Spieler ab 12 Jahren; ein Strategie-und 
Positionsspiel mit Mittelalter-Thema, 

die Aufstellung der Figuren erinnert an 
Stratego und Schach, wie bei Stratego 
sind die Werte verborgen – man spielt 
Karten im Zahlenrahmen der roten Zi�er 
unter dem Fuß der Figur, der Kartenwert 
x Kampfwert der Figur = schwarze Zi�er 
am Figurenfuß ergibt die tatsächliche 
Kampfstärke, der Karteneinsatz wird 
mit Punkteabzug auf der Leiste bezahlt. 
Tetridoor ist ein Abenteuerspiel für 
2-4 Spieler ab 6 Jahren, sie �nden sich 

in einem Labyrinth mit einem farbigen 
Schlüssel als einzige Ausrüstung und 
sollen entweder als Erster den Ausgang 
�nden oder alle anderen eliminieren. 

GoBOUM lag als Prototyp vor, ein Spiel 
mit Sportthema, aber im Fantasy-Bereich, 
2 Spieler ab 10 Jahren werfen mit Bomben 
statt mit Bällen. Auch L’Asile d‘Aliénés ist 
noch ein Prototyp, ein verrücktes Spiel 
für 2-4 Spieler ab 10 Jahren, es soll erst 
2013 erscheinen, man managt einen 
Verrückten und eine Krankenschwester 
und soll aus dem Sanatorium entkommen 
und außerdem ein geheimes Ziel erfüllen.

Jeu des Sages von Rosy d’Allieurs ist ein 
Kartenspiel mit Native American Indian Mo-
tiven, spieltechnisch ist es eine Mischung 

aus Tarot und Belote für 3-5 Spieler, mit 
den Weisen Frauen oder Großmüttern als 
Trümpfe; man kann auch einfach um das 
Komplettieren des Clans spielen.

(Auf der Treppe begrüßte uns lebensgroßes Playmobil!)

 

Asyncron
 Games

Aurelien 
Stride

Beaux Arts 
Développement

Bastion 
Créations
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GAMES BUYER INFORMATION SYSTEM - GABIS

AUFBAU
Jede Spielbeschreibung enthält auch eine Wertung, die hel-
fen kann, das Spiel zu �nden, 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 Begri� „Familienspiele“ meinen. 
Ebenso verlaufen die Grenzen der Zielgruppen �ießend, 
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 wieder�nden, 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:
Beein�ussung 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 Beein�ussung, Blu�, Versteigern

 Geschicklichkeit: 
Feinmotorik, Fingerspitzengefühl

 Aktion:
Körperliche Reaktion auf Ereignisse, Balance und Bewegung

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

kenntnisse oder Übersetzung gespielt werden kann.  

Der Newcomer zeigte Bivary, ein Laufspiel 
für 2-6 Spieler von Bernard Mascarenc de 
Raissac, gesteuert von zwei 32-seitigen 

Würfeln. Ein Würfel bestimmt einen 
Buchstaben, der andere ein Thema, dazu 
muss man ein Wort �nden und zieht dann 
seine Figur so viele Felder weiter wie das 
Wort Buchstaben hat.

Frédéric Chaine hat sein Spiel Birsame über-
arbeitet und umbenannt, es heißt nun IB-
SEA für International Bank for the Saving 

of the Endangered Animals; Prototyp VI 
entstand anhand von Rückmeldungen der 
Agentur White Castle, 2-6 Spieler reisen, 
kaufen seltene Tierarten, gruppieren diese 
und sammeln Boni, dazu nutzt man Reise 
Karten und Strategiekarten.

Blackrock Éditions fungiert als Vertrieb für 
Ilopeli, und bringt Koproduktionen mit 
anderen Verlagen, so zum Beispiel Ces 
années-la mit Cocktail Games und Merlin 
Zinzin mit Fragames. 

Neben dem mit dem As d’Or ausgezeich-
neten Takenoko präsentierte der Verlag 

noch Noé von Bruno Cathala und Ludovic 
Maublanc, 2-5 Spieler b 8 Jahren sollen 
Noah helfen so viele Tiere wie möglich zu 

retten um selbst gerettet zu werden, man 
setzt Tiere in Boote, dabei darf das Gesamt-
gewicht der Tiere 21 nicht überschreiten 
und man muss in ein Boot entweder ab-
wechselnd Männlein oder Weiblein setzen 
oder nur Tiere eines Geschlechts. Eine wei-
tere Neuheit ist Wordz von Fréderic Henry 
und Guillaume Blossier, für 3-7 Spieler ab 10 

Jahren; jeder muss aus den ihm zugeteilten 
Buchstaben ein Wort bilden und dann das 
jeweilige Wort der anderen Spieler erraten. 
Man bildet das Wort und deckt in jeder 
Runde einen Buchstaben auf. Rät jemand 

Bipoly

Blackrock
Editions

Birsame / Ibsea

Bombyx
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richtig, bekommt er die nicht aufgedeckten 
Buchstabenkarten.

In Boss Partner Immobilier 2012 von Lau-
rent Jeaume wird man zum Immobilien-
Makler, Architekten und Baumeister und 
errichtet ein Haus. In der ersten Phase wird 
man Boss Partner und braucht dazu eine 
Grundstückskarte, eine Karte für den Haus 
Plan und einen Kostenvoranschlag. In der 
zweiten Phase baut man dann das Haus

Jean-Paul Monnet und Ségolène Drouin 
haben die Firma nach dem ersten Spiel 
benannt, Cartaping ist ein Kartenspiel mit 

dem Thema Tischtennis, und Melicado ist 
ein schnelles Spiel um Buchstaben, man 

bildet so schnell wie möglich Worte, Buch-
staben werden umgruppiert und auch die 
Farbe der Karten ist von Bedeutung.

Enigmagik ist ein Spiel um geometrische 
Formen von Jésus Lopez Casals für 1-4 Spie-
ler, er nutzt sieben verschiedene Formen in 
Analogie zu Tangram, allerdings kann man 
jede Form mehrfach nutzen, um die von 
Karten vorgegebenen Aufgaben in drei 
Schwierigkeitsgraden zusammenzusetzen

Das Comité International des Jeux Mathe-
matiques zeigte unter anderem Jex de Hex, 
ein Spiel für Zwei, bei dem man die gegen-

überliegenden Seiten des Plans verbinden 
muss, jeder setzt abwechselnd einen Stein.

Ein Prototyp namens Martyrs von Domi-
nik Devil Pain mit Bank, Gefängnis, Flugha-
fen, aber auch Terror, aufgrund des Titels 

vermutlich ein Spiel um Ereignisse in Zu-
sammenhang mit internationalem Terror. 
Nähere Informationen habe ich nicht be-
kommen.

In seinem Verlag präsentiert Matthieu 
d’Epenoux neun Neuheiten für 2012, mit 
Erscheinungsterminen von Jänner bis Sep-
tember: Blu� Party 2 von Christian Lemay 

setzt das Spielprinzip von Blu� Party fort, es 
gibt 150 neue Herausforderungen. Bubble 
Talk erscheint als Co-Produktion mit Ystari, 
man kombiniert Photos und seltsame Zita-
te. Ces années-la von Richard Borg ist eine 
Neuau�age als Koproduktion mit Blackrock 

Éditions, das Spiele erschien in den 90er 
Jahren bei Hasbro; man wählt eine Zeit-
spanne für das aktuell genannte Ereignis, 
hat man richtig gewählt, kann man einen 
Marker abgeben. Conjudingo ist für Spie-
ler von 7-10 Jahren gedacht, ein Lernspiel 
um Konjugationen. Illico von Julien Sen-
tis ist ein Spiel um Übereinstimmungen. 
Mimtoo von Nicholas Bourgoin ist für 2-10 
Spieler ab 7 Jahren gedacht, man spielt in 
Teams, zieht je eine Karte von 2 Decks und 
führt die Kombination als Pantomime aus. 
Mystery Party Meutre sur le Nile ist ein 
Mörder-Party-Spiel von Guillaume Montia-
ge und der Start der neuen Reihe von Mys-
tery Party Spielen. Si j’étais président von 
Ludovic Maublanc ist das Nachfolgespiel zu 

Casse-toi Pov’con, man ist gewählt und soll 
nun die bestmögliche Regierung bilden. 
Tweegles von Jérémie Caplanne und Pascal 
Jumel ist ein schnelles Beobachtungsspiel 
um Monster und Superlipopex ein Spiel 
um Herausforderungen und Aufgaben für 
das logische Denken.

Boss Partner

Cartaping

Celudic

CIJM

Cinik Kevin

Cocktail
Games
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Der auf Denkspiele und Puzzles aus Holz 
spezialisierte Verlag präsentierte zwei Spie-
le mit dem Logo Drôle de Jeu – Speedy-
Balls ist ein Spiel mit Karten zum Thema 

Bälle jonglieren und Blanchette ein Spiel 
um eine platzende Kuh.

Mit Bistourisq präsentieren Gérard Moreau 
und Bertrand Boucheroy Victor ein Spiel 

um Schönheitschirurgie, leicht satirisch 
angehaucht und für 2-4 Spieler ab 14 Jah-
ren ausgelegt, das Spiel wurde schon 2010 
präsentiert, aber zum ersten Mal in Cannes 
gezeigt.

PassNature, ein Laufspiel um fünf Land-
schaften und einen Zielbereich für 2-6 
Spieler ab 9 Jahren von Olivier Dubuisson; 

man muss das Zielfeld #160 erreichen und 
braucht für jedes der sechs Gebiete ein Vi-
sum, das man durch Beantworten einer Fra-
ge bekommt. 

In erster Linie ein Produzent von Spielwa-
ren, doch heuer wurde ein Spiel von Djeco 
für den As d’Or nominiert: Pirates!, für 2-4 
Spieler ab 7 Jahren von Alain Rivollet, man 

legt Elemente auf den Plan und wer die 
auf einer seiner Schatzkarten abgebildeten 
Elemente beisammen hat, bekommt den 
Schatz, man gewinnt mit den meisten Edel-
steinen.

Ein ganz neuer Verlag bringt als erstes 
Spiel Six Pieds sous Terre, ein Kartenspiel 
von Régis Moranzoni & Thomas Hubert für 

3-5 Spieler ab 12 Jahren; man versucht die 
meisten Toten nach Angaben der Angehö-
rigen zu begraben und auch Grabsteine 
zu bescha�en. Eine Erweiterung namens 
Commis et Pestifèrés ist in Vorbereitung. 
Vertrieb: Paille Éditions

Ein Verlag, der sich auf ausgefallene, un-
gewöhnliche, abseits des mainstreams an-
gesiedelte Spiele spezialisieren will, dem 
Anlass entsprechend gibt es ein Kartenspiel 

zur französischen Präsidentenwahl, Des 
Thunes et des Urnes von Laurent Gerlaud. 
Jeder Spieler vertritt eine von zwei Rich-
tungen und muss Stimmen sammeln, dazu 
kann mit einem Kontrahenten debattieren, 
Stimmen kaufen oder über Stimmen ver-
handeln.

Puzzle Battle von Pierre Burtel für 2 Spieler 
ab 5 Jahren – in einer Packung gibt es zwei 
Puzzles mit ähnlichen Motiven, die sich in 

Farbgebung und anderen Details unter-
scheiden; die Teile beider Puzzles werden 
gemischt und jeder versucht, als Erster sein 
Puzzle fertigzustellen; sieht er beim Gegner 
ein Teil, das zum eigenen Puzzle passt, kann 
er es nehmen

Das Institut verö�entlicht unter dem Label 
Perpetual Study Spiele für digitale Medien, 
Brett- und Kartenspiel sowie online-Spiele 
als Hilfe zum Erlernen von Fremdsprachen, 
alle Spiele bauen auf Standardmechanis-

Créations 
Guy Jeandel

Derideo
éditions

Dinacau

Djeco

Echec et Pat

Éditions
Contrevents

Editions 
Rosebud

Edu-Studio
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men auf und stammen von Cyril Travert. 
Best Family für 2-6 Spieler ab 8 Jahren nutzt 
eine Art Ludo-Mechanismus mit Vokabel-
karten, Rebecca Bonbon Adventures bie-
tet Themen für Jugendliche von Shopping 
über Mode zu Musik mit dem französischen 
Äquivalent von Hello Kitty, für 2-6 Spieler ab 
8 Jahren. Perspectives ist für das schnelle 
Erlernen von Vokabeln gedacht, für 2 oder 

mehr Spieler ab 8 Jahren, es bietet 216 neue 
Wörter an, für Wissen gibt es Punkte. Dazu 
kommen noch KIT, ein Kartenspiel um 
Grundvokabular und Illustrated Cards für 
freies Spielen und Lernen.

Neben dem schon mehrfach in Cannes und 
auch in Nürnberg gezeigten Wortlegespiel 
Octoverso gab es Octoverso junior und 
dazu zwei Neuheiten: 

Qamoki von Laurence Alsac für 2-8 Spieler 
ab 8 Jahren ist wieder ein Spiel um Wörter, 
diesmal müssen Wörter abgelegt werden, 
deren Silben im Klang übereinstimmen 
oder bei denen die Assoziation passt; As-
soziationsübereinstimmung kann durch 
mehrheitliches Klopfen der Mitspieler ab-

gelehnt werden. Khitan von Ludovic Cha-
bry ist für 2 Spieler ab 8 Jahren gedacht, 
die Sechsecke mit farbigen Kanten werden 
durch Kippen über Kanten bewegt, wenn 

danach gleiche Farben einander gegen-
überliegen, auch in mehreren Richtungen, 
schlägt der bewegte Stein die anderen mit 
gleicher Farbe. 

Der kanadische Verlag zeigt neben der fran-
zösischen Ausgabe von Uluru (Kosmos) neu 
Equilibrion von Shadi Torbey. Equilibrion 
ist die legendäre Stadt der Träume wo gute 

und schlechte Träume schon immer zusam-
men existieren. Die Spieler sind Könige der 
der Stadt und ihr Ziel ist das Gleichgewicht 
zwischen beiden wieder herzustellen und 
zu erhalten. 

(Schach, Go, Bridge, Scrabble, ständig gab es Turniere!)

In Kooperation mit Blackrock Editions er-
scheint Merlin ZinZin von Annick Lobet, 
ein Spiel auf Basis der Bücher desselben 

Titels. 2-5 Spieler ab 6 Jahren müssen als 
Merlin und seine Freunde das Dorf errei-
chen, bevor sie von der monströsen Katze 
der Zauberin Morphage gefressen werden.

Ein Verlag für Lernspiele, gezeigt wurde 
Locutio, ein Spiel zu Phrasen der fran-

zösischen Sprache mit zwei Spielmög-
lichkeiten, und Astucio, ein Lernspiel zu 

Multiplikationstabellen für 2-5 Spieler ab 
7 Jahren, beide von François Marchand. 

Envie
de Jouer

Filoso�a

Fragames

France-Educ
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Dominant am Stand war das schon in Es-
sen vorgestellte The Big Idea, dazu gab es 
Hinweise auf zwei neue Spiele: Noch in den 
Frühstadien der Entwicklung ist Tokaido 
von Antoine Bauza zum Thema Straße Kyo-
to-Tokyo. WIN! ist ein Spiel um Duelle zwi-

schen Persönlichkeiten, zum Beispiel wer 
ist der bessere Babysitter, Dschinghis Khan 
oder Conan der Barbar? Ganz neu ist auch 
FunForge Digital, es gab Episode 1 von 
Isla Dorada und Inventorium, das optisch 

an Innovation erinnert, als Entwicklung zu-
sammen mit ePawn.

Keine Neuheit, sondern etwas für Liebha-
ber schöner Dinge, leider nicht ganz bil-
lig, sondern eher extrem teuer, aber auch 

wunderschön: Scrabble-Bretter und Steine 
aus Leder, die Steine haften magnetisch, in 
jeder gewünschten Farbstellung – echte 
Sammlerstücke.

Neben den in Nürnberg vorgestellten Neu-
heiten gab es die Ankündigung für einige 
französische Ausgaben von Spielen aus 
nicht-französischen Verlagen, z.B. Bazar Bi-
zarre (Geistesblitz, Zoch, Jacques Zeimet), 
Story Cubes Voyages (The Creativity Hub, 

Rory O‘Connor), Quistiti (Coco Schnipp, 
Amigo, Manfred und Wolfgang Ludwig), 
Mito (Mogelmotto, Drei Magier, Emely und 
Lukas Brand) und Descendance (Village, 
eggertspiele/Pegasus, Inka und Markus 
Brand).

Ein Partyspiel um Verdächtige und Befra-
gungen von Arnaud und Alexandre Pierru 
und Guillaume Goujon: Police Party für 
2-6 Spieler ab 10 Jahren; man wettet auf die 
Antworten die die Gegner geben werden, 

die Fragen werden zu TV-Serien, Geheim-
dienst, ungewöhnliche Fakten, Forensik, 
Befragungstechniken und erstaunlichen 
Geschichten gestellt. Alle Spieler sind Poli-
zisten, keiner will der korrupte Polizist sein. 
Vertrieb: Paille Éditions.

Der Schwerpunkt lag natürlich auf Burdi-
gala, samt einer Schauwand über die Ent-
stehung des Spiels, aber es gab einen Aus-
blich auf das nächste Spiel, Haru Ichiban 

von Bruno Cathala, ein Spiel um Zen und ja-
panische Gärten; es existiert bereits für iPad 
und iPhone und kommt nun als Brettspiel.

Neben in Essen gezeigten Spielen an-
derer Verlage, die Iello für Frankreich ins 
Programm nimmt – Mil 1049, Dungeon 
Fighter, Innovation und Nightfall – wur-
den zwei Neuheiten präsentiert: Joomba! 
von Roberto Fraga ist ein Reaktionsspiel 

für 2-8 Spieler ab 6 Jahren; Karten zei-
gen 10 Tiere, eines 1x, eines 2x, eines 3x 
und eines 4x, eine Karte wird aufgedeckt 
und man muss das Tier imitieren, das so 
oft vorhanden ist wie die Zi�er auf der 
obersten Karte des Nachziehstapels an-
gibt. Konito von Richard Champion ist ein 

Kreativspiel für 2-12 Spieler ab 8 Jahren, 
man kann im Team oder einzeln spielen. 
Um auf dem der gewünschten Spieldauer 
angepassten Brett vorwärts zu kommen, 
muss man innerhalb eines Zeitlimits Aus-
sagen auf den Karten vervollständigen. 

FunForge

George & Monica
Bloumels

Gigamic

Grosso Modo

Id&al
Editions

Iello
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Der Verlag von Arnaud Urban hat als Neu-
heit Antartik mitgebracht, ein Kartenspiel 
von Bruno Cathala & Arnaud Urbon für 2-5 

Spieler ab 5 Jahren, die Spieler müssen mit 
den Pinguinen Kunstsprünge absolvieren, 
ohne einen Bauch�eck zu produzieren. Be-
werkenswert sind die Hologramme als Co-
ver der Spieleschachteln, auch bei Jurassik 
und Sherlock.

Neben dem schon in Nürnberg gezeigten 
The Blue Lion gab es Cannes eine weitere 
Neuheit zu sehen, Button up! von Bruno 
Cathala. 2 Spieler ab 8 Jahren bekriegen ei-

nander im Krieg der Knöpfe, die Spielsteine 
werden gestapelt und im Kreis umverteilt; 
sind alle Knöpfe in einem Stapel, wird ge-
wertet.

Ein Würfelspiel mit Thema Musik von Em-
manuel Mallein und Christophe Nouveau; 
In Jammette sind die Würfel mit Musik-
Symbolen bestückt; man wirft sie um Pa-
rameter für das zu spielende Stück festzu-
legen.

Unter dem Logo Risquit zeigte François 
Morin 2008 in Essen sein Froschspiel Rana-
bag und auch Derby, sein Pferderennspiel 
mit Legosteinen. In Cannes zeigte er heu-
er einen Prototyp von Skimetrion, einem 

Spiel auf schräger Lochplatte mit Thema 
Skirennen für 2 Spieler ab 12 Jahren; um zu 
gewinnen muss man schnellstmöglich die 
geringstmögliche Menge Figuren entlang 
der gesamten Strecke einsetzen.

Im Kartenspiel Pom Pom von Florent Tos-
cano und Johanna Poncet sind 2-6 Spieler 

ab 6 Jahren Gemüse- und Obstbauern, die 
versuchen, in den einzelnen Jahreszeiten 
möglichst gleichmäßige Ernten einzufah-
ren und höchstwertige Paare aus Obst und 
Gemüse in jeder Runde zu bilden. Vertrieb: 
Paille Éditions

(Turniere, Turniere, Turniere,...)

BigProd - Unter diesem Namen war der 
Stand verzeichnet und das ist auch einer 
der Namen des Spiels zum Thema Film 
von Denis Bardiau, Jean-Pierre Bodnar und 
Emmanuel Malka – als Big Prod! ist es die 
Familienausgabe für 2-5 Spieler ab 8 Jahren 

und als Silence Moteur Action! die perso-
nalisierbare Luxusausgabe. Man ist Filmpro-
duzent und muss einen erfolgreichen Film 
produzieren, vom Engagieren des Teams bis 
zur erfolgreichen Verteilung in den Kinos. 

Joseph Honoré hatte einen Prototyp mitge-
bracht, Kairos, ein Spiel mit Thema Wahlen 
für 3-6 Spieler ab 12 Jahren; man verkörpert 

eine Partei und will gewählt werden, man 
setzt Wahlhelfer in Aktionsfelder ein und 
organisiert damit Dinge, die man braucht, 
auch Popularitäts- und Korruptionspunkte 
beein�ussen die Chancen gewählt zu wer-
den.

Les Quatre Couleurs Celestes von Mo-
hammed Belmabrouk sind neuartige Spiel-
karten, die man für ein breites Spektrum 
von Spielen nutzen kann, und bringen eine 
neue Art einen Stich zu machen, gerade 
oder ungerade, die Gesamtsumme, 40 Kar-
ten haben die Farben Gold, Silber, Schwarz 

ilopeli

Jactalea

Jammette

Jeux Morin

Jeux Opla

JPG Création
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und Weiß, von 1-9 plus eine unnummerier-
te Karte, die alle übersticht.

Im abstrakten Spiel für 2 Spieler von Yoann 
und Anthony Grasso, Triade, können die 10 
Steine pro Spieler 4 verschiedene Startauf-

stellungen besetzen. Ist ein Stein von drei 
gegnerischen Steinen oder 2 Steinen und 
einer Kante eingeschlossen, wird er ent-

fernt. Am selben Stand gab es noch Juka-
tai, ein Spiel um Kampftechniken für 2-4 
Spieler ab 7 Jahren.

Der Stand bot eine Vorschau auf die 
Neuheiten 2012 – allen voran Trahison!, 
ein Spiel um Intrigen und Verhandlun-
gen von Guillaume Besancon; von ihm 
stammt auch die kommende Erweiterung 
für Cité. 2 de Mayo ist die französische 
Ausgabe des GenX-Titels und Aperitivo 
ein Spiel um im Kreis ausgelegte Bierde-
ckel. 

Am Stand von Iello zeigte Christian Lemay 
das Spiel Tra��c von Annick Lobet für 2-4 
Spieler ab 8 Jahren, ein Beobachtungs- 

und Reaktionsspiel zum Thema Autos. 
Man darf einen Stein versetzen, um eine 
Kon�guration auf seinen Karten zu bil-
den und die Karte abzulegen, alle spielen 
gleichzeitig.

Taggle von Yves Hirschfeld und Fabien 
Bleuze ist ein Reaktions- und Kommuni-
kationsspiel für 1(!)-5 Spieler, man liest als 
aktiver Spieler jedem Spieler reihum eine 

Frage von einer Karte vor, auf die dieser 
schnellstens mit einer der Antworten von 
seiner Karte reagieren muss, der Spielleiter 
entscheidet, wer seiner Meinung nach am 
besten geantwortet hat.

Hochaktuell und interessant – ein Spiel zur 
französischen Präsidentenwahl, La Course 

à l’Élysee von Abel Lanzac für 3-6 Spieler ab 
14 Jahren, wichtigstes Element sind tatsäch-
liche Debatten zu politischen Themen.

So wie schon in Nürnberg zeigte Libellud 
Dixit Jinx von Joseph M. Allué und Do-
minique Ehrhard, 3-6 Spieler ab 8 Jahren 

sollen nun kreative Assoziationen zu eher 
abstrakten Symbolen �nden. Intensiv pro-
begespielt wurde Seasons von Régis Bon-
nessée, eine Kombination aus Karten- und 
Würfelspiel für 2-4 Spieler ab 12 Jahren. In 

der ersten Phase zieht man neun Karten, 
die man für das eigentliche Spiel in 3x3 
Karten aufteilt, dann in Phase zwei werden 
die Würfel genutzt und liefern Aktionen 
für das Spielziel, Siegpunkte für Kristalle zu 
sammeln. Nach wie vor aktuell, aber o�en-
sichtlich nur für den französischen Markt 

La Fontaine
de Jeu

Le Scorpion
Masque

Ledroitdeperdre

Le Joueur

Letheia

Libellud
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bestimmt, ist Et Toque, das Spiel um Köche 
und Zutaten von Barbara Turquier und Em-
manuelle Piard.

Christophe Boelinger zeigte an seinem 
Stand einen produktionsreifen Prototyp 
von Archipels, das Spiel soll im Herbst er-
scheinen. 1-5 Spieler erforscht im Auftrag 

einer europäischen Macht der Renaissance 
die Inseln für Kolonisation und Rohsto�e 
unter Berücksichtigung von Diplomatie 
und den Bedürfnissen und Gebräuchen der 
örtlichen Bevölkerung. 

Der Stand hatte zwei Neuheiten zu bieten: 
Skâândal von Christophe Baheux für 2-6 
Spieler ist ein Kartenspiel zur Präsidenten-

wahl 2012, jeder Spieler repräsentiert eine 
Partei und muss in jeder Runde Popula-
ritätspunkte sammeln oder die anderen 
durch Aufdecken von Skandalen anpran-
gern. Quick Poker von Pascal Thoniel er-

laubt Pokern ohne Karten, man würfelt und 
zieht Marker auf seinem eigenen Brett.

Der Verlag widmet sich Spielen zu moder-
nen und archaischen Wissenschaften; Hy-
dre ist ein Kartenspiel um die emotionel-
len Haltungen zu anderen Menschen und 
Chaman Bao soll die Spieler auf dem Le-
bensweg voranbringen, beide sind Neuer-

scheinungen 2012. Eurekatome und For-
meleiev sind schon 2011 erschienen und 
sind Spiele zum Thema Chemie, Autoren 
der Spiele sind Vincent Trapinaud und Alain 
Duverger - auch im Maison des Auteurs de 
Jeu vertreten- und Jean-Jaqcues Derghaza-
rian.

Am Stand des Distributeurs gab es auch 
Rimtik von Paul-Adrien Tournier, Jean-
Baptiste Fremaux & Thomas Luzurier für 

3-8 Spieler ab 10 Jahren zu sehen, heraus-
gegeben von Oldchap. Man muss seine 5 
Karten so schnell wie möglich loswerden, 
je nach Aussehen der Feder muss man dazu 
reimende oder nicht reimende Wörter nen-
nen, auch in Abhängigkeit von der Farbe 
der Federn auf den Karten. 

(Turniere, Turniere, Turniere,...)

Ein wunderschönes Spiel zum Thema Bie-
nenvölker namens Panique dans la ruche 
von Marcel Friboulet; jeder der 2-4 Spieler 
ab 6 Jahren hat einen Schwarm aus Königin, 

Arbeitern und Mörderbienen; man soll als 
erster drei Pollen in den Stock bringen und 
kann die Bienen mit Karten bewegen. Für 
Kinder spielt man ohne Mörderbienen.

Im Vertrieb von Paille Editions betreut: Ro-
boTroc, ein Kartenspiel von Cesare Mainar-

di für 2-4 Spieler ab 7 Jahren; es liegen Kar-
ten aus, man nimmt pro Zug eine Karte aus 
der Auslage, orthogonal oder diagonal, und 
versucht, dabei genommene Aufgabenkar-
ten zu erfüllen und die bestmöglichen Ro-
boter zusammenzustellen.

Ludically

Ludikif

LudiSud

Ludyk

M.L.F.
créations

Maison des
Auteurs de Jeu
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Diese Organisation bot einigen Autoren 
Gelegenheit, Prototypen zu zeigen: Luc To-
ledano zeigte Le Cinéphile und L’Interpret, 
beide für 2-4 Spieler ab 12 Jahren und mit 
demselben Spielprinzip, einmal zum Thema 
Filme und einmal zum Thema Fremdspra-
chenkenntnisse, man bewegt sich durch 
verschiedene Bereiche am Plan und muss in 
jedem der Bereiche vier Punkte erzielen. Gil-
les Chomel hatte Arkantis mitgebracht, ein 
Setzspiel mit Aufgaben-Karten für 2-4 Spie-
ler ab 8 Jahren, man setzt Steine am Brett 
um um Formen nachzubilden, die die Über-
reste architektonischer Strukturen einer zer-
störten Stadt darstellen sollen. Ein zweiter 
Prototyp des Autors ist Pépéroni Pizza, ein 
einfaches Taktikspiel für 2-4 Spieler, bei dem 

man seine Pfe�eroni geschickt verteilen 
muss. Jean-Marc Radigois zeigte PluX, ein 
Kartenspiel als Mentaltraining, Christophe 
Villard hatte Empilade Color dabei, ein Bau- 
und Stapelspiel. Alain Duverger präsentierte 
Footgoal, man muss das Tor tre�en, und 
zusammen mit Co-Autor Vincent Trapinaud 
zeigt er Fleur de Miel, man entblättert Mar-
geriten um Honig zu bekommen. 

Auch hier wurde  Angry Birds Knock on 
Wood gezeigt, von der Handy App zum 
Brettspiel: 2-4 Spieler ab 5 Jahren wollen 
die gegnerischen Schweine von den Holz-

türmen stoßen. Am au�älligsten war aller-
dings das neue Logo, o�ensichtlich derzeit 
nur für Frankreich.

Drei Lernspiele zu Zahlen und Rechenope-
rationen bzw. Wortschatz und Grammatik, 
alle von Thomas Tesser und Somprasong 
Sudaros:
MathSumo, die Karten geben das Ergebnis 
vor, die Position der Figuren legt die Fakto-
ren der Multiplikation fest. Addigolo ist ein 

Kartenspiel, man soll die meisten Karten 
mit roten Zahlen bekommen. Verbilico 
beschäftigt sich mit den Formen der Zeit-
wörter, je nach Spieleralter nur mit Indikativ 
in verschiedenen Zeiten oder auch mit Kon-
kunktiv und anderen Formen.

Der Verlag wird im deutschsprachigen 
Raum von Asmodee vertreten, Fame Us 
war eines der nominierten Spiele für den 
As d’Or. Im Spiel von Christophe Hermier 
hat man Karten mit Eigenschaften und 

kann in seinem Zug eine Eigenschaft in 
die Mitte spielen – man sollte dazu eine 
passende Persönlichkeit im Kopf haben 
– oder eine Karte ziehen oder den vor-
herigen Spieler herausfordern, der nun 
jemand nennen muss auf den alle auslie-
genden Eigenschaften passen; dann wird 
abgestimmt ob die Antwort akzeptabel 
ist.

(Turniere, Turniere, Turniere,...)

Der im Vorjahr mit Witty Pong vertretene 
Verlag präsentiert heuer eine attraktive 
Auswahl an Spielen, die analog zum Kick-
starterprinzip vor�nanziert und produziert 
werden. Zwei der im Vorjahr als Projekt 
präsentierten Spiele sind nun produziert: 
Witty Chronos von Guillaume Aubrun, 3-8 
Spieler sollen mit je zwei Sanduhren, die auf 

Punktekarten gesetzt werden, möglichst 
schnell 100 Punkte machen, steht man mit 
einer Sanduhr allein auf einer Karte, wenn 
sie abgelaufen ist, bekommt man die Kar-
te. Witty Chronos Temple als Erweiterung 
mit 25 neuen Göttern ist angekündigt. 
Witty Zibi von Jean Michel Urien für 4-9 
Spieler ab 8 Jahren ist ein Kartenspiel um 

A�en und Bananen, man spielt im Team, 
dessen andere Mitglieder man nicht kennt 
und spielt pro Zug eine Karte um anderen 
Strafbananen zuzuschanzen. 
Im Projektstadium gibt es vier Titel:
Metropolitrain Le Jeu de Metro ist ein 
Spiel um die U-Bahn für 3-5 Spieler ab 8 Jah-
ren von François Marquay, man hat einen 
Zug und 10 Passagiere und soll damit eine 
geheime Aufgabe umsetzen, dazu spielt 
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man Karten, deren Anzahl man mit vorher 
ausgelegten Jetons festsetzt. Ice3 = Ice 
Cube von Olivier Mahy für 2-4 Spieler ab 8 
Jahren ist ein Spiel mit echten Eiswürfeln, 

die man in Gläsern bewegt, mit Angri�skar-
ten anhauchen oder in der Hand anwärmen 
oder auch in kaltes Wasser werfen und nach 
einer vorgegebenen Zeitspanne wieder he-
rausholen muss oder mit warmen Wasser 
betropfen oder mit Salz bestreuen muss. 
Wer als erster das Ende der ausliegenden 
25 Karten erreicht und noch ein Stück Eis 
im Glas hat, gewinnt. Good Bye Petrol von 
Florent Huet ist das erste Spiel in der neuen 
Reihe „Alternatives“, 2-5 Spieler sollen im Öl-

geschäft reüssieren und Les Diamantaires 
von Fabien Chevillon thematisiert das Ge-
schäft mit Edelsteinen in allen Farben.

Autor Lancelot Debideren hat Les Champis 
c’est bon! mitgebracht, ein Spiel um su-
chen und �nden von Pilzen für 3-7 Spieler 
ab 10 Jahren. 

Paille Èditions ist Großhändler und Vertrieb 
für verschiedene kleine Verlage und verlegt 
auch selbst Spiele: Canaille von Nicolas 
Melet ist ein Kartenspiel für 2-4 Spieler ab 6 
Jahren; jeder Spieler ist ein Fischer und ver-
sucht die besten Fische zu erwischen und 
den Müll, der im Fluss schwimmt zu vermei-
den. Doch Canaille, die Katze, kann auf ei-
nen Sitz fünf Fische fressen, wenn sie bei ei-

nem Fischer auftaucht! Mouton Rebêêêle 
von Olivier Theillaumas und Yves Renou für 
2-4 Spieler ab 6 Jahren. Man legt Reihen aus 
und merkt sich die Abfolge, dann kann man 
ein Kärtchen dazulegen oder sich an die 

Spitze setzen und die Reihenfolge nennen, 
wer Recht hat, kann Wollknäuel an die 
anderen verteilen.
Noch gezeigt wurden: Six Pieds Sous Ter-
re - erschienen bei Echec Pat; Pom Pom 
– erschienen bei Jeu Opla, Police Party – er-
schienen bei Grosso Modo.

Florent Prouhet zeigte Crescendo, ein ab-
straktes Setzspiel für 2 Spieler ab 7 Jahren, 

auf einem Plan aus Sechsecken, man soll als 
erster 5 Steine in einer Reihe anordnen.

Für das in Nürnberg bei Asmodee 
gezeigte Ultimate Warriorz - ein Würfel- 
und Kartenspiel mit Fantasy-Thema von 
Guillaume Blossier für 2-8 Spieler ab 8 

Jahren – gab es als Werbe-Flyer eine Mini-
Erweiterung namens Ultimate Warriorz 
Thunderblade. Man wählt einen Charakter 
und kämpft gegen einen anderen durch 
Auswahl von Aktionskarten, dann wird 
Initiative verglichen und das Ergebnis 
ausgewürfelt.

Die Kartenversion von Pythagore, das 2007 
vorgestellt wurde, heißt Quadtr’Op, von 
Djillali Merdji, man muss als Erster seine 

Zi�ernkarten loswerden und nutzt dazu 
ausliegende Rechenoperationen, ebenfalls 
auf Karten.

Zu Le Donjon de Naheulbeuk von Antoine 
Bauza und Ludovic Maublanc gibt es eine 

Erweiterung namens La Marche Barbare, 
wieder für 3-6 Spieler ab 10 Jahren – neue 
Monster, neue Schätze, neue Orte, gleiches 
Spielprinzip.

Orpailleur
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Chris Pachis präsentiert Polit‘ Bolides, ein 
Kartenablegespiel für 2 oder 3 Spieler; eine 
Karte mit Karikatur, Farben und römischen 

Zi�ern liegt aus, man soll zuerst seine 
Karten loswerden und sie auf die oberste 
Karte in Übereinstimmung mit einer der 
Eigenschaften auslegen.

Neben Wiroqocha, das schon letztes Jahr in 
Cannes und Essen gezeigt wurde, bot der 
belgische Verlag eine erste Vorschau auf die 
Neuheit für Essen 2012, Karnag von Pascal 
Cadot; man sammelt Magiepunkt durch 
Verhindern einer Invasion der Erde durch 

Böse Kreaturen. Jedes Druidenteam hat 5 
Aktionen pro Runde, Steine in einer Reihe 
und mit derselben Farbe werden zu Men-
hiren.

Bei meinen zwei Besuchen am Stand war 
niemand da, auf der Festival-Seite kündigt 
Philipp Ri�et neben dem im Vorjahr präsen-
tierten Tohu-Bohu zwei andere Spiele an, 
Ethylik, ein Setzspiel um Alkoholmarken, 
und Duolexi, ein Duell mit Worten, das von 
allen gleichzeitig gespielt wird.

Ein Legespiel aus Holz für 2-6 Spieler na-
mens Squadras; ein Quadrat ist in vier 
kleine Quadrate geteilt und hat in jedem 
kleinen Quadrat Punkte für Zahlen von 1 bis 

7. Man versucht ein großes Quadrat anzu-
legen, dessen Gesamtsumme der Summe 
einer Seite eines schon gelegten Quadrats 
entsprich. 

Hübsche Kinderspiele, manche davon unter 
einem Motto oder Logo zu Serien zusam-
mengefasst; unter dem Logo Ballon Bleu 
gibt es drei Titel zum Thema Bauernhof, 
Tous au poulailler!, Tous au potager! und 
Tous à la Ferme!, alle von Anne Cayla und 
für bis zu vier Spieler ab 3 Jahren. Im Zei-
chen des Panda, Ti’Panda, gibt es drei Spie-
le zu Tierbabies, alle von Didier Jacobee für 
2-6 Spieler ab 6 Jahren, Ti’panda et la forêt 
de bambous, Des Ours et des Saumons 
und Fais comme Fanto!
Poney Club für 2-4 Spieler ab 7 Jahren, 
ebenfalls von Didier Jacobee, und Trésors 
Volés zu Schätzen und Piraten für 3 oder 
mehr Spieler ab 7 Jahren ergänzen das Pro-
gramm. Flouk ist ein Kartenspiel von Robin 

Entreinger zu fünf verschiedenen Außerirdi-
schen mit unterschiedlichen Eigenschaften 
und Quand les cochons sauront voler ist 
ebenfalls ein Kartenspiel, von Didier Jaco-
bee für 2-5 Spieler ab 6 Jahren, man spielt 

Flügelkarten um Schweine �iegen zu las-
sen. Alle Spiele sind schon seit längerem 
erschienen, aber zum ersten Mal in Cannes 
zu sehen.

Roue Breizh Les Seigneurs de Broceliade 
– Ein substantieller Titel zu einem substanti-
ellen Spiel von Marc Varoujan für 2-6 Spieler 

ab 8 Jahren zur Geschichte der Bretagne, 
einschließlich der Sagen um Merlin und Ar-
tus, im Zeitraum von 600 bis 1000 AD, unter 
Einbeziehung authentischer Stämme und 
Gruppierungen und begleitet von einer In-
formationsbroschüre.

Der Verlag bietet ein abstraktes Legespiel 
gleichen Namens; United Square von Juli-

Richesses
du Monde

Sit Down

So�lou
Créations

Squadras

Sweet
November

Terra
Mutandis

United
Square
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en Selz spielt man auf einem Spielfeld aus 
Quadraten, die darauf platzierten Quadrate 
sind in Dreiecke unterschiedlicher Farben 
geteilt. Man legt gleichfarbige Dreiecke an-
einander, sodass Quadrate entstehen.

Golf im Wohnzimmer – mit Urban Putting 
von Jean Makpevode kann man das Gefühl 

haben, allerdings nur rund um die Grüns, 
für 2-4 Spieler ab 7 Jahren

Spiel und Verlag mit gleichem Namen, 
Voldétour ist ein Strategiespiel für 2 oder 
4 Spieler ab 8 Jahren von Aurélien Benha-

mou , der König steht auf einem dreistöcki-
gen Turm und soll auf einen gegnerischen 
Turm zu stehen kommen; dazu baut man 
ihm aus den Steinen einen Weg, pro Zug 
setzt man zwei Bausteine ein oder um und 
bewegt dann den König bis zu 3 Schritte, 
schräge Flächen sind Stiegen und werden 
bei der Zugweite nicht mitgezählt. Man 
kann gegnerische Steine nutzen und auch 
blockieren.

Wieder ein Verlag, der sich nach seinem 
ersten Spiel benennt; Yohoho von Philippe 
Matharel ist ein Spiel um die Konfrontation 
zweier Flotten, man soll den eigenen Admi-
ral an die gegnerische Grundlinie bringen 
oder den gegnerischen Admiral gefange-
nen nehmen.

Neben dem in Essen gezeigten Olympos 
gab es das dort nur am Rande erwähnte 
Sherlock Holmes détective conseil zu se-
hen – es erscheint nur auf Französisch - für 
1-8 Spieler ab 8 Jahren, und ist, wie schon 
erwähnt, eine Neuau�age von Sherlock Hol-
mes Criminal-Cabinet von Gary Grady, Su-
zanne Goldberg und Raymond Edwards.  

Urban Putting

Voldétour

Yohoho

Ystari Games

Das Festival International des Jeux ist be-
kannt für seine vielen Turniere, klassische 
Spiel ebenso wie Sammelkartenspiele.
Hier geht es nun um das Kartenspiel World 
of Warcarft, das zum internationalen Turnier 
eingeladen hat.
Das Wochenende begann aus Spielersicht 
mit dem Team Event am Freitag, bei dem 
das aus Bernhard, Manuel und Lukas beste-
hende Team “MetaMart” eine recht schlech-
te 4 – 1 Performance hinlegte. Wir spielten 
Sealed was bedeutet das wir 12 Booster be-
kommen haben und daraus 3 Decks bauen 
mussten. Angesichts der Karten die wir zum 
Bau der Decks zu Verfügung hatten erho�-
ten wir uns eigentlich schon etwas mehr, 
doch leider genügt es nicht eine der besten 
Karten zu haben. Man sollte sie auch ziehen, 
um sie ausspielen zu können dies gelang 
unserem Manuel leider so gar nicht. Kurz-
um, unser Team  hat den glorreichen letzten 

Platz belegt und wir erho�ten uns für das 
Main Event mehr.
 
Das Main Event
Samstag mussten wir dann ein zweites Mal 
früh aus den Federn, denn nun stand end-
lich das Main Event auf dem Programm: Der 
Dunkelmond-Jahrmarkt. Auch hier hatten 
wir Sealed zu spielen, was in diesem Fall be-
deutete, dass wir 6 Booster bekamen um ein 
Deck zu bauen. Mit einer Niederlage in der 
ersten Runde begann das Event für mich lei-
der nicht sehr vielversprechend. Ich konnte 
jedoch bis in die vorletzte Runde das Ergeb-
nis verbessern, allerdings hatte letztendlich 
mein Gegner das Glück auf seiner Seite und 
ich verlor das Spiel super knapp. Damit 
musste ich bei diesem Event eine Niederla-
ge zu viel hinnehmen und verpasste daher 
die Top 16. Manuel hatte da ein wenig mehr 
Glück an diesem Tag und durfte auf die Top 

16 ho�en. Hier beobachtete ich gerade sein 
letztes Spiel doch leider reichte es auch bei 
ihm nicht. Leider hatte ich keine Zeit das 
eine oder andere Side Event zu spielen da 
ich meinem Freund Damien, der zu allen 
Events aus den USA anreist, an seinem Ver-
kaufsstand geholfen habe.

Das bunte Rahmenprogramm
So viel zum Turnierverlauf selbst, nur noch 
ein paar Worte zu den Abenden, die wie so 
oft das heimliche Highlight des Trips waren, 
da ich das zusammen speisen und trinken 
mit den Spielern aus der ganzen Welt im-
mer sehr nett und unterhaltend �nde. High-
lights der Abende waren der Austausch 
vieler Geschichten vergangener Events, so 
dass wirklich die komplette Gruppe dauer-
haft am Lachen war.  

EIN KLEINER REISEBERICHT

DUNKELMOND JAHRMARKT
Das Team Event in Cannes - Lukas Heihs spielte mit!
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Das Rezept für ein gutes Spiel ist einfach. 
Man braucht einen guten Autor, einen gu-
ten Redakteur und ein oder zwei gute Ide-
en. Um den Erfolg zu gewährleisten, nehme 
man auch gute Illustratoren und Spielmate-
rial-Gestalter, und ein verlockendes Thema, 
mit Regeln die einfach, aber nicht simpel 
sind. Man passe noch auf die Dauer auf, da-
mit es ein lustiges Spiel bleibt und verpacke 
alles in eine hübsche Schachtel, vollgefüllt 
mit schönem Material. Bei Takenoko, Sie ah-
nen es schon, stimmt das alles.
Erstmals Ende 2011 im Handel, war es be-
reits zu Weinachten in den meisten Ge-
schäften vergri�en. Und es ist daher logisch, 
dass das Spiel soeben seine erste Auszeich-
nung erhalten hat: Das Spiel des Jahres 
Frankreich 2012.
Der Spieleautor, Antoine Bauza, hat sich in 
nur fünf Jahren für die Spieleszene unver-
zichtbar gemacht. Er verbucht dabei aber 
einen Erfolg nach dem anderen in sehr un-
terschiedlichen Bereichen. So sollte ein „7 
Wonders“, ausgezeichnet in aller Welt, nicht 
darüber hinwegtäuschen, wie unterschied-
lich seine anderen Schöpfungen sind wie 
„P‘tites Witches“, eine Einführung für Kinder 
in das Rollenspiel, „Monster unterm Bett / La 
Chasse aux monstres „ als Spiel für ein sehr 
junges Publikum, oder „Hanabi“, die Innova-
tion in der Welt der kooperativen Spiele.
Takenoko bringt uns nach Japan, einem 
Land, dass der Autor besonders liebt und 
schon mehrmals besucht hat. Es war beim 
Betrachten eines Erinnerungsfoto vom Be-
such im Zoo von Tokyo, wo er neben der 
Skulptur von zwei reizenden Pandas steht, 
als er die Idee zu diesem Spiel hatte. Und so 
kam es, dass ein chinesisches Symbol, der 
Panda, sich nun in einem Spiel �ndet, das in 
Japan spielt. Es fällt leicht zu argumentieren, 
dass die Anwesenheit dieses Sohlengän-
gers im Land der aufgehenden Sonne, die 
hier erzählte Geschichte dieses Spiels, auf 
eine wirkliche Begebenheit beruht: der Kai-
ser von China hat vor langer Zeit dem Kaiser 
von Japan schon einen Panda angeboten 
hat, und damit eine Tradition begründet, 
die heute als diplomatisch-kommerzielle 
Tradition alltäglich geworden ist.
Wir sitzen hier nun vor dem Plan des kaiser-
lichen Gärten in Tokio, beschäftigt mit dem 
Erweitern des Garten und dem Vergrößern 
der bewässerten Gebiete. Durch die Be-
wässerung wächst der Bambus besonders 
schön, ruft aber aber bei unserem chinesi-
schen Botschafter den unbändigen Wunsch 

hervor, diesen sofort zu verschlingen. Um zu 
gewinnen, wird es in der Tat nötig sein, im 
Garten auf alle drei Bambusfarben zu spie-
len und die Erweiterung des Gartens immer 
so zu betreiben, dass unser Sohlengänger 
immer genug Bambussprossen vor�ndet, 
um seinen unersättlichen Appetit zu stillen. 
All dies wird durch Zielkarten in drei Arten, 
die man als Spieler erfüllen muss, gesteuert, 
nur so kann man das Spiel zu gewinnen.
Verführerisches Material
Beim Ö�nen der Box könnte ich leicht nur 
durch den Inhalt verführt werden. Der 
Spielplatz wird erst durch das Legen der 
28 Beete, das sind sechseckige Kartonplat-
ten, gebildet. Auf 27 dieser Beete kann nun 
Bambus wachsen, bis zu einer maximalen 
Größe von vier Abschnitten, die aufeinander 
gesteckt werden. Es sollte daher theoretisch 

108 Bambusteile geben, aber in Wirklichkeit 
genügen die 90 Bambusstücke völlig für das 
Spiel. Auf der einen Seite kann der Gärtner 
nicht alle Beete p�egen und bewässern. 
Auf der anderen Seite frisst der Panda, jedes 
Mal, wenn er sich bewegt, ein Stück Bam-
bus, der später in den Vorrat zurückkommt. 
Die Spieler haben auch zusätzliche Kanäle 
zur weiteren Bewässerung und Verbesse-
rungen zur Verbesserung von Beeten.
Über diese ausgelegten Beete bewegen 
sich Gärtner und  Panda, speziell gestaltete 
Figuren, in respektabler Größe und fein be-
malt, etwas, das sofort ins Auge springt. Das 
weitere Material besteht noch aus einem 
Holzwürfel „Wetter“ und 46 Aufgabenkar-
ten.
Jeder Spieler erhält zu Beginn des Spiels 
eine eigene Spielertafel, welche die ver-
schiedenen möglichen Aktionen gra�sch 
darstellt, und diese Tafel hat zusätzlich drei 
Lagerbereiche: das Reservat von Kanälen, 
das Depot der gelagerten Verbesserungs-
plättchen und den Magen des Pandas. Zwei 
Spielsteine pro Spieler werden verwendet, 
um die zwei der möglichen fünf zur Aus-
wahl stehenden Aktionen zu markieren. Der 
Verlag hat sogar auf das Detail Wert gelegt, 
jedem Spieler ein anderes Muster auf diese 
Spielsteine zu drucken. Dieser Unterschied 

ist absolut wertlos, aber es ist ein kleines De-
tail dafür, wie viel Liebe die Redaktion des 
Verlages in dieses Spiel gelegt hat! Schwie-
rig ist es nicht, wenn das Material ausgebrei-
tet auf dem Tisch, sofort Freiwillige für eine 
Partie zu �nden!
Stellen Sie den Kaiser zufrieden
Um dem Kaiser zu gefallen, müssen die 
Hö�inge, das sind wir vier Spieler, alles tun, 
um den Garten gleichzeitig zu vergrößern 
und zu bewässern, das Wachstum von drei 
Sorten Bambus zu fördern und auch noch 
den unersättlichen Appetit des heiligen Tie-
res zu befriedigen. Dies schlägt sich in drei 
Arten von Karten mit Aufgaben nieder. Der 
erste Stapel repräsentiert drei oder vier Bee-
te, angeordnet  zu geometrischen Formen, 
die in dieser Form auch im Garten zu �nden 
sein müssen, um die Punkte zu erhalten. 
Zum Beispiel drei rosa Beete in einer Linie 
oder vier grüne Beete, angeordnet wie ein 
Diamant. Um die Punkte zu bekommen, 
muss man diese Form im Spielfeld mit den 
Beeten richtiger Farbe wieder�nden und 
zugleich  auch sicherstellen, dass jedes die-
ser Beete dabei auch bewässert wird. 
Der zweite Stapel besteht aus Bambus oder 
Bambusstauden von de�nierter Größe, mit 
ein, zwei, drei oder maximal vier Bambus-
teilen. Die Erfüllung dieses Zieles setzt vor-
aus, dass dieser Bambus auf dem Beet der 
richtigen Farbe im Garten steht, in richtiger 
Größe (eins, zwei, drei oder vier Teilen), und 
in der angegebenen Menge an P�anzen. 
Das dritte und letzte Ziel ist es, die richtige 
Anzahl von Bambusstücken in der richtigen 
Farbe auf dem Spielerplateau im Feld der 
Mangen des Panda zu haben. Jetzt wird 
aus jenen Stücken gewählt, die der Panda 
bisher verschlungen hatte. Die Erreichung 
dieses Zieles setzt voraus, dass auf der ei-
genen Spielertafel im Magen des Panda die 
Stücke liegen, diese Stücke werden dann 
abgegeben.
Die Farben der Beete sind nicht in der glei-
chen Menge vorhanden. Es gibt elf Beete in 
grün, neun in gelb und sieben in rosa. Auf-
grund der Knappheit der rosa Beete sind 
die Aufgaben, die diese Farbe enthalten, ob 
bei den geometrischen Formen, ob bei den 
Bambusgewächsen oder den vom Panda 
gefressenen Bambusteilen, schwieriger zu 
lösen, aber rosa bringt mehr Punkte für den 
Sieg. 
Umgekehrt sind die grünen Ausgaben 
leichter zu erreichen, aber auch weniger 
lukrativ. Sie müssen natürlich berücksichti-
gen, dass die gleiche Taktik auch den ande-
ren Spielern bekannt ist. Aber die Kenntnis 
der Farben und das Beachten der bisheri-
gen ausgelegten Anzahl kann jedoch zum 
eigenen Vorteil verwendet werden. Wenn 
bereits sechs rosa Beete auf dem Spielplan 
liegen, ist die Chance, das siebte rosa Beet 
zu nehmen, sehr klein. Dieses Aufpassen 

SPIEL DES JAHREN 2012 IN FRANKREICH

TAKENOKO
BAMBUS, WASSER UND EIN PANDA

8

Ein interaktives Spiel, aber ohne Aggressivität. Das Thema, 
charmant und entschieden nicht gewalttätig, gefällt sicher 
jeder Familie, für die es in erster Linie gedacht ist, bringt 
aber auch eine Herausforderung für erfahrene Spieler. Das 
Material ist besonders schön und attraktiv gestaltet.

François Ha�ner
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ermöglicht es, ein unrealistisches Ziel rasch 
zu erkennen.
Die Spieler versuchen, eine Reihe von Auf-
gabenkarten zu erfüllen um das Spiel zu be-
enden, die Anzahl der zu erfüllenden Karten 
ist durch die Anzahl der Mitspieler definiert. 
Sobald ein Spieler diese Zahl von Karten 
erreicht oder übersteigt geht die Partie zu 
Ende. Jeder andere Spieler kann jedoch 
noch einen vollständigen Zug machen. Der 
erste Spieler, der die Anzahl der Karten er-
füllt, verdient einen kleinen Bonus von zwei 
Punkten, die Gunst des Kaisers. Das genügt 
oft nicht, um das Spiel zu gewinnen, wenn 
er mit den kleinen Aufgabenkarten zufrie-
den war. Der Wert der Aufgabenkarten vari-
iert von zwei bis acht Punkten. Es ist einfach, 
schnell Karten mit Aufgaben von geringem 

Wert zu spielen und damit das Ende des 
Spiels auszulösen, nur um die beiden Punk-
te der Zusatzkarte zu bekommen, aber das 
kann ein sehr riskantes Manöver werden. 
Auch mit zwei oder drei erfüllten Karten 
weniger kann ein Mitspieler überholen 
werden, solange die Karten wertvoller sind. 
Aber da die Karten vor Erfüllung geheim 
gehalten werden, ist es schwierig zu wissen, 
wo die anderen Spieler stehen. Eine oder 
mehrere Karten kann jederzeit während des 
Zuges eines Spielers gespielt werden, da 
sie nicht als Aktion zählen. Es besteht daher 
keine Notwendigkeit, sie zu früh zu verwen-
den. Logischerweise sollte man eine Karte 
spielen, um weitere Karten zu ziehen, wenn 
Sie bereits fünf Karten auf der Hand haben. 
In der Theorie ist es daher möglich bis zu 6 

Karten mehr auszulegen als jener Spieler, 
der das Ende des Spieles ausgelöst hat, vor-
ausgesetzt, man hat eine Chance eine Men-
ge Punkte zu machen und spielt nicht die 
Strategie für erfahrene Spieler.
Die profitabelsten Karten sind auch am 
schwersten zu erfüllen. Um dies zu errei-
chen, ist es ratsam, einige Bewässerungska-
näle in den Vorrat zu legen, so eine Aktion 
sollte nicht übersehen werden. Einige Ver-
besserungsplättchen  im Vorrat zur Anpas-
sung von Beeten sind auch hilfreich, aber 
das ist sehr vom Zufall und Glück abhängig. 
Einige Karten von hohem Wert erfordern ei-
nen vollen Bambusstamm, der aus vier Ab-
schnitten besteht und auf einem Beet steht, 
die einen bestimmten Verbesserungsplätt-
chen aufweist. Gibt es das Beet mit dem Ver-
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besserungsplättchen oder müssen wir diese 
erst aufbauen? Durch die Wahl der ersten 
Aktion, ein Beet zu legen, gibt eine Möglich-
keit, diese Aufgabe zu erfüllen. Andernfalls 
wird es nötig sein, auf ein leeres Beet mit 
der gewünschten Farbe  den entsprechen-
den Verbesserungsplättchen zu legen und 
so die Grundlage zur Erfüllung der Karte zu 
legen. Achtung! Ein häu�ger Fehler bei den 
ersten Spielen war, das Verbesserungsplätt-
chen auf ein Grundstück zu legen, auf dem 
bereits ein Bambus wächst. Das ist gegen 
die Regel und dort ist die entsprechende 
Passage sogar in rot geschrieben, was aber 
nicht daran ändert, dass dieser Fehler im-
mer begangen wird. 
Wenn Sie nun selbst nicht die Bedingungen 
für die Karte mit dem entsprechenden Beet 
erfüllen können und/oder auch das Verbes-
serungsplättchen nicht haben, um ihn ein 
Beet ohne Bambus zu legen, kann man nur 
ho�en, dass es ein anderer Spieler tut. Auch 
die Mitspieler bereiten uns manchmal eini-
ge angenehme Überraschungen!
Nach dem Wetterwürfel, zwei Aktionen 
für jeden Spieler
Um möglichst viele Punkte mit Karten zu er-
reichen, hat jeder Spieler zwei verschiedene 
(sie müssen unterschiedlich sein) Aktionen 
pro Runde, er kann aus fünf möglichen aus-
wählen: 
1. Nehmen Sie ein Beet vom Stapel und le-
gen dieses an den Garten an.
2. Nehmen Sie einen Bewässerungskanal 
und legen diesen direkt in den Garten oder 
ins Depot auf ihrer Spielertafel
3. Bewegen Sie den Gärtner
4. Bewegen sie den Panda
5. Ziehen sie eine Karte
Diese fünf möglichen Aktionen sind mit 
je einem eigenen Feld auf der Spielertafel 
vertreten. Sobald eine der Aktionen ausge-
wählt und ausgeführt wurde, wird dieses 
Feld mit einem der beiden Aktionssteine 
des Spielers abgedeckt. Beide Aktionen 
müssen, wie gesagt, verschieden sein. Es ist 
aber nicht vorgegeben, mit welcher Aktion 
angefangen werden muss. Man kann zum 
Beispiel als erste Aktion Beet legen wäh-
len in der Ho�nung, eine gelbes Beet zu 
bekommen um gelben Bambus wachsen 
zu lassen, dann kann der Spieler in seiner 
zweiten Aktion den Panda genau dorthin 
zum Fressen schicken, er verschlingt diesen 
gerne. Wenn die erste Aktion fehlschlägt, 
weil das Beet nicht gelb ist, können Sie für 
die zweite Aktion Ihre Meinung ändern und 
etwas ganz anderes machen.
In der ersten Runde gibt es kein Wetter, aber 
ab der zweiten Runde des Spiels wird zuerst 
vom Spieler der Wetterwürfel geworfen 
und sagt das Wetter voraus. Das Ergebnis er-
laubt dem Spieler, eine spezi�sche Wirkung 
je nach Wetterlage zusätzlich zu seinen bei-
den Aktionen zu erhalten. 

1. Wenn die Sonne scheint, hat der Spieler 
nun drei Aktionen statt zwei. Er wählt den 
Würfel als 3. Spielerstein zum Markieren sei-
ner Aktionen.
2. Wenn es regnet, wächst ein Bambus auf 
einem bewässerten Grundstück seiner 
Wahl. 
3. Wenn der Wind weht, darf die zweite Ak-
tion des Spielers mit der ersten Aktion iden-
tisch sein. Dieser Vorteil, wenig interessant 
am Beginn des Spieles, kann im Endspiel 
sehr entscheidend  werden.
4. Das Gewitter verängstigt den Panda und 
er �üchtet auf irgendein Feld, wie im Flug 
kommt er dort hin und verschlingt sofort ei-
nen Abschnitt des Bambus auf diesem Beet. 
5. Die Wolken bringen ein Verbesserungs-
plättchen, das man auf ein Beet im Garten 
oder in sein Depot auf der Spielertafel legen 
kann.
6. Und die Seite mit dem Fragezeichen er-
laubt eine der fünf anderen zu wählen, er 
verkündet das Wetter Ihrer Wahl!
Diese zusätzliche Phase der Witterung, die 
ja völlig zufällig ist, wird den Anhängern 
der strategischen Spiele missfallen. Einige 
Ergebnisse der Würfel scheinen viel mäch-
tiger zu sein als andere, aber das hängt 
auch vom Zeitpunkt im Spiel ab, wie weit es 
fortgeschritten ist. Denn der Wind, der zwei-
mal die gleiche Aktion erlaubt, kann sehr 
mächtig im Endspiel sein. Er kann es in der 
Tat erlauben, einen a priori unmöglichen 
Zug, etwas Besonderes, zu bewirken, dank 
einer doppelten Bewegung von Panda oder 
Gärtners, vielleicht sogar mit einem zweiten 
Bewässerungskanal.
Spielen Sie im Regen
Wie sie sehen, sind die Parameter zahlreich. 
Aber es gibt keinen Weg daran vorbei, was 
wir auf keinen Fall vernachlässigen dürfen, 
das ist die Bewässerung. Wenn Sie die Chan-
ce haben, mit den Wolken ein Verbesse-
rungsplättchen zu bekommen, ist die Wahl 
eines Wasserbeckens oft besser als eine an-
dere Wahl. Einen Vorrat an einigen Kanälen 
bereits am Beginn des Spiels zu bilden, ist 
ebenfalls wichtig. Immer wenn ein Beet zum 
ersten Mal bewässert wird, wächst ein Bam-
bus-Teil, sogar zwei, wenn es die Verbesse-
rung Gärtner hat. Dies geschieht, wenn ein 
Beet neben dem zentralen Wasserbecken 
oder auf einem gebauten Kanal angeord-
net ist. Dies geschieht aber  auch, wenn das 
Verbesserungsplättchen Wasserbecken auf 
dem Beet ist. Leider passiert es auch, dass 
ein Spieler  ein Verbesserungsplättchen 
Wasserbecken auf ein Beet legt, obwohl das 
schon auf dem Beet aufgedruckt ist oder 
das Beet an einen Bewässerungskanal ab-
geschlossen ist. Das kommt immer wieder 
vor, ist ein weiterer häu�ger Fehler, daher 
diese Regel nicht vergessen.
Die Bewässerung der Beete ist sowohl für 
das Ausspieler der Karten mit Wachstum 

oder Teilstücken des Bambus wichtig wie 
auch für die Karten mit geometrischen 
Beet-Anordnungen. Es sei daran erinnert, 
dass diese Karten nur erfüllt werden, wenn 
alle im Diagramm dargestellten Beete auch 
bewässert werden. Mit etwas Glück, kön-
nen auch ihre Mitspieler die nötige Bewäs-
serung liefern, aber das Vertrauen auf die 
Mitspieler kann gefährlich sein.
Ein Spiel, das alle ansprechen wird oder 
fast alle ...
Das Thema, charmant und ganz sicher ge-
waltfrei, gefällt besonders Familien, denen 
dieses Spiel in erster Linie gewidmet ist. 
Aber die taktischen Möglichkeiten sind 
nicht zu verachten und verführen die meis-
ten erfahrenen Spieler, es auch auszupro-
bieren. Takenoko bringt daher die unter-
schiedlichsten Zielgruppen zueinander und 
zur gleichen Zeit zeigt es die angenehme 
Spielwelt des modernen Brettspiels. 
Letztlich sind die einzigen, die sich über Ta-
kenoko beschweren könnten, die Autoren 
und Verleger der anderen Spiele, die für 
den Preis des Spiels von 2012 in Frankreich 
nominiert wurden. Dieser Gewinner war zu 
stark!  

François Ha�ner
www.jeuxsoc.fr

INFORMATION
Autor: Antoine Bauza
Gra�k: N. Fructus, J. van Aerde & Yuio
Preis: ca. 29 Euro
Verlag: Bombyx / Matagot 2011
www.asmodee.de

Setz- und Sammelspiel
Für Familien
Version: multi
Regeln: cz de en es fr jp nl
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Ein Spiel für Familien und erfahre-
ne Spieler zugleich * Für Mädchen 
ansprechendes Thema * Entschei-
dung zwischen schnellen, einfachen 
oder schwierigen, punkteträchtigen 
Aufgaben

Vergleichbar:
In dieser Kombination von Mechanismen ers-
tes Spiel, grundsätzlich alle Spiele mit Erfüllen 
von Aufgabenkarten

Andere Ausgabe:
Hobby Games Japan, REXhry Tschechien, 
Asterion Press, Italien
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Es gibt Mechanismen, die schnell in das 
Oeuvre der Spieleautoren aufgenommen 
wurden. Arbeitereinsetzen etwa, also das 
Aktivieren der unterschiedlichsten Aktio-
nen durch das Platzieren einer Spiel�gur. 
Caylus von William Attia war zwar nicht 
das erste Spiel seiner Art, aber es machte 
den eigentlich simplen Mechanismus 2005 
massen- und nachahmertauglich. Oder 
ein jüngeres Beispiel: Deckbuilding 2008. 
Untrennbar mit Donald X. Vaccarino und 
Dominion verbunden, dauerte es nicht 
lange, bis andere Autoren und Verlage die 
Idee aufgri�en. Vielleicht liegt es daran, dass 
diese beiden Beispiele viel Freiraum in der 
eigentlichen Umsetzung lassen – weder das 
Mischen von Karten noch das Einsetzen ei-
nes Spielsteines ist eigentlich ein Mechanis-
mus, sondern eher notwendiges Übel beim 
Spielen. Aber beide wurden durch einen 
Kunstgri� zu einem spielde�nierenden Ele-
ment aufgewertet. Was diese Überlegun-

gen mit Lost Temple zu tun haben? In Bruno 
Faiduttis Spiel �ndet sich ein Mechanismus, 
der eigentlich viel öfter Einsatz �nden sollte 
– er ist überaus �exibel, hochgradig inter-
aktiv und auch thematisch stimmig. Und 
er wurde nicht von Bruno Faidutti erdacht. 
Aber immer schön der Reihe nach.
Die Spieler verkörpern bei Lost Temple 
Abenteurer, die 1927 im Urwald Südostasi-
ens zu einem sagenumwobenen Tempel 
unterwegs sind. Das Cover schreit förmlich 
Indiana Jones und auch der Schachtelinhalt 
– ein Spielplan, einige Karten (pro Sprache 
ein eigener Kartensatz!), Kartonchips, Kunst-
sto�diamanten und Spiel�guren – ist stim-
mig. Die Illustrationen von Pierô sind wie 
gewohnt äußert gelungen und scha�en 
eine abenteuerlich-exotische Atmosphäre 
mit der nötigen Portion Augenzwinkern. 
Im Grunde ist Lost Temple ein überaus 
einfaches Laufspiel. Wir ziehen unsere Fi-
guren Stück für Stück in Richtung des titel-

gebenden Haupt-Tempels. Gelegentlich 
landen wir dabei auf Ereignisfeldern mit 
verdeckten Plättchen, die wir umdrehen 
dürfen. Die Auswirkungen der Plättchen 
sind primär positiv, aber um die Sache et-
was würziger zu gestalten, �nden sich auch 
negative Ereignisse. Plättchen liefern ent-
weder Smaragde, Bewegungspunkte, den 
Startspielermarker oder Macheten, die wir 
wiederum benötigen, um Urwald-Felder zu 
passieren. Negativ ist der Verlust von gera-
de hart erarbeiteten Smaragden oder Ma-
cheten. Gelegentlich �nden sich dann am 
Plan noch Tempel- und Dorf-Felder, deren 
Funktion nicht sofort bzw. immer zu tragen 
kommt. So weit so unspektakulär. Seinen 
eigentlichen Reiz bezieht Lost Temple näm-
lich aus dem Charakterwahl-Mechanismus. 
Bekannt sein dürfte dieser vor allem aus 
Ohne Furcht und Adel; ebenfalls von Faidut-
ti. Wie die Spielregel des 2000 bei Hans im 
Glück erschienen Kartenspiels aber verrät, 
wurde der Mechanismus von Marcel-André 
Casasola Merkle erdacht. Zwei Jahre zuvor 
fand die p��ge Charakterwahl in Verräter 
von Adlung Spiele erstmals Verwendung. 
Faidutti hat aber Casasola Merkles Grund-
idee vor allem in der Interaktion der Cha-
raktere untereinander für Ohne Furcht und 
Adel noch verfeinert und nun auch für Lost 

ABENTEUER IN SÜDOSTASIEN

LOST TEMPLE
CHARAKTERWAHL IM URWALD

10



WIN Das Spiele Journal gibt es jetzt auch als eBook!
Alle Informationen dazu �nden Sie auf unserer Webseite. www.spielejournal.at 21HEFT 434 / FEBRUAR 2012

UNSERE REZENSIONtLOST TEMPLE

Temple nahezu unverändert übernommen.
Zu Beginn jeder Runde werden die neun 
Charakterkarten gemischt. Abhängig von 
der Spielerzahl wird eine gewisse Anzahl an 
Karten o�en und verdeckt zur Seite gelegt. 
Bei fünf Spielern werden beispielsweise 
zwei Karten o�en und eine Karte verdeckt 
abgelegt. Danach bekommt der Startspieler 
die restlichen Karten und wählt eine davon 
geheim aus, die er auch behält und verdeckt 
vor sich ablegt. Die übrigen Karten werden 
im Uhrzeigersinn weitergegeben, damit 
der nächste Spieler aus den verbliebenen 
Karten wiederum eine auswählen und vor 
sich ablegen kann. Dies geht so lange, bis 
der letzte Spieler nur mehr zwei Karten zur 
Auswahl erhält. Die letzte Karte wird eben-
falls verdeckt abgelegt. Und bereits hier 
ergibt sich eine interessante Situation: Der 

Startspieler weiß, welche Karten im Spiel 
sind, aber nicht, welche Karte am Schluss 
der Runde übrig bleibt. Der zugegebener 
Maßen recht hohe Startspielervorteil durch 
die Vielfalt an wählbaren Charakteren wird 
dadurch etwas abgeschwächt. Zumal jeder 
nachfolgende Spieler zumindest im Ansatz 
eine Ahnung hat, was sein Vorgänger ge-
wählt haben könnte und was seinem Nach-
folger zur Verfügung steht. 
Warum es wichtig ist, zu erahnen, wer wel-
chen Charakter gewählt hat, liegt an deren 
verwobener Funktionsweise. Nachdem alle 
Spieler eine Karte gewählt haben, werden 
die Charaktere – nicht die Spieler! – in ei-
ner vorde�nierten Reihenfolge aufgerufen. 
Als erstes etwa der Schamane, der einen 
anderen Charakter – nicht Spieler! – benen-
nen muss, mit dem er zu gegebenem Zeit-
punkt (wenn der entsprechende Charakter 
aufgerufen wird) Platz tauschen möchte. 
Und hier wird das Dilemma klar: Der Scha-
mane ist ausgesprochen mächtig, kann er 
die aktuelle Platzierung am Spielplan doch 
auf den Kopf stellen. Aber eben nur, wenn 
er auch einen Charakter wählt, der erstens 
im Spiel ist und zweitens einem Spieler ge-
hört, der weiter vorne ist. Im schlimmsten 
Fall katapultiert eine schlechte Wahl den 
Spieler an die letzte Stelle – schadenfrohes 
Gelächter inklusive. Ähnlich gelagert ist der 
Dieb, der einem Charakter – genau: nicht 
Spieler! – alle seine Smaragde stehlen kann. 
Aber eben wieder nur, wenn er einen im 
Spiel be�ndlichen Charakter wählt, dessen 
„Besitzer“ auch Smaragde hat. Diese Plastik-
Edelsteine sind quasi die Währung im Spiel, 
auf die bestimmte Charaktere zurückgreifen 
müssen, um sich bewegen zu können. Der 
Priester beispielsweise kann zwei Smaragde 

abgeben, um bis zum nächsten Tempel-
Spielfeld zu ziehen. Der Älteste funktioniert 
im Grunde identisch, nur zieht er bis zum 
nächsten Dorf. Der Forscher hingegen darf 
seine Smaragde Eins zu Eins gegen Bewe-
gungsschritte tauschen. Das Kanu (eigent-
lich sollte die Karte Kanufahrer heißen) 
wandelt die Smaragde in doppelt so viele 
Bewegungsschritte um; maximal jedoch 
20 Schritte. Wer also  Smaragde hortet, um 
demnächst den Kundschafter oder das 
Kanu zu nutzen ist ein beliebtes Ziel für den 
Dieb. Die Seherin ermöglicht es dem Spieler 
die Ereignisplättchen am Plan anzusehen 
und zu vertauschen. Da es pro Zug nur einen 
Smaragd Nachschub gibt, kann es mitunter 
nötig sein, ein Plättchen mit mehreren Sma-
ragden sich selbst vor die Nase zu setzen, 
da die Seherin danach noch ein oder zwei 
Schritte machen kann. Der Forscher erhält 
eine Machete und darf bis zu zwei Schritte 
machen. Und schlussendlich das Kind, dass 
zur nächsten Figur vor sich aufschließt.
Faidutti hat hier ganz bewusst nicht nur auf 
einen bewährten Mechanismus, sondern 
auch auf eine bewährte Dynamik zurück-
gegri�en. Frei nach dem Motto „Ich denke, 
dass du denkst, weil du dieses und jenes vor 
hast ... ho�e ich halt“ entsteht ein heiteres 
Raten und Spekulieren, wer denn in seiner 
gegenwärtigen Situation welchen Cha-
rakter gewählt hat. Dabei sorgt ein Rest an 
Unsicherheit für die nötige Leichtigkeit. So 
entsteht kein stilles Grübeln am Tisch, son-
dern vielmehr ein lebendiges Mit- und auch 
Gegeneinander. Es macht einfach Spaß, 
mit dem gewählten Charakter heil davon 
zu kommen, oder auch den gesuchten 
Charakter zu „erwischen“. In dieser Hinsicht 
wirkt Lost Temple trotzdem etwas zahn-
loser als Ohne Furcht und Adel. Es ist nicht 
ganz so gemein und destruktiv und damit 
auch deutlich familientauglicher. Denn wo 
sich die Spieler bei Faiduttis Klassiker in ei-
nem Hick-Hack verfransen konnten und 
auch mussten, ist es bei Lost Temple nötig, 
die Geschwindigkeit im Auge zu behalten. 
Es gibt wenig Einnahmequellen, aber vie-
le Möglichkeiten, Smaragde in Bewegung 
umzuwandeln. Der dadurch entstehende 
Fokus auf die Plastik-Edelsteine konzentriert 
die Aufmerksamkeit der Spieler auf ein Ele-
ment und sorgt somit für Kon�iktpotential. 
Aber auch durch den Wegfall der Gebäude 
von Ohne Furcht und Adel, die zusätzliche 
Funktionen für sich und in Kombination 
mit den Charakteren hatten, ist Lost Temple 
das zugänglichere Spiel. Der Weg zum Ziel 
ist klar vorgegeben, bleibt aber bis zum 
Schluss spannend. Zwar gibt es Partien, 
in denen einfach nichts klappen will, aber 
dank relativ geringer Spieldauer ist so etwas 
leicht zu verschmerzen. Wirklich abgehängt 
wird sowieso niemand – ein geschickt ein-
gesetzter Schamane kann das Blatt noch 

wenden – aber so ein meisterlicher Spiel-
zug muss erst einmal gelingen. Von eben 
diesen Situationen und Überlegungen lebt 
Lost Temple. Ist der Mechanismus einmal 
verinnerlicht, dürfen zwei bis acht Spieler 
in ein herrliches Familienspiel eintauchen. 
Wobei bei zwei und drei Spielern immer 
zwei Charaktere gewählt werden. Was auch 
funktioniert und die Sache vielleicht sogar 
eine Spur taktischer macht, aber die bessere 
Stimmung kommt ab vier Spielern auf. Ge-
nerell gilt, wie bei so vielen Spielen: je mehr, 
desto chaotischer, desto lustiger.
Was die anfängliche Frage betri�t, warum 
Casasola Merkles Idee nicht öfter Einsatz �n-
det … auf den erste Blick wirkt der Mecha-
nismus wesentlich konkreter in seiner Struk-
tur, schließlich ist der Ablauf, wie Charaktere 
gewählt werden, klar vorgegeben. Eine so 
eindeutig umrissene Struktur zu überneh-
men, stellt für viele Autoren sicher eine 
nicht unbegründete Hürde dar. Auch wenn 
das, was mit den gewählten Charakteren 
schlussendlich gemacht wird, genauso of-
fen ist, wie etwa das Arbeitereinsetzen. Und 
darum wäre es schön, wenn das gelungene 
Lost Temple nicht das letzte Spiel seiner Art 
wäre.  

Klemens Franz
www.atelier198.com

Lost Temple ist der Beweis, dass der bewährte Charakter-
wahl-Mechanismus auch in einem Laufspiel funktioniert. 
Nicht so „böse“ wie seine Vorgänger. 

Klemens Franz

INFORMATION
Autor: Bruno Faidutti
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Preis: ca. 30 Euro
Verlag: White Goblin Games 2011
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Laufspiel mit Charakterwahl
Für Familien
Version: multi
Regeln: en, fr, nl, de
Text im Spiel: ja

Kommentar:
An sich einfaches Laufspiel * Bekannter 
Mechanismus der Charakterwahl

Vergleichbar:
Ohne Furcht und Adel, Verräter, Tal der 
Abenteuer

Andere Ausgabe:
Arclight, Japan; Stronghold, USA; Lifestyle Ltd., 
Rußland
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Die Spieler begleiten zwei Rob-
benbabys und zwei Pinguin-
babys beim Aufwachsen und 
versuchen, in diesem koope-
rativen Spiel die vier Jungtiere 
zu beschützen. In jeder Runde 
schmilzt die Scholle ein wenig, 
die Tiere müssen Futter �nden 
und vor Tieren und Jägern ge-
schützt werden.
Alle Spieler haben eine Aufgabe 

im Spiel, im Basisspiel werden 
die Aufgaben der Reihe nach 
ausgeführt, im Fortgeschritte-
nen-Spiel werden sie jede Runde 
neu verteilt. Jede Runde besteht 
aus fünf Aufgaben: Der Startspie-
ler bewegt Fischer und Jäger, bei 
Bedarf muss man Hubschrauber 
oder Patrouillenboote einsetzen, 
um ein Tier zu schützen. Dann 
werden die Pinguine bewegt, 

sie fressen und wachsen, wenn 
sie fressen konnten. Hat ein Pin-
guin zum dritten Mal gefressen, 
ist er erwachsen und geht nur 
mehr einen Schritt. Dann wird 
Bewegen, Fressen und Wachsen 
für die Robben wiederholt. Als 
vierte Aufgabe werden Patrouil-
lenboote bewegt, sie bewachen 
die Jäger, zwei Boote gemein-
sam können nun einen Jäger ver-
haften. Als fünfte Aufgabe muss 
ein Eisfeld schmelzen, zuerst jene 
mit Rissen, dann jene ohne, also 
gut aufpassen, wohin man ein 
Tier setzt! Jäger können versetzt 
werden; schmilzt eine Eisscholle 
mit Tier, haben alle sofort verlo-
ren. Bleiben alle Tiere am Leben, 
bis sie erwachsen sind, gewin-
nen alle Spieler gemeinsam. Ver-
schiedene Schwierigkeitsstufen!
Ein wichtiges und interessantes 
Thema wird hier mit beinahe 
zwingend notwendigem Ko-
operativ-Mechanismus liebevoll 
und anschaulich umgesetzt, zum 
Beispiel gibt es Krill nur in der 
Nähe der Boote! Planen und Zu-
sammenarbeit werden trainiert 
und mit dem Überleben der Tie-
re belohnt!  

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 40 und 41 erklärt

Treten Sie ein in George R.R. 
Martins aufregende Welt, in der 
Intrigen oftmals tödlicher sein 
können als Schwerter und Äxte. 
„A Game of Thrones” erzählt eine 
epische Geschichte, angesiedelt 
in einem rauen Land mit einem 
dunklen Vermächtnis. Als Spie-
ler herrschen Sie über eines der 
Adelshäuser: 
Baratheon, Lannister, Stark, Tar-

garyen, Greyjoy oder Martell. 
Das Spiel ist ein Neustart des 
Sammelkartenspiels, man kann 
mit dem Core Set allein auskom-
men oder das Spiel durch Chap-
ter Packs erweitern. 
Diese weitere „große“ oder 
„Luxus“-Erweiterung rückt 
House Greyjoy ins Zentrum des 
Geschehens, sie besteht aus 60 
Karten in je drei Exemplaren und 

enthält Euron Crows Eye, Aeron 
Damphair, Asha, Theon und Ba-
lon Greyjoy und damit auch eine 
Menge neuer Strategien und 
Taktiken. Die Erweiterung ent-
hält mit „Kingsmoot“ auch eine 
Variante für 3-6 Spieler mit dem 
Thema Unterstützung von den 
Stammeshäuptlingen der Iron Is-
les zu bekommen. Diese Variante 
ist nicht als Ersatz für „Melee“ aus 
dem Core Set gedacht, sondern 
als zusätzliche Spielmöglichkeit, 
an der auch andere Häuser teil-
nehmen können. Jede der Kings-
moot Karten hat auf den Besitzer 
andere Auswirkungen. Darüber 
hinaus nutzt auch Kings of the 
Sea die neue Spielmöglichkeit 
Shadow Cards, mit der man Kar-
ten für Gold quasi in Stasis legen 
kann, um sie später ins Spiel zu 
bringen.
So wie alle „großen“ Erweiterung 
ist auch Kings of the Sea stim-
mungsvoll, gelungen und für 
Fans des Spiels eine notwendige 
Erweiterung zum Kartenspiel um 
die Sieben Königreiche in Weste-
ros, dem Land aus Eis und Feuer, 
dessen Geschichte auch als Kar-
tenspiel fasziniert.  

Erweiterbares Kartenspiel
Mit Freunden
Version: en
Regeln: cn de en fr
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Erweiterung zum Core Set * 
Thematisiert Haus Greyjoy 
* Nur mit dem Core Set ver-
wendbar * Spielerfahrung 
und Kenntnis des Systems 
von Vorteil

Vergleichbar:
Der Eiserne Thron Das Brettspiel und 
andere Ausgaben des Kartenspiels 
sowie andere Living Card Games

Andere Ausgabe:
In chinesischer, englischer, spanischer 
und französischer Sprache
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Kooperativspiel
Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr nl
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Thematik und Koopera-
tivmechanismus passen 
wunderbar zusammen * 
Thema informativ umge-
setzt * Trainiert Planung 
und Zusammenarbeit

Vergleichbar:
Grundsätzlich alle Kooperativspiele, 
in dieser Thematik und Mechanis-
menkombination erstes Spiel

Andere Ausgabe:
Derzeit keine
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Pinguine in der Antarktis wett-
eifern im Kunstspringen und 
versuchen, so viele Figuren wie 
möglich vor dem Eintauchen 
einzubauen und natürlich eine 
Bauchlandung zu vermeiden. 
55 Karten sind von 1 bis 10 num-
meriert, Karten mit Nummer 8, 9 
und 10 haben ein Bonussymbol. 
Jeder erhält eine Karte mit der 
Zahl entsprechend der Anzahl 

Mitspieler.
Zum Springen zieht man eine 
Karte vom Stapel und legt sie 
in die Mitte. Dann pausiert man 
kurz, damit andere ein Signal 
geben oder wetten können. 
Dies wiederholt man so lange 
bis man aufhört und ins Wasser 
taucht oder eine schon vorhan-
dene Karte aufdeckt und auf 
dem Bauch landet. Taucht man 

ins Wasser, bekommt man alle 
Karten, beim Bauchfleck nur 
die letzte und der Nächste kann 
einen neuen Sprung beginnen 
oder den noch ausliegenden 
fortsetzen. Vor jeder neuen Karte 
können Mitspieler auf das Ergeb-
nis der nächsten Karte wetten; 
sie bieten sie verdeckt eine Karte 
und verlieren wenn der Springer 
erfolgreich eine weitere Karte 
zieht, die Karte geht o�en an den 
Springer. Taucht der Springer ein 
oder landet auf dem Bauch, ge-
winnt der Wetter und legt die 
gebotene Karte verdeckt vor 
sich ab. Wettet niemand, kann 
man eine so markierte Karte 
abgeben und die obersten drei 
Karten anschauen; gibt man eine 
Fallschirmkarte ab, kann man 
eine Bauchlandung abwehren. 
Ist der Zugstapel leer, zählen 
o�ene Karten 1 und verdeckte 
2 Punkte. Can’t stop mal anders! 
Nett, schnell, witzig, hübsch 
illustriert und da die Nummer 
der Karte gleich ihrer Häu�gkeit 
im Stapel ist, kann man Wahr-
scheinlichkeiten für Paare mit 
einem guten Kartengedächtnis 
abschätzen.  

Stehgreiftheater vom Feinsten, 
die Spieler sind Schauspieler und 
auch Publikum, man spielt meh-
rere Szenen, bis ein Spieler 13 
oder mehr Punkte hat. Vier Spie-
ler sind Darsteller, alle anderen 
– so vorhanden - sind Zuschauer. 
Die Darsteller der ersten Szene 
ziehen eine zufällige Rangkarte 
und danach eine Szene. Für die 
ersten Spiele kann man Rang-

karten aussortieren, damit jeder 
Rang nur einmal vorkommen 
kann. Jeder überlegt für sich, 
wen oder was er seinem Rang 
entsprechend in der Situation 
verkörpern wird. 
Wer im Wohnwagen Rang 4 hat 
könnte Katze oder Teppich spie-
len. 45 Sekunden lang agieren 
die Darsteller und die Zuschauer 
versuchen herauszu�nden, wer 

welchen Rang hat und was die 
Szene überhaupt darstellen soll. 
Dann tippt zuerst das Publikum 
gemeinsam auf die Szene, jeder 
bekommt 1 Punkt für richtiges 
Raten. 
Dies entfällt bei vier Spielern. 
Dann wird ein Darsteller ausge-
lost und alle, Darsteller und Pub-
likum, deuten mit entsprechend 
vielen Fingern auf ihn, um zu 
raten, welchen Rang er hat. 
Jeder, der den Rang richtig errät, 
bekommt 2 Punkte, der Darstel-
ler bekommt 2 Punkte, wenn 
sein Rang mindestens einmal 
richtig erraten wurde. Raten alle 
richtig, bekommt er einen Extra-
punkt. 
Für die nächste Szene werden 
alle aus dem Publikum Darsteller, 
wenn nötig, wird aus den vorhe-
rigen Darstellern durch Los auf 
vier Darsteller ergänzt.
In dieser Neuau�age von Free-
ze wurde die schon geniale 
Grundidee gestra�t und einfa-
cher handhabbar gemacht, was 
bleibt ist die Herausforderung, 
der Spaß und das Staunen über 
verborgene Talente bei der Dar-
stellung einer Stehlampe!  
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Die Spieler wollen in einer Wes-
ternstadt erfolgreich sein und 
würfeln um Pokerkombinatio-
nen, bei Zahlung an die Postkut-
sche kann man Kombinationen 
verbessern. Mit den Kombinati-
onen besetzt man Orte in Dice 
Town für deren Aktion: Die meis-
ten 9er = Goldmine, 1 Nugget 
pro 9er. Die meisten 10er = Bank, 
alles Geld. Postkutsche – Geld 

geht in die Bank. Die meisten 
Buben = General Store, 1 Karte 
pro Bube ziehen und 1 behalten. 
Die meisten Damen = Saloon, 
von einem Gegner eine Karte 
pro Dame ziehen. Die meisten 
Könige = Sheri�,  er gewinnt alle 
Gleichstände und kann mit Geld, 
Nuggets und Karten bestochen 
werden. Höchste Pokerkombi-
nation = Town Hall und 1. o�ene 

Besitzrechtskarte. Kein Gewinn = 
Doc Badluck, Wahl eines Heilmit-
tels, 9+10 = Stacheldraht, J+D = 
eine Karte ziehen, K = 2 Dollar 
von jedem Spieler, As = 1 Nugget 
von jedem Spieler. 
Diese Vielfalt an Chancen hat 
sich herumgesprochen, mit der 
Erweiterung kommt ein sechster 
Glücksritter ins Spiel und dazu 
noch eine zweite Möglichkeit 
pro Ort, sein Glück zu machen: 
Goldwaschen in der Goldmine, 
die Postkutsche überfallen in der 
Bank, Doc Badluck besuchen im 
General Store, Outlaw anheuern 
im Saloon, Outlaws fangen für 
den Sheri� und Frau des Bürger-
meistern verführen in der Town 
Hall, Doc Badluck bleibt unver-
ändert. Sind alle Goldnuggets 
oder alle Besitzrechte vergeben, 
gewinnt der Spieler mit den 
meisten Siegpunkten aus Nug-
get, Dollars, Sheri�, Ausrüstungs- 
und Besitzrechtskarten.
Eine stimmige und sich gut ins 
Spiel einfügende Erweiterung, 
die den Würfelspaß im wilden 
Westen noch spannender macht 
und durch die Wahl der Möglich-
keit etwas Taktik erlaubt.  

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 40 und 41 erklärt

Das klassische „Spiel des Lebens“ 
in Kartenformat. Uni oder Berufs-
leben? Popstar oder Familie? Die 
Spieler entscheiden selbst über 
ihren Lebensweg. Die Karten 
werden nach Farben sortiert, 
gemischt und verdeckt gesta-
pelt, es gibt rosa Familienkarten, 
blaue Berufskarten, gelbe Aben-
teuerkarten und grüne Vermö-
genskarten. Zu Spielbeginn zieht 

man beliebig 5 Karten von den 
Stapeln, und sollte natürlich auf 
eine gute Mischung achten.
Man legt eine Karte aus, erzählt 
eine passende Geschichte und 
zieht eine beliebige Karte nach. 
Die ausgelegten Karten erzäh-
len quasi die Lebensgeschich-
te. Karten ohne Symbol dienen 
dazu eine Reihe in der Lebens-
geschichte zu beginnen, Karten 

mit rotem Symbol verlangen das 
Vorhandensein anderer Karten in 
der Reihe, das Symbol zeigt an, 
welche Karten man schon ausge-
legt haben muss um diese Karte 
spielen zu können. Wieder ande-
re Karten haben ein Pfeilsymbol, 
damit kann man Karten von 
anderen Spielern bekommen. 
Karten, die als Teil der Lebensge-
schichte in eine der vier Reihen 
vor einem Spieler gelegt wur-
den, können nicht wieder auf die 
Hand genommen werden. Wer 
keine Karte hat, die er spielen 
möchte, darf eine ablegen und 
eine neue ziehen, damit stellt 
man die abgelegte Karte qua-
si den anderen zur Verfügung. 
Zieht man eine Karte 10+, legt 
man sie aus; liegen insgesamt 
6 solcher Karten aus, endet das 
Spiel. Wer die meisten Punkte in 
seiner Lebensgeschichte auslie-
gen hat, gewinnt. 
Im Grunde ein Set-Sammelspiel, 
mit dem das Prinzip des Brett-
spiels sehr attraktiv und gelun-
gen umgesetzt wurde, nett ist 
das Erzählen der kleinen Ge-
schichte zu den ausgespielten 
Karten.  
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Nach DKT Alpen bekommt DKT, 
Österreichs Äquivalent zu Mo-
nopoly, unter den Fittichen des 
traditionellen österreichischen 
Spieleproduzenten, eine weitere, 
typisch österreichische Variante 
mit einigen Änderungen bei Re-
geldetails.
Nach den bekannten Regeln zie-
hen die Spieler durch Wien - man 
würfelt, zieht, kauf Grundstücke, 

zahlt Miete und baut Häuser und 
Hotels. Wer seinen Zug auf einem 
Kanal-Feld beendet, darf eine 
Abkürzung durch die Unterwelt 
wählen und seine Figur sofort auf 
irgendein anderes Feld stellen. 
Geht die Figur dabei über Start, 
gibt es aber kein Geld! Endet der 
Zug auf dem Fiaker-Feld, geht’s 
zum Heurigen nach Grinzing, die 
Figur setzt eine Runde aus oder 

zahlt die Zeche von 100 Euro an 
die Bank. 
Das gleiche passiert, wenn eine Fi-
gur direkt auf das Feld „Heuriger“ 
zieht, er setzt eine Runde aus oder 
zahlt 100 Euro an die Bank und 
kann weiterspielen.
Wer seinen Zug auf einem Casino-
Feld beendet, ruft eine Casinorun-
de für alle aus – alle Spiel�guren 
bleiben an ihrem Standort, aber 
jeder muss 50,- unter die Casino 
Ecke des Spielplans legen. Jeder 
würfelt reihum mit einem Würfel, 
wer die höchste Zahl würfelt, er-
hält den Pott. Gibt es Gleichstand, 
bleibt der Einsatz als Jackpot für 
die nächste Runde unter der 
Casino-Ecke. Scha�t jemand drei 
Pasch hintereinander, geht er 
zum Heurigen!
Nach DKT Dynamik und Alpen 
DKT wieder eine neue, gelunge-
ne „moderne“ Variante des altver-
trauten Spielprinzips. 
DKT Wien bietet neben dem 
gewohnten Spielreiz und den 
vertrauten Regeln auch witzige 
Details, die ein zwar ähnliches, 
aber doch eigenständiges Spiel 
ergeben, unverzichtbar für alle 
DKT-Fans.  

Hinterland ist die 5. Erweiterung 
zu Dominion, kombinierbar mit 
allen anderen Ausgaben, wie-
der eine „große“ Erweiterung 
im Format des Grundspiels mit 
20 Aktionskarten, 3 Geldkarten 
und 3 Punktekarten mit zwei 
neuen Kartenarten: 1) Geld-Re-
aktionskarten, sie wird als Geld in 
der Kaufphase entsprechend der 
Anweisung über dem Strich aus-

gespielt oder als Reaktionskarte 
entsprechend der Anweisung 
unter der Trennlinie. 2) Punkte-
Reaktionskarten, sie können im 
Spiels nur als Reaktionskarten 
eingesetzt werden. In der Kauf-
phase muss nun ein Spieler seine 
Geldkarten einzeln auslegen, er 
bestimmt selbst die Reihenfolge 
und führt eventuelle Anweisun-
gen auf einer Karte aus, bevor er 

die nächste auslegt. Er muss alle 
Geldkarten, die er verwenden 
will auslegen, bevor er einen 
Kauf tätigt, auch wenn er mehre-
re Käufe zur Verfügung hat. Auch 
für Hinterland gilt die in Reiche 
Ernte eingeführte Regel „ausge-
spielt“.  Sind mehrere Anweisun-
gen auszuführen, entscheidet 
der Spieler über die Reihenfolge.
Die Regeln enthalten Empfeh-
lungen für 10er-Sätze in Kombi-
nation mit anderen Ausgaben: 
Einführung, Lauterer Wettbe-
werb, Gelegenheiten und Er-
ö�nungen für Hinterland allein, 
Straßenräuber und Abenteu-
erfahrt mit Basisspiel, Geld aus 
Nichts oder Am Hof des Herzogs 
mit Intrige, Reisende und Diplo-
matie mit Seaside, Träume sind 
Schäume und Weinviertel mit 
Die Alchemisten, Karriereleiter 
und Schatzfund mit Blütezeit 
sowie Schmalhans oder Wan-
derzirkus mit Reiche Ernte.
Hinterlands bietet mit den neu-
en Karten neue interessante 
Herausforderungen und da-
mit Gelegenheit für neue Ge-
winnstrategien, ein Muss für alle 
Fans.  
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Was ist sinnovativ? Nun, wir wer-
den es heraus�nden. Spielziel ist, 
zuerst Wörter zu er�nden und 
dann Definitionen dazu. Das 
Spielmaterial dazu ist einfach, 3 
Würfel mit Vokalen, 7 Würfel mit 
Konsonanten, ein Block und eine 
Handvoll Chips.
Jeder bekommt 13 dieser Chips 
und einen Zettel vom Block, Ach-
tung, man sollte die Rückseite 

unbedingt geheim halten. Man 
bekommt die Würfel, wirft alle 
und bildet aus den gewürfelten 
Buchstaben ein frei erfundenes 
Wort aus mindestens drei Buch-
staben. 
Ganz wichtig ist, man darf kein 
Wort bilden, das es nach allge-
meinem Kenntnisstand wirklich 
gibt. Dann liest man das Wort 
vor und alle schreiben auf die 

Zettelrückseite eine kurze De�-
nition dafür, was das sein könnte. 
Dann drehen alle die Zettel um, 
sie werden gemischt und jeder 
bekommt einen davon und 
liest dann reihum die De�niti-
on vor und nennt danach noch 
ein Stichwort für die De�nition, 
das sich alle auf der Vorderseite 
unter dem Namen des Vorlesers 
notieren. 
Dann markiert jeder heimlich sei-
ne eigene De�nition und die bei-
den die ihm am besten gefallen 
haben. Dann fragt jeder reihum, 
wer ihn mit Kreis markiert hat; 
wer es getan hat, legt einen Chip 
in die Mitte und der Verfasser der 
vom Frager vorgelesenen De�ni-
tion nimmt sich die Chips. Nach 
so vielen Runden wie Mitspieler 
gewinnt man mit den meisten 
Chips. 
Klingt kompliziert, ist es aber 
nicht, sondern ein ziemlich in-
tellektueller Spaß für Leute, die 
gerne mit Worten spielen; man 
punktet für die eigene De�nition 
und für jeden, dem sie gefallen 
hat! Quexbutz? Unbekannte Ras-
se in Mittelerde? Quecksilberhal-
tiges Putzmittel? Sinnovativ!  

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 40 und 41 erklärt

Man soll den Käse gezielt in ei-
gene Felder befördern, die Kat-
zenfelder vermeiden und wenn 
möglich den Bonus erwischen.
Insgesamt spielt man drei Run-
den und vergibt zwei Bonus-
punkte für denjenigen, der die 
meisten Punkte in jeder Runde 
erzielt.
Im Spiel sind 12 Käsestücke in 
Würfelform, drei der sechs Seiten 

sind leer, die anderen drei Seiten 
haben ein oder zwei Augen. 
Für die Runden 1, 2 und 3 wird 
jeweils der Bonus-Chip mit 2, 3 
und 4 Punkten in das mittlere 
Feld des Spielplans gelegt. Je-
der Spieler bekommt 4, 6 oder 8 
Filzfelder für seine Heimatfelder, 
2 Katzen-Chips und ein Lö�elka-
tapult. 
Dann legen die Spieler reihum 

entweder ein Filzstück oder ei-
nen Katzen-Chip in eines der 
Planfächer, bis alle Fächer gefüllt 
sind. Dann schießt man reihum 
einen Würfel in eines der Fächer, 
man hat dafür zwei Versuche pro 
Runde. Landet man in einem ei-
genen Feld, gibt es einen Punkt, 
für einen Tre�er in einem Katzen-
feld gibt man einen Punkt ab, im 
Mittelfeld kassiert man den ent-
sprechenden Bonus. In Fremd-
feldern gibt es keine Punkte. 
Landet ein Würfel auf auf einem 
anderen, punktet der Besitzer 
des Feldes. Sind alle 12 Würfel 
platziert, addiert man die sicht-
baren Würfelpunkte in den ei-
genen Heimatfeldern. Wer nach 
drei Runden die meisten Punkte 
hat, gewinnt.
Die Regel schlägt noch vor, die 
leeren Würfelfelder mit Aktionen 
zu beschriften, die man machen 
muss, um zu punkten, wenn der 
Würfel eine dieser Seiten zeigt.
Eigentlich ein Standard-Ge-
schicklichkeitsspiel, aber trotz-
dem interessant als Beispiel für 
nichteuropäische Spielkultur, 
vor allem in Gra�k und Neben-
bemerkungen.  
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Gespensterjagd einmal anders! 
Die Gespenster schleichen 
nicht durch dunkle, modrige 
Verliesgänge oder schweben 
über Burgzinnen, nein, sie wer-
den hochmodern an die Wand 
projiziert. Das Zimmer, in dem 
gespielt werden soll, wird so gut 
wie möglich abgedunkelt und 
Johnny Skeletti, der gruselige 
Totenkopf, wird eingeschaltet, 

dabei kann man die gewünsch-
te Schwierigkeitsstufe wählen – 
einfach, mittel und schwer. Nach 
genauen Anweisungen muss 
man dann die Pistole mit John-
ny Skeletti synchronisieren, dann 
bekommt man ein Startsignal 
und die Gespensterjagd kann 
losgehen. Die Spieler nehmen 
reihum die Lichtpistole in die 
Hand und versuchen, möglichst 

viele der Schemen zu treffen, 
dabei sollten sie nicht mehr als 
2,5 m von Johnny Skeletti ent-
fernt sein. Johnny Skeletti gibt 
während der Jagd verschiedene 
Geräusche von sich, je nachdem 
ob man einen Geist getro�en hat 
oder nicht. Dabei ist schnelles 
Agieren und Reagieren gefragt, 
da sich Johnny Skeletti dreht 
und die Geister immer wieder 
an anderer Stelle des zum Gru-
selschloss umfunktionierten 
Zimmers erscheinen, man hat ca. 
90 Sekunden Zeit und die Pistole 
zählt die Tre�er automatisch mit. 
Für jeden weiteren Spieler be-
ginnt man wieder mit der Wahl 
der Schwierigkeitsstufe und der 
Synchronisation von Pistole und 
Skelettkopf.
Da Kinder Geister und ähnliches 
meist sehr lieben, ist Geisterjagd 
ein witziges und gut funktionie-
rendes Training für Reaktions-
schnelligkeit, sicherheitshalber 
sollte aber doch ein Erwachse-
ner in der Nähe sein, falls sich 
jemand mehr vor dem Kopf 
schreckt als vor den Geistern an 
der Wand oder plötzlich die Dun-
kelheit zu viel wird.  
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Das Memo-Spiel der etwas an-
deren Art geht nun schon in 
die dritte Runde – wieder ist die 
elegante Schachtel mit 72 Karten 
gefüllt, mit denen man einfach 
Memory spielen soll. Ein Memo-
ry Spiel der etwas anderen Art. 
Im Spiel sind 72 Karten, die zu-
sätzlich zum Bild noch ein Wort 
zeigen, und nein, das Wort ist 
keine Erklärung, sondern ist Teil 

dessen, was man ausknobeln 
muss, denn das andere Bild 
stellt ein verändertes Wort dar, 
teils sind Silben gestürzt, teils 
sind Buchstaben vertauscht  - 
besonders witzig fand ich eine 
Handvoll Pillen + Doping als 
Paar mit einer tätowierten Rü-
ckenansicht + Poding, oder ein 
Mädchen mit Schwimm�ügeln 
+ seetüchtig mit einem Bild von 

Dosen + teesüchtig, oder ein 
Sessel + Stuhlbein mit Diamant-
ring + Buhlstein. Die Paare sind 
schon zum reinen Anschauen 
ein Vergnügen und man muss 
denen ein Kompliment machen, 
die sich das ausgedacht haben! 
Die Regel emp�ehlt, für Familien 
manche der Bilder, die Fragen 
aufwerfen könnten, wegzulas-
sen, man kann sich allein damit 
amüsieren, die Paare zu �nden, 
und man kann für eine richtig 
kni�ige Spielrunde die verschie-
denen Ausgaben kombinieren.
Nach wie vor ist Gemischtes 
Doppel, auch in der 3. Ausgabe, 
nur etwas für Fans solcher Wort-
spielereien, man muss Freude 
am Stürzen von Silben und Be-
deutungen haben. So mal ne-
benbei kann man Gemischtes 
Doppel nicht spielen, man muss 
sich schon ein bisschen Zeit 
nehmen – schaut man sich die 
Bilder und Worte vorher an, wird 
ja fast ein normales draus, aber 
dann hat man das Vergnügen 
eigentlich vorweggenommen. 
Eine Idee, welche Bilder wohl zu 
vorbeten und verboten gehören 
könnten?  
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Nach einem tollen Tag auf Wei-
de und Koppel müssen die Pfer-
de zurück in den Stall, doch auf 
dem Weg dorthin muss man 
noch einiges mitnehmen, was 
für die Versorgung der Pferde 
gebraucht wird.
Jeder Spieler bekommt einen 
Ablageplan für diese Utensili-
en und stellt sein Pferd auf die 
Koppel. Wer dran ist würfelt mit 

beiden Würfeln: Der rote Würfel 
zeigt an, wie viele Felder das 
Pferd vorwärts ziehen darfst, der 
blaue Würfel zeigt an, welchen 
Gegenstand man nehmen und 
in den Ablageplan einpuzzlen 
darf. Nur leider darf man nicht 
beides machen – man muss sich 
entscheiden, ob man das Pferd 
vorwärts bewegt oder ob man 
einen Gegenstand nimmt und 

auf den Ablageplan legt. Dabei 
muss man auch bedenken, dass 
man das Pferd erst in die Box stel-
len darf, wenn der Ablageplan 
vollständig gefüllt ist. Wer zuerst 
die Box erreicht und sein Pferd 
einstellen kann, gewinnt.
Auf Basis dieser Grundregeln 
kann man noch drei weitere 
Spielen spielen. In der einfachen 
Variante wird die Würfelregel ge-
ändert, man kann beide Würfel 
ausführen, ist der Plan voll, kann 
man nichts mehr nehmen. In der 
Hürdenlauf-Variante werden die 
Hürden auf zwei beliebige Felder 
gestellt, diese Felder müssen 
übersprungen werden. In der 
Solowürfel-Variante entscheidet 
man sich vor dem Würfeln für 
einen der beiden Würfel.
Wie alle Haba-Spiele besticht 
auch dieses durch den einfachen 
Grundmechanismus und die 
attraktive Ausstattung, die ver-
schiedenen Varianten erlauben 
eine einfache Anpassung an das 
Alter der Spieler. Und man kann 
sich so schön ärgern, weil das 
Hufeisen nicht und nicht fallen 
will, wenn man schon 2 Schritte 
vor der Box steht!  

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 40 und 41 erklärt

Eine bekannte Comicserie, die 
der Autor eigentlich für Er-
wachsene gedacht hat, ist die 
Grundlage für dieses Laufspiel 
mit Kreativitäts- und Kommuni-
kationselementen. 
Man wählt eine Spiel�gur, der 
Älteste bekommt den Stinke-
käse. Man zieht vom Start zum 
Ziel und erledigt unterwegs 
verschiedene Aufgabe, der ak-

tive Spieler zieht dafür immer 
weiter, manchmal auch die 
Mitspieler. Die Farbe des Feldes, 
auf der die Figur zu Beginn des 
Zuges steht, bestimmt die Auf-
gabe: Wer sagt was? – Man zieht 
die oberste Karte dieses Stapels 
und liest sie vor, dann notieren 
alle außer dem aktiven Spieler 
eine Antwort, ein anderer Spie-
le sammelt sie und liest sie vor, 

der aktive Spieler muss raten, 
wer wie geantwortet hat, pro 
richtigem Tipp rückt er vor, tippt 
er alles falsch, bekommt er den 
Käse. Ja oder nein? - Läuft ge-
nauso ab, aber man muss keine 
Antwort aufschreiben, der akti-
ve Spieler muss alle Antworten 
richtig erraten, sonst gibt’s Käse. 
Zwei Doofe – ein Gedanke – es 
muss Übereinstimmung mit der 
Antwort eines Mitspielers erzielt 
werden, ansonsten wieder Käse! 
Mach das so – der aktive Spieler 
stellt einem Mitspieler eine Auf-
gabe, die dieser entsprechend 
dem gezogenen Eigenschafts-
wort ausführen muss, der aktive 
Spieler muss das Eigenschafts-
wort erraten. Ereignisfelder 
werden einfach ausgeführt. Wer 
zuerst das Ziel erreicht gewinnt, 
vorausgesetzt, er hat nicht den 
Stinkekäse. Bekannte Standard-
Mechanismen ergeben mit dem 
Comic-Thema einen gelunge-
nen Mix, der sich wegen der 
einfachen Aufgabenstellungen 
auch als Familienspiel recht nett 
macht, denn je besser man ein-
ander kennt desto besser funkti-
oniert das Spiel.  

GREGS TAGEBUCH
STINKEKÄSE - MIT ÜBEREINSTIMMUNGEN 
UND OHNE KÄSE INS ZIEL 8

HOPPE REITER
HUFEISEN, WASSER, FUTTER MITNEHMEN!
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Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Spiel zur Comicserie von 
Je� Kinney * Standard-
Mechanismen * Netter 
Aufgabenmix

Vergleichbar:
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Kaispeicher ist die erste Erweite-
rung zu Die Speicherstadt: 
Es gibt nun neue Warensteine 
für Hanf, Tuch und Glas, 50 neue 
Handelskarten, die zum leich-
teren Sortieren markiert sind, 
2 Pausenkarten, einen neuen 
Arbeiter pro Spieler und zwei 
graue Arbeiter sowie 25 Metall-
münzen. Die neuen Handels-
karten bestehen aus insgesamt 

35 verschiedenen Karten, von 
Auftrag bis Versicherung gegen 
das gefürchtete Feuer und von 
Davidwache zum Leuchtturm, 
auch Spitzel und Schmuggler 
tauchen nun in Hafen auf.
Das Spiel verläuft wie gewohnt 
in Runden mit den Phasen Ange-
bot, Nachfrage, Kauf, Verladung 
und Einkommen. Für das Ange-
bot legt man aber nun oberhalb 

des Spielplans noch einmal An-
zahl Mitspieler + 1 Karten aus.  In 
der Phase Nachfrage kann man 
nun wie gewohnt einen Arbeiter 
in ein Gebäudefeld stellen oder 
aber eine Karte in der Reihe über 
dem Plan zu reservieren. Beim 
Kauf werden zuerst die Wasser-
felder-Karten abgewickelt, dann 
werden die reservierten Karten 
angeboten, eine reservierte Kar-
te kostet, wenn man sie kaufen 
möchte – man muss nicht – so 
viel wie reservierte Karten in der 
Reihe liegen. Als Einkommen 
bekommt man bei Verwendung 
des Kaispeichers 2 Münzen + 
eine Münze, wenn man keine 
Handelskarte gekauft hat.
Kaispeicher bietet durch die 
doppelte Anzahl Karten im An-
gebot ein deutlich erweitertes 
Spektrum an Möglichkeiten für 
neue Aktionen ohne aber den 
grundlegenden Spielverlauf 
wesentlich zu verändern, man 
kann also die neue Erweiterung 
sehr einfach ins Basisspiel integ-
rieren. Eine stimmige, sehr schön 
gestaltete und edle Erweiterung, 
schwer wird sie nur durch die 
beigefügten Metallmünzen.  

Die Spieler versuchen mit Jagd-
karten gute Beute zu machen. 
Jäger schießen auf Wölfe, Wölfe 
fangen Hasen und Hasen fressen 
Möhren. 
Am Ende gibt es Punkte für er-
beutete Karten und Abzüge für 
jagende Jäger in der Schonzeit 
oder Handkarten. Jeder Spieler 
hat einen Jäger, zwei Wölfe, drei 
Hasen, drei Möhren und eine 

Schonzeit/Möhre sowie eine 
Jagdhütte. Die Jagdhütte dient 
zur Aufbewahrung und Tren-
nung gespielter und erbeuteter 
Karten. Es wird an vier Tagen ge-
jagt, danach gewinnt der Spieler 
mit den meisten Punkten. 
Ein Jagdtag beginnt mit der 
Hüttenseite 4 nach unten und 
einem kompletten Kartensatz. 
Alle wählen eine Handkarte 

und legen sie verdeckt oberhalb 
der Hütte aus, dann werden alle 
Karten aufgedeckt und ausge-
wertet. Sind Schonzeit und Jäger 
dabei, werden Jäger zur Beute 
und der Schonzeit-Spieler dreht 
die Hütte auf die 4 um. 
Ohne Schonzeit und mit Jäger 
wird, beginnend bei der Karte 
„Jagd beginnt hier“ ausgewer-
tet, zuerst schießt ein Jäger ei-
nen Wolf und oder geht heim, 
dann fressen verbliebene Wölfe 
Hasen und dann verbliebene 
Hasen Möhren. Liegengebliebe-
ne Karten werden danach nach 
genauen Regeln zu Beute oder 
leichter Beute, diese wird in der 
nächsten Runde bevorzugt ge-
jagt. Hat jemand keine Karten 
mehr, werden die Punkte gezählt 
und ein neuer Tag beginnt.
Ein nettes Kartensammelspiel, 
Spieler mit gutem Gedächtnis 
sind klar im Vorteil, nach zwei 
oder drei Runden kann man 
schon taktischer spielen, da sich 
entweder Jäger oder Schonzeit 
bei einigen Spielern erledigt 
haben. Eine frühzeitig gespielte 
Schonzeit bringt Punkte und 
fängt vielleicht andere Jäger!   
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Jeder Spieler hat einen Satz von 
28 Kärtchen und seinen Plan mit 
24 Feldern und ein Mittelfeld als 
Startfeld, am Rand sind Felder 
mit Zahlen und Anschlussstellen 
markiert. Man versucht, mög-
lichst viele Zahlen mit dem Mit-
telfeld zu verbinden. Jede nicht 
angeschlossene Zahl zählt ihren 
Wert als Minuspunkte. 
Ein Spieler als „Starter“ legt sei-

ne Kärtchen verdeckt aus, er 
dreht pro Runde ein Kärtchen 
um, nennt das Symbol und legt 
das Kärtchen auf seiner Tafel 
ab. Alle anderen suchen dieses 
Kärtchen und legen es ebenfalls 
ab. Das Kärtchen kann zum Ab-
legen beliebig gedreht werden, 
Verbindungen müssen passend 
fortgesetzt werden, kein Weg 
darf ins Leere gehen. Für die 

Zahlen am Rand gelten Sonder-
regeln, sie dürfen sowohl mit 
breiten als auch mit schmalen 
Verbindungen angeschlossen 
werden oder freiwillig durch eine 
leere Seite eines Kärtchens abge-
schnitten werden. Ein Kärtchen, 
das nirgends passend angelegt 
werden kann, dreht man um und 
legt es beliebig ab, es bringt am 
Ende einen Minuspunkt. Sind 
die Tafeln vollständig belegt, ge-
winnt man mit den wenigsten 
Minuspunkten.
Ein attraktives, abstraktes Spiel, 
bei dem der Teufel im Detail liegt 
– allzu leicht vergiss man darauf, 
dass man sich von der Mitte nach 
außen arbeiten muss, immer 
wieder ist man in Versuchen, 
ein gut passendes Kärtchen am 
Rand anzulegen – darf man aber 
nur, wenn es damit die Verbin-
dung der Zahl(en) zum Mittelfeld 
herstellt. Manchmal ist es auch 
besser, ein oder zwei niedrige 
Zahlen zu opfern, um dafür an-
dere sicher anschließen zu kön-
nen. Einfach und trotzdem eine 
Herausforderung, immer besse-
re Resultate zu erzielen, auch als 
Solo-Version.  

In ein Spielfeld aus 17 Platten 
werden Murmeln eingesetzt, 
man versucht, möglichst viele 
Platten durch Erzielen der Mehr-
heit an Murmeln zu erobern.
Die Platten werden beliebig 
aufgebaut, dabei kann man ein 
geschlossenes Quadrat mit 8 
Mulden = Feldern Seitenlänge 
bilden oder man macht eine 
unregelmäßige, aber auch ge-

schlossene Auslage, dabei darf 
die Muldenanzahl in einer Rich-
tung nicht größer als 10 sein. Je-
der Spieler wählt eine Farbe und 
bekommt 28 Murmeln. Dann 
legen die Spieler abwechselnd 
eine Murmel in ein freies Feld. 
Der Startspieler setzt seine erste 
Murmel irgendwohin. Die nächs-
te Murmel muss in eine der bei-
den Reihen gelegt werden, die 

durch die zuvor gelegte Murmel 
als Schnittpunkt bestimmt wer-
den. Dabei darf man allerdings 
seine Murmel nicht auf die Platte 
setzen, in der die zuvor gelegte 
Murmel liegt bzw. ab dem drit-
ten Zug auch nicht auf die Platte 
der verletzten gelegten Murmel. 
Diese Regeln gelten im ganzen 
Spiel – die zuletzt gesetzte Kugel 
bestimmt die beiden Reihen, 
die beiden zuletzt genutzten 
Platten sind tabu. Sind alle Mur-
meln gelegt oder kann keine 
Murmel mehr gelegt werden, 
wird gewertet. In der Grundwer-
tung wird einfach jede Platte 
gewertet, wer die Mehrheit hat, 
bekommt die Anzahl seiner Mur-
meln auf der Platte als Punkte. 
Für Fortgeschrittene kann man 
Bonuspunkte für das größte zu-
sammenhängende Gebiet einer 
Farbe oder für durchgehende 
Reihen, die länger als 5 Murmeln 
sind, vergeben. 
Ein echter Ste�en! Die erste Re-
aktion ist für mich gut und ele-
gant, dann schon kni�ig, dann 
taktisch, dann anspruchsvoll. Ein 
Leckerbissen für Fans abstrakter 
Zweierspiele!  

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 40 und 41 erklärt
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Anne und Maik suchen die Per-
len von Omas gerissener Halsket-
te unter den Möbeln, und Oma 
erzählt dazu eine spannende 
Geschichte über Perlentaucher, 
Wale und Haie und dann können 
die Kinder das auch spielen: 
Perlen müssen gefunden und 
ins Boot verladen werden, Wal 
und Hai helfen oder behin-
dern. Der Wal wird in der Mitte 

der Unterlage ausgelegt und 
die Muschelsteine werden Mu-
schelseite nach oben mit viel Ab-
stand um den Wal verteilt. Jeder 
bekommt noch ein Boot. Als 
allererstes wird der Wal gewor-
fen und landet entweder weiße 
oder schwarze Seite nach oben, 
so wird er wieder in die Mitte 
gelegt. Dann dreht der aktive 
Spieler durch leichtes Klopfen 

mit dem Hämmerchen einen 
Muschelstein um. Ist danach eine 
Perle zu sehen und ist ihre Farbe 
identisch mit der sichtbaren Sei-
te des Wals, dürfen alle schnells-
tens nach dem Wal greifen. Wer 
ihn erwischt, legt die Perle in sein 
Boot. Taucht aber ein Hai unter 
der Muschel auf, muss legt der 
aktive Spieler eine Perle als Mu-
schel zurück ins Meer legen. Wer 
falsch reagiert, gibt auch eine 
Perle zurück. Wer noch keine 
Perle hat, muss einmal ausset-
zen. Nun bekommt der nächste 
Spieler das Hämmerchen, wirft 
den Wal, dreht eine Muschel um 
etc. Wer zuerst vier Perlen im 
Boot hat, gewinnt. In Varianten 
legt man die Muscheln an ande-
re Stellen zurück oder dreht die 
Muscheln durch Schnippen.
Klingt wie ein wunderhübsches 
Spiel? Ist es auch, ganz beson-
ders schön sogar, doch es trai-
niert so nebenbei und ganz 
spielerisch auch noch Geschick-
lichkeit, Reaktionsvermögen, 
Gedächtnis, Hand-Auge-Koordi-
nation und mehr. Aber vor allem 
und zuallererst macht es Spaß, 
die Perlen aufzudecken!  

Logikspiele, Rätselaufgaben, 
Logikrätsel, Puzzles, wie immer 
man sie nennen mag, dieses 
Genre an Spielen erlebt derzeit 
einen unglaublichen Boom – 
und auch IQ-Spiele hat sich auf 
diesem Bereich betätigt und ein 
erstes Spiel zu diesem Genre he-
rausgebracht, Logix.
Der Grundgedanke dazu kommt 
aus dem Sudoku, allerdings gibt 

nur ein 3x3 Raster und damit 
nur neun Felder, und man arbei-
tet nicht mit Zahlen, sondern 
mit drei verschiedenen Formen 
– Mond, Stern und Kreis, oder 
Herz, wenn man so will. Jede 
dieser Formen ist in den Farben 
rot, gelb und blau vorhanden. 
Auf 70 Aufgabenkarten sind nun 
schon manche dieser Formen an 
unterschiedlichen Positionen 

vorgegeben. Man wählt eine die-
ser Karten aus, setzt die vorgege-
benen Formen in den entspre-
chenden Farben wie abgebildet 
ein und muss nun die restlichen 
Formen so im Raster unterbrin-
gen, dass in jeder Spalte und in 
jeder Reihe jede Form und jede 
Farbe nur einmal vorkommen. 
In den höheren der insgesamt 
7 Schwierigkeitsstufen kommen 
dann noch Bedingungen dazu, 
die sich auf Reihen oder Spalten 
oder Felder beziehen, z.B. hier 
darf keine blaue Figur liegen 
oder der blaue Stern muss in die 
erste Reihe oder ein Herz, Farbe 
egal, muss in diese Reihe, oder 
in dieses Feld muss eine gelbe 
Form, egal welche. 
Das sieht bei nur neun Feldern 
eigentlich ziemlich einfach aus, 
ist es aber nicht, wenn man alle 
vorgegebenen Bedingungen 
und die Grundregel einhält. 
Auf jeden Fall bietet Logix eine 
attraktive Einführung ins Genre 
der Logikrätsel, durch die anstei-
gende Schwierigkeit erschließen 
sich auch Regelmäßigkeiten und 
Denkmuster, die man auch für 
anderes nutzen kann!  

Reaktionsspiel
Für Kinder
Version: Multi
Regeln: cn de en es fr it nl 
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Sehr attraktives Thema * 
Hübsche Ausstattung * 
Schwierigkeitsgrad variier-
bar * Trainiert Hand-Auge-
Koordination, Reaktion und 
Gedächtnis

Vergleichbar:
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Klos haben so generell die Ten-
denz besetzt zu sein, wenn man 
sie grade dringend braucht, und 
wenn dann noch mehrere Leute 
auf der Suche nach dem stillen 
Örtchen sind, kann‘s knapp 
werden! Immerhin hat man in 
diesem Spiel 11 Personen auf 
der Hand und versucht in jeder 
Runde, einen davon erfolgreich 
aufs Klo zu schicken. 

Zwei Personenkarten vom Nach-
ziehstapel beginnen neben den 
Klohäuschen zwei Reihen. Pro 
Runde legt man eine seiner 
Handkarten verdeckt vor sich 
ab und deckt dann gleichzeitig 
auf: Nun legt der Spieler, der die 
niedrigste Karte gespielt hat, die-
se Karte in eine beliebige Reihe, 
dann derjenige mit der höchsten 
Karte. Dabei darf in jeder Reihe 

jede Farbe und jede Zahl nur 
einmal vorhanden sein, die Rei-
henfolge ist egal. Legen mehrere 
Spieler die gleiche Zahl vor sich 
hin, gilt rot als niedrigste dieser 
Zahlen, gefolgt von gelb, grün, 
blau, orange und grau. Passt die 
Karte in keine der Reihe, wird sie 
zu Klopapier und eine zweite 
kommt als Strafe dazu. Alle ande-
ren Karten wandern mit Klopa-
pier in den Wald, sprich werden 
beim Spieler verdeckt abgelegt. 
Wer die 5. Karte in eine Reihe 
legt, räumt die vier davor weg 
und kriegt eine Putzkarte. Nach 
11 Runden gibt’s Strafpunkte 
pro Rolle, jede Putzkarte neut-
ralisiert eine Klopapierrolle, drei 
Putzkarten neutralisieren alle 
Rollen! Nach drei Durchgängen 
gewinnt man mit den wenigsten 
Strafpunkten. 
Witzig, schnell, mit klarem Vorteil 
für Leute mit Kartengedächtnis, 
aber bei Karten von 1-12 nicht 
unbedingt einfach umzusetzen! 
Eine gelungene Mischung von 
Raten, Zocken und Kartenge-
dächtnis, würde auch ohne The-
ma funktionieren, aber so macht 
es viel mehr Spaß.  

Alle Spieler wollen möglichst sau-
ber bleiben und die anderen mit 
Dreck bewerfen. Jeder beginnt 
mit 7 Handkarten. Der Startspie-
ler macht aus einer Sand- und 
einer Wasserkarte Matsch und 
bewirft damit einen Spieler, das 
heißt er legt die Karten o�en vor 
diesen Spieler hin. Kann oder will 
dieser nicht abwehren, legt er die 
Matschkarten o�en ab, sie sind 

am Ende Matschpunkte. Kann 
und will man abwehren, spielt 
man beliebig viele Regenschirm-
karten, die zusammen den Wert 
der Matschkarten ergeben müs-
sen – abgewehrte Karten und 
Schirmkarten gehen aus dem 
Spiel - oder spielt eine Sonder-
karte. Jede Karte im Matsch 
muss einzeln abgewehrt wer-
den, Matsch aus 4er Sand + 3er 

Wasser mit einem 7er Schirm ab-
wehren geht nicht! Zur Abwehr 
mit einer Sonderkarte genügt 
eine Karte! Der Ventilator bläst 
den Sand weg, man muss nur 
die Wasserkarte zu sich nehmen; 
der Föhn verdunstet analog das 
Wasser; der Friesennerz währt 
Matschkarten im Gesamtwert 
von 13 ab! Mit Umleiten schiebt 
man den Matsch einem ande-
ren Spieler zu, dieser kann wie-
der abwehren. Durch Verteilen 
kommen die Matschkarten aus 
dem Spiel und jeder Mitspieler 
muss eine Karte ziehen, Sand- 
und Wasserkarten gehen in den 
Matsch, eine Sonderkarte aus 
dem Spiel. Ist ein Matsch gewor-
fen, kann jeder ihn mit 1 Karte auf 
gleiche Wasser- und Sandwerte 
perfektionieren und ein neues 
Ziel dafür bestimmen. Matschen 
macht schon Kinder froh und 
Erwachs‘ne ebenso! Genau! Also 
losmatschen und werfen, den 
hier wird nicht geschimpft wenn 
man dreckig ist, man schimpft 
nur selber, wenn der rosa Schirm 
fehlt! Ein gelungener Kartenspaß, 
der Urlaubs- und Kindheitserin-
nerungen weckt!  
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Schafe liefern einander ein �ot-
tes Rennen auf dem Deich, Hall-
bert taucht auf und erschreckt 
das langsamste und die Schafe 
schubsen einander gerne auf 
rutschiges Terrain und nur ein 
Rettungsring kann es vor dem 
Absturz bewahren.
Jeder Spieler hat einen Satz Kar-
ten mit Zahlenwerten 0 bis 9, ein 
Schaf und Rettungsring(e), die 

Pläne werden für eine Laufstre-
cke ausgelegt.Die Spieler legen 
ein bis drei Karten vor sich aus 
und bilden damit Zahlen, 1-6-
2 ausgelegt bedeutet 162 und 
nicht 9! Dann wird reihum auf-
gedeckt und ausgewertet, mit 
Glücksklee kann man eine Zahl 
noch ändern, das Schaf zieht 
zuerst den Wert der Zehnerstelle 
nach rechts und dann den Wert 

der Einerstelle nach oben - und 
wenn nötig, unten wieder in in 
den Plan zurück. Dann werden 
noch in Relation der eigenen 
Zugweite zur Zugweite der Vor-
besitzer Engelchen – für größer 
oder gleich -  und Teufelchen für 
kleiner oder gleich - vergeben, 
sie bringen einen Glücksklee 
oder kosten einen Rettungsring. 
Gespielte Karten werden weg-
gelegt, hat man nur mehr vier 
Karten, nimmt man alle wieder 
auf die Hand. Ist der erste Plan 
leer, wird er als 2. Plan nach vor-
ne gelegt. Verlassen Schafe den 
aktuell 2. Plan nach rechts oder 
landen ohne Rettungsring im 
Wasserfeld, scheiden sie aus! 
Sind nur mehr zwei Schafe im 
Spiel, gewinnt das Zweitplat-
zierte! Und wem das bekannt 
vor kommt, ja, aus Ostfriesi-
sches Deichwandern wurde 
Ostfriesisches Schafe schubsen, 
eine gute Grundidee wurde hier 
vom Post- bzw. pen&paper-Spiel 
genial aufs Brett transponiert, 
macht Riesenspaß und wird da-
her auch hier vorgestellt, obwohl 
ausverkauft, vielleicht gibt’s ja 
eine Neuau�age!  

Die Spieler bauen Bahnlinien in 
Frankreich - jede angeschlosse-
ne Stadt erhöht den Wert der 
einzelnen Gesellschaften – und 
versuchen, am Ende möglichst 
viele Anteile erfolgreicher Ge-
sellschaften zu besitzen. 
Zu Beginn beginnt jede Gesell-
schaft mit einer Lokomotive 
rund um Paris, dann zieht jeder 
Spieler 10, 8, 6 oder 5 Loks bei 

3, 4, 5 oder 6 Spielern aus dem 
Beutel und legt sie hinter seinen 
Schirm. Die restlichen Loks wer-
den nach Farben getrennt auf 
die entsprechenden Ablageta-
feln gesetzt. In seinem Zug muss 
man immer eine von zwei Akti-
onen wählen, man kann nicht 
passen: Strecke bauen oder 
tauschen. Um zu bauen nimmt 
man 1 bis 5 Loks einer Farbe von 

der Ablagetafel und setzt sie auf 
den Plan, benachbart zu einer 
Lok dieser Farbe, maximal 2 ver-
schiedene Loks pro Feld, nur 1 
Lok in einer Stadt, nicht auf dem 
Ei�elturm und den Startfeldern, 
eine Farbe darf nicht komplett 
„abgeschnitten“ werden und 
nicht über gestrichelte Felder 
hinweg. 
Danach punktet man für jede 
neu platzierte Lok entsprechend 
des Landschafts-oder Stadt-
felds, auf die sie gesetzt wurde. 
Bei Tausch verändert man die 
Anteile an den Gesellschaften, 
man gibt eine Lok von hinter 
dem Sichtschirm ab und nimmt 
1 oder 2 neue Loks einer anderen 
Farbe, die Maximalanzahl Loko-
motiven die man besitzen darf, 
ist vorgegeben. Sind nur mehr 
Loks einer Farbe vorhanden oder 
erreicht eine Strecke Marseille, 
punktet man für die Loks hinter 
dem Sichtschirm. Besitzt man 
mehr als die erlaubte Anzahl, 
muss man pro Lok 20 Punkte 
abziehen.
Eine attraktive Transformation 
mit einfachen Mitteln von limi-
tiert zu unlimitiert!   

Rennspiel mit Karten
Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Ausgabe zum H@ll9000 
Jubiläum * Derzeit 
ausverkauft * Gelungene 
Umsetzung des play-by-
mail Spiels

Vergleichbar:
Ostfriesisches Deichwandern, alle 
Rennspiele mit Bewegung über 
ausgespielte Karten

Andere Ausgabe:
Derzeit keine

BEWERTUNG

INFORMATION

Autor: Uta Weinkauf u.a.
Gra�k: M. Menzel, C. Tisch
Preis: vergri�en
Verlag: H@ll 9000 2011
www.hall9000.de

SPIELER:
3-8

ALTER: 
10+

DAUER:
45+

Eisenbahnspiel
Mit Freunden
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Bearbeitung von SNCF * 
Wenige Grundregeln * 
Schönes Material

Vergleichbar:
SCNF Winsome Games, 
andere Streckenbauspiele

Andere Ausgabe:
SCNF bei Winsome Games, vergri�en

BEWERTUNG

INFORMATION

Autor: David V. H. Peters 
Gra�k: Oliver Schlemmer
Preis: ca. 28 Euro
Verlag: Queen Games 2011
www.queen-games.de

SPIELER:
3-6

ALTER: 
8+

DAUER:
30+

OSTFRIESISCHES SCHAFE SCHUBSEN
WETTRENNEN AUF DEM DEICH

10

PARIS CONNECTION
SCHIENENBAU IN FRANKREICH



ALLES GESPIELT u PIRATENDUKATEN / REVOLVER

34 HEFT 434 / FEBRUAR 2012 www.spielejournal.at

Die Piraten haben endlich den 
Goldschatz gefunden, aber nun 
müssen sie sich auch noch mit 
Affe Raffi herumschlagen, der 
ihnen den gesamten Schatz un-
ter den Händen wegschnappt. 
Natürlich beginnt nun die wilde 
Jagd nach den Dukaten.
Affe Raffi und die Piraten lau-
fen den Strand entlang, Raffi 
über die Lianen, die Piraten am 

Strand, und um die Piraten zu 
ärgern, wirft Ra� immer wieder 
einzelne Dukaten von den Pal-
men in den Sand. 
Man würfelt und zieht entweder 
den eigenen Piraten die gesamte 
Augenzahl oder teilt diese belie-
big auf den eigenen Piraten und 
Ra� auf. Der Pirat muss mindes-
tens einen Schritt machen. Es 
dürfen natürlich mehrere Pira-

ten auf einem Feld stehen, man 
stapelt sie einfach übereinander, 
und zwar legt man immer den 
zuletzt angekommenen Piraten 
obenauf. Erreicht Ra� die letzte 
Liane, wirft er eine Goldmünze 
vom Baum. Steht ein Pirat dar-
unter, bekommt er die Münze 
und darf sie sich aus dem Vorrat 
nehmen. Steht kein Pirat unter 
der Liane, wird eine Münze aus 
dem Vorrat hingelegt und bleibt 
liegen, bis ein Pirat kommt und 
sie nimmt. Sind mehrere Pira-
ten unter der Liane gestapelt, 
bekommt der oberste Pirat die 
Münze. Nun wechseln alle die 
Richtung, die Piraten werden 
am aktuellen Standort umge-
dreht und laufen in die gleiche 
Richtung wie Ra�. Am Strecke-
nende verfallen übrige Punkte, 
wer schon dort steht, muss Ra� 
ziehen! Wer die dritte Münze er-
gattert, gewinnt. Piratendukaten 
ist ein witziges kleines Rennspiel, 
bei dem durchaus erste taktische 
Überlegungen ins Spiel kommen 
– es ist nicht immer zielführend, 
der Schnellste zu sein, manchmal 
bekommt der später Angekom-
mene die Münze.  

Bei einem brutalen Banküberfall 
sind viele Bürger, darunter der 
Sheri� und die Lehrerin erschos-
sen worden, und nun soll ein 
Spieler als Colonel Ned McReady 
die Gang von Jack Colty, geführt 
vom anderen Spieler, der Ge-
rechtigkeit überantworten.
McReady gewinnt, wenn alle 
Mitglieder der Colty Gang elimi-
niert sind, Colty und seine Gang 

gewinnen wenn Jack Colty den 
3:15 Express aus Rattlesnake 
erreicht oder überlebt (er kann 
ihn entgleisen lassen!) oder alle 
12 Marker von der Karte „Mexika-
nische Grenze“ entfernt.
Jeder Spieler hat sein Deck; fünf 
Karten liegen als Kon�iktort und 
Zeitlinie aus. Colty beginnt, dann 
ziehen die Spieler abwechselnd. 
Ein Zug besteht aus Rundenmar-

ker versetzen (Colty), zwei Karten 
ziehen – ohne Handkartenli-
mit, Karten spielen und Angri� 
(McReady). Spielt man Karten, 
kann man beliebig viele an die 
eigene Seite des aktuellen Kon-
�iktorts legen, die Kosten dafür 
bezahlt man mit anderen Karten 
aus der Hand in den eigenen 
offenen Ablagestapel. Es gibt 
Feuerkraft, Konflikt-Blockade-
Karten, und Ein-Schuss-Karten. 
Wenn McReady in seinem Zug 
keinen Banditen eliminiert, 
wird ein Marker von der Karte 
Mexikanische Grenze entfernt. 
Für seinen Angriff summieren 
alle ihre Feuerkraft und Colty 
addiert die Verteidigungswerte, 
ist Coltys Summe kleiner, nimmt 
er Schaden und entfernt einen 
seiner Leute.
Revolver bietet ein sehr aufwen-
dig mit liebevollen Details – z.B. 
Biographien der Gangster! - ge-
staltetes Kartenspiel mit Wert-
vergleich der Karten, bei dem 
die Entscheidungen, wann man 
welche Karte am effektivsten 
nutzt, spielentscheidend sind. 
Spaß macht es außerdem, man 
fühlt sich wie in Wildwest!   
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Das gnomische U-Boot Roter 
November ist in Seenot geraten, 
Systeme versagen, Feuer bricht 
aus und Wasser ein – da hilft nur 
zusammenarbeiten, um bis zur 
Rettung zu überleben, aber die 
Gnome sind oft betrunken und 
manchmal hil�os. Jeder Spieler 
führt einen Gnom und markiert 
die verbrauchte Zeit. Am Zug 
ist, wer mit dem Zeitmarker am 

weitesten zurück liegt. Zuerst be-
wegt man optional den Gnom, 
was Zeit kostet; die Bewegung 
besteht aus Luke ö�nen, Wasser 
ab�ießen lassen und bewegen. 
Dann kann der Gnom handeln: 
Reparieren, Gegenstände sam-
meln und weitere Aktionen. Wer 
in einem brennenden Raum 
steht, kann nur die Aktion lö-
schen ausführen; wer mit hohem 

Wasserstand geschlagen ist, kann 
nichts tun, und stirbt zur Beginn 
der Aktualisierungsphase. Mit ei-
ner Bestandsaufnahme und der 
Aktualisierungsphase endet je-
der Zug, dabei wird der Zeitstein 
dem Verbrauch entsprechend 
vorwärtsgezogen und alle Ereig-
nis- und Objektfelder werden ab-
gewickelt, das kann übel enden!  
Hat der Gnom Grogkarten be-
nutzt, muss er eine Ohnmachts-
probe ablegen. Alle gewinnen 
gemeinsam, wenn die Zeitsteine 
der überlebenden Gnome das 
Gerettet-Feld erreichen, alle noch 
drohenden Katastrophen über-
standen sind und das U-Boot 
noch existiert. Die Grundregeln 
sind einfach – Bewegen, was 
tun und schauen, ob man selbst 
oder das U-Boot noch existieren 
– der Teufel liegt in den Details, 
mit eher schrägem Touch, witzig, 
vergnüglich und ho�entlich hat 
man Ka�ee bei der Hand, um den 
Rausch etwas zu mildern. Und ein 
paar Naturgesetze gelten auch 
in Gnom-U-Booten: Ein Raum 
mit Wasser kann nicht brennen, 
was nicht immer wirklich hilfreich 
ist!  

Der Schachtelboden verspricht 
uns ein Spiel, auferstanden aus 
dem Sand der Zeit und aus den 
Ruinen unserer Vergangenheit 
gescha�en, ein uraltes Spiel mit 
neuen Herausforderungen: 
Das Spielziel zumindest ist ein-
fach: Man soll am Ende die meis-
ten Steine haben. 
Das soll man auf einem Spiel-
brett erreichen, das insgesamt 

36 Kreise in 6x6 Anordnung 
aufweist, verbunden durch Lini-
en. Zu Beginn zieht man einen 
Marker, seine Farbe ist die eigene 
geheime Farbe, die man bis zum 
Ende des Spiels geheim halten 
muss. Die Spieler sind abwech-
selnd am Zug und man muss 
einen Zug machen, man kann 
nicht passen. 
Ein Zug besteht darin, einen 

Stein oder Stapel aus einem 
Kreis entlang einer Linie in einen 
benachbarten Kreis zu verschie-
ben. Ist der Zielkreis leer, muss 
er Pfeile haben und man muss 
den Stapel oder Stein danach 
umdrehen. 
Ist der Zielkreis schon durch ei-
nen Stein oder Stapel besetzt, 
wird der bewegte Stein oder 
Stapel nicht umgedreht. 
Stapel dürfen nicht geteilt wer-
den und max. 4 Steine enthal-
ten. Kann kein Stein oder Stapel 
mehr bewegt werden, deckt je-
der Spieler seine geheime Farbe 
und nimmt alle Steine dieser Far-
be und alle Stapel, deren obers-
ter Stein diese Farbe hat, an sich 
und zählt die so gesammelten 
Steine. Wer die meisten Steine 
erobern konnte, gewinnt.
Wie fast alle abstrakten Setzspie-
le hat auch dieses einen sehr ein-
fachen Mechanismus, man muss 
immer das gesamte Brett gut im 
Auge behalten und versuchen, 
eigene Türme  schnell zu sichern 
ohne den Gegnern frühzeitig die 
eigene Farbe zu verraten, beides 
gleichzeitig zu scha�en ist eine 
Herausforderung für sich.  
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Wieder einmal gilt eis auf einer 
Insel einen Schatz zu entdecken, 
und die Spieler machen sich auf 
die Suche danach. Der Spielplan 
liegt aus und danebenlegt man 
verdeckt alle 36 Schatzinselkar-
ten aus, in einem Raster 6x6 Kar-
ten. Wer es schwieriger haben 
möchte, legt die Karten in belie-
biger Formation aus. Irgendwo 
auf dem Plan wird noch die gol-

dene Piratenmünze hingelegt 
und dann stellen alle Spieler 
ihre Spiel�guren rund um die-
se Goldmünze auf, alle müssen 
dabei den gleichen Abstand zur 
Goldmünze einhalten. Dann 
sind die Spieler reihum am Zug 
und decken eine der Schatzinsel-
karten auf. Entspricht die Karte 
einem Feld, das an den Standort 
der Spiel�gur des aktiven Spie-

lers angrenzt, kann dieser die 
Karte für den Weg zum Schatz 
nutzen und auf das entsprechen-
de Feld orthogonal zur eigenen 
Spiel�gur legen und danach die 
Spielfigur daraufstellen. Dann 
hat der Spieler einen weiteren 
Zug und deckt wieder eine Kar-
te auf. Bring die Karte den Spieler 
nicht näher zum Schatz, dreht er 
sie wieder um. Wer zuerst die 
Goldmünze erreicht, hat den 
Schatz gefunden und das Spiel 
gewonnen.
Ganz wichtig ist bei diesem Spiel, 
sich alle aufgedeckten Karten 
gut zu merken, denn man darf 
die auf dem Plan liegenden Kar-
ten nicht betreten, muss also 
eventuell einen Umweg machen 
und man muss auch ein aufge-
decktes Kärtchen nicht verwen-
den, falls man sich einen anderen 
Weg zurechtgelegt hat.
Ein hübsches Merkspiel mit dem 
für Kinder immer wieder inter-
essanten Piraten-Thema, dabei 
wird auch unmerklich und sehr 
wirkungsvoll räumliches Denken 
trainiert, damit man den kürzes-
ten Weg zum Schatz überlegen 
kann.  
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Bunte Ringelschlangen werden 
durch Erraten der Farbringe 
aus den Büschen gelockt. Die 
Schlangen im Spiel haben im-
mer abwechselnd ein farbiges 
Stück und ein schwarzes Stück, 
die schwarzen Stücke sind nur 
zur klaren Trennung der Farben 
gedacht, sie haben im Spiel kei-
ne Bedeutung. Die möglichen 
Farben auf einer Schlange sind 

Rot, Gelb, Blau, Grün, Oran-
ge und Violett. Man zieht drei 
Schlangen aus dem Beutel und 
lässt sie mit dem Kopf unter 
dem Busch = Sichtschirm he-
rausschauen. Man fragt einen 
Mitspieler nach einer Farbe – 
hat bei einer seiner Schlangen 
der vorderste Ring hinter dem 
Schirm diese Farbe, kommt die 
Schlange genau so weit heraus 

und man darf weiterfragen. Ist 
die Farbe auf der Schlange des 
Befragten Spiels weiter hinten 
zu sehen, antwortet der Befragte 
„später“ und der Zug endet. Hat 
die Schlange diese Farbe über-
haupt nicht, bekommt man die 
Antwort „Pech gehabt“ und der 
Nächste ist dran. Haben mehrere 
Schlangen die gefragte Farbe an 
aktuell vorderster Stelle, müssen 
alle entsprechend herausge-
schoben werden. Gibt man eine 
Flöte ab, darf man alle Spieler 
gleichzeitig nach einer Farbe 
fragen, gibt es eine Ja-Antwort, 
ist man nochmals dran. Wer eine 
Schlange ganz herauslockt, be-
kommt sie und der Nächste ist 
dran; der vorherige Besitzer zieht 
eine neue und legt sie hinter sei-
nen Busch. Hat jemand keine 
Schlange mehr und kann nicht 
nachziehen, gewinnt der Spieler 
mit den meisten Schlangen.
Entzückend, einfach, und aus-
gesprochen attraktiv – so kann 
ein Merkspiel auch ausschauen! 
Glück und Merken sind toll aus-
balanciert, und es macht Riesen-
spaß, die Schlangen herauszulo-
cken!  

Rate- und Merkspiel
Für Kinder
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Fantastische Ausstattung 
* Einfaches Spielprinzip * 
Macht einfach Spaß 

Vergleichbar:
Grundsätzlich Merkspiele, 
in dieser Art erstes Spiel

Andere Ausgabe:
Derzeit keine

BEWERTUNG

INFORMATION

Autor: H. Bücken, D. Hanneforth
Gra�k: Doris Matthäus
Preis: ca. 14 Euro
Verlag: Amigo Spiele 2011
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Merkspiel
Für Kinder
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Hübsches Thema * Optisch 
sehr attraktiv umgesetzt 
* Schwierigkeitsgrad 
variierbar

Vergleichbar:
Andere Merkspiele mit Zielrichtung

Andere Ausgabe:
Derzeit keine

BEWERTUNG
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Autor: Daan Kreek
Gra�k: www.das-format.de
Preis: ca. 13 Euro
Verlag: Noris Spiele 2011
www.noris-spiele.de
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5+

DAUER:
15+

SCHLÄNGELN
SCHLANGEN AUS DEM BÜSCHEN LOCKEN!

4

SCHATZINSEL AHOI!
AUF DEM WEG ZUM PLATZ VOM SCHATZ

5
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ALLES GESPIELTtSIMON FLASH / TUAREG

Simon – altbekannt und doch 
völlig neu! Die schon aus Bogg-
le Flash bekannte Technologie 
der elektronisch verbundenen 
Würfel wird hier für das Prinzip 
von Simon verwendet. Die Wür-
fel erkennen einander, merken 
sich Resultate und vergeben 
Punkte. Simon Flash offeriert 
vier verschiedene Spiele: „Simon 
Classic“ ist das ursprüngliche 

Prinzip der Simon-Reihe, man 
muss immer länger werdende 
Farbfolgen richtig wiederholen. 
Dazu legt man die Würfel in die 
beigefügte Kassette, denn sie 
werden nicht umarrangiert, son-
dern gedrückt. Im Spiel zu zweit 
oder zu viert wählt jeder zwei 
oder eine Farbe, die er drücken 
muss. In den anderen Spielen 
muss man die Würfel umarran-

gieren, dabei muss man immer 
darauf achten, dass die Seiten 
einander vollständig berühren. 
Bei „Simon Licht aus“ löscht man 
durch Arrangieren der Würfel alle 
Lichter. Jeder Würfel hat nur eine 
Position, in der das Licht gelöscht 
ist, hat man sie gefunden, belässt 
man den Würfel dort und arran-
giert die anderen neu. Bei „Simon 
Schieben“ leuchten zu Beginn 
die Würfel in verschiedenen 
Farben auf, man muss sich die 
Reihenfolge merken, dann ver-
ändern die Würfel die Farbe und 
man muss die ursprüngliche Far-
breihenfolge wieder herstellen. 
Bei „Simon Geheimfarbe“ müs-
sen alle Würfel die gleiche Farbe 
zeigen. Man hat immer einen 
Zeitrahmen für die Lösung und 
für jede innerhalb dieses Zeitrah-
mens gelöste Aufgabe bekommt 
man einen Punkt.
Wer abstrakte Denkaufgaben 
unter Zeitdruck mag, liegt mit 
Simon Flash genau richtig, die 
vier Würfel sind eine absolute 
Herausforderung für Reaktions-
schnelligkeit, Gedächtnis und 
auch logisches Denken! Erleuch-
tung im wahrsten Sinn!  

Tuareg beladen ihre Kamele mit 
Wasser, Gold, Steinsalz und Hirse 
für einen Zug zur nächsten Oase. 
Wer dort die wertvollsten Waren 
vorweisen kann, macht die besten 
Gewinne, doch in Höhlen oder bei 
Dieben gebunkerte Waren kön-
nen die Resultate noch verändern. 
Jeder Spieler hat 2 Kamele, Son-
derkarten für Esel, Höhlen, Diebe 
und Landkarten werden offen 

separat gestapelt. 2 Warenkar-
ten liegen o�en als Markt aus. In 
seinem Zug kann man entwe-
der Warenkarten ziehen und ins 
Lager nehmen oder Kamel mit 
Waren aus dem Lager beladen 
oder Warenkarten vom Markt 
holen und auf ein Kamel laden 
oder Sonderkarten kaufen. Das 
Lager sind die Handkarten, man 
zieht drei Karten und muss dann 

eine davon in den Markt legen. 
Zum Beladen eines Kamels legt 
man bis zu 4 Waren aus der Hand 
an ein Kamel, maximal zwei ver-
schiedene und nur mit einem 
Wechsel, also Hirse-Hirse-Gold-
Gold ist okay, Hirse-Gold-Hirse-
Hirse nicht; für Gold gilt ein Limit 
von 2 und Wasser kann man nur 
allein au�aden. Für Karten vom 
Markt gelten dieselben Regeln, 
sie müssen sofort einem Kamel 
aufgeladen werden. Zum Kauf 
von Sonderkarten nutzt man Wa-
renkarten aus der Hand oder von 
einem Kamel, auch Kombination 
ist möglich; von einem Kamel 
darf man nur frei liegende Karten 
nehmen, auch nacheinander. Mit 
Sonderkarten kann man den Wa-
renbesitz beein�ussen. Sind die 
Warenkarten aufgebraucht, zählt 
man alle Waren nach Sorten ge-
trennt, für Mehrheiten bekommt 
man die entsprechenden Sieg-
punkte. 
Tuareg ist im Grunde ein Set-Sam-
melspiel mit einem sehr attrakti-
ven und ra�nierten Tauschme-
chanismus, der gut zum Thema 
passt. Ein besonderes Lob ver-
dient die tolle Gra�k.  

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

Kommentar:
Sehr attraktive Gestaltung 
* Überallhin mitzunehmen 
* Einfache Grundregeln * 
Sonderkarten sollten recht-
zeitig gekauft werden

Vergleichbar:
Andere Set-Sammelspiele um 
Mehrheiten

Andere Ausgabe:
Derzeit keine

BEWERTUNG
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Gra�k: Alexander Jung
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Verlag: Adlung Spiele 2011
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Reaktiosspiel
Für Familien
Version: de 
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Herausforderndes Spiel * 
Gut allein zu spielen, aber 
auch genauso gut in der 
Gruppe * Faszinierende 
Technologie

Vergleichbar:
Boggle Flash für die Technologie, 
andere Simon-Ausgaben und Bop it 
für das Spielprinzip

Andere Ausgabe:
Simon Flash, Hasbro USA
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Gra�k: nicht genannt
Preis: ca. 32 Euro
Verlag: Hasbro 2011
www.hasbro.de
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var

SIMON FLASH
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Das Universum kurz nach dem 
großen Knall – die Spieler si-
chern sich Besitzrechte an frei-
en Elementen. 36 Glassteine 
als Elemente wirft man auf den 
Tisch und ordnet dann die Stei-
ne beliebig zu Himmelskörpern; 
vier mit drei Elementen in min-
destens zwei Farben, sechs mit 
2 beliebigen Elementen und 12 
mit einem Element. Jeder stellt 

seinen Astronauten und einen 
Besitzmarker zu einem 1er HK. 
Ein Zug besteht aus Würfeln, 
Reisen und HK laut Würfelwurf 
verändern. Man würfelt und 
bewegt seinen Astronauten zu 
einem anderen HK, Start und 
Ziel müssen ein farbiges Element 
gemeinsam haben und ein Ele-
ment des Ziels muss frei sein. Am 
Ziel markiert man ein Element. 

Kann man nicht reisen, markiert 
man eines der freien Elemente 
am Standort. Ist das nicht mög-
lich, gibt man einen Besitzmarker 
ab. Nun vereint oder trennt man 
HK ohne Astronauten. Zuerst 
zählt man die Elemente in den 
beiden kleinsten HKs. Bei glei-
chem oder höherem Würfeler-
gebnis vereint man den kleinst-
möglichen mit irgendeinem 
anderen, Besitzmarker bleiben 
zugeordnet. Ist das Würfeler-
gebnis kleiner als 3 und kleiner 
oder gleich dem kleinsten HK, 
trennt man einen beliebigen HK, 
einer davon muss danach gleich 
dem Würfelergebnis sein. Einmal 
kann man mit seinem Kometen 
eine der Regeln für Reisen oder 
HK verändern außer Kraft setzen. 
Sind alle Besitzmarker gesetzt, 
werden sie in Relation zu Mehr-
heiten an HK und nach Farben 
und Anzahl der Elemente im HK 
gewertet. Abstrakt, elegant und 
sehr taktisch – man muss mög-
liche Mehrheiten, Farben und 
Marker anderer Spieler im Auge 
behalten; und das bei ständig 
wechselnden Größen der Him-
melskörper!  

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 5 und unten auf Seiten 40 und 41 erklärt

Aufgrund der großen Erfolge 
von Welt der Weine, Welt der Gu-
ten Küche und anderer Titel der 
Reihe kommt nun die Ausgabe 
für Autofans, Thema ist alles was 
man zu Autos wissen muss oder 
kann, Marken, Hersteller, Tech-
nik, Motorsport von Manta bis 
Maybach. 
Die Tipptafeln werden um den 
Spielplan ausgelegt, und jeder 

Spieler hat ein Auto und fünf 
Stoppschilder in seiner Farbe. 
Zu Spielbeginn einigt man sich 
auf eine Anzahl Fragekarten, die 
Menge bestimmt die Spieldauer.
Eine Frage wird vorgelesen, zu 
jeder Frage sind drei bis fünf 
Antworten angegeben, es kann 
davon eine richtig sein, oder 
aber auch alle. Nach der Frage 
wird jede Antwort einzeln vor-

gelesen und wer glaubt, dass sie 
richtig ist, platziert entsprechend 
ein Stoppschild auf der Tafel die-
ser Nummer. So wird jede Ant-
wort einzeln abgehandelt, man 
kann – wegen der Möglichkeit 
mehrerer richtiger Antworten 
– natürlich auf mehrere setzen. 
Sind alle Tipps auf alle Antwor-
ten abgegeben, wird ausgewer-
tet. Wer auch nur einmal falsch 
tippte, nimmt alle Stoppschilder 
zurück. Wer richtig lag, zieht so 
viele Felder weiter wie er Tipps 
abgegeben hat. Schon wie bei 
den anderen Ausgaben funkti-
oniert der Mechanismus unge-
wöhnlich gut, die Möglichkeit 
mehrerer korrekter Antworten 
verführt zum Risiko, aber halt – 
ich will die zwei garantiert rich-
tigen nicht verlieren, also lieber 
doch nicht nochmal? Oder? We-
nigstens gibt es auch keine Strafe 
für falsche Antworten, außer der 
nicht weiterziehen zu können.
Alle Freunde von röhrenden 
Auspu�en und getunten Moto-
ren werden Spaß am Spiel haben 
und noch was dazulernen, Neu-
linge können in eine faszinieren-
de Welt eintauchen.  

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

Kommentar:
Stimmige Ausstattung mit 
Tachometer als Punktezäh-
ler * Gut funktionierender 
Mechanismus * Attraktive 
Auswahl an Fragen * Nur 
für absolute Fans der Fahrzeuge auf 
vier Rädern

Vergleichbar:
Die anderen Titel der Serie „Welt der 
…“ bei Huch & friends

Andere Ausgabe:
Derzeit keine

BEWERTUNG

INFORMATION

Autor: nicht genannt
Gra�k: nicht genannt
Preis: ca. 35 Euro
Verlag: Huch & friends 2011
www.huchandfriends.de
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Setzspiel
Mit Freunden
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Sonderpreis Mücke Auto-
renwettbewerb 2009/2010 
* Sehr taktisches Spiel * 
Rein abstrakt trotz Thema 
* Sonderregeln für zwei 
Spieler

Vergleichbar:
In dieser Art erstes Spiel

Andere Ausgabe:
Derzeit keine
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Verlag: Mücke Spiele 2011
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20+

URKNALL
ELEMENTE IN BESITZ NEHMEN

WELT DES AUTOMOBILS
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ALLES GESPIELTtWÜRFELWURST / ZOOLORETTO WÜRFELSPIEL

Im Spiel sind Wachtel, Wanze, 
Wespe, Wurm, Waschbär und 
Wiesel - angeblich alle nicht 
sehr beliebt - und wollen daher 
keinesfalls das Schlusslicht, die 
Würfelwurst, sein! Aber zu sehr 
sollte man die Wurst nicht ver-
achten, denn vier Würste sind 
der Jackpot! 
So weit die Einleitung zu einem 
einfachen, witzigen Würfelspiel. 

Jeder Tierwürfel zeigt jedes der 6 
Tiere je einmal, zwei Zahlenwür-
fel zeigen 2-3-4-5-Wurst-Wurst 
und zwei zeigen 2-3-4-5-5-Wurst. 
Jeder Spieler bekommt einen 
Chip für jede Tierart. Man wirft 
alle Würfel und legt nach jedem 
Wurf beliebig viele Würfel bei-
seite, aber mindestens einen, 
und man kann schon ausgelegte 
Würfel nicht nachwürfeln. Nach 

dem letzten Wurf wählt man ein 
Tier und schreibt sich dafür die 
Anzahl der Tiere multipliziert mit 
der niedrigsten Zahl im Wurf gut. 
Man kann jede Tierart nur einmal 
werten und dreht nach dem Wer-
ten den entsprechenden Tierchip 
um. Hat man auf den schwarzen 
Würfeln eine, zwei oder drei 
Würste, bedeuten sie 1 und da-
mit die niedrigste Zahl! Hat man 
aber vier Würste, zählen sie als 
7 für die Multiplikation mit dem 
gewerteten Tier. Wer nach sechs 
Runden die meisten Punkte hat, 
gewinnt.
Ein reines Glücksspiel, das aber 
durchaus ein wenig Taktik er-
laubt, denn man kann durch 
die Auswahl was man liegen 
lässt und was nicht schon ein 
wenig Einfluss nehmen; lieber 
die letzte Zahl, eine vierte Fünf, 
hinauslegen und 2 Würmer wer-
ten, macht 10 Punkte, als den 
3. Wurm und es fällt dann mit 
dem letzten Zahlenwürfel die 2 
und man hat 6 Punkte für drei 
Würmer! Der Wurm könnte ja 
nochmal fallen und man hätte 
dann 15 Punkte! Viel Spielspaß 
mit wenig Regeln!  

Zum Spiel des Jahres 2007, Zoo-
loretto, gibt es nun auch das 
Würfelspiel auf Basis des Brett-
spiels; wieder müssen durch 
Nehmen von Wagen Gehege 
mit Tieren besetzt werden. Die 
Wagen sind allerdings nicht 
tatsächlich vorhanden, sondern 
sind auf dem kleinen Spielplan 
aufgedruckt, drei auf der Seite 
für zwei und drei Spieler und 

vier auf der Seite für vier Spieler. 
Man wirft in seinem Zug immer 
2 Würfel, die man von 6, 8 oder 
10 Würfeln bei 2,3 und 4 Spie-
lern wegnimmt und setzt diese 
zwei Würfel dann in die Wagen. 
Man kann beide Würfel auf ei-
nen Wagen setzen oder auch in 
verschiedene Wagen. In jedem 
Wagen ist Platz für drei Würfel. 
Anstelle zwei Würfel zu werfen 

kann man einen Wagen „neh-
men“. Dazu nimmt man die Wür-
fel aus dem Wagen und trägt die 
Symbole auf dem eigenen Wer-
tungsbogen an, für jeden Würfel 
kreuzt man ein Symbol in der 
entsprechenden Reihe an, von 
links nach rechts. Ist kein Platz 
mehr frei, muss man das Tier im 
Stall ankreuzen, danach verfallen 
weitere Würfel mit dieser Tierart. 
Wer als Erster ein Gehege füllt, 
kreuzt den Bonus dafür an. Die 
genommenen Würfel sind für die 
Runde aus dem Spiel, der Wagen 
ist danach wieder für neue Be-
legung verwendbar. Hat jeder 
Spieler einen Wagen genom-
men, beginnt eine neue Runde. 
Hat nach dem Nehmen eines 
Wagens ein Spieler nur mehr in 
einem Gehege freie Felder, endet 
das Spiel nach Ende der Runde 
und es wird entsprechend der 
Eintragungen pro Rubrik gewer-
tet, der Spieler mit den meisten 
Punkten gewinnt.
Eine attraktive Umsetzung des 
Spielprinzips vom Brett auf Wür-
fel, damit kann man nun seine 
Gehege auch gut auf Reisen 
füllen.  

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

Kommentar:
Handliche Verpackung 
* Gute Umsetzung des 
Spielprinzips * Am besten 
zu viert * Kurze Spieldauer, 
Flair bleibt erhalten

Vergleichbar:
Zooloretto, Coloretto

Andere Ausgabe:
Derzeit keine
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Würfelspiel
Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Witziges Thema * Wenige, 
gute Regeln * Schnell 
zu spielen * Etwas Taktik 
möglich

Vergleichbar:
Andere Würfelspiele um Set-Kombi-
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WÜRFELWURST
NOCH ZWEI WÜRSTE  
ODER 3 PUNKTE FÜR DIE WANZEN! 8

ZOOLORETTO 
WÜRFELSPIEL - AFFE ODER LÖWE  
UND WOHIN MIT DEM KROKO? 7
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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

Reaktionsspiel für 2-6 Spieler ab 6 Jahren

Ein bunter Fruchtsalat aus Bananen, Erdbeeren, Zwetschken 
und Limonen wird an die Spieler verteilt. Diese decken reih-
um die oberste Karte ihres Stapels auf. Sind genau fünf glei-
che Früchte zu sehen, muss schnellstens die Glocke betätigt 
werden. Der Schnellste bekommt alle o�enen Ablagestapel 
und legt die Karten unter seinen Stapel. Wer sich irrt, muss je-
dem Mitspieler eine Karte geben. Wer keine Karten mehr hat, 
scheidet aus. Sind nur noch zwei Spieler im Rennen, spielen 
sie die Runde um die o�en liegenden Stapel noch zu Ende, 
wer danach die meisten Karten hat, gewinnt. Mit Tupperbox. 
Version: de * Regeln: de en fr it kr nl u.a. * Text im Spiel: nein

HALLI GALLI TUPPERWARE
Verlag: Amigo
Autor: Haim Sha�r 6

Kartenablegespiel für 2 oder mehr Spieler ab 5 Jahren

Kartenspiel-Klassiker, Vorläufer von Uno, hier mit Hui Buh 
und seinen Freunden. Man legt reihum Karten ab, die in Zahl 
oder Motiv zur obersten Karte des Ablagestapels passen, wer 
nicht legen kann, zieht er eine Karte nach und kann sie, so 
sie passt, sofort ablegen. Karten mit Sonderfunktion können 
immer gespielt werden – der Nächste muss zwei Karten 
ziehen, aussetzen oder eine vom Ausspieler bestimmte 
Figur ablegen. Wer nur mehr eine Karte hat, meldet dies mit 
Hui Buh oder zieht zwei Karten. Wer die letzte Karte ablegt, 
gewinnt.
Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

HUI BUH GESPENSTER-MAU-MAU
Verlag: Kosmos

5

Merkspiel für 2-6 Spieler ab 3 Jahren

Das bekannte Spielprinzip aller Merkspiele, hier angewendet 
auf KiKaninchen. Auf 36 Kärtchen �nden sich das Kikanin-
chen und seine Freunde. Man spielt nach dem bekannten 
Spielprinzip: Wer dran ist, deckt zwei Karten auf, hat er ein 
Paar gefunden, behält er es und deckt noch einmal zwei 
Karten auf. Deckt man verschiedene Karten auf, endet der 
Zug und man legt beide Karten verdeckt zurück. Sind alle 
Karten vergeben, gewinnt, wer den höchsten Kartenstapel 
vor sich liegen hat.
Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

KIKANINCHEN DEIN SCHÖNSTES MEMO
Verlag: Noris

3

Kartenspiel für 2 oder mehr Spieler ab 8 Jahren

Kerresinhio Quartett steht für Quartette mit ausgefalle-
nen Themen für Spezialisten, für Sammler oder Fans, eine 
Ausgabe enthält 32 Karten zum Thema mit Foto und mit 
Informationen – mit den Karten kann man dann ein einfaches 
Quartett spielen oder nach dem Trumpf-Mechanismus oder 
man kann eigene Regeln er�nden. Die Ausgabe Legendäre 
Denker & Lenker oder Das Mittelfeldspieler Quartett enthält 
deutsche Mittelfeldspieler von 1917 bis 2010, jede Karte mit 
ausführlichen Informationen zum jeweiligen Spieler, dazu 
eine Einführung in das Thema auf der Schachtelrückseite.
Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: ja

LEGENDÄRE DENKER & LENKER
Verlag: Kerresinhio

8

Kartenlegespiel für 2-4 Spieler ab 5 Jahren 

Man bekommt verdeckt 9 Karten, deckt die oberste auf und 
darf dann die restlichen Karten anschauen und möglichst 
schnell an aufgedeckte Karten anlegen: Rechts und links 
an eigene und fremde Karten, und zwar gleiche Monster 
oder Monster gleicher Farbe oder Monster mit gleicher 
Lieblingsspeise haben. Wer zuerst seine Karten losgeworden 
ist, gewinnt. Für jüngere Kinder gibt es eine Variante mit dem 
Joky-Monster, das immer passt, und spielt man Monsterpara-
de, dann legen alle gemeinsam an eine Auslage an. Sonder-
Edition als Kombi-Pack mit Milka-Schokolade, auch alle Titel 
der Reihe Die Tollen Kleinen. Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

MONSTER PARADE MILKA
Verlag: Nürnberger Spielkarten
Autor: Frank Stark 5

Such- und Reaktionsspiel für 2-4 Spieler ab 4 Jahren

Das Sockenmonster hat die Sockenpaare durcheinander 
gewirbelt; Kärtchen mit je zwei verschiedenen Socken im Korb 
liegen verdeckt auf dem Tisch, jeder Spieler hat ein solches 
Kärtchen vor sich. Auf ein Startsignal suchen alle nach einem 
Korb mit mindestens einer zum eigenen Korb passenden Socke. 
Wer einen Korb �ndet, nimmt ihn, legt ihn auf seinen Korb und 
such nun nach einem Socken, der zu diesem neuen Korb passt. 
Man darf nur mit einer Hand wühlen und immer nur einen Korb 
umdrehen! Sind alle möglichen Körbe gefunden, gibt es eine 
Münze für die meisten Körbe, wer drei Münzen hat, gewinnt. 
Serie Super-Minis. Version: multi * Regeln: de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

SOCKEN ZOCKEN SCHLEUDERGANG
Verlag: Haba
Autor: Michael Schacht 4

Erweiterung zum Fantasy-Spiel für 2 Spieler ab 13 Jahren 

Das Core Set des Living Card Games beinhaltet vier spielbe-
reite, vorkonstruierte Kartendecks; durch Chapter Packs kann 
diese Core Decks individuell an die eigenen Vorlieben und 
Strategien anzupassen. Spielziel ist es, zwei der drei Haupt-
stadtbereiche in Brand zu stecken, um zu gewinnen.
Der Morrslieb Zyklus ist der dritte Zyklus und Flammen-
des Morgenrot das sechste Pack im Zyklus mit den Karten 
101-120. Im Licht des Chaosmondes stecken die üblen 
Tiermenschen Dörfer in Brand. Doch dabei drohen sie �nstere 
Mächte heraufzubeschwören, die sie nicht einmal selbst ganz 
verstehen. Version: de * Regeln: de en * Text im Spiel: ja

WARHAMMER INVASION FLAMMENDES MORGENROT
Verlag: Heidelberger Spieleverlag 
Autor: Eric W. Lang und Nate French

Merkspiel für 2-8 Spieler ab 4 Jahren

Das bekannte Spielprinzip von Memory; 72 Karten zeigen 
Motive zum kleinen Indianerjungen Yakari und seinen Freun-
den Kleiner Donner, Kleiner Dachs und Regenbogen aus der 
französischen Comicserie. Yakari kann als einziger im Stamm 
mit Tieren sprechen und ist gut Freund mit Mensch und Tier. 
Gespielt wird nach den Standard-Memory-Regeln; wer dran 
ist, deckt zwei Karten auf, hat er ein Paar gefunden, behält 
er es und deckt noch einmal zwei Karten auf. Deckt man 
verschiedene Karten auf, endet der Zug und man legt beide 
Karten verdeckt zurück.
Version: multi * Regeln: de en es  fr it nl * Text im Spiel: nein

YAKARI MEMORY 
Verlag: Ravensburger

4

Lege- und Merkspiel für 2-4 Spieler ab 5 Jahren

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

ZOZZLE PRINZESSIN LILA
Verlag: Zoch
Autor: Elena Fyrogeni 4



AUS DEM MUSEUMtPERLEN DER SPIELEKUNST

41

IMPRESSUM
Offenlegung nach dem Mediengesetz: Medieninhaber, Eigentümer, Verleger und Hersteller: Verein „Österreichisches Spiele Museum“,  
vertreten durch Obfrau Dipl. Ing. Dagmar de Cassan, Raasdorferstrasse 28, 2285 Leopoldsdorf im Marchfelde, Telefon 02216-7000,  
mail-to: office@spielen.at, Internet: www.spielejournal.at - www.gamesjournal.at - Chefredakteur: Dipl.Ing. Dagmar de Cassan
Blattlinie: Die Blattlinie ist die Meinung aller Redakteure, freien Mitarbeitern und Gastautoren. Die Spiele zur Erstellung der Rezensionen stellt 
das Österr. Spiele Museum für die Dauer der Arbeit kostenlos zur Verfügung. Niemand erhält Sach-,Service-, Geldleistungen von den Verlagen.
(Alle nicht namentlich gekennzeichneten Rezensionen zu den Spielen sind von Dagmar de Cassan) Deutsche Ausgabe Version 1.0
Copyright (c) 2012 by Spielen in Österreich - Die Spiele Collection, Spiele Kreis Wien, Österreichisches Spielefest, 
Spielefest, Wiener Spiele Akademie, Spiel der Spiele und zwei Spiele-Symbole sind eingetragene Warenzeichen.
Ihre Email-Adresse: Wir versenden oft an unsere Mitglieder, Abonnenten und Interessenten eine Erinnerung für 
Termine und sonstige Infos. Wenn Sie noch nie eine Email von uns erhalten haben, fehlt uns Ihre Email!

Liebe Leserin, lieber Leser! Team (1975) alias 
Slapshot (1982 Avalon Hill) alias Phantoms 
of the Ice (1994 White Wind) alias Powerplay 
(1997) – ein wahrer Dauerbrenner bereicherte 
während der nun ein Vierteljahrhundert an-
dauernden, großen Phase der „Spieleneuzeit“ 
die internationale Welt des Eishockeys mit 
einem für alle Altersstufen wunderbar geeig-
neten, turbulenten und kurzweiligen Spiel. 
Doch der Wermutstropfen folgt: Powerplay 
ist leider vergri�en! Ein kleiner Trost: Im Stan-
dardwerk „Die große Humboldt-Enzyklopädie 
der Kartenspiele“ (Folkvord/Kastner) wird eine 
vom Autor dieser Kolumne gescha�ene Ver-
sion unter dem Titel „Matchplay“ vorgestellt. 
Und diese sorgt mit ganz gewöhnlichen 
Spielkarten für Eishockey-Feeling. Ein Aus-
zug aus dem Vorspann: „Kaum ein Sportspiel 
mit Karten hat mehr Spielreiz als diese von 
Tom Dalgliesh unter verschiedenen Namen, 
zuletzt Powerplay, herausgebrachte Eisho-
ckeysimulation. Nicht ein einzelnes Match 
wird von den „Mannschaften“ ausgetragen, 
sondern eine ganze Meisterschaft. Jeder Mit-
spieler ist der Manager eines Teams und muss 
versuchen, Matches zu gewinnen, aber auch 
rechtzeitig für Verstärkungen zu sorgen und 
Spieler im Tausch von anderen Mannschaften 
wegzulocken. Unsere Variante mit normalen 
Spielkarten kann durchaus die Spannung, die 
Spieltaktik und die di�erenzierte Strategie ver-
mitteln, sicherlich nicht aber die im Original-
spiel liebevoll gestaltete Gra�k ersetzen. Falls 
Sie beim ersten Testversuch an ‚Matchplay‘ Ge-
fallen �nden, sollte daher das Originalspiel in 
Ihre Spielesammlung aufgenommen werden. 
Jetzt geht’s los mit dem ersten Crosscheck!“ … 
selbstverständlich im Österreichischen Spiele-
museum in Leopoldsdorf. Website: www.spie-
len.at
Diesmal sind es Namen, die im Lichtkegel 
des Kolumnisten hell au�euchten: Wie oft 
habe ich sie genießen dürfen, die Torleu-
te Axel Schweiß, Rudi Raubein und den 
überragenden, formatfüllenden Sumo; die 
Verteidiger Stanley Cup, Rosalinde, B. En-

gel, Seine Merkwürden oder den schlüpfri-
gen, halbstarken Willy Winzig; zuletzt noch 
die Stürmer Crash Gordon, Wayne Netsky, 
Fish’n Stick und Superstar. Total stehen bei 
„Powerplay“ 77 Spieler zur Verfügung, mit 
einer Spielstärke von 0 bis 11. Hier auf dem 
Papier mag sich diese trocken lesen, doch 
im Matchgeschehen erwachen diese Na-
men zu wahrem Leben. Denn das Ziel von 
„Powerplay“ ist es, eine Saison für Ihr Eisho-
ckeyteam erfolgreich zu managen. Grund-
sätzlich besteht jedes Team – analog zum 
wirklichen Sport – aus Stürmern (3), Vertei-
digern (2) und Torleuten (1). Spitzencracks 
mit ganz speziellen Eigenschaften können 
bei sonst gleichem Niveau den Ausschlag 
geben. Sollten Sie mit Ihrem Team nicht 
zufrieden sein, haben Sie die Möglichkeit, 
auf dem Transfermarkt zuzugreifen. Hof-
fentlich kommt dabei keine lahme Ente in 
Ihre Mannschaft! Außerdem erlaubt „Power-
play“ auch das Abwerben von Spielern von 
vermeintlichen Spitzenteams. Wieder wird 
analog zum wirklichen Eishockey dem Mot-
to gefrönt: „Was ich nicht habe, nehme ich 
mir einfach.“ Sobald Sie sich stark genug füh-
len – also viele Spieler mit hoher Matchhärte 
in Ihrer Hand, pardon: Team haben – fordern 
Sie einen der Gegner zu einem Match her-
aus. Der Höhepunkt des Abends ist erreicht! 
Karte für Karte treten die Cracks gegenein-
ander an, spielen also beide Kontrahenten 
einzeln Handkarten o�en auf den Tisch. Der 
höhere Wert erzielt ein Tor. Wird ein Torhüter 
aufgelegt, wehrt er jeden Schuss ab, es sei 
denn, Willy Winzig taucht vor dem Tor auf. Ja, 
diese und weitere liebevoll ausgeheckte Be-
sonderheiten lassen „Powerplay“ zu einem 
rauschenden Hockeyfest werden. So geht es 
dann weiter, Match für Match, bis am Ende 
der Saison einer der Teammanager die er-
forderliche Zahl von Siegen erreicht. Bitte 
die Kufen anschnallen und rein ins tierische 
Geschehen!  
Rückmeldungen an: Hugo.Kastner@spielen.at
Homepage: www.hugo-kastner.at
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Erklärung der Icons

Gut für einen Spieler Gut für zwei Spieler Gut für viele Spieler Empfohlenes Mindestalter
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Taktik                   Info+                          Glück 
Klar brauchen Sie eine Portion Glück im Kampf 
Mann gegen Mann. Doch die Matchhärte Ihrer 
Cracks kann von den turnierfreudigen Geg-
nern niemals perfekt abgeschätzt werden, 
daher sind überraschende spielerische Body-
checks an der Tagesordnung. Wann der richti-
ge Zeitpunkt zum Angri� kommt, das freilich 
muss Ihnen Ihr taktisches Gefühl sagen. Sonst 
werden Sie dieses „tierische Eishockeyspiel“ 
wohl nicht gewinnen.
Hugos EXPERTENTIPP
Kommentieren Sie – mit den wunderbaren 
Originalkarten – jede Aktion, indem Sie dem 
Gegner die Namen Ihrer ausgespielten Cracks 
entgegen schleudern. So kommt Stimmung 
auf in der virtuellen „Eishalle“. Ernsthafter Tipp: 
Versäumen Sie es nicht, sich auf dem Second 
hand-Markt das Originalspiel zu kaufen.   
Hugos BLITZLICHT 
„Powerplay“ ist eines dieser simplen, doch 
ungemein lustvollen Spiele für jedermann/-
frau, egal welches Alter er oder sie auch haben 
mag. Obwohl nur eine exquisite Variante des 
uralten Stein-Schere-Papier-Prinzips, kommt 
„Powerplay“ in modernster Verkleidung daher, 
und fordert förmlich unwiderstehlich zu prah-
lerischen Ansagen und lautstarkem, theatrali-
schem Ballyhoo.

VORANKÜNDIGUNG: 
DIE SIEBEN SIEGEL
Stichansagen der Extraklasse!

   HUGO KASTNER EMPFIEHLT

 POWERPLAY
   SEASON TICKETS, PLEASE!

GABIS Erklärung auf Seite 5




