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Hinter den key-ben Bergen, bei den key-ben 
Zwergen leben die „Keyples“ (= Verwand-
te der „Carcassone“-Spielfiguren). Ab dem 
Jahre 1995 haben diese den „Keywood“ 
abgeholzt, um 1998 Platz zu machen für 
das Land „Keydom“, in dem sie Freiheit und 
Wohlstand fanden. Im Jahre 2000 errichte-
ten sie dort die Stadt „Keytown“, welche sich 
seit 2002 mit einer „Keythedral“ schmückt. 
Nachdem 2007 ein ordentlicher „Key Har-
vest“ eingefahren werden konnte, hat sich 
2010 auch noch der „Key Market“ etab-
liert. „Keyflower“ ist also das bereits siebte 
(Wort-)Spiel der „Key“-Serie, welche alle u.a. 
durch ihre pastellartige Grafik lose mitei-
nander verbunden sind. Spielhistorisch ist 
diese Serie auch deswegen von Interesse, 
weil „Keydom“ (bzw. „Morgenland“, Hans im 
Glück, 2000) als Mitbegründer, wenn nicht 
sogar als erstes Exemplar des Worker-Place-
ment-Mechanismus angesehen wird. Nach 
über einem Jahrzehnt provozieren Worker-
Placement-Spiele aber primär einmal ein 
großes Gähnen, wenn auch zuletzt etwa 
„TZOLK’IN“ (Daniele Tascini und Simone 
Luciani, Heidelberger Spieleverlag / Czech 
Games Edition) dieses Genre wieder um 
eine schöne neue Facette bereichert hat. 
Auch in „Keyflower“ platzieren wir wieder 
mal unsere Spielfiguren auf diversen (Pro-
duktions-)Feldern/Plättchen, um dadurch 
u.a. Holz, Stein und Eisen zu erzeugen und 
diese auf anderen Feldern in Siegpunkte 
umzuwandeln; so weit so unoriginell. Aus 
„key-ben“ Gründen vermag das Spiel den-
noch zu überzeugen: Erstens ist hier ein 
Feld durch seine Nutzung nicht gleich für 
den Rest der Runde (= eine Jahreszeit) blo-
ckiert, sondern kann bis zu drei Mal – und 
zwar auch von verschiedenen Mitspielern 
– genutzt werden. Wir sind nämlich – zwei-
tens – beim Platzieren nicht auf die jeweils 
eigenen Felder beschränkt, sondern kön-
nen unsere Arbeiter auch bei den Mitspie-
lern einsetzen. Eine ähnliche Idee, durch die 
sich stets eine erfreulich intensive Interak-
tion zwischen den Mitspielern ergibt, hat 
es ja auch schon bei „Helvetia“ (Matthias 
Cramer, Kosmos) und „Ora & Labora (Uwe 
Rosenberg, Lookout) gegeben. Damit ver-
bunden ist aber natürlich eine gewisse 
Unübersichtlichkeit und ein starkes Grübel-
potential: Ich muss ja nicht nur das Beste 
aus meiner eigenen Auslage herausholen, 
bei jedem Zug sollte ich auch noch überle-
gen, ob ich nicht mehr davon habe, wenn 
ich meine(n) Arbeiter bei einem Mitspieler 

einsetze (auch wenn dieser Arbeiter für den 
dadurch einmalig lukrierten Ertrag danach 
für mich verloren ist und seine zukünftigen 
Dienste sogar beim Konkurrenten verrich-
ten muss).
Drittens kommen die Produktionsfelder 
erst nach und nach ins Spiel. Jeder beginnt 
nämlich mit nur einem Heimatfeld, an das 
im Spielverlauf weitere Felder – quasi wie 
bei „Carcassone“ –  angelegt werden; die 
Zuteilung dieser Felder wird über eine Ver-
steigerung abgewickelt. Versteigerungen 
sind zwar grundsätzlich ein eher heikles 
Spielelement: Niemand weiß, wie viel etwas 
tatsächlich wert ist bzw. für ihn sein wird, 
das Herumtüfteln vor jeder neuen Bietrun-
de kann sehr zeitintensiv werden und letzt-
lich ärgert man sich, wenn man zu viel oder 
zu wenig geboten hat. Diese Nachteile sind 
hier dadurch entschärft, als das Zahlungs-
mittel für die neuen Felder ebenfalls die 
Arbeiterfiguren sind; und da diese ja auch 
noch für das „Arbeiten“ benötigt werden, 
hält sich das wechselseitige Hochlizitieren 
in erfreulichen Grenzen. In der ersten Run-
de – im Frühling – starten wir außerdem mit 
jeweils nur acht Arbeitern, erst in den Fol-
gerunden kann sich die eigene Belegschaft 
(vor allem durch entsprechende Produkti-
onsfelder) erhöhen.
Viertens weisen die Arbeiter keine den Mit-
spielern zugeordnete Farben auf. Der Besitz 
an Arbeitern wird stattdessen dadurch ge-
kennzeichnet, dass diese entweder in der 
eigenen Auslage (= dem eigenen Dorf) tä-
tig werden, oder dass sie – bei den Verstei-
gerungen – an jene Kante (oder Ecke) des 
begehrten Feldes platziert werden, welche 
dem jeweiligen Mitspieler am Nächsten 
liegt (zu sechst sollte man also besser auch 
auf einem sechseckigen Tisch spielen). Sehr 
schön ist in diesem Zusammenhang auch, 
dass nicht etwa verschiedene Phasen für 
Versteigerung und Produktion vorgesehen 
sind, dies passiert vielmehr gleichzeitig. Zu-
nächst kann ich etwa ein Gebot abgeben, 
wenn ich erneut an der Reihe bin produzie-
re ich etwas, beim nächsten Mal erhöhe ich 
mein erstes Gebot oder biete auf ein ande-
res Plättchen, etc.
Fünftens: Die Farbe des ersten auf (oder bei) 
einem Feld/Plättchen eingesetzten Arbei-
ters muss für den Rest der Runde „bedient“ 
werden. Nützt Spieler A etwa ein Produkti-
onsfeld von Spieler B mit einem roten Arbei-
ter, kann auch Spieler B in dieser Jahreszeit 
nur mehr rote Arbeiter dorthin schicken. 

Die Freude über den „Gewinn“ eines roten 
Arbeiters kann sich bei Spieler B also mit 
dem Ärger darüber vermischen, dass er in 
dieser Jahreszeit vielleicht gar keine roten 
Arbeiter mehr zur Verfügung hat. Neben 
den drei Grundfarben (rot, blau und gelb) 
gibt es auch grüne Arbeiter. Diese müssen 
grundsätzlich aber erst über entsprechen-
de Produktionsfelder erzeugt werden und 
sind deswegen seltener als die anderen drei 
Arbeiterfarben. Diese Rarität macht die grü-
nen Arbeiter vor allem für Versteigerungen 
sehr wertvoll: Mit nur einem grünen Arbei-
ter kann man sich ja immer dann ein Feld si-
chern, solange kein anderer Mitspieler über 
grüne Arbeiter verfügt (bzw. diese bereits 
für ein anderes Feld genutzt hat). Diese Er-
wartungshaltung kann aber natürlich dann 

enttäuscht werden, wenn für jedes Feld be-
reits eine der drei anderen Farben vorgege-
ben ist, und die grünen Arbeiter somit untä-
tig hinter dem Sichtschirm auf die nächste 
Jahreszeit zuwarten müssen.
Sechstens: Es genügt oft nicht, die Ressour-
cen zu produzieren bzw. bloß zu besitzen, 
um sie in Siegpunkte umwandeln zu kön-
nen, diese müssen zumeist auch noch auf 
bestimmte Felder (weiter-)transportiert 
werden. Damit wird zum einen ein schönes 
logistisches Spielelement in die Mecha-
nismen eingeführt. Zum anderen sind die 
Mitspieler deswegen bestrebt, die jeweils 
ersteigerten Felder mit kürzest möglichen 
Transportwegen aneinanderzulegen, um 
effektiver zum angestrebten Ergebnis zu 
gelangen. Das (mehr oder weniger) sinn-
volle „Puzzlen“ der eigenen Auslage stellt 
sohin einen weiteren feinen Aspekt eines 
insgesamt sehr befriedigenden Spielerleb-
nisses dar.
Siebentens (bzw. „Key-bentens“), die Sieg-
punkte: Diese kann man für alles Mögliche 

Ein (weiterer) Höhepunkt des Worker-Placement-Genres, 
in welchem u.a. Versteigerungs-, logistische und Glückse-
lemente sehr gut in die höchst interaktiven Spielmechanis-
men eingebunden sind.

Harald Schatzl

LIFE OF KEY

KEYFLOWER
WOR-KEY PLACEMENT IM LAUFE DER VIER JAHRES-KEY-TEN
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40 Zeilen für Meeples 
Dagmar de Cassan, Chefredakteur

Die Fastzeit ist eine ruhige Zeit und sollte ide-
al zum Spielen nützbar sein, wo kann man 
mehr auf andere Menschen zugehen und 
gemeinsam lachen, als beim Spielen.
Trotzdem hängt die Häufigkeit des Lachen 
immer wieder vom Gefallen an dem am Tisch 
liegenden Spiel ab..
Quält man sich mühsam durch regel und 
Spielgeschehen oder fließt die Handlung 
des Spielens so rasch vor sich hin, dass ich 
es nicht mehr erwarten kann, meinen Zug zu 
machen und dabei meinen rechten Nachbar 
einfach vergesse. 
Ja Spielen kann ein Erlebnis für die ganze Fa-
milie sein, wenn das richtige Spiel am Tisch 
liegt. Und damit dies besonders bei Ihnen 
der Fall ist, bringt unser Spiele Journal WIN 
jedes Monat die aktuellen Informationen 
zu den interessantesten Spiel, egal welche 
Alters, welche Zielgruppe hier gemeint ist.
Zählen wir Essen und Nürnberg zusammen, 
so haben wir in den beiden Sondernummern  
1682 (1060 + 622) neue Spiele präsentiert.
Bei dieser Menge an Spielen können nur wir 
helfen!
Siehe auch unsere Spieledatenbank LUDORI-
UM, unter http://www.ludorium.at.
WIN Das Spiele Journal kann nun auch 
als eBook und als Kindle gelesen werden 
(deutsch und englisch) und ist damit noch 
leichter als ein PDF auf den verschiedensten 
modernen Geräten zu lesen. Gefällt Ihnen 
unser WIN, werden Sie unser Abonnent. Wir 
haben ein PayPal-Konto, so ist die Zahlung 
von € 6 für ein Jahresabo einfach und sicher, 
siehe http://www.spielejournal.at  
Die gedruckte Ausgabe unseres Spielehand-
buchs SPIEL FÜR SPIEL 2013 ist fertig  und 
kann im SPIELBOX-SHOP gekauft werden. 
Infos: http://www.spielehandbuch.at  

erhalten, wobei sich das erst im Herbst und 
im Winter konkretisiert. Ab dem Herbst 
kommen nämlich Felder zur Versteigerung, 
welche u.a. die Produktion von Holz, Stein 
bzw. Eisen belohnen. Da aber pro Runde 
stets nur eine bestimmte (spielerzahlabhän-
gige) zufällige Auswahl der (jeweils zwölf) 
Jahreszeiten-Felder auftauchen, kann es 
natürlich passieren, dass die (vorhergehen-
de) Produktion etwa von Holz nichts bringt 
bzw. ein Mitspieler das entsprechende 
Siegpunkte-Feld ersteigert (anders als die 
Produktionsfelder kann ein Siegpunkte-
Feld nämlich nicht mit genutzt werden). 
Ähnliches gilt für die Winter-Felder: Diese 
werden zwar schon zu Spielbeginn geheim 
an die Mitspieler verteilt, sodass man diese 
quasi als „Spezial-Auftrag“ annehmen und 
seine Spielweise darauf ausrichten kann; ob 
man das (oder die) gewünschte(n) Winter-
Feld(er) letztlich auch erhält, bleibt jedoch 
erneut einer spannenden Versteigerung 
überlassen. Das dadurch gegebene Frust-
rationspotential – bereits eine gewonnene 
oder verlorene Versteigerung kann einen 
dramatischen Unterschied bei den Sieg-
punkten ausmachen –  sowie auch das 
Glückselement sind aber derart gut und in 
einer kaum störenden Weise in die sonsti-
gen Spielmechanismen eingebunden, dass 
man das gerne als Teil des Spielgeschehens 
akzeptiert. 
Die pastellartige Grafik der Felder/Plättchen 
kann man natürlich mögen oder auch nicht; 
hervorzuheben ist jedenfalls, dass auch die 
sechs Sichtschirme individuell gestaltet 
sind. Die Form der (sehr vielen) Spielfiguren 
ist mittlerweile ohnehin schon ein „Klassi-
ker“, auch sonst ist die Spielschachtel gut 
gefüllt; ein netter Service ist außerdem die 
mehr als ausreichende Anzahl an mitge-
lieferten Plastik-Säckchen für ein sortiertes 
Aufbewahren des Spielmaterials.
Die Regel ist grundsätzlich akzeptabel, vor 
allem in der deutschen Übersetzung je-
doch etwas unbeholfen formuliert. Vor dem 
ersten Spiel sollte man die Anleitung also 
schon zweimal durchgelesen haben. Zu 
Missinterpretationen lädt im Wesentlichen 
aber nur die Beschreibung des Ablaufes 
der Versteigerungen ein: Es entsteht näm-
lich der (falsche) Eindruck, dass man nach 
einem Überbot seine Arbeiter von diesem 
Feld abziehen müsste (wie es seit „Evo“ von 
Philippe Keyaerts bzw. „Amun-Re“ von Rei-
ner Knizia ja schon bei vielen Spielen der 
Fall ist). Tatsächlich kann man jedoch sehr 
wohl ein aktuell unterlegenes Gebot (sogar 
mehrfach) erhöhen, stattdessen dürfen die 
zuvor dafür vorgesehenen Arbeiter aber 
auch zu einer gänzlich anderen Tätigkeit 
geschickt werden. Insgesamt hält sich der 
Regelaufwand jedenfalls in erfreulichen 
Grenzen und bietet ein erstaunlich freies 
(bzw. mit relativ wenigen Einschränkungen 

belastetes) Spielerlebnis, sodass nicht bloß 
der engere Kreis der Experten Gefallen an 
„Keyflower“ finden kann. Unterstützt wird 
dieser Umstand auch durch die prägnante 
und klare grafische Gestaltung hinsichtlich 
der mit den Produktionsfeldern jeweils ver-
bundenen Möglichkeiten.
Obgleich es eigentlich keine Spielgeschich-
te gibt, fühlt sich das Geschehen dennoch 
sehr „lebendig“ an: Man erweitert sein Dorf, 
lässt seine Arbeiter tätig werden, freut sich 
an der Produktion und dem Transport 
der Ressourcen, ist gespannt, ob man ge-
wünschte Felder auch erhält und ärgert sich 
über ein (bewusstes oder unbewusstes) „Hi-
neinpfuschen“ durch die Mitspieler. Wie bei 
allen Optimierungsspielen benötigen die 
Spielmechanismen aber natürlich auch hier 
einer „gewissen Lust zum Lösen von Denk-
sport-Aufgaben“ (wie es der Verfassungsge-
richtshof einmal formuliert hat). Verbunden 
mit der sich pro weiteren Mitspieler stei-
gernden Unübersichtlichkeit der Auslage(n) 
können sich die (nur) vier Spielrunden so-
mit auch zu einer gleich mehrstündigen 
Partie hinziehen. Dafür ist „Keyflower“ (bei 
einer Spieldauer von nur rund einer Stunde) 
auch zu zweit sehr ansprechend, zumal hier 
eben kein abstraktes Spielgefühl entsteht 
(wie sonst oft bei Zweipersonenspielen).  

Harald Schatzl
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Angeblich sind es sogar an die 400 Schlös-
ser, welche entlang der Loire und ihren 
Nebentälern die Besucher begeistern. Die 
Namen Chambord, Amboise, Chinon, Che-
viny, Villandry – um nur einige zu nennen 
- haben bei mir die Erinnerung an einen 
unvergesslichen Urlaub geweckt. Eine Rei-
se die ich übrigens jedem nur wärmstens 
empfehlen kann. Als ich in Essen also das 
Spiel von „Mind the Move“ entdeckt hatte 
war für mich der Kauf beschlossene Sache. 
Noch dazu wo mir der Autor Emanuele 
Ornella ein Begriff war. (2003 Oltre Mare). 
Also nichts wie hin und die sprichwörtliche 
Katze im Sack kaufen. Nun, da wir schon 
bei Sprichwörtern sind: Es ist nicht alles 
Gold was glänzt. Die Begründung liefere ich 

gleich anschließend.
Es beginnt mit einer 6-seitigen (gefühlten 
30) Regel, was zwar kein Fehler sein muss, 
wenngleich ich kein Freund von Spielen bin, 
bei denen das Regelstudium länger dauert 
als das Spiel selbst. Zu kritisieren ist, dass der 
Großteil so klein gedruckt ist, dass zum Le-
sen eine Lupe ganz nützlich wäre.
Der Plan:
Der Spielplan setzt sich aus 4 Teilen zu-
sammen die á la Puzzle zusammengesetzt 
werden und den Flussverlauf der Loire von 
Nantes nach Orleans zeigen sowie 20 Ort-
schaften bzw. Schlösser aufweisen. Diese 
Fülle bedeutet, dass die Orte abhängig von 
der Plangröße vereinzelt mitunter nur 2-3 
Zentimeter entfernt sind was den Plan nicht 

nur unübersichtlich erscheinen lässt, son-
dern auch bei Vollbesetzung mit 4 Spielern 
ein echtes Problem darstellt. Sowohl nörd-
lich wie südlich der Loire verbindet eine 
Straße die entsprechenden Orte. Rechts 
oben befindet sich eine Leiste mit 7 heraus-
nehmbaren Schildern auf deren Bedeutung 
ich später zurückkomme.
Zum Spielablauf. 
Jeder Teilnehmer erhält in seiner Farbe 
einen Händler (Pöppel) sowie eine Boten 
(Holzwürfel) und ein Schiff (runde Scheibe). 

Außerdem sind noch Pferde (weiße Schei-
ben) im Spiel, welche die Zugweite beein-
flussen. Abgesehen davon, dass die Zuord-
nung ziemlich einfallslos ist ( Schiffe gibt es 
doch in etlichen Spielen besser dargestellt) 
so erweist sich die Nutzung von Händlern 
und Boten mit Pferden als äußerst unprak-
tisch und erfordert durch die Enge des Plans 

ES STEHT MANCH SCHLOSS IN FRANKREICH

LA LOIRE
HANDELS- UND POSTWEGE ZWISCHEN  
CHAMBORD UND VILLANDRY

Leider leidet das Spiel leidet sowohl durch die Grafik als 
auch durch den zu kleinen Spielplan

Rudolf Ammer
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GAMES BUYER INFORMATION SYSTEM - GABIS

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

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

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

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

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

 Taktik: 
Entscheiden, kurzfristige Planung, Zugbasierende Planung

 Strategie: 
Vorausschauen, langfristige Planung, Planung über viele 
Züge

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

 Wissen:
Erlerntes und kulturelles Wissen, Langzeit-Gedächtnis

 Gedächtnis: 
Erinnern, Merken, Kurzzeit-Gedächtnis

 Kommunikation: 
Miteinander reden, verhandeln, informieren

 Interaktion: 
Gegenseitige Beeinflussung, Bluff, Versteigern

 Geschicklichkeit: 
Feinmotorik, Fingerspitzengefühl

 Aktion:
Körperliche Reaktion auf Ereignisse, Balance und Bewegung

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

kenntnisse oder Übersetzung gespielt werden kann.  

erhebliche Feinmotorik der Spieler.
Der Händler beginnt sein Spiel in Nantes 
und der Bote in entgegengesetzter Rich-
tung in Orleans. Ersterer kann auf seiner 
Reise in den Dörfern das jeweilige zuge-
ordnete Gut (Bier, Getreide, Holz und Käse) 
kaufen welches anschließend in der Stadt 
verkauft werden kann. Abgesehen von Holz 
beträgt das Limit für die anderen Waren nur 
eine Einheit. Die vorhin erwähnten Schilde 
bestimmen durch die im Verlauf wech-
selnde Anordnung den Einkaufspreis (1-4 
Denar) Nach jedem Kauf wechselt das ent-
sprechende Schild nach rechts außen und 
hebt den Preis auf den Maximalpreis wäh-
rend das dort befindliche Schild nach links 
wandert und die Ware dadurch im Preis 
fällt. Befindet sich der Händler in der Stadt 
kann er Gebäude (Bauernhof, Kloster, Burg) 
für die Dörfer erwerben oder einen Palast in 
der Stadt errichten. Dies dient dazu um Ver-
günstigungen bei zukünftigen Käufen zu 
erhalten. Außerdem fährt dann auch sein 
eigenes Schiff Loire abwärts, was eine der 
3 Arten Siegpunkte zu erhalten ermöglicht. 
Erschwerend kommt allerdings hinzu, dass 
auf beiden Seiten des Flusses Gleichge-
wicht herrschen soll. Das heißt ein weiteres 
Bauwerk jeder Sorte ist erst dann möglich, 
wenn auf der anderen Seite ein solches exis-
tiert. Eine weitere Möglichkeit sich Vorteile 
zu verschaffen besteht darin eine Personen-
karte zu erwerben. Diese gibt es im „Zirkus“ 
der von Ort zu Ort zieht. Diese Karten verän-
dern das jeweilige Limit oder erweitern die 
Zugmöglichkeit bzw. verringern die Gebäu-
dekosten bei Errichtung etc. 20 dieser Mög-
lichkeiten stehen zur Verfügung, wobei die 
Beschreibung der verschiedenen Personen 
den Rahmen dieser Besprechung sprengen 
würde. Wichtig ist, dass die Karten mit Sieg-
punkten gekoppelt sind, also die 2. Art der 
Gewinnmöglichkeit darstellen.
Kommen wir zur 2. Figur des Spiels, dem Bo-
ten. Dieser soll das Postwesen verkörpern, 
das Ende des 15. Jahrhunderts im Loiretal 
eingerichtet wurde. Während der Händler 
von Ort zu Ort zieht und versucht, günstig 
Ware zu erstehen um diese dann mit Ge-
winn in Nantes oder Orleans zu veräußern 
zieht der Bote in entgegengesetzte Rich-
tung um „Nachrichten“ zu erwerben und 
um diese anschließend zu zustellen. Diese 
haben die Wertigkeit von 1-4, wobei für die 
Zustellung der höherwertigen Nachrichten 
eine Lehrling- oder Gehilfenpersonenkarte 
erforderlich ist. Einerseits bringen zuge-
stellte Nachrichten auch Einkommen, aber 
wesentlich sind die darauf verzeichneten 
Siegpunkte, die also die 3. Variante der Ge-
winnmöglichkeit darstellen.
Kommen wir zu Ausstattung. Diese ist in 
meinen Augen ziemlich lieblos. Pferde 
und Schiffe lediglich als Rundscheiben mit 
Farbunterschied darzustellen wäre anders 

lösbar. Den Händler als Pöppel darzustel-
len mag man noch tolerieren aber den 
Boten als einfachen Holzwürfel genau wie 
die Nachricht, nur in größerem Format ist 
zumindest einfallslos. Nun erwarte ich mir 
nicht Pferde wie im Klassiker „Jockey“ aber 
der Reiz eines Spiels liegt doch zum Teil 
auch in der Gestaltung. Wenn ich da an „My-
rmes“ denke und an die putzigen Ameisen! 
Also kein Vergleich. Ich finde überhaupt, 
dass die Grafik hier den Autor sträflich im 
Stich gelassen hat. Es gibt Pläne, die einen 
förmlich verlocken das Spiel auszuprobie-
ren- unabhängig von der Qualität. ( „Waka 
waka“ fällt mir dazu ein, wo das Spielbrett 
für mich mehr punktet als das Spiel selbst). 
Aber über Geschmack lässt sich bekannt-
lich nicht streiten. Was hätte man nicht bei 
einem größeren Plan optisch herausholen 
können. So werden die berühmten Schlös-
ser als mickrige Häuser gezeichnet. Viel-
leicht sind es meine zu hoch angesiedelten 
Erwartungen, die hier keineswegs erfüllt 
wurden und mein Urteil so hart ausfallen 
lässt. Für mich ist es ein einfaches Laufspiel, 
das überfrachtet und verkompliziert wurde 
und durch die Enge des Spielplans zusätz-
lich erschwert wurde. Mein Tipp – fahren sie 
lieber selbst ins Loiretal, da werden sie mehr 
Spaß haben.  

Rudolf Ammer
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Ich bin immer auf der Suche nach einem 
Spiel das der ganzen Familie Spaß macht 
und am besten alle zu gleichen Teilen in 
das Spiel mit einbezieht. Wenn ein Spiel mit 
kooperativen Mechanismen auf den Markt 
kommt, wir sind dabei und es landet auf 
unserem Spieletisch. Wenn dann einer oder 
mehrere Anwesende erklärte Fans der Star 
Wars Saga sind, werden gleich mehrere Flie-
gen mit einer Klappe geschlagen. 
Ich kann mich an dieser Stelle outen, bin lei-
der kein Fan der ersten Stunde, mein Vater 
hat mir damals den ersten Film verboten, 
aber ab der Volljährigkeit bin ich Teil des 
Star Wars Imperiums. Ich für meinen Teil 
dachte immer ich weiß viel über Star Wars, 
mein 10-jähriger Sohn hat mich eines Bes-
seren belehrt. Was er an Wissen in sich birgt, 
verwundert mit immer wieder und wenn 
ich in sein Zimmer schaue, dann sehe ich 
auch nur Legoschiffe und Trooper und Ge-
bäude der Saga. Ich denke, er ist der größe-
re Fan von uns zwei. So gesehen konnte ich 
schon gar nicht an dem Spiel vorbei, denn 
das hätte er mir nie verziehen.
Das Spiel handelt vom Ende der Episode 2, 
wo die Jediritter in der Arena der Geonosi-
aner um deren Überleben kämpfen, nach-
dem sie Anakin Skywalker, Padme Amidala 
und Obi Wan Kenobi zu Hilfe kommen. 
Die Schachtel ist die klassische große 
Schachtel von Kosmos, in der schon Siedler 
von Catan verpackt ist. Die Grafiken wurden 
aus den Filmen übernommen und zeigen 

die handelnden Personen. Was mich bis 
heute stört ist, das auf der Schachtel auch 
Darth Maul ist, der ist aber in der ersten 
Episode gestorben und er selbst (gerüch-
teweise) und sein Bruder kommen erst in 
den Klonkriegen wieder zum Einsatz. Er 
gehört aber anscheinend zur Corporate 
Identity, wobei Yoda auch dazu gehört und 
der hätte besser gepasst, da er in Episode 2 
vorkommt. 
Das Spielbrett zeigt die Arena von Geonosis 
in der Form eines Sechsecks, bestehend aus 
113 kleinen Sechsecken die zu 27 Gebieten 
zusammengefasst sind. Die Gebiete haben 
3 bis 6 Felder. Im Zentrum findet man 4 Fel-
der mit den 3 Säulen wo die Helden im Film 
angekettet waren. Diese 4 Felder dürfen das 
ganze Spiel nicht betreten werden.
Die Spieler stellen ihre Figuren um diese 4 
Felder auf. Vorzugsweise wählt man kleine-
re Gebiete, denn die großen Gebiete (5 und 
6 Felder) sollte man eher gegen Ende frei 
kämpfen, aber zur Taktik später mehr. Jedes 
Sechseck hat ein passendes Plättchen und 
zu Beginn werden insgesamt 12 verdeckt 
gezogen. 
Auf die Felder der ersten vier Plättchen wer-
den Kampfdroiden der Stärke 1 gelegt, auf 
die zweiten vier Gebiete Superkampfdro-
iden der Stärke 2 und auf die letzten vier, 
kommen Droidikas mit der Stärke 3. Felder 
die von Figuren besetzt sind, werden nicht 
belegt. Der Machtmarker kommt auf die 
Zahl Eins, die Leiste geht bis Zehn.

Pro Runde werden 3 normale Auftragskar-
ten ausgelegt und eine vom roten Stapel. 
Die Karten des roten Stapels sind durch-
nummeriert und man beginnt bei Eins. Die 
Auftragskarten geben Bedingungen vor 
welche Würfel oder Würfelsummen einge-
setzt werden müssen um diese Aufgabe zu 
lösen. Sollten die normalen Auftragskarten 
nicht erfüllt werden, kommen zusätzliche 
Droiden unterschiedlicher Stärke ins Spiel 
oder man verliert eine bestimmte Anzahl 
an Macht. Sollte die rote Auftragskarte nicht 
erfüllt werden, hat das Spiel sofort gewon-

nen.
Jeder Spieler bekommt ein Kampftableau, 
abhängig von der Spieleranzahl wählt man 
die passende Seite und die 16 Würfel wer-
den unter den Spielern verteilt. Bei 3 Spie-
lern zeigen die Tableaus wer einen mehr 
bekommt. 
Um die Arena verläuft eine Leiste wo je-
der Spielschritt eingezeichnet ist und man 
mit einem Kanonenboot diese abarbeiten 
kann. Dadurch behält man gut die Über-
sicht. Nachdem die Aufbauarbeiten abge-
schlossen sind, nimmt jeder Spieler einen 
seiner Würfel und alle werfen sie gleichzei-
tig. Die Spieler beraten wie die Würfel am 
besten eingesetzt werden können. Danach 
wird wieder gewürfelt und beraten, bis alle 
16 Würfel eingesetzt sind. 
Was bekommt man nun für seine Würfel? 
Einerseits braucht man sie um die Vorga-
ben auf den Karten zu erfüllen, andererseits 
findet man Felder auf seinem Kampftab-
leau, das bei jedem Spieler anders aussieht. 
Links findet man die Felder für den direk-
ten Kampf, in der Mitte die Felder wo man 
Macht bekommt, die sind für alle Spieler 
gleich und rechts die Sonderfelder (Macht 
und indirekter Kampf), für Würfelergebnis-
se von eins bis drei.
Es gibt einerseits reine Kämpfer, die bekom-
men Boni auf den Würfel wenn sie für den 
direkten Kampf eingesetzt werden, auf der 
anderen Seite gibt es Spieler die bekom-
men mehr Macht oder dürfen bestimmte 
Droidenplättchen vom Plan nehmen. Das 
nennt man den indirekten Kampf. 
Unterschieden wird deswegen, da im di-
rekten Kampf die Figur am Spielplan das zu 
bekämpfende Droidenplättchen erreichen 
können muss und sich nach seiner Kampf-
aktion noch bewegen kann. Das Übersprin-
gen von Plättchen oder Figuren ist nicht 
erlaubt. 
Im indirekten Kampf muss dies nicht der Fall 
sein, aber die Figur darf danach auch nicht 
bewegt werden. Das ist deswegen so wich-

KÄMPFEN WIR MÜSSEN

STAR  WARS – ANGRIFF DER  KLONKRIEGER
JEDI GEGEN DROIDS

Endlich wieder ein Kooperationsspiel, das sich leider 
durch fehlende alternative Strategien rasch totspielt, aber 
trotzdem ein gutes Spiel für Familien und Fans!

Kurt Schellenbauer
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tig, denn nach Ende der Kampfhandlungen 
wird immer überprüft, ob Gebiete komplett 
leer sind. Sind sie es nicht, werden sie wie-
der aufgefüllt, außer eine oder mehrere Fi-
guren besetzen die freien Felder.
Mit der mittleren Möglichkeit des Tableaus 
bekommen die Spieler mit einem Würfel-
ergebnis von 2 und 3 – 1 Macht, mit 4 und 
5 – 2 Macht und mit einer 6 sogar 3 Macht. 
Diese wird für alle auf der Machtleiste hin-
zugefügt. Man kann aber nie mehr als 10 
Macht besitzen. Sollte die Macht auf null 
oder darunter fallen hat das Spiel sofort ge-
wonnen.
Für den direkten Kampf setzt man sein Wür-
felergebnis plus die Boni ein und nimmt 
Droiden der drei Klassen in derselben Sum-
me von Spielbrett. Danach werden die Ge-
biete, die nur zum Teil leer sind, aufgefüllt 
und dann wird überprüft ob die Auftrags-
karten erfüllt wurden. Danach kommen 
wieder Droiden unterschiedlicher Stärke in 
die Arena. Man zieht verdeckt Gebietsplätt-
chen wie zu Beginn und die Leiste zeigt wie 
viele und welche Droiden in die Arena kom-
men. 
Jetzt kommen neue Auftragskarten ins 
Spiel und es kommt wieder die Kampfrun-
de. Dieser Ablauf wird fünfmal ausgeführt 
und endet mit dem Einströmen der Droi-
den. Danach wird nur noch überprüft, wel-
che der drei Droidenklassen die wenigsten 
Droiden im Vorrat hat, denn diese Zahl ist 
maßgeblich für den erkämpften Rang der 
Spieler. Die Spieler sind Jedi-Jünglinge bei 
1-4, Jedi-Padawan bei 5-8, Jedi-Ritter bei 
9-12 und Jedi-Meister bei 13 oder mehr 
Plättchen.
Sollte der Fall eintreten, dass von einer Dro-
idenklasse alle Plättchen auf dem Spielbrett 
sind, hat das Spiel sofort gewonnen. 
Man muss dem Autorenduo auf jeden Fall 
Respekt zollen, denn ein Spiel zu einem 
Film oder als Merchandising Produkt zu 
entwickeln, ist sehr schwierig. Bei der Schaf-
fung und der Entfaltung der Ideen ist man 
zumeist sehr eingeschränkt. Nicht unbe-
dingt die Entwicklung ist schwierig, aber 
es soll auch spielbar sein und Spaß machen 
und darin liegt die Herausforderung. Dieses 
Spiel ist ihnen gut gelungen und sie haben 
es sehr gut verstanden, die Kampfsituation 
in der Arena darzustellen und somit auch 
das Flair des Filmes in das Spiel einzuarbei-
ten. Man fühlt sich regelrecht in die Arena 
und die Kampfhandlungen versetzt.
In einer Variante kann man sogar R2D2 
durch die Arena bewegen und dieser muss 
zuerst den Kopf von C3PO aufnehmen und 
dann zum Körper bringen und diesen mon-
tieren. Dafür muss man 2-3 Würfel abzwei-
gen um die Aufgabe zu erfüllen. Man hat 
als Variante auch die Möglichkeit die Anzahl 
der Droidenplättchen im Vorrat zu reduzie-
ren. 

An dieser Stelle eine Entschuldigung an alle 
die mit dem Star Wars Imperium nichts oder 
nur wenig anfangen können und ein Dan-
ke dass sie sich bis hierher durchgekämpft 
haben. 
Ich mag viele Personen und Begriffe als Wis-
sender voraussetzen, aber ich könnte diese 
Ausgabe ohne Probleme mit Erklärungen 
füllen um alles zu entwirren aber das wäre 
eine Zweckentfremdung dieses Blattes. Bes-
ser ich lasse Euch bei manchen Punkten im 
Nebel des Unwissenden und wir klären dass 
in einem persönlichen Gespräch oder noch 
besser ihr sprecht mit meinem Sohn.
Das Material ist grafisch natürlich hervorra-
gend, hat man hier ja klare Vorgaben seitens 
der Lizenzgeber, aber dass die Figuren der 
vier Spieler und das Kanonenboot schöne 
Kunststoffexemplare sind, ist sicher dem 
Verlag zu verdanken. Sie eignen sich sehr 
gut zum Bemalen. Nebenbei erwähnt han-
delt es sich um Anakin Skywalker, Obi Wan 
Kenobi, Kid Fisto und Mace Windu.
Die Regeln sind sehr einfach, klar und über-
sichtlich. Sie lassen eigentlich nur eine Frage 
aufkommen. Wenn die Gebietsplättchen 
das erste Mal durch gespielt wurden, wer-
den sie gemischt und es kommen wieder 
alle zum Einsatz. Sind die gezogenen und 
abgelegten Plättchen geheim oder kann 
man nachsehen welche schon weg sind? 
Wir haben es offen gespielt, denn alles an-
dere wäre nur noch eine größere Hürde, sich 
die Plättchen auch noch merken zu müssen 
und würde nichts zum Spielspaß beitragen 
sondern eher behindern. 
Sollten in zweiten Durchlauf Gebietsplätt-
chen aufgedeckt werden die bereits besetzt 
sind, werden diese abgelegt und es wird ein 
Ersatzplättchen gezogen.
Kommen wir zur Taktik und kommen wir 
zum Problem des Spieles. Es gibt leider nur 
eine. Ich muss aber erwähnen wir sind nach 
vielen Partien weit über den Punkt hinaus, 
nur Überleben zu wollen, wir wollen Jedi-
Meister werden. Das blieb uns leider ver-
sagt, wir haben es nicht mal geschafft Jedi-
Ritter zu werden.
So haben wir gerechnet und getüftelt, 
haben herausgefunden, dass es drei Auf-
tragskarten gibt wo es besser ist sie nicht zu 
erfüllen, da die einzusetzenden Würfel im 
Kampf mehr Punkte beseitigen als Droiden 
nachkommen. Dass wir große Gebiete erst 
leeren wenn sie im zweiten Durchlauf abge-
legt werden, so kommen nur Droiden in Ge-
bieten mit drei Feldern oder max. 4 Feldern 
nach. Hatten immer ein Auge darauf wel-
che Droidenklasse hat wie viele Plättchen 
im Vorrat. Haben Kämpfer forciert, dass die 
einen kämpfen und die anderen Macht er-
zeugen wo es ging. Mit jedem Machtpunkt 
kann man die Zahl eines Würfels um einen 
Punkt nach oben oder unten verändern.
Wir hatten nie ein besseres Ergebnis als 8 

und somit sind wir Jedi-Padawan, Auszu-
bildende in der Jedi Schule. Somit reduziert 
sich das Spiel auf das Würfelglück und ob 
man zu Beginn des Spieles viele kleine Ge-
biete oder große Gebiete bekommt. Kom-
men viele kleine hat man es einfacher, das 
Gleiche gilt bei genauen Würfelergebnis-
sen. Hat man die richtigen Gebiete spielen 
die Würfel nicht mit und würfelt man gut, 
dann sind die Gebiete falsch. 
Das wiederum ist eine unbefriedigende 
Situation und das Spiel läuft sich dadurch 
tot, denn nur noch die Sucht wird einem 
veranlassen weiterzumachen und das Un-
mögliche zu versuchen. Hat man den Ritter 
geschafft, hört man dann sicher auf und das 
Spiel landet in der Ecke und kommt nie wie-
der auf den Tisch.
Ich muss aber an dieser Stelle auch die Kir-
che im Dorf lassen, denn als Familienspiel 
und für Star Wars Fans stellt sich dieser An-
spruch nicht. Da geht es eher um Flair von 
Star Wars und Kooperation in einem Spiel. 
Da spielt man auch nicht 12 Partien in einer 
Woche, sondern ab und zu mal eine und da 
hat man sicher länger Freude daran.
Abschließend, ein gut gelungenes Spiel 
zum Film das für Familien und Fans alles 
bietet.   

Kurt Schellenbauer
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Der Spieler ist als Händler in Afrika tätig und 
versucht die erforderlichen Warenkombina-
tionen zu erhalten, um möglichst als Erster 
die oberste Stufe zu erklimmen.
Der Spielplan ist grafisch sehr ansprechend 
gestaltet, man sieht ein kleines Dorf, das an 
einem Fluss liegt und, typisch für die afrika-
nische Savanne, Elefanten und Giraffen. Das 
Spielmaterial besteht aus vier verschieden-
färbigen Statusfiguren, die die einzelnen 
Spieler auf den Statustafeln repräsentieren. 

Es gibt zwei Statustafel, die jeweils beidsei-
tig bedruckt sind und die Vorgaben für die 
einzelnen Stufen zeigen. Es gibt somit fünf 
unterschiedliche Möglichkeiten, was die 
Anforderungen der Stufen betrifft. Die 84 
Warenplättchen setzen sich aus sechs ver-
schiedenen Waren (Früchte, Felle, Salz, Tee, 
Stoffe und Schmuck) zu je 14 Teilen zusam-
men. Im Weiteren findet man 56 Goldstücke 
mit den Werten 1, 3 und 5 darauf, ein Feuer-
plättchen, das ein Lagerfeuer auf der einen 

und ein erloschenes Feuer auf der anderen 
Seite zeigt und 66 Spielkarten. Das Spielm-
aterial ist bis auf die Spielfiguren und die 
Karten aus starkem Karton gefertigt. Wie 
schon erwähnt ist das gesamte Spielma-
terial sehr ansprechend gestaltet und be-
sticht durch die grafischen Darstellungen, 
wie auch durch Übersichtlichkeit. Auf dem 
Spielplan befinden sich auch die Waren, die 
verdeckt sind. Ein kleiner Vorrat liegt offen, 

aus diesem können Waren genommen bzw. 
getauscht werden.
Das Spiel wird im Uhrzeigersinn gespielt. 
Startspieler ist derjenige, der beim Spiel-

FRÜCHTE, FELLE, SALZ, TEE …

WAKA WAKA 
HANDEL IN AFRIKA

„Waka Waka“ ist ein unterhaltsames Familienspiel, das 
grafisch sehr ansprechend und relativ leicht erlernbar ist.

Astrid Willim
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plan am nächsten zu den am Spielbrett auf-
gezeichneten Elefanten sitzt.
In seinem Zug darf der Spieler bis zu drei 
Karten ausspielen, wie auf dem Spielplan 
aufgezeichnet. Danach zieht er Karten nach 
oder nimmt sich Gold. Je mehr Karten er 
ausgespielt hat, desto weniger Karten bzw. 
Gold darf er sich nehmen. Verzichtet er auf 
das Ausspielen von Karten, so bekommt er 
drei Karten als Nachschub bzw. drei Gold-
stücke oder auch gemischt Gold und Kar-
ten aus dem Vorrat. Bei einer ausgespielten 
Karte, erhält er zwei, bei zwei ausgespiel-
ten, eines/ eine und bei drei ausgespielten 
Karten, gar keinen Nachschub. Nach jeder 
gespielten Karte wird die Anweisung sofort 
ausgeführt. Sobald der Spieler damit fertig 
ist Karten auszuspielen, nimmt er sich ent-
sprechend Karten und/oder Geld aus dem 
Vorrat nach. Auf dem Spielplan ist für jeden 
Spieler ein Karteablagefeld aufgezeichnet, 
wodurch er gleich sehen kann, wie viel er 
noch bekommt, nachdem er seine Karten 
ausgespielt hat. Jedoch darf man am Ende 
des Zuges nie mehr als sechs Karten auf der 
Hand haben. Die ausgespielten Karten wer-
den am Ende des Zuges abgelegt und die 
Warenboote aufgefüllt, bevor der nächste 
Spieler an die Reihe kommt.
Manche Karten können auch von den Mit-
spielern genutzt werden, wenn sie in der 
linken oberen Ecke ein Goldsymbol haben. 
Dazu müssen sie allerdings eine Gebühr 
von einem Goldstück an den Besitzer der 
Karte zahlen.
Die wichtigste Karte in dem Spiel ist „Han-
del“. Mit ihr hat man die Wahl zwischen drei 
verschiedenen Aktionsmöglichkeiten: Wa-
ren einkaufen, Waren verkaufen oder eine 
Statusstufe steigen. Sobald ein Spieler Wa-
ren kaufen möchte, das Zeichen mit dem 
Boot auf der Karte, entscheidet er sich für 
eines der Boote und bezahlt die jeweiligen 
Kosten. Er nimmt sich die Waren und legt 
sie auf freie Felder seiner Warenauslage, bei 
Überschuss entscheidet der Spieler welche 
Waren er in den Vorrat zurücklegen möch-
te. Will ein Spieler lieber Waren verkaufen, 
so zeigt dies die untere Abbildung auf der 
Karte. Sie gibt an, dass zwei gleiche Waren 
abgegeben und für zehn Goldstücke einge-
tauscht werden müssen.
Hat ein Spieler aber die geforderten Waren, 
die auf der Statustafel angegeben sind, 
um eine Statusstufe zu steigen, so kann er 
auch die Karte „Handel“ nutzen, um diese 
Aktion auszuführen. Dem entspricht das 
Bild mit dem Pöppel und dem nach oben 
zeigenden Pfeil. Die nächste Stufe auf der 
Tafel zeigt jeweils an, welche Waren benö-
tigt werden, um seine Figur dorthin bewe-
gen zu können. Die entsprechenden Waren 
werden dann abgegeben.
Was passiert aber, wenn man die begehrte 
Karte „Handel“ nicht und nicht auf die Hand 

bekommt? Nun, in diesem Fall ist es auch 
erlaubt, drei beliebige Karten abzuwerfen 
und dadurch „Handel“ zu simulieren. Diese 
drei Karten zählen natürlich dann nur wie 
eine einzelne ausgespielte Karte.
Es gibt auf den Statustafeln bestimmte 
Waren, die gefordert werden, aber auch 
Symbole, die immer eine Warenart darstel-
len sollen. Sind also zwei Symbole jeweils 
zweimal vorhanden, also insgesamt vier 
Abbildungen, so bedeutet es, dass man von 
zwei beliebigen Warenarten jeweils zwei 
Stück braucht, um auf diese Stufe steigen zu 
können.
Neben dem „Handel“  gibt es noch einige 
andere Karten, welche unterschiedliche Ak-
tionen erlauben, wie etwa der Schimpanse, 
der eine weitere Karte nachziehen lässt und 
erlaubt zwei verdeckte Waren eines Bootes 
anzusehen. Der Trommler kann von allen 
Spielern genutzt werden, wenn sie dem 
aktiven Spieler ein Goldstück bezahlen, und 
erlaubt es, eine bis fünf Karten abzulegen 
und die gleiche Anzahl nachzuziehen. Auch 
die Wahrsagerin, wie auch der Träger und 
die Sammlerin, darf von allen verwendet 
werden und erlaubt es zwei Karten zu zie-
hen. Der Träger tauscht eine Ware mit einer 
anderen aus dem Vorrat und die Sammlerin 
bringt dir eine zusätzliche Ware aus dem 
Vorrat. Der Regenmacher bringt Gold in 
Höhe der Statusstufe des Spielers, der Stam-
mesälteste lässt einen Mitspieler alle Hand-
karten aufdecken und gibt dem Spieler die 
Möglichkeit eine von diesen Karten zu nut-
zen, so als hätte er sie selbst stattdessen ge-
spielt. Der Mitspieler behält diese Karte aber 
und darf danach eine Karte austauschen 
und der Fackelwerfer wiederholt die zuletzt 
gespielte Karte.
Eine Karte, die den Spielverlauf massiv be-
einflussen kann ist der Schamane. Diese 
Karte ermöglicht es, durch die Abgabe von 
zwölf Goldstücken, eine Statusstufe auf-
zusteigen. Allerdings ist dies nur möglich, 
wenn in diesem Moment das Feuerplätt-
chen auf der brennenden Seite liegt. Ist 
das Feuer nämlich erloschen, so kann der 
Schamane nicht gespielt werden. Das Feu-
erplättchen wird immer dann umgedreht, 
wenn die Karte „Feuer des Schamanen“ ge-
zogen wird. Diese muss immer sofort aufge-
deckt werden und dreht das Feuerplättchen 
auf die andere Seite. Der Spieler zieht hierfür 
eine Ersatzkarte.
Das Spiel endet, wenn ein Spieler die obers-
te Statusstufe erreicht hat. Dann wird noch 
die laufende Runde zu Ende gespielt. Soll-
ten dann mehrere Spieler die oberste Stufe 
erreicht haben, gewinnt der mit dem meis-
ten übrigen Gold. Herrscht danach immer 
noch Gleichstand, ist jener Spieler Sieger, 
der die Stufe als Letzter erreicht hat.
Interessant ist, dass dieses Spiel einen Vor-
gänger hat, nämlich „Jambo“. Das Design ist 

das gleiche, nur, dass es sich hierbei um ein 
Zwei-Personen-Spiel handelt. Die Karten 
sind zum Teil gleich, auch die Waren, es gibt 
aber noch Gegenstände, die gewisse Vor-
teile bringen und die Marktflächen sind er-
weiterbar. Man hat immer fünf Aktionen zur 
Verfügung, mit denen Karten ausgespielt 
oder nachgezogen werden können. Es gibt 
auch Warenkarten, die anzeigen, welche 
gekauft oder verkauft werden können, je 
nachdem zählt dann ein unterschiedlicher 
Preis.
„Waka Waka“ ist sicherlich unter die Famili-
enspiele einzuordnen. Der Glücksfaktor ist 
leider sehr hoch, weil es davon abhängt, 
welche Karten man zieht. Zudem endet das 
Spiel häufig mit einem Gleichstand, ausge-
löst dadurch, dass in der letzten Runde zu-
meist noch jemand den Schamanen einset-
zen kann und dadurch auch die letzte Stufe 
erklimmt und sich so den Sieg holt.
„Waka Waka“, der Leitspruch, der übersetzt 
so viel wie „Auf geht‘s“ bedeutet, sollte Pro-
gramm sein. Man schlüpft in die Händler-
rolle und muss sich darum kümmern, dass 
der eigene Handel floriert. Im Großen und 
Ganzen ist „Waka Waka“ ein nettes Spiel, das 
auch unerfahrenen Spieler Spielspaß bietet.  


Astrid Willim
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„Ich mache mir dann mal einen Kaffee“, sagt 
Carmen, als ich das umfangreiche Material 
von YEDO auf dem Tisch ausbreite. Viel Platz 
dafür bleibt nicht mehr, als erst einmal der 
riesige, aber wunderbar stimmungsvoll ge-
staltete Spielplan auf dem Tisch liegt. Den-
noch wollen fast 170 Karten in verschiede-
nen Größen und mit unterschiedlichsten 
Funktionen ebenso darauf und daneben 
untergebracht werden, wie 40 Waffenplätt-
chen, sieben Geishas, fünf Segnungsmar-
ker, für jeden Spieler ein eigenes Ablageta-
bleau, Ausbauten, Pappmünzen sowie 38 
Spielfiguren und Marker aus Holz.
„Da dauert das Aufbauen ja länger als das 
Spiel selbst!“ Von den Kommentaren der 
Spielfreunde, die in wenigen Minuten die 
Rolle von fünf Clanoberhäuptern im Japan 
des 17. Jahrhunderts übernehmen werden, 

lasse ich mich nicht beeindrucken – zumal 
sie Unrecht haben. Denn YEDO dauert gut 
und gerne zwei bis drei Stunden… und 
so lange dauert der Aufbau wirklich nicht. 
Nachdem Carmen mit einer dampfenden 
Kaffeetasse an den Spieltisch zurückgekehrt 
ist, auf dem inzwischen alles an Ort und 
Stelle liegt und einen wunderbaren Blick auf 
sieben Bezirke Yedos (vom Schlossbezirk bis 
zum Rotlichtviertel) freigibt, geht es auch 
schon los.
Für jeden etwas 
Sie mögen Versteigerungen? Dann sind 
Sie bei YEDO richtig. Sie lieben das freie 
Handeln wie bei „Siedler“? Dann haben Sie 
ebenfalls Glück. Sie stehen auf klassisches 
Worker-Placement oder doch eher auf Er-
eigniskarten, die wie bei „Die Säulen der 
Erde“ den Spielablauf grundlegend beein-

flussen? Glückwunsch! Denn alles das ist 
YEDO. Und damit haben wir die einzelnen 
Spielphasen, die insgesamt elf Mal durch-
laufen werden, bereits vorgestellt.
Konkret streben wir wie so oft nach Pres-
tigepunkten, die es vor allem für die Erfül-
lung geheimer Missionskarten gibt. Was 
genau wir zu tun haben, erfahren wir erst, 
wenn wir die Karte umdrehen, wissen zu-
vor aber, dass es potenziell schwieriger ist, 
eine gelbe oder rote Mission zu erfüllen, als 

eine grüne. Am schwersten zu knacken sind 
die schwarzen Missionen – hier muss dann 
auch mal der eine oder andere gemeuchelt 
werden. All dies läuft im Spiel völlig unblu-
tig ab, denn eine Mission erfüllen bedeutet, 
dass die auf der Karte aufgedruckten Vo-
raussetzungen gegeben sein müssen. So 
sollen z.B. eigene Spielfiguren in bestimm-
ten Bezirken stehen, während man gleich-
zeitig bestimmte Waffen oder Ausbauten 
besitzen oder geforderte Plättchen oder 
Geld abgeben muss. Dafür gibt es als Beloh-
nung wiederum den aufgedruckten Lohn in 
Form von Geld, weiteren Karten und – end-
lich – auch Prestigepunkte.
Zu Beginn jeder Runde wird fröhlich für Ak-
tionskarten, Bonuskarten, Waffen, Diener 
(Spielfiguren), Missionskarten und alles, 
was sonst so auf dem Spielplan herumliegt. 
geboten. Dabei darf jeder nur genau ein 
Gebot abgeben. Wer die Auktion begonnen 
hat, darf noch einmal nachlegen und schon 
steht der Sieger fest. Wer nicht mitbieten 
will, passt, und erhält drei Münzen von der 
Bank.
In der Ereignisphase wird der Markt mit 
neuen Waffen bestückt und ein Ereignis 
aufgedeckt, das für alle gilt, gegen das 
man sich aber in der Regel gegen Abgabe 
von Geld oder z.B. einem Segnungsmarker 
schützen kann.
Anschließend werden die Spielfiguren (bei 
YEDO heißen sie „Diener“) reihum auf den 
Plan – oder die Ausbauten auf dem eige-
nen Tableau gesetzt, bevor der Wächter im 
wahrsten Sinne des Wortes auf den Plan 
tritt.
Gehen Sie ins Gefängnis
Die sieben Bezirke sind kreisförmig um den 
Turm des Wächters herum gruppiert und 
dieser dreht regelmäßig seine Runde durch 
YEDO. Wen er bei seinem einzigen erlaub-
ten Schritt in einen Nachbarbezirk dort 
entdeckt, wird gefangengenommen und 

WEHE, WENN DER WÄCHTER KOMMT! 

YEDO
STRATEGISCHER MACHTKAMPF MIT ALLEN MITTELN 

Obwohl die Materialfülle und der Regelumfang zunächst 
erschlagen, zeigt schon die erste Partie, wie logisch und 
stringent der Spielablauf wirklich ist. Ein stimmungs-
voller Leckerbissen für Vielspieler, der aufgrund der 
schönen Gestaltung auch Familien anlocken könnte. Die 
Altersempfehlung ist letztlich mit 14 Jahren doch etwas zu 
hoch angesetzt.

Stefan Olschewski
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kommt in den Vorrat zurück.
Gut nur, dass man die Bewegung des Wäch-
ters mit Aktionskarten beeinflussen bzw. 
sich damit vor der Gefangennahme schüt-
zen kann. Wer noch übrig bleibt und seine 
Diener entweder im Markt- oder Taver-
nenbezirk stehen hat, darf nun nach Lust 
und Laune mit anderen dort Anwesenden 
Handeln und Tauschen, egal ob es sich da-
bei um Geld, Waffen, Geishas, Aktions- oder 
Bonuskarten handelt. Erst dann werden die 
eigentlichen Aktionen der Spieler durch-
geführt, also die eingesetzten Diener „akti-
viert“.
Multiple Feldfunktionen
Jedes Einsetzfeld in einem Bezirk hat ganz 
spezielle Eigenschaften, die den Spielern 
dann z.B. einen zusätzlichen Diener, eine 
Geisha oder weiteres Geld einbringen. Im 
Tavernenbezirk lässt sich zudem ein Aus-
bau für das eigene Clanhaus (Spielertab-
leau) erstehen, im Marktbezirk kann man 
die begehrten Waffen käuflich erwerben. 
Sämtliche Möglichkeiten hier aufzuführen, 
ist nicht notwendig, die Fülle an Optionen 
– die man leider wie üblich nicht alle auf 
einmal haben kann – dürfte auch so deut-
lich geworden sein. Alternativ, und das ist 
das Gemeine, lässt sich die Anwesenheit 
in einem Bezirk auch nutzen, um eine Mis-
sion zu erfüllen, welche unter anderem das 
Platzieren einer Figur in eben diesem Bezirk 
erfordert. Dann allerdings geht die direkte 
Funktion des Bezirks flöten.
Diese Missionen sind das Herzstück von 
YEDO und bringen als Belohnung all das, 
was man ansonsten nur einzeln und mit viel 
Mühe (und meist gegen Bezahlung) in den 
einzelnen Bezirken abgreifen kann – aller-
dings in höherer Anzahl. Vier unterschied-
lich schwer zu erfüllende Missions-Sorten 
sind im Spiel – je schwieriger diese zu erfül-
len sind, desto höher fällt auch letztlich die 
Belohnung aus.
Obwohl diese Karten vom Format her ver-
hältnismäßig groß gehalten wurden, sind 
die winzigen Symbole darauf, die angeben, 
was man zum Erfüllen vorweisen und häu-
fig auch abgeben muss, bei schlechtem 
Licht kaum zu erkennen – dafür ist der Text, 
der jede Karte einleitet, sehr stimmungs-
voll und sagt uns, was genau wir mit dem 
Erfüllen der abgebildeten Voraussetzungen 
eigentlich tun. Betrachtet man die Kategori-
en, in die die Missionskarten aufgeteilt sind 
(Spionage, Diebstahl, Entführung, Attentat 
und Kriegführung), wir schnell klar, dass wir 
als Clanführer überaus dubiose Machen-
schaften im Schilde führen. Aber was tut 
man nicht alles für ein wenig Prestige…
Und dann ist Schluss
Elf spannende Runden lang (Carmen hat 
vor lauter Eifer vergessen, ihren Kaffee zu 
trinken, der inzwischen nur noch lauwarm 
ist) sammeln wir so Karten, Marker, Geld 

und Plättchen und erfüllen unsere gehei-
men Missionen, bis schließlich das Clan-
Oberhaupt mit den meisten eingesam-
melten Prestigepunkten, zu denen noch 
die zusätzlichen Punkte eventuell im Laufe 
des Spiels erworbener Bonuskarten addiert 
werden, gewinnt.
Die Erklärung dessen, was die Spieler in der 
zurück liegenden Zeit erlebt haben, nimmt 
in der Spielregel satte 16 Seiten ein – das 
schreckt zunächst ab. Ebenso wie das um-
fangreiche Material, das nicht nur korrekt 
verteilt, sondern dessen Funktionen erst 
einmal verstanden und ihre Abhängig-
keit verinnerlicht werden müssen. Im Spiel 
selbst zeigt sich aber schnell, dass dies gar 
nicht so kompliziert ist, wie es sich auf dem 
Papier liest. Der Ablauf über sieben Phasen 
ist in sich logisch und die Handlungen un-
terstützen tatsächlich die Geschichte – und 
umgekehrt. 
Natürlich muss ich, wenn ich beispielswei-
se den Sohn des Tuchhändlers Hyoshi mit 
einem Giftcocktail ermorden soll, eine Spiel-
figur im Marktbezirk stehen haben und als 
Waffe das Gift vorweisen können. Trotz aller 
Komplexität findet man sich also erstaun-
lich schnell zurecht. So scheint letztlich 
die Altersangabe „ab 14“ auf der Schachtel 
doch einen Tick zu hoch angesetzt.
Obwohl YEDO nicht viel wirklich Neues bie-
tet, ist die Kombination aller Elemente über-
aus harmonisch gelungen, Spielmechanik 
und Geschichte unterstützen einander und 
das Gesamtbild ist lässt sich wirklich gut 
spielen.
Für Einsteiger hält die Spielregel übrigens 
eine einfachere Geisha-Version bereit. Erst, 
wer wirklich bereit für den ruchlosen Kampf 
um Ruhm und Ehre mit allen Mitteln ist, 
sollte die Samurai-Version spielen. Letzt-
lich unterscheiden sich beide aber nicht im 
Spielablauf oder der Regelmenge, sonder 
lediglich dadurch, dass das Schicksal (also 
die Ereigniskarten) den Clanführern in der 
Samurai-Variante noch übler mitspielen als 
in der Geisha-Version.
Die Welt ist nun einmal ungerecht und 
YEDO fängt dies wunderbar ein. Zum Glück 
ist es nur ein Spiel…
Strategische Taktik?
Laut eggertspiele ist YEDO ein Taktikspiel. 
Ja, vielleicht. Aber nur beim Einsetzen der Fi-
guren, wobei natürlich jeder darauf achtet, 
was die anderen tun und wo vor dem Hin-
tergrund der aktuellen Situation auf dem 
Brett am meisten zu holen ist. Letztlich legt 
sich aber doch jeder Clanführer seine eigene 
Strategie zurecht, um die vor ihm liegenden 
Aufträge zu erfüllen. Wie und wo komme 
ich am schnellsten an die Geishas, Waffen, 
Segnungen oder Ausbauten, die ich benö-
tige? Das ist die vorherrschende Frage. Und 
dazu ist längerfristige Planung erforderlich. 
So kann es dann auch passieren, dass eini-

ge Spieler fleißig Mission um Mission abar-
beiten und es scheint, als machten sie den 
Sieg unter sich aus, bis schließlich kurz vor 
Schluss jemand in einem Zug gleich zwei 
oder drei rote oder schwarze Missionen er-
füllt, das Feld von hinten aufrollt und Presti-
gepunkte sammelt ohne Ende. Nur mit Tak-
tik, die auf das Hier und Jetzt ausgerichtet 
ist, ist so eine Aufholjagd nicht zu schaffen.
Fazit
Endlich wieder ein Strategiespiel, das mich 
richtig in seinen Bann gezogen hat, weil 
sich die Mechanismen perfekt in die The-
matik einfügen und nicht aufgesetzt wir-
ken. Der Spannungsbogen stimmt, da bis 
kurz vor Schluss, trotz offen angezeigter 
Prestigepunkte, niemand weiß, wer den 
Sieg davon tragen wird. Ein klassisches Per-
soneneinsatzspiel mit vielen neuen Ideen, 
die das Ganze letztlich doch zu mehr als der 
Summe seiner Einzelteile machen – selbst 
zu zweit funktioniert YEDO bestens. Der 
einzige wirkliche Kritikpunkt: Die japanisch 
angehauchte Schrift auf dem Cover ist der-
art stilisiert, dass man die Namen der Auto-
ren nur mit äußerster Mühe entziffern kann. 
Sonst gibt es aus Spielersicht wirklich nicht 
viel zu meckern. Nur Carmens Kaffee ist in-
zwischen kalt geworden.  

Stefan Olschewski
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Die Mäuse wollen Käse! Aber hier 
geht es fies zu, statt einer Katze 
sind gut nach Käse duftende Fal-
len im Spiel, also Vorsicht! Man 
soll als Maus möglichst viele Kä-
selöcher sammeln, doch könnte 
sich gerade unter scheinbar beu-
teträchtigen Käsestücken eine 
fiese Falle verbergen.
Im Spiel sind 36 Karten die auf der 
Rückseite mit den Würfelaugen-

symbolen von 1 bis 6 bedruckt 
sind, als Käselöcher, jede Ziffer 
gibt es sechs Mal; auf der Vorder-
seite zeigen 18 Karten Käse und 
18 Karten eine Mausefalle.
Die Karten werden verdeckt ge-
mischt und gestapelt und dann 
sechs verdeckt ausgelegt, es sind 
die Käselöcher zu sehen. Man 
würfelt: Liegt keine Karte mit der 
er würfelten Anzahl Löcher in der 

Auslage wählt man eine beliebi-
ge Karte und schaut allein und 
geheim die Vorderseite an. Gibt 
es aber mindesten eine Karte mit 
dem gewürfelten Resultat darf 
man die Karte entweder behalten 
oder sie aus dem Spiel nehmen. 
Behält man sie, legt man sie offen 
vor sich aus, nimmt man sie aus 
dem Spiel, wird sie unbesehen 
weggelegt. In jedem Fall wird 
eine neue Karte in die Auslage 
gelegt. 
Deckt jemand seine dritte Fallen-
karte auf, endet das Spiel, dieser 
Spieler hat verloren und darf 
nicht werten; die anderen ad-
dieren die Anzahl Käselöcher auf 
ihren Karten, Fallenkarten sind 
bedeutungslos. Ist der Kartensta-
pel aufgebraucht, endet das Spiel 
ebenfalls und alle zählen ihre Lö-
cher. Wer die meisten Käselöcher 
hat gewinnt. 
Das Spiel ist nein, nicht Käse, 
sondern wie Käse - solide Haus-
mannskost, immer zu servieren, 
geeignet für jedes Spielalter und 
für jede Gelegenheit, im allgemei-
nen gut verdaulich, gut geeignet 
als Nachtisch nach einem Spiele-
abend.  
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NICHT ALLES! ES GIBT AUCH FALLEN!

Der Magier hat seine Zauberma-
terialien vor sich selber versteckt 
und braucht nun die Hilfe der 
Spieler als kleine Nachwuchs-
zauberer, um seine Utensilien 
aus ihrem Versteck zu locken. 
Was braucht der Zauberer und 
wo ist es versteckt?
Auf 25 Kärtchen sind Gegenstän-
de versteckt, diese Kärtchen wer-
den Rückseite nach oben aus-

gebreitet, die Rückseite ist die 
Seite mit farbigem Hintergrund, 
sie zeigt immer ein Möbelstück 
oder sonst einen Einrichtungs-
gegenstand. Die Kärtchen müs-
sen gut getrennt voneinander 
liegen. Ein Würfel zeigt die fünf 
Verstecke und einen Joker, der 
andere Würfel alle Zaubermate-
rialien und ebenfalls einen Joker. 
Man würfelt beide Würfel - dann 

darf man eine Karte aufdecken, 
deren Rückseite zum gewür-
felten Versteck passt; hat man 
den Joker gewürfelt, sucht man 
sich ein Versteck aus und nennt 
es. Man versucht natürlich jene 
Karte mit dem Versteck aufzude-
cken, unter der das gewürfelte 
Zauberutensil versteckt ist. Hat 
man die richtige Karte aufge-
deckt, darf man noch einmal 
würfeln und suchen. Man darf 
auch Kärtchen, die schon vor 
Spielern liegen aufdecken und 
nehmen, wenn die Kombination 
wieder gewürfelt wird; liegt das 
Kärtchen schon vor einem selbst, 
deckt man es auf und wieder zu. 
Gibt es von einem Versteck keine 
Karten mehr, endet das Spiel und 
man gewinnt mit den meisten 
Kärtchen.
Keine Zauberei, sondern eine 
sehr hübsch gemachte Memo-
Variante, in der man sich auch 
noch merken muss, wer was ge-
funden hat! Auch die Verstecke 
selbst bringen noch Information 
ins Spiel, die man sich merken 
muss! Ein ideales Spiel für die 
Happy Family Serie.  
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Die Spieler fliegen durch die Ga-
laxis, landen auf Planeten, treffen 
Aliens, schürfen nach Nüssen 
und gründen Kolonien um mit 
den meisten davon die Galaxie 
zu regieren.
Man setzt ein Schiff auf einen 
der Planeten als Heimatplanet in 
einer der vier Planecken, sowie 
eine der eigenen Figuren auf die 
Aktionsleiste auf der Schachtel-

unterseite (ja!). 
Dann setzen die Spieler reihum 
je eine Nuss ein - zwei verschie-
dene auf kleine Planeten und 
drei verschiedene auf große, je-
der Spieler behält vier Nüsse, ein 
eventueller Rest geht als Bank in 
die Schachtel. 
Man sagt eine Anzahl Aktionen 
an, die man machen möchte und 
würfelt: Ist das Ergebnis höher als 

die Ansage, hat man die doppel-
te Anzahl angesagter Aktionen 
und markiert sie auf der Leiste. 
Dann wählt man Aktionen und 
setzt sie um: Ein Schiff ein Feld 
weit bewegen - erreicht man ei-
nen Planeten wird gewürfelt und 
je nach Resultat passieren diverse 
Probleme mit Schiff oder Planet 
oder Eingeborenen oder was sich 
halt sonst im Weltraum tut, Nüs-
se von einem Planeten nehmen, 
Kolonie errichten - man zahlt eine 
Nuss und setzt einen Mann ein, 
Schiff bauen - für vier verschie-
dene Nüsse, fremdes Schiff oder 
fremde Kolonie angreifen - die 
Entscheidung erfolgt mittels 
Würfelwurf. Technologie verbes-
sern - Kosten eine Nuss und 4 (!) 
Aktionen, Technologie je nach 
Farbe der bezahlten Nuss.
Eine kleine Schachtel voll mit er-
staunlich viel Spiel - ein witziges 
Familienspiel mit ein bisschen 
Taktik, ein bisschen mehr Würfel-
glück und mit viel Spaß und Au-
genzwinkern, das Spiel ist trotz 
Würfel recht ausbalanciert, und 
nicht wieder gutzumachende Ka-
tastrophen gibt es auch nicht!  

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

Kommentar:
Thema mit Augenzwinkern 
* Taktik trotz Würfellas-
tigkeit möglich * Sehr 
attraktives Material * 
Einfache Grundregeln * 
Nettes Familienspiel

Vergleichbar:
Alle würfeldominierten Setz- und 
Sammelspiele
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ASTRONUTS
FINDE DIE NUSS,  
BEHERRSCHE DIE GALAXIS!

Vier Stämme wollen mit Hilfe der 
Götter überleben und gedeihen, 
wenn sie friedlich zusammen-
leben; doch die Götter lieben 
auch jene, die kämpfen und ih-
nen Opfer bringen. In fünf Zeit-
altern wählt man zu Beginn je 
eine Machtkarte aus einem Satz 
Karten, jeder Spieler hat einen 
identischen Satz; sie bestimmt 
Stärke und optimale Landschaft 

des Stammes für das Zeitalter, 
bringt aber auch Siegpunkte bei 
Spielende, wenn man sie nicht 
verwendet. 
In jedem Zeitalter setzt man 
reihum einzelne eine gewisse 
Menge Figuren - abhängig von 
der Spieleranzahl - in freie oder 
schon besetzte Gebiete, zu ei-
genen oder fremden Figuren, 
nur nicht in Wasser. Nach dem 

Einsetzen der Figur kann man 
diese oder eine andere eigene 
Figur in ein benachbartes Feld 
ziehen. Sind alle Figuren gesetzt, 
erfolgt in der Konfliktphase in 
Spielreihenfolge die Auswer-
tung. Der jeweils aktive Spieler 
legt für Gebiete in denen er die 
meiste Stärke (Anzahl Stam-
mesmitglieder mal Stärke der 
gültigen Machtkarte) besitzt, 
fest, ob er koexistieren will oder 
kämpft. Wenn er kämpft, werden 
schwächere Figuren entfernt, 
wenn er koexistiert, bekommt 
er eine Kulturkarte, die er sofort 
einsetzen oder aufheben kann. 
Sind alle Konflikte entschieden 
werden kontrollierte Territorien 
gewertet, mit Boni für Überein-
stimmungen mit der Machtkarte. 
Äußerst simple Mechanismen 
für ein gar nicht simples Spiel - 
schon im Hinsicht auf die Über-
sicht auf dem gegen Ende sehr 
vollen Plan. Wer früh im Spiel 
vorne liegt, ist kaum mehr auf-
zuhalten, die Kulturkarten mit 
den Sonderpunkten können 
spielentscheidend sein, auch 
gut getimte Unterbrechungen 
fremder Gebiete sind wichtig!  

Setzspiel
Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en it
Text im Spiel: ja 

Kommentar:
Erst in der letzten Runde 
etwas vorherseebar, wenn 
man sich gespielte Macht-
karten merkt * Koexistenz 
wichtig für Kulturkarten * 
Konflikt wichtig für Gebietsaufteilung

Vergleichbar:
Clans und andere Spiele um Mehrhei-
ten in Territorien
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AUFSTIEG DER AZTEKEN
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Die lustigen Käfer haben sich 
zwischen den Blumen versteckt 
und grinsen die Spieler an, wenn 
sie sie aufdecken, den eigentlich 
will man ja nur Blumengesichter 
finden und nicht die Käfer.
Es gibt 16 große Blumen aus Holz, 
die unterschiedliche Form haben 
und mit verschiedenen Blumen-
gesichtern in verschiedenen Far-
ben bedruckt sind. Der Würfel 

zeigt nur Farben, keine Blumen-
gesichter. Alle Blumen werden 
verdeckt ausgelegt. Man würfelt 
und darf eine Blume aufdecken 
- passen Würfelfarbe und Blu-
menfarbe zusammen, bekommt 
man die Blume. Wenn Würfelfar-
be und Blumenfarbe nicht zu-
sammenpassen oder wenn ein 
Käfer auftaucht, wird die Blume 
wieder umgedreht. Jede Blumen-

form gibt es einmal pro Farbe und 
einmal mit Käfer. Aus den Formen 
gewonnener Blumen kann man 
sehen, welche Farbe noch wo ver-
steckt sein könnte. Sind nur mehr 
die Käfer übrig, gewinnt man mit 
3-6 Blumen je nach Spieleranzahl.
Haben mehrere Spieler gleich 
viele Blüten, gewinnen sie ge-
meinsam.
Die Farben und der Formen der 
Blumen sind für das Gewinnen 
selbst überhaupt nicht wichtig, 
man gewinnt einfach mit der An-
zahl nötiger Blüten - die Farben 
und vor allem die Formen geben 
nur einen Hinweis, wo noch Blu-
men versteckt sein könnten; hat 
man sich gemerkt, dass von den 
fünfblättrigen Blumen schon alle 
gefunden wurden, braucht man 
die letzte nicht mehr umdrehen, 
denn darunter muss ein Käfer 
sein.
Also ist gutes Merken gefragt, ei-
nerseits wo die Käfer liegen und 
andererseits wer schon welche 
Blumen gefunden hat, damit 
man bessere Chancen hat eine 
Blüte zu finden statt eines Käfers.
Einfach kindgerecht, einfach 
schön und schön einfach!  

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

Kommentar:
Einfache Regeln * Material 
aus Holz * Reines Merkspiel

Vergleichbar:
Alle Such- und Merkspiele
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BLUMEN FINDEN
KÄFER SIND NICHT GEFRAGT!

Der König ermutigt seine Le-
hensmänner ihre Ländereien mit 
neu erobertem Land zu erwei-
tern. Um seine Gunst zu gewin-
nen muss jeder Baron Gebäude 
errichten und so die Pracht des 
Königreichs erhöhen oder auch 
den König in seinem Krieg mit 
militärischen Einheiten unter-
stützen. Und da der König sich 
auf diese Kriege konzentriert, 

merkt er nicht, was die Barone 
einander antun ….
Jeder Spieler hat 5 Karten auf 
der Hand, drei Karten werden als 
Markt ausgelegt, in den Rest der 
Karten werden die Königliche 
Hilfe Karten eingemischt. Wird 
die letzte Karte dieses Stapels 
genommen, gewinnt man mit 
den meisten Siegpunkten aus 
Gebäuden und Militäreinheiten 

in der Königlichen Armee.
Reihum hat man eine Aktion, 
mögliche Aktionen sind Ressour-
cen sammeln, Karte ziehen, Karte 
vom Markt nehmen, Rekrutieren, 
Einheiten aufwerten, Militärein-
heiten bewegen, Angreifen oder 
Aktionskarte spielen; wenn nö-
tig müssen immer die Kosten 
bezahlt werden, um eine Aktion 
umsetzen zu können. Zu Beginn 
hat man nur Platz für zwei zivile 
und 2 militärische Einheiten, also 
muss man Bauern zu Farmen, Ka-
sernen und Gasthäusern aufwer-
ten. Man darf nicht passen und 
darf keine Aktion ohne Auswir-
kung machen. Manchmal kann 
als einzige Option nur das Been-
den des Spiels bleiben. Witzig ist 
die Bedingung für Gleichstände 
bei Spielende, dann gewinnt 
nämlich der derjenige der näher 
zu demjenigen sitzt, der das Spiel 
beendet. 
Und so ist das ganze Spiel, ein-
fach, aber mit Tiefe, ziemlich viel 
Taktik, witziger Grafik, ein kleines 
„großes“ Spiel.   

Kartenspiel
Mit Freunden
Version: en
Regeln: en
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Mit je einem Deck für je 2 
weitere Spieler erweiterbar 
* Gutes Kartendesign 
* Leicht verständlich * 
Einfache Regeln mit einiger 
taktischer Tiefe

Vergleichbar:
Siedler Kartenspiel und andere
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Der König hat seine Ritter ver-
ärgert, er ist zu habgierig und 
will die ganzen Schätze für sich 
alleine haben - also haben sich 
die Ritter verbündet und wollen 
sich die Schätze zurückholen. Sie 
machen einander nicht die Räu-
berleiter, sondern die Ritterleiter, 
klettern auf die Mauer und sprin-
gen in die Burg.
Die Burg wird aus Schachtelun-

terteil und Zwischenmauern 
aufgebaut, dann werden die 
Schatzkärtchen gemischt. In 
jede Kammer werden drei Kärt-
chen gelegt und das oberste wird 
aufgedeckt. Nun sucht sich jeder 
Spieler ein Turmbauplättchen aus 
und wählt eine Schatzkammer 
die er plündern will. Dort legt er 
außen sein Turmbauplättchen an. 
Dann wird gewürfelt - für jedes  

Ritterschild nimmt man einen 
Ritter dieser Farbe und stapelt 
ihn aufs eigene Turmbauplätt-
chen, hat man schon einen Ritter 
der Farbe, darf man keinen mehr 
nehmen, sondern gibt ihn dem 
nächsten Spieler, dieser kann ihn 
stapeln oder muss ihn auch wei-
tergeben. Hat man einen Narren 
im Wurf, darf man nur den ande-
ren Würfel nutzen, wenn mög-
lich. Zwei Narren heißt, man darf 
einen Ritter seiner Wahl stapeln. 
Wer fünf Ritter gestapelt hat, darf 
den obersten Ritter seines Stapels 
schnippen und bekommt das 
oberste Schatzkärtchen der Kam-
mer in der er landet. Die übrigen 
Ritter werden abgebaut und man 
versetzt sein Turmbauplättchen 
an einen anderen Ort. Wer fünf 
Schatzkärtchen sammelt, be-
endet das Spiel, jeder zählt die 
Schätze auf seinen Kärtchen, wer 
die meisten hat, gewinnt.
Was für eine gelungene Spielidee! 
Stapeln und Schnippen funk-
tioniert wunderbar, mit etwas 
Geschick kann man genau das 
gewünschte Plättchen treffen! 
Gutes Motorik-Training und viel 
Spielspaß!  

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

Kommentar:
Hübsche Mechanismen-
kombination * Sehr attrak-
tives Material * Einfache 
Grundregel

Vergleichbar:
Schnipp- und Stapelspiele
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BURG KLETTERMAX
RITTER STAPELN UND SCHNIPPEN

Roskilde Festival ist Europas, wenn 
nicht der Welt, größtes Musikfes-
tival, ein Open-Air Event der eine 
Woche dauert, die Besucher stel-
len ihre Zelte auf und können von 
Schwimmen im See bis zum Kino 
alles genießen, und natürlich vor 
allem Konzerte, Konzerte, Kon-
zerte. 
Das Spiel nimmt sich des Zeltla-
gers an, Spieler sollen ihre Zelte 

aufstellen und möglichst viele 
coole und verrückte Besucher des 
Festivals anziehen und eine dem-
entsprechend hippe Atmosphäre 
schaffen, repräsentiert durch Far-
ben - grün für Hippie, schwarz für 
Metal, rot für crazy oder blau für 
kultiviert.
Es gibt 60 Karten, die Besucher 
und Campausrüstung darstel-
len, jeder Spieler bekommt sein 

eigenes Brett, sein Camp und die 
60 Karten werden verdeckt gesta-
pelt, drei davon liegen offen aus.  
Zu Beginn seines Zuges deckt 
man wenn nötig Karten auf bis 4 
Karten auslegen; dann wählt man 
eine der 4 Karten und legt sie ent-
weder ins eigene Camp oder das 
eines anderen Spieler und führt 
die Effekte der Karte aus. Gelegte 
Karten müssen mit den Symbolen 
am Rand zu schon gelegten Karten 
passen. Liegt gar keine passende 
Karte aus, werden alle vier Karten 
abgeworfen und neue ausgelegt, 
und der Nächste ist dran. Es ent-
scheidet immer der Spieler, der 
eine Karte legt, wie die Effekte 
umgesetzt werden, auch wenn er 
die Karte in ein fremdes Camp legt!
Sind nach dem Ausführen aller Ef-
fekte neun Karten in einem Camp 
oder ist der Zugstapel leer, endet 
das Spiel und man gewinnt ent-
weder mit neun verschiedenen 
Karten im Camp oder den meisten 
Punkten.
Ein witziges Spiel, ein nettes Spiel 
für zwischendurch, nicht nur für 
Fans des Festivals, die Kartenef-
fekte sind nett und das Thema mal 
was anderes.  

Legespiel
Mit Freunden
Version: en
Regeln: dk en
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Ungewöhnliches, nettes 
Thema * Witzige Zeichnun-
gen * Einfache Grundre-
geln * Zusatzregeln/Effekte 
direkt auf den Karten

Vergleichbar:
Alle Legespiele mit Thema Bereich 
kreieren und punkten
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Carson City erschien 2009 noch 
unter dem gemeinsamen Label 
QWG von Quined/White Goblin. 
Thema von Carson City war die 
Entstehung einer Stadt im Wil-
den Westen. Vier Runden lang 
wird an der Stadt gebaut und die 
Spieler wählen einen von sieben 
Charakteren, Sheriff, Banker oder 
Officer. Diese Charaktere bringen 
gewisse Vorteile. Seine Cowboys 

setzt man auf Aktionsfelder am 
Brett ein. Man kann Baugrund 
erwerben, spezielle Gebäude 
bauen wie Hotels, Kirchen und 
Drugstores oder auch Straßen. 
Befinden sich mehrere Spieler 
auf einem Aktionsfeld, kommt 
es zum Shootout mit Würfeln 
oder Duellkärtchen in Carson 
City. Im Spiel verdient man Geld 
zum Bauen und Punkte. Auf der 

Rückseite des Spielplans gab die 
Variante Carson River.
In der Erweiterung Gold & Guns, 
die man nur zusammen mit dem 
Grundspiel verwenden kann, 
kommen neue Gebäude für die 
Stadt ins Spiel - Bahnhof, Rathaus, 
Schmiede, Kaufhaus und Schule. 
Neue Charaktere, darunter nun 
der schon als Promo erschienene 
Indianer, ermöglichen Zusatzak-
tionen. Die schnelle Entwicklung 
der Stadt und ihr Ruf ziehen aber 
natürlich auch die Banditen an, 
also gibt es drei Kärtchen und 
auch Figuren für die Gesetzlosen. 
So wie schon im Grundspiel ha-
ben die Rollenkarten zwei Seiten 
mit unterschiedlicher Wirkung 
nach Wahl des Spielers.
Gold & Guns verändert das 
Grundspiel nicht großartig, 
aber auch mit dieser Erweite-
rung bleibt das tolle Feeling des 
Grundspiels erhalten, es liefert 
viel Interaktion, viele verschiede-
ne Strategien um zu gewinnen, 
ein Quäntchen Glück ist auch 
dabei, wer sich damals Carson 
City zugelegt hat, sollte Carson 
City Gold & Guns keinesfalls ver-
säumen.  

Lege- und Aufbauspiel
Mit Freunden
Version: multi
Regeln: de en fr nl
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Erweiterung zu Carson 
City * Nur mit Carson City 
spielbar * Keine Regelände-
rungen, nur Zusatzmaterial 
* Tolles Spielerlebnis bleibt 
erhalten

Vergleichbar:
Carson City und Spiele mit Stadtbau-
thema
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CARSON CITY GOLD & GUNS
GOVERNEUR, SÄNGERIN UND BANDITEN

Wir machen wieder mal einen 
Ausflug ins Kriminellen-Milieu 
und sind Meisterverbrecher auf 
der Suche nach kleinen Gaunern 
die wir zum Einbrechen und 
Stehlen ausschicken können. 
Man legt die Zielkarten in einer 
Reihe aus, die Meisterverbrecher 
der Spieler in einer Spalte.
Zu den Spelunken werden ver-
deckt verschieden viele Gauner 

laut Vorgabe gelegt.
Pro Zug kann man rekrutieren 
und stehlen oder für den Rest 
des Spiels passen; um zu rekru-
tieren wählt man eine Spelunke, 
bezahlt 1 $ pro Karte, die dort 
liegt und sucht sich eine Karte 
aus. Dann legt man die Karte, 
die man soeben genommen hat, 
offen zu einem Ziel, in die eigene 
Reihe, es kann bei jedem Ziel nur 

eine Karte pro Meisterverbrecher 
liegen. Will man ihn verdeckt hin-
legen, kostet das 1$. 
Manche Gauner haben Spezial-
effekte, werden sie offen an ein 
Ziel gelegt, werden diese Effekte 
ausgelöst, sie bringen Geld, man 
kann Karten austauschen oder 
entfernen oder sich verdeckte 
Gauner an Zielen anschauen usw. 
Haben alle gepasst, werden alle 
verdeckten Gauner aufgedeckt 
und jede Zielkarte geht an den 
Gauner und damit Meisterver-
brecher mit dem höchsten Wert, 
bei Gleichstand werden die Ziel-
punkte geteilt, abgerundet. Der 
Wert einer Zielkarte kann durch 
Gaunereffekte modifiziert wer-
den. Wer insgesamt am meisten 
Punkte aus Zielen und Mehrhei-
ten bei Gaunern der gleichen 
Gangfarbe hat, gewinnt.
Ein nettes kleines Kartenspiel mit 
wenig Information, bei man sich 
seine 18$ gut einteilen muss, je 
später man einen Stapel an-
schaut desto billiger! Verdeckt 
hinlegen will man auch noch - 
und wo ist noch Platz im Raster? 
Und wo kann ich noch Beute ma-
chen? Nett für zwischendurch!  

Kartenlegespiel
Für Familien
Version: multi
Regeln: de en fr it nl
Text im Spiel: 

Kommentar:
Standardthema * Gute 
Graphik, gute Regeln * 
Durch verdeckte Karten 
in Spelunken und im Ziel-
raster wenig Information * 
Etwas an Taktik möglich

Vergleichbar:
Legespiele mit Wertevergleich an 
Positionen, zum Beispiel Shanghaien
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GANGSTER, SPELUNKEN UND BEUTE
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ALLES GESPIELTtDER HEIDELBÄR / EINFACH GENIAL 

Der Bär hat sich in Wald und 
Wiese begeben, eigentlich sein 
natürliches Habitat, aber er hatte 
seinen großen Heidelbär-Auftritt 
in Der Heidelbär. Aber der Bär 
hatte Spaß daran und nun sucht 
er in Wald und Wiese nach ver-
wandten Seelen, Säuen, Rehen 
und Kühen, die sich so wie er in 
Begriffen verstecken und die wir 
nun möglichst treffend umschrei-

ben sollen. 
Die Karten mit je vier Begriffen 
werden verdeckt gestapelt, jeder 
Spieler bekommt drei Karten auf 
die Hand. Der aktive Spieler be-
kommt von seinem linken Nach-
barn mit „oben“ oder „unten“ den 
Bereich der Karte vorgegeben 
und wählt dementsprechend ei-
nen Begriff aus dem Bereich sei-
ner obersten Karte aus und legt 

die Karte verdeckt in die Tischmit-
te. Dann umschreibt er den Be-
griff mit einem Satz aus 6 Worten, 
der mit „Dieses Reh“ oder „Diese 
Kuh“ oder „Diese Sau“ beginnt. 
Erlaubt sind bekannte Fremdwor-
te, aber direkte Übersetzungen 
und gleiche Wortstämme sind 
verboten. Schafft man es, den 
Begriff mit vier Worten so exakt 
zu definieren, dass er von einem 
der anderen Spieler erraten wird, 
bekommt man die Karte aus der 
Mitte zurück. Am Ende gewinnt 
man mit den meisten Karten.
Und um nicht im REHgen zu ste-
hen, muss man vermutlich REHge 
Phantasie entwickeln, damit man 
SAUbere Erklärungen findet, die 
nicht in ungläubigem Gelächter 
KUHmulieren. 
Und sollte der Bär eine weibliche 
Verwandte gefunden haben, die 
in einer deutschen Stadt wohnt, 
wo man angeblich französischen 
Süßwein trinkt, umso besser. (Na, 
alle drei erraten?)
Gelungen, witzig und man 
braucht Fantasie und schnelles 
Denken, wenn man Dinge wie 
REHbell oder ProKUHra in vier 
Worten vermitteln will!  

Kommunikationsspiel
Für Familien
Version: de
Regeln: de
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Witziges Thema * Schnell 
zu spielen * An sich 
bekannter Mechanismus 
gut abgewandelt * Gut für 
Unterwegs

Vergleichbar:
Der Heidelbär, Der Heidelbär Wilde 
Wasser und andere Spiele um Wort-
definitionen
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DER HEIDELBÄR 
WALD UND WIESEN EDITION

Einfach genial war einfach ge-
nial, ist einfach genial, was liegt 
also näher als das Spielprinzip 
nochmals zu nutzen, diesmal 
für ein Würfelspiel, genau in der 
richtigen Größe zum überall hin 
mitnehmen.
Im Spiel sind neun Farbwürfel und 
ein Wertungsblock, jeder Spieler 
bekommt ein Blatt. Je nach Spie-
leranzahl bekommt man 4 Würfel, 

3 Würfel oder 2 Würfel. 
Zu Beginn des Spiels werfen alle 
Spieler außer dem Startspieler 
ihre Würfel und lassen sie so wie 
sie fallen vor sich liegen. Nun wür-
felt der Startspieler seine Würfel 
und punktet für jede Überein-
stimmung mit den Würfeln der 
anderen Spieler. Ist er mit seinem 
Wurf nicht zufrieden, darf ein 
zweites oder sogar ein drittes 

Mal würfeln. Dabei muss man 
aber alle Würfel neu würfeln, man 
kann keine Würfel beiseitelegen. 
Spätestens den dritten Wurf muss 
man werten. Jede Übereinstim-
mung zwischen einem eigenen 
Würfel und einem Symbol vor ei-
nem der Mitspieler wird auf dem 
Wertungsblatt angekreuzt. Der 
Wurf dieses Spielers bleibt nun 
liegen und der Nächste würfelt 
und wertet jede Übereinstim-
mung. Übereinstimmungen zwi-
schen den eigenen Würfeln wer-
den nicht gewertet! Würfelt man 
zwei oder mehr gleiche Symbole, 
darf man das als Joker nutzen, für 
zwei gleiche Symbole kann man 
ein beliebiges Symbol ankreuzen, 
für 3 gleiche 2 beliebige und bei 
4 gleichen (nur im Spiel zu zweit 
möglich!) gleich drei beliebige 
Symbole. In Abschnitt 2 und 3 des 
Wertungsblatts darf man Über-
einstimmungen erst ausstreichen, 
wenn im jeweils vorhergehenden 
Abschnitt mindestens ein Feld pro 
Farbe angekreuzt ist. Wer zuerst 
alle Reihen fertig markiert hat, 
gewinnt.Soweit so gut - schnell, 
einfach, gut!  

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

Kommentar:
Würfelspiel auf Basis des 
Brettspiels * Nutzt nur 
Prinzip von Punkten für Far-
bübereinstimmung * Sehr, 
sehr einfach * Etwas Taktik 
durch Wiederwurf-Möglichkeit

Vergleichbar:
Grundsätzlich alle Würfelvarianten 
von Brettspielen, für sich erstes Spiel 
dieser Art

Andere Ausgabe:
Derzeit keine
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Man soll bei Five Crowns als Ers-
ter Kartensätze oder Kartenrei-
hen ablegen, denn sonst muss 
man Minuspunkte für Hand-
karten in Kauf nehmen. Man 
beginnt mit drei Karten und 
bekommt in jeder Runde eine 
mehr, bis man in der letzten Run-
de 13 Karten zugeteilt bekommt. 
Eine Karte vom Zugstapel wird 
aufgedeckt und beginnt den 

Ablagestapel.
In seinem Zug muss man immer 
die oberste Karte eines dieser 
beiden Stapel ziehen und eine 
Karte abwerfen. Man versucht, 
die Karten zu Reihen und Sätzen 
zu kombinieren. Will man ausle-
gen, muss man alle Karten bis 
auf eine korrekt ablegen und die 
letzte Karte abwerfen. Ein Satz 
sind mindestens drei Karten glei-

chen Wertes und eine Reihe sind 
mindestens drei Karten gleicher 
Farbe mit direkt aufeinander fol-
genden Werten. Fehlende Karten 
kann man durch Joker ersetzen, 
es gibt einerseits die normalen 
Joker, davon sind sechs im Spiel, 
und andererseits Zusatzjoker der 
Runde, das sind immer die Kar-
ten, die der Anzahl der ausgeteil-
ten Karten entsprechen, also alle 
Vieren in der zweiten Runde oder 
alle Könige in der letzten Runde. 
Hat ein Spieler seine komplette 
Hand ausgelegt, haben alle an-
deren noch einen kompletten 
Zug, dürfen nun aber auch Teile 
ihrer Karten mit gültigen Kombi-
nationen ablegen, auf der Hand 
verbliebene Karten sind Minus-
punkte: 3-10 für Kartenwerte 
3-10, 11 für Bube, 12 für Dame 
und 13 für König, ein Joker kostet 
50 Punkte und ein Zusatzjoker 20 
Punkte. Wer nach 11 Runden die 
wenigsten Punkte hat gewinnt.
Five Crowns ist eine raffinierte 
Rommé-Variante, die Zusatzjo-
ker sind gewöhnungsbedürftig, 
aber effizient! Gelungener Kar-
tenspaß für zwischendurch und 
für die ganze Familie!  

Kartenspiel
Für Familien
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Interessante Rommé-
Variante * Attraktives 
Kartendesign * Zusatzjoker 
bedürfen der Umstellung 
* Simpler Grundmechanis-
mus * Mit Solo-Variante

Vergleichbar:
Rommé, entfernt auch Phase 10 
Karten
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Set Enterprises, USA
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FIVE CROWNS
10 ALS JOKER KANN  
20 PUNKTE KOSTEN

Feueralarm – alle Spieler koope-
rieren im Team, um die Opfer aus 
dem brennenden Gebäude zu ret-
ten. Das Gebäude wird vorberei-
tet, jeder Spieler muss in seinem 
Zug 4 Aktionspunkte für Bewe-
gung, Feuer bekämpfen, Wände 
einschlagen etc. nutzen und für 
die Feuerentwicklung würfeln 
– kommt Rauch auf Rauch, wird 
daraus Feuer - und Informations-

marker nachlegen. Breitet sich 
Feuer auf ein Feld mit Feuer aus, 
gibt es eine Explosion. Stürzt das 
Gebäude ein und sind 7 Opfer ge-
rettet, haben alle gewonnen. 2 Va-
rianten für ein Familienspiel und 
ein Spiel für erfahrene Spieler mit 
Zufallsaufstellung, Fahrzeugen 
und Fahrzeugaktionen, etc.
Die Erweiterung enthält nun zwei 
Gebäude mit je zwei Stockwer-

ken, wobei es für jedes Stockwerk 
ein eigenes Brett gibt, man kann 
entweder die Villa spielen oder 
das Hotel. Zugang zum oberen 
Stockwerk erfolgt über die Stiege 
im Inneren oder von außen über 
Leitern. Stiegenfelder sind zu fünf 
Feldern benachbart, Feuerwehr-
männer und Feuer bewegen sich 
darauf, und ansonsten werden 
Stiegenfelder wie normale Felder 
behandelt. Die Leitern werden für 
0 AP aufgenommen, werden zu-
sammengefaltet dorthin getragen 
wo sie verwendet werden sollen 
und müssen aufgestellt werden, 
bevor man sie benutzen kann. 
Feuerwehrmänner auf solch ei-
ner Leiter können normal agieren, 
Objekte können nicht im oberen 
Teil einer Leiter abgelegt werden. 
Fenster sind ebenfalls neu, sie ge-
ben Zugang zum Gebäude ohne 
die Struktur zu beschädigen, sie 
können wie Türen geöffnet und 
geschlossen werden.  
Eine Erweiterung mit interessante 
Details und faszinierenden neuen 
Möglichkeiten für die Feuerbe-
kämpfung, sie machen das Spiel-
geschehen noch spannender und 
dichter.  

Kooperatives Setzspiel
Mit Freunden
Version: en
Regeln: en
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Erste Erweiterung zu Flash 
Point Fire Rescue * Bringt 
interessante neue Spiel-
elemente * Fantastisches 
Kooperationsspiel * Hoher 
Wiederspielwert

Vergleichbar:
Feurio, Pandemie
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Jeder Spieler repräsentiert einen 
Konzern, der mittels Kraftwerken 
Strom produziert und Städte 
über ein Stromnetz versorgt. Im 
Spiel ersteigert man Kraftwerke 
und kauft Rohstoffe zur Stromge-
winnung. Gleichzeitig baut man 
das Netz aus um mehr Städte mit 
Strom zu versorgen. Eine Runde 
hat fünf Phasen: Reihenfolge 
festlegen, Kraftwerke kaufen, 

Rohstoffe kaufen, bauen und 
Bürokratie, d.h. Geld kassieren, 
neues Kraftwerk, neue Rohstoffe 
auf den Markt. Hat ein Spieler in 
Phase 4 mindestens 20 Städte 
angeschlossen, gewinnt, wer die 
meisten Städte versorgen kann. 
Zu diesen Grundregeln kommen 
Sonderregeln:
Für die Erweiterung Nordeuropa 
/ United Kingdom & Nordirland 

gelten die Grundregeln von Fun-
kenschlag mit folgenden Ände-
rungen: die Rohstoffe werden 
laut Tabelle aufgefüllt. 
Nordeuropa: Da die nordeuropä-
ischen Staaten sehr unterschied-
liche Energiequellen nutzen, än-
dern sich die Kraftwerke mit dem 
gewählten Gebiet; Atomkraftwer-
ke dürfen nur mit einer Stadt in 
Schweden, Finnland oder im Bal-
tikum ersteigert werden. Wird mit 
dem Süden Schwedens gespielt, 
darf man Atomkraftwerk 10 erst 
kaufen, wenn man wenigstens 
eine Stadt in Schweden Finnland 
oder oder im Baltikum besitzt. 
UK & Nordirland: Man kann 
zwei getrennte Netze betreiben, 
es gibt keine direkte Verbindung 
zwischen Irland und Großbritan-
nien. Atomkraftwerke nur mit 
Stadt in Schottland, England, 
Wales oder Nordirland; In Stufe 
zwei gibt es unterschiedlich vie-
le Städte, sie beginnt nach dem 
Anschluss der 7. Stadt oder wenn 
alle Städte einen Erstanschluss 
haben. 
Wie für alle Erweiterungen zu 
Funkenschlag gilt auch für diese: 
Will haben und spielen!  

Entwicklungsspiel 
Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en es fi nl
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Erweiterung * Nur mit 
Grundspiel verwend-
bar * Plan mit Regel in 
Schrumpffolie * Eigene 
Rohstofftabellen

Vergleichbar:
Funkenschlag und Erweiterungen
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Lautapelit, Finnland, Rio Grande USA, 
Edge Entertainment, Spanien, 999 
Games, Holland
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FUNKENSCHLAG
NORDEUROPA / UK UND IRLAND

Schloss Schauerstein ist ein Spuk-
schloss, aber gelegentliche Besu-
cher hören höchstens seltsame 
Geräusche oder sehen irgendwo 
was wackeln. Trotzdem spukt es 
dort, jeden Abend um 10 Uhr be-
ginnen die Gespensterkinder zu 
spuken, bis 12 Uhr dürfen sie he-
rumgeistern, aber dann heißt es 
ab ins Bett, weil dann die Spukzeit 
für die erwachsenen Gespenster 

beginnt. Aufgabe der Spieler ist 
es, die spukenden Gespenster-
kinder zu finden und pünktlich 
ins Bett zu bringen; dazu braucht 
man ein gutes Gedächtnis und 
ein bisschen Zusammenarbeit. 
Sind alle Kinder im Bett, bevor 
die Turmuhr 12 schlägt, haben 
alle gemeinsam gewonnen.
Wer dran ist deckt ein Kärtchen 
auf und lässt es liegen. Der 

nächste Spieler macht das auch. 
Liegen dann zwei verschiedene 
Farben aus, wird der Zeiger der 
Turmuhr um fünf Minuten vor-
wärts bewegt und die Kärtchen 
werden wieder umgedreht. 
Haben die beiden Spieler aber 
gleiche Gespenster aufgedeckt, 
darf der Nächste versuchen, das 
dritte Gespenst der gleichen Far-
be zu finden. Schafft er es nicht, 
gilt wieder: Großen Zeiger um 5 
Minuten vorrücken und alle drei 
Gespenster umdrehen.
Sind es aber drei gleiche Ge-
spenster, dann sind alle Gespens-
terkinder einer Familie gefunden 
und werden ins passende farbige 
Zimmer am Spielplan gelegt. Und 
weiter geht’s, der nächste Spieler 
deckt wieder ein Kärtchen auf. 
Die Spieler dürfen einander Tipps 
geben, wo sich manche Kinder 
verstecken könnten, damit alle 
gemeinsam alle Zimmer füllen, 
bevor die Zeiger der Turmuhr auf 
12 Uhr stehen.
Gespenstisch gut gelungen! Eine 
entzückende kooperative Memo-
Variante, die einfach Spaß macht - 
und so nebenbei wird auch noch 
ein wenig die Uhrzeit geübt!  

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

Kommentar:
Teil der Reihe Ö-Koo * 
Variable Beginnzeit für die 
Suche einstellbar * Sehr 
hübsche Memo-Variante * 
Trainiert so nebenbei auch 
Uhrzeit

Vergleichbar:
Alle Memo-Spiele
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Rasenmähen als Thema eines 
Spiels ist eher selten, aber hier tun 
wir das, das heißt, wir müssen alle 
dunkelgrünen Plättchen, die ein 
Unkrautsymbol tragen, umdre-
hen. Wer das als erster schafft ge-
winnt; allerdings liegen im Rasen 
auch Symbolplättchen versteckt, 
die entweder zu Gartenarbeiten 
auffordern oder Ereignisse re-
präsentieren, vom kaputten Gar-

tenzwerg bis zum Regenschauer. 
Auf diese Ereignisse muss man re-
agieren und kann sie auch gegen 
Mitspieler einsetzen.
Jeder Spieler wählt sein Lieb-
lingsunkraut und bekommt 
davon alle Plättchen, einen Gar-
ten, seinen Rasenmäher und ein 
Startplättchen. Dann gibt es noch 
einen Komposthaufen mit Weißer 
Kamille, Gift und Blockadesteinen. 

Ein Spieler als Gärtner wählt oder 
entwirft eine Rennstrecke, alle mi-
schen dann ihre Rasenstücke und 
legen sie entsprechend auf. 
Ein Zug besteht aus Würfeln und 
Ziehen der Spielfigur und danach 
Rasen umdrehen und Aktion; 
der Rasenmäher bewegt sich auf 
Rasen und Startplättchen und 
nur orthogonal, Maulwurfshügel 
können nicht übersprungen, aber 
geschlagen werden und der Zug 
darf nicht auf vergiftetem Rasen 
enden. Dunkelgrüne Rasenstücke 
mit Unkraut werden umgedreht, 
dabei auftauchende Symbole 
werden ausgeführt und bleiben 
liegen, man kann sie später wieder 
betreten und nutzen.
Ein rundherum ungewöhnliches 
und sehr gelungenes Spiel, das 
fängt schon mit dem Thema an 
und setzt sich mit der ungewohn-
ten Mischung aus einfach würfeln 
und ziehen und dem doch recht 
taktischen Nutzen der Aktions-
symbole, von denen drei nur den 
Spieler und seinen eigenen Gar-
ten betreffen, die anderen fünf 
aber auch in Nachbars Garten 
eingesetzt werden können, Maul-
wurf, Giftspritze oder so.  

Lauf/Würfelspiel 
Für Familien
Version: multi
Regeln: de en
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Ungewöhnliches und sehr 
attraktives Thema * Kann 
je nach Spielerfahrung 
einfach oder auch sehr 
taktisch gespielt werden * 
Hübsches Material * Sehr gute, aus-
führliche Regel mit vielen Beispielen

Vergleichbar:
Grundsätzlich alle Laufspiele mit 
Ereignissen
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Derzeit keine
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GIFTZWERGE
UNKRAUT VERGEHT NICHT!

Leibeigener in einem kleinen 
Kaff, es reicht! Man macht seine 
eigene Gilde auf, hofft auf pro-
fessionelle Mitglieder und ein 
bisschen wirtschaftliche Stabi-
lität. Aber leider hatten andere 
dieselbe Idee! Man soll komplette 
Sätze von Berufen sammeln, um 
sich damit Siegpunkte zu kaufen, 
mit 20 SP gewinnt man. 
Die Siegpunktkarten werden ge-

mischt und fünf davon werden 
in einer Reihe ausgelegt. Nun 
bekommt noch jeder Spieler 9 
der 120 Berufskarten vom Stapel. 
Dann kann jeder reihum so viele 
Karten wie er will abwerfen und 
auf neun nachziehen, und dann 
legt man drei Karten offen, alle 
verschieden, als sein Gildenhaus 
aus. 
Man hat zwei Aktionen, und kann 

pro Aktion eine Karte in die Akti-
onsfläche spielen und abwickeln 
oder beliebig viele Karten abwer-
fen und nachziehen oder eine SP 
Karte aus der Auslage kaufen. 
Eine Karte kann man nur dann 
spielen, wenn man nicht dieselbe 
Karte bereits im Gildenhaus lie-
gen hat und man kann pro Runde 
nur eine Karte einer Berufsgruppe 
spielen. Am Ende des Zugs gehen 
gespielte Karten ins Gildenhaus! 
Man muss nicht alle Effekte einer 
gespielten Karte nutzen Hat man 
alle fünf Farben einer Gruppe im 
Gildenhaus liegen, kann man sie 
verdeckt stapeln, dieser Stapel ist 
geschützt, quasi aus dem Spiel 
und kann nur mehr zum Kauf von 
Siegpunkten verwendet werden. 
Man kann höchstens drei solche 
Gruppen im Gildenhaus liegen 
haben.
Ein attraktives Set-Sammelspiel, 
in dem die Karten stärker werden, 
je mehr man davon hat, und in 
dem man massiv in die Samm-
lung anderer Spieler eingreifen 
kann, eine gelungene Mischung 
aus Glück beim Karten ziehen 
und Taktik und Planung des Kar-
teneinsatzes!  

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

Kommentar:
Gute Regeln * Schnell 
erklärt * Viel Interaktion * 
Gute Mischung aus Glück 
und Taktik

Vergleichbar:
Set-Sammelspiele mit Weiterverwen-
dung der Sets
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Derzeit keine
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Eine Variante von Kakerlaken-
poker, manche Karten sind mit 
Krone markiert: Sieben Karten 
liegen als verdeckter Strafstapel 
aus, die oberste Karte davon 
wird aufgedeckt. Alle Karten 
werden an die Spieler verteilt. 
Man wählt jeweils eine Hand-
karte aus, schiebt sie verdeckt 
zu einem Spieler seiner Wahl und 
nennt das darauf abgebildete In-

sekt, oder Royal falls es ein Insekt 
mit Krone ist. Man darf lügen.
Wer mit der Karte konfrontiert 
ist, kann sie nehmen oder wei-
tergeben. Will man sie nehmen 
sagt man vor dem Nehmen rich-
tig oder falsch und glaubt oder 
bezweifelt damit die Ansage des 
Ausspielers. Hat sich der Nehmer 
richtig entschieden, das heißt 
die Karte ist z.B. wirklich eine 

Kakerlake oder der Nehmer hat 
zu Recht an der Kakerlake ge-
zweifelt, nimmt der Anbieter die 
Karte zurück, ansonsten nimmt 
sie der Nehmer. Will man die 
Karte nicht annehmen, sondern 
weitergehen, darf man sie vorher 
geheim anschauen und dann die 
Behauptung des Ausspielers zur 
Karte bestätigen oder ein ande-
res Insekt oder Royal sagen. Geht 
die Karte bis zum letzten Spieler, 
muss dieser sie annehmen.
Wer eine Royalkarte kassiert, 
nimmt dazu die oberste Karte 
vom Strafstapel. Für zwei Kar-
ten mit Sonderwirkung - eine ist 
immer richtig außer man sagt 
Royal, die andere immer falsch 
- gelten Sonderregeln beim An-
nehmen.
Wer vier gleiche Karten vor sich 
hat oder oder ausspielen muss 
und keine Karte dafür hat, hat 
verloren, alle anderen haben 
gemeinsam gewonnen.
Auch mit gekrönten Kakerlaken 
und anderen Krabbeltieren ein 
attraktives Bluffspiel, schnell, 
gut für zwischendurch und gut 
für Einsteiger.  

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

Kommentar:
Gelungene Variante * 
Einige Regelabweichun-
gen zu Kakerlakenpoker * 
Schnell zu spielen * Witzige 
Illustrationen

Vergleichbar:
Kakerlakenpoker und andere Spiele 
mit Aussagen glauben/anzweifeln

Andere Ausgabe:
Derzeit keine
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KAKERLAKENPOKER ROYAL
NUN AUCH KAKERLAKEN MIT KRONE!

Nach dem Saustall geht’s in 
Kommissar Kluftingers zweitem 
Fall nun ins Jagdrevier! 
Die Ermittler-Spieler gewin-
nen, wenn sie den Täter nach 
10 Runden identifizieren und 5 
Merkmale richtig nennen, jeder 
hat dazu nur einen Versuch. Der 
Täter gewinnt, wenn er nicht 
rechtzeitig identifiziert wird. 
Der Täterspieler wählt seine 

Merkmale - Geschlecht, Größe, 
Haarfarbe, Motiv, und Tatwaffe - 
notiert sie auf seinem Täterpro-
fil und legt die entsprechenden 
fünf Hinweiskarten verdeckt 
zur Seite. Es gibt insgesamt drei 
Arten Hinweiskarten: Holzweg 
liefert keine Informationen, 
Merkmal zeigt etwas, das nicht 
auf den Täter zutrifft und das 
Profil zeigt 5 Merkmale, die je 

nach Täter zutreffen können. 
Das Spiel dauert insgesamt 10 
Runden, jede dieser Runden ver-
läuft gleich: Zu Beginn der Runde 
hinterlässt der Täter Hinweiskar-
ten bei den Orten entsprechend 
gewürfelten Symbolen. Dann 
ziehen die Ermittler über rote 
Verbindungen zu diesen Kar-
ten, jeder Schritt wird mit einem 
Schritt weiter auf der Zeitleiste 
bezahlt, man hat ein Maximum 
von 20 Tagen = Schritten. Nun 
prüft man die Karte und notiert 
die Informationen.  Anschlie-
ßend nimmt der Täter die Hin-
weiskarten auf und fragt, ob 
jemand lösen will. Ein Ermittler 
hat einen einzigen Versuch, zu 
lösen, wenn er es richtig macht, 
gewinnt er sofort, wenn nicht, 
scheidet er aus und die ande-
ren Ermittler spielen weiter. Eine 
Variante mit Aktionskarten ist 
enthalten. 
Ein Krimi wie aus dem Handbuch 
für Detektive und Detektivspie-
le - gut gemixte Hinweise, nettes 
Material, gut vermittelte Atmo-
sphäre und genügend Abwechs-
lung für die Fälle!  

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

Kommentar:
Gutes Material * Gut 
verständliche Regel * 
Standard-Mechanismen 
nett variiert

Vergleichbar:
Cluedo und andere Detektivspiele 
mit Ausschlussverfahren
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Zum ersten Mal sind uns die süßen 
bunten Würmer mit den großen 
Glubschaugen im preisgekrönten 
„Da ist der Wurm drin“ begegnet, 
ihren nächsten Auftritt hatten sie 
in Streifentoni und nun kommt 
Karolinchen:
Streifentoni erzählt von süßen 
Früchten, Karolinchen und ihre 
Freunde wollen probieren! 
Jeder Spieler sucht sich einen 

Wurm aus und nimmt von den ins-
gesamt sieben Wurmkarten den 
Wurmschwanz und Wurmkopf 
vor sich ab. Der Wurmkopf wird 
Lorbeerkranz nach unten ausge-
legt und die Karte mit dem Wurm-
schwanz wird auf die Früchteseite 
gedreht und an den Wurmkopf 
angelegt. Die passende Wurmfi-
gur stellt man auf den Wurmkopf.
Ein Spieler würfelt alle Würfel in 

die Mitte und alle schauen im 
Uhrzeigersinn - der jüngste be-
ginnt - ob zum eigenen Obst farb-
lich passende Würfel ausliegen; 
wenn ja, nimmt man sie und legt 
sie auf die Früchte auf den eigenen 
Wurm. legt man sie auf die Früch-
te; wenn nein, würfelt man alle 
noch in der Tischmitte liegenden 
Würfel neu und darf dann passen-
de Würfel nehmen. Wenn nicht, ist 
der Zug für diesmal beendet. Sind 
alle Plätze auf einer Karte belegt, 
legt man sofort eine Karte an und 
darf, falls es jetzt noch Würfel gibt, 
die zur neuen Karte passen, auch 
diese ablegen.  Sind die Würfel ver-
teilt, stellt man die Figur zum vor-
dersten Würfel seines Wurms und 
gibt dann die Würfel ab; liegen 
nun Karten hinter der Wurmfigur 
dreht man diese um, sie werden zu 
einem Wurmteil und damit wächst 
der Wurm.
Wer zuerst seinen Wurm fertig hat, 
gewinnt. 
Süß, einfach und trotz Würfel 
ein wenig taktisch, weil man die 
nächste Früchtekarte die man 
anlegt, selbst wählen kann - ein 
gelungenes neues Mitglied der 
Wurmfamilie!  
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KAROLINCHEN
SCHNELL FRESSEN, SCHNELL WACHSEN

Nach dem Motto „2 Köpfe - 1 
Gedanke“ versucht man Ideen, 
Vorstellungen und Gedanken 
von Mitspielern zu erraten, um 
gleiche Begriffe und damit Über-
einstimmungen zu erzielen. Es 
geht in Konsensus nicht um Wis-
sen, sondern darum, wer sich am 
besten in andere hineinversetzen 
kann - die Symbole auf dem Plan 
sind dazu gedacht, Gedanken 

zu beeinflussen und in ähnliche 
Richtungen zu lenken.
Jedes der 16 Rundkursfelder des 
Plans zeigt ein Assoziations- oder 
Aktionssymbol, und im Spiel sind 
200 Karten mit 400 Begriffen, zu 
denen man Assoziationen finden 
soll. Der Kurs muss das Startfeld 
enthalten und wird ansonsten 
beliebig zusammengesetzt.
In einer Runde wird zuerst ge-

würfelt und der Spielstein vom 
Startspieler in beliebiger Rich-
tung entsprechend gezogen; er-
reicht der Stein ein Aktionsfeld, 
wird eine Aktion ausgeführt. 
Landet der Stein auf einem As-
soziationsfeld, wird eine Karte 
gezogen und vorgelesen, alle 
schreiben nun Begriffe auf, lesen 
sie vor und es wird gewertet. Da-
bei punktet jeder für die Anzahl 
Übereinstimmungen, die er mit 
seinem Begriff erreichen konnte. 
Die Spieler sollten versuchen, die 
Symbole auf den Assoziationsfel-
dern in ihre Antworten mit ein-
zubeziehen und so bessere Über-
einstimmungen zu erreichen. Ist 
eine Insel gefragt und der Stein 
steht auf grün, könnte man mit 
Irland vielleicht viele Punkte ma-
chen.
Eigentlich Standard-Mechanis-
men, aber mit den Aktionsfelder 
für Spielfeldaustausch und Bo-
nusduelle oder den Assoziati-
onsfeldern ergibt sich doch ein 
eigenständiges, sehr attraktives 
Spiel, bei dem man nicht versu-
chen sollte, möglichst originell 
zu sein, sondern mit anderen 
konform zu gehen.  

Assoziationsspiel
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Sherlock Holmes führt die Baker 
Street Kids in die Feinheiten der 
Detektivarbeit ein und nutzt dazu 
den Fall „Henry Morton Stanley 
und das Schiff Lady Alice“. Man 
muss herausfinden, wer Stanley 
wann, wo und mithilfe welchen 
Werkzeugs entführt hat.
es steht den Baker Street Kids 
folgende Informationsquellen zur 
Verfügung: Sherlock’s Schreib-

tisch, sprich der Spielplan, ein 
Heft, in dem die Indizien grup-
penweise zusammengefasst 
sind - Verdächtige, Orte, Uhrzei-
ten und Gegenstände sowie 32 
Indizienkarten, die - nach Grup-
pen getrennt - verdeckt gemischt 
und gestapelt werden. 4 Sätze 
Schlussfolgerungschips, Visiten-
karten und Urteils-Etuis komplet-
tieren die Ausrüstung.

Jeder Spieler bekommt zu Be-
ginn ein Indiz geheim zugeteilt. 
Wer dran ist spricht zuerst eine 
Verdächtigung aus, das heißt 
eine Kombination Verdächtiger-
Ort-Uhrzeit-Gegenstand aus dem 
Heft. Wer einen der genannten 
Beweise besitzt, muss dies durch 
das lächelnde Portrait Sherlock‘s 
im Urteils-Etui bekanntgeben. 
Dann kann man falsche Fährten 
auf dem Plan mit Visitenkar-
ten abdecken abdecken und 
dann muss jeder Spieler reihum 
Schlussfolgerungen mit Chips auf 
Indizien markieren, passen oder 
Anklage erheben. Ist die Anklage 
falsch, nimmt man an den Ur-
teilen weiter teil, doch darf man 
weder Schlussfolgerungen mit 
Chips machen noch einen Ver-
dacht aussprechen. Ist die Ankla-
ge richtig, punktet man für Chips 
auf Indizien und Boni für frühe 
Lösung und richtige Anklage.
Auch hier blitzt Cluedo durch, 
aber das liegt wohl eher an den 
grundlegenden Mechanismen 
für ein Detektivspiel, die hier ele-
gant und gut umgesetzt sind, mit 
genügend Variation für mehrere 
interessante Spiele.  
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LADY ALICE
DETEKTIV-TRAINING MIT SHERLOCK 

So viele bunte Würfel und es 
werden immer mehr, sie kom-
men und kommen - aber man 
darf sich nicht von den bunten 
Farben ablenken lassen, son-
dern sich aufs Wesentliche kon-
zentrieren, zum Beispiel auf wie 
viele Augen sind auf allen blauen 
Würfeln zu sehen? Oder wie viele 
Würfel zeigen fünf Augen? Man 
sollte schnell und richtig antwor-

ten um zu punkten.
Jeder Spieler bekommt eine Er-
gebniskarte. Die 30 Würfelkarten 
werden gemischt und verdeckt 
gestapelt. Jeder Spieler zieht 
eine Karte und legt sie als per-
sönliche Auslage vor sich, und 
dann werden drei Karten vom 
Stapel als allgemeine Auslage 
aufgedeckt. Dann wählen die 
Spieler eine Schwierigkeitsstufe 

und suchen die entsprechenden 
Karten aus den 30 Aufgabenkar-
ten heraus - Anfänger nehmen 
nur Karten mit farbigen Wür-
feln, Fortgeschrittene noch fünf 
Karten mit weißen Würfeln und 
Profis spielen mit allen 30 Karten.
Ein Spieler deckt die erste Aufga-
benkarte auf und alle versuchen 
gleichzeitig, die Aufgabe zu lö-
sen und zählt dazu die nötigen 
Würfelaugen in der allgemeinen 
Auslage und in seiner eigenen 
Auslage. Wer ein Ergebnis hat, 
nennt es und legt seine Finger 
auf die entsprechenden Zahlen 
auf der Ergebniskarte. Haben 
alle ein Ergebnis erzählt, werden 
alle überprüft, und zwar in der 
Reihenfolge des Rufens. Ist das 
erste korrekte Resultat gefunden, 
werden die anderen nicht mehr 
überprüft und er bekommt eine 
Karte als Punkt aus der allgemei-
nen Auslage und legt sie in seine 
persönliche, sie wird ab nun mit-
gezählt. 
Ein schnelles Lernspiel mit Spaß, 
eine Herausforderung nicht nur 
für Grundschüler, und eine gute 
Übung für Farbunterscheidung 
und Mengenerfassung!  

Würfelspiel mit Karten
Für Familien
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Schnecken von allüberall liefern 
einander ein Wettrennen und 
man wettet auf die Sieger.
Für die Rennen werden insgesamt 
100 Schneckenkarten genutzt: 
Jede dieser Karten ist zweigeteilt, 
auf einem Teil ist eine Schne-
cke mit Ziffer zu sehen, auf dem 
anderen nichts oder ein Schne-
ckenhaus mit unterschiedlicher 
Markierung.

Die Karten für die Arena werden 
in Reihenfolge der Ziffern darauf 
ausgelegt. Dann werden fünf Ren-
nen gelaufen, die wiederum aus 
Sprints bestehen. In jedem dieser 
Rennen zieht sich jeder Spieler 
Karten vom Stapel, immer eine 
mehr, von 3 Karten in Rennen Eins 
zu sieben Karten in Rennen Fünf.
Sind die Karten gezogen, wettet 
jeder, wie viele Sprints er gewin-

nen wird, von 0 bis höchstens 
Anzahl der Handkarten, und setzt 
seine Schnecke auf das entspre-
chende Arenafeld. Dann wird 
reihum je eine Handkarte ge-
spielt, Schnecke nach oben (die 
andere Seite wird ignoriert!) und 
darauf darf man eine zweite Karte, 
Schneckenhaus nach oben, spie-
len. Nun wird der Wert der zuerst 
gespielten Schnecke mit dem des 
Schneckenhauses modifiziert - +1, 
-1, x2, beliebiger Wert von 1-9, die 
Schnecke verliert oder gewinnt 
automatisch oder Karten austau-
schen. Wer dann den höchsten 
Wert vor sich liegen hat, gewinnt 
und nimmt die Schnecken-Karten, 
also die zuerst ausgelegten Kar-
ten. Dann wird die zweite gespiel-
te Karte, so vorhanden, Schnecke 
nach oben gedreht und man darf 
wieder eine zweite Karte darauf 
spielen usw.
Sind alle Sprints = Stiche gespielt, 
punktet man für erfüllte Wetten.
Eine witzige Wizard-Variante, fami-
lienfreundlich, unvorhersehbarer 
und taktischer durch die Schne-
ckenhäuser, nett gezeichnet und 
schnell zu spielen.  

Stichspiel
Für Familien
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LUMACORSA
SCHNECKEN IN DER ARENA

Prohibition und Mafia - uner-
schöpfliche Quelle für Themen 
und Spielidee, hier in MafiaDollar 
sind wir Bosse von Mafia Clans 
und versuchen Geld zu scheffeln; 
dazu nutzen wir Gangster, die wir 
ausrüsten und ausschicken An-
teilskarten herbeizuschaffen; man 
kann natürlich auch andere Clans 
ausrauben oder gegnerische 
Gangster aus dem Weg räumen 

und muss mit unverhofft auftau-
chender Polizei fertig werden. 
Nach einer genauen Spielvorbe-
reitung - jeder hat danach ein 
Lager vor sich liegen - hat jeder 
reihum einen Zug, in dem er eine 
Karte zieht, eine Karte ausspielt 
und Gangster-Aktionen ausführt. 
Zieht man eine Anteilskarte, legt 
man sie in die Tischmitte und 
zieht neu. Dann spielt man eine 

Karte - Lagerkarte, Gangsterkarte, 
Blockkarte oder Ausrüstungskarte 
- an die entsprechende Stelle der 
Auslage oder muss eine Karte 
offen abwerfen. Dann hat man 
pro Lager vor sich eine Gangster-
aktion, bewegt einen Gangster 
vom Unterschlupf auf die Straße 
oder lässt einen dort Jobs erle-
digen - Anteilskarte nehmen, 
andere Gangster angreifen oder 
einbrechen, beides erfordert eine 
Erfolgsprobe aus Würfelwert einer 
aufgedeckten Karte plus eigenem 
Angriffsbonus oder Einbruchsbo-
nus. Erscheint die Karte „Aufhe-
bung der Prohibition“, gewinnt 
man mit der höchsten Summe 
aus den Anteilskarten minus ei-
gene Gangster, Lager und Poli-
zeikarten.
Eine tolle Umsetzung eines 
Standardthemas, mit dauern-
dem Dilemma, zu viele Gangster 
sind schlecht, Polizisten horten 
auch, aber sie spielen ist auch 
nicht prickelnd, denn sie kosten 
Anteile und man kann keine 
Gangster-Aktion machen, Glück 
beim Ziehen ist auch nötig - und 
hoffentlich gewinnt man die Ein-
bruchsprobe!  

Kartenspiel
Mit Freunden
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Das Spielziel ist einfach - die meis-
ten Punkte bei den Wertungen 
machen.
Aber: Die Wertungen sind ver-
schieden!
Im Spiel sind 64 Spielkarten mit 
vier geometrischen Symbolen 
in vier Farben, 8 Wertungskarten 
und 8 Ordnungskarten für alle For-
men jeder Farbe oder jede Form in 
allen Farben. Die Ordnungskarten 

liegen aus, die Wertungskarten 
werden verdeckt gemischt und 
man legt eine Wertungskarte vom 
Stapel offen zu jeder Ordnungs-
karte. 10 Spielkarten werden ver-
deckt gestapelt, der Rest in drei 
gleiche Stapel geteilt und offen 
bereitgelegt. Dann nimmt man 
die oberste Karte von einem der 
Stapel oder passt, eine verdeck-
te Karte muss man nicht zeigen. 

Genommene Karten stapelt man 
verdeckt vor sich, man darf den 
Stapel nicht mehr anschauen! 
Wer passt, darf im nächsten Zug 
wieder nehmen. Haben alle hin-
tereinander gepasst oder sind alle 
Karten vergeben, wird gewertet. 
Zuerst sortiert jeder seinen Abla-
gestapel nach Farben und wertet 
entsprechend der bei der Farbe 
liegenden Wertungskarte, dann 
sortiert man die Karten neu nach 
Formen und wertet entsprechend, 
die Punkte werden jeweils notiert. 
Nach drei Durchgängen gewinnt 
man mit den meisten Punkten.
Grundeinfach und teuflisch! Hab 
ich jetzt schon 7 Dreiecke oder 
brauch ich noch eines um 10 
Punkte zu kriegen?  Und ich glau-
be ich habe 6 rote, also sollte ich 
noch eine nehmen, den gerade 
Anzahl kostet Punkte - aber es gibt 
vier Farben und vier Formen! Hilfe! 
Ein super Spiel für die ganze Fami-
lie mit klug nehmen und gut mer-
ken! Klingt einfach, oder? Also los! 
Und planen geht auch, zumindest 
kann man es versuchen, soferne 
die anderen nicht merken, dass 
man auf die Dreiecke spitzt!  

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

Kommentar:
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MEMENTO
5 PUNKTE FÜR ALLE VIER BLAUEN FORMEN

Trotz des an Fantasy Themen erin-
nernden Titels ist Mines of the Sac-
red Dragon ein abstraktes, strate-
gisches Legespiel. Man erforscht 
den Mystischen Berg und wertet 
Bauen und Erweitern von Minen.
Jeder Spieler wählt eine Farbe und 
nimmt 10 Marker dieser Farbe, 
einer davon kommt auf Position 
„0“ der Wertungsleiste. Die Kärt-
chen werden verdeckt gemischt 

und als Zugstapel bereitgelegt, 
jeder Spieler zieht vier Kärtchen, 
ein Kärtchen wird als Beginn der 
Auslage hingelegt. Dann legt 
jeder reihum ein Kärtchen dazu 
und danach hat jeder Spieler ei-
nen Zug. In seinem Zug muss man 
ein, zwei oder drei Kärtchen spie-
len, ein Kärtchen nachziehen auf 
maximal drei, und dann ein Kärt-
chen abwerfen und zwei Kärtchen 

ziehen. 
Ein neu gelegtes Kärtchen muss 
ein oder mehrere schon liegende 
berühren, dabei müssen einander 
berührende Kanten die gleiche 
Farbe haben, dabei ist Grau ein 
Joker und kann überall angelegt 
werden. Spielt man mehr als ein 
Kärtchen, müssen alle neu geleg-
ten Kärtchen zusammenhängen. 
Auf dem zuletzt gelegten Kärt-
chen eines Zugs kann man eine 
Mine bauen, dazu legt man einen 
oder mehrere seiner Marker dar-
auf und wertet diese Mine oder 
man kann auch eine Mine erwei-
tern. Dazu muss das neue Kärt-
chen mit mindestens drei Seiten 
schon vorhandene Kärtchen be-
rühren. Hat ein Spieler nur mehr 
ein oder keinen Marker, endet 
das Spiel mit Ende der Runde und 
jeder wertet nochmals seine Mi-
nen. Wer die meisten Punkte hat, 
gewinnt.
Hübsch gemacht, bekannte Me-
chanismen nett kombiniert, in 
erster Linie ein Spiel bei dem man 
jede Gelegenheit für Anlegen von 
Steinen an mehrere andere un-
bedingt nutzen muss, wenn man 
punkten will!  

Abstraktes Legespiel
Mit Freunden
Version: multi
Regeln: cn en + fr nl
Text im Spiel: nein
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Die Bewohner des Zauberwalds 
feiern ein Fest im Dunkel der 
Nacht. Und dazu gibt es im noch 
Fest ein Spiel, wer die Schatten 
erkennt und sieht, wer nicht ums 
Feuer tanzt, darf sein Zauberwe-
sen vorwärtsbewegen.
Zuerst wird - eventuell mit Er-
wachsenenhilfe - die Schatten-
box zusammengesetzt. Jeder 
Spieler setzt ein Zauberwesen 

an den Start. Nun wählt man je 
nach Spieleranzahl im Grund-
spiel 8-10 Figuren und die dazu 
passenden Karten aus. Der akti-
ve Spieler ist Tänzer, er wählt 7 Fi-
guren und steckt sie in die Schlit-
ze um das Lagerfeuer, während 
alle anderen die Augen schlie-
ßen oder sich wegdrehen. Dann 
dürfen alle wieder die Augen 
öffnen, der Tänzer schaltet die 

Lampe ein und dreht das Lager-
feuer eine komplette Runde, bis 
die Pilze wieder am Start stehen 
und schaltet die Lampe wieder 
aus. Die anderen Spieler müssen 
nun die Figuren am Schattenum-
riss erkennen und sie sich mer-
ken und so herausfinden, welche 
der Figuren fehlt. Dementspre-
chend wählen dann alle aus 
den Karten eine Figur, die nicht 
mitgetanzt hat, oder passen. Wer 
richtig wählte, zieht sein Zauber-
wesen, der Tänzer zieht für jede 
falsche oder nicht erkannte Figur. 
Wer sein Zauberwesen zuerst im 
Ziel hat, gewinnt. Verschiedene 
Varianten für schnelles Spiel oder 
Spielen mit verdeckten Karten 
der Zauberwesen, deren Posi-
tion man sich dann auch noch 
merken muss, sind angegeben.
Wieder einmal ein fantastisches 
Spiel von Haba und von Kai Ha-
ferkamp mit originellem und 
neuem Spielmechanismus, ein 
Fest für alle Sinne - man muss 
schauen, sich Figuren merken, 
schnell reagieren - Spielspaß 
und Herausforderung zugleich 
und ein optischer Hingucker 
noch dazu!  

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

Kommentar:
Wunderschöne Ausstat-
tung * Toller Mechanismus 
* Mechanismus und 
Thema passen wunderbar 
zusammen

Vergleichbar:
Geisterschloss und andere Spiele mit 
Erkennen von Schatten

Andere Ausgabe:
Derzeit keine
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NACHT DER MAGISCHEN SCHATTEN
WELCHES ZAUBERWESEN FEHLT?

Die rosa Flamingos stehen im 
blauen Wasser der Lagune und 
alles wäre schön und friedlich, 
aber leider - da sind grüne Kroko-
dile, gar nicht friedlich, die wollen 
sich Flamingos schnappen! Zum 
Glück können die Spieler mit Ret-
tungsringen helfen.
Flamingos und Krokodile wer-
den in Schlitze des Spielplans 
gesteckt, der Plan in die Schach-

tel gelegt und die Schachtel so 
auf den Tisch gestellt, dass jede 
Schachtelecke auf einen Spieler 
zeigt.
Nun bekommt jeder Spieler ein 
Boot und 12 Rettungsringe, 11 
davon kommen ins Boot, der letz-
te wird in den Schlitz an der Spit-
ze des Bootes gesteckt, die dann 
ca. 20-40 cm vor die Schachtele-
cken gestellt werden. Und jetzt 

geht’s los! Alle spielen gleichzei-
tig, biegen den Rettungsring im 
Schlitz an der Bootsspitze ein 
wenig zurück und lassen ihn los 
- er fliegt in Richtung Lagune zu 
Flamingos und Krokodilen. Man 
nimmt sofort wieder einen Ring 
und flippt ihn, und kümmert sich 
nicht darum, ob Ringe getroffen 
haben oder nicht. Hat jeder sei-
ne 12 Ringe geflippt, nimmt man 
alle losen Ringe weg und legt sie 
ins Boot. Alle Ringe um einen Fla-
mingo legt man vor sich und gibt 
davon für jeden Ring, der um ein 
Krokodil liegt, einen Ring zurück. 
Wer nun noch die meisten Ringe 
besitzt, bekommt einen Muschel-
chip. Dann wird die nächste Run-
de gespielt, und wer nach drei 
Runden die meisten Chips besitzt, 
gewinnt.
Action pur! Vergnügliche Action 
pur! Die Katapulte in Bootsform 
sind ein genial einfacher Mecha-
nismus und  nicht nur Kinder 
haben Spaß daran, die Ringe zu 
flippen - Mist, schon wieder ein 
Krokodil getroffen, dabei sind 
es doch viel mehr Flamingos - 
kommt, wir spielen noch einmal!   


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

Kommentar:
Vergnügliches Actionspiel 
* Nettes Thema * Geniale 
Konstruktion der Katapulte

Vergleichbar:
Robby Robbe und andere 
Ringwurfspiele

Andere Ausgabe:
Derzeit keine
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ALLES GESPIELTtSCHATTENMONSTER / SERENISSIMA

Metermorphosen ist ein Garant 
für ungewöhnliche und faszi-
nierende Memospiele. Nach Ge-
mischtes Doppel in nun schon 
drei Ausgaben sind es nun Schat-
tenmonster, die wir uns merken 
sollen. Auf den 72 Memokarten 
finden sich 36 phantasievolle Fa-
belwesen, immer zwei ergeben 
ein Paar, aber man sieht auf den 
beiden Scheiben nicht identische 

Abbildungen sondern ein Mons-
ter und seinen dunklen Schatten.
Mit diesen 36 Bildpaaren spielt 
man nun ein normales Memo 
und muss die richtigen Monster 
dem jeweiligen dunklen Schatten 
zuordnen. Damit das nun nicht 
zu einfach wird, sind nicht etwa 
Monster und Schatten auf gleich-
farbigem Hintergrund abgebildet, 
sondern die Monsterschatten fin-

den sich immer auf grauem Hin-
tergrund.
Zusätzlich zu den normalen Me-
mo-Regeln werden für die Mons-
ter samt Schatten noch Regeln für 
eine Variante mitgeliefert:
Schreck-Monster - Deckt man ein 
solches Schreckmonster auf und 
findet nicht sofort das Gegen-
stück, gehen für Monster Lummy 
vor Schreck alle gefundenen Paare 
an den rechten Spieler, für Schock 
gehen bei allen Spielern schon ge-
sammelte Paare nach links und bei 
Alarm schrecken sich die verdeck-
ten Monster und werden neu ge-
mischt. Wie immer gewinnt man 
mit den meisten Paaren.
Wie alle anderen Memos von 
Metermorphosen ist auch dieses 
edel, anspruchsvoll und kommt 
trotzdem mit einem Augenzwin-
kern; es macht Spaß, es funktio-
niert und Monster Schock kann 
man sogar taktisch einsetzen - 
wenn man weiß, wo eines davon 
liegt - um dem Nachbarn seine 
vielen Paare abzunehmen! Im 
wahrsten Sinn des Wortes mons-
termäßig Spaß, und wer will kann 
noch Tintenkleckse deuten mit 
den Schattenkärtchen spielen!  

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

Kommentar:
Gute Motive * Edles Mate-
rial * Witzige Verpackung * 
Tolle Memo-Variante

Vergleichbar:
Jedes Memospiel mit un-
terschiedlichen Motiven für die Paare

Andere Ausgabe:
Derzeit keine
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SCHATTENMONSTER
MEMO MAL ANDERS

Das Spiel erschien 1996 als 
Konflikt von vier Städten rund 
ums Mittelmeer, nun vertreten 
die Spieler Handelsfamilien der 
Renaissance. Man beginnt mit 
einem Hafen und zwei Galeeren 
mit jeweils drei Seeleuten.
In Ziffernreihenfolge wird der Be-
sitzer der jeweiligen Galeere aktiv 
und wählt Aktion oder Investiti-
on; Aktionen sind Beladen, Be-

wegung, Verkauf oder Gefecht: 
Es muss immer ein Seemann an 
Bord sein; je nachdem wer den 
Hafen kontrolliert, kann man 
Seeleute uneingeschränkt oder 
nur zwischen eigenen Galeeren 
verschieben, Waren in selbst kon-
trollierten Häfen werden kosten-
los geladen, ansonsten bezahlt. 
Eine Galeere bewegt sich ein Feld 
pro Seemann an Bord; bei Aufei-

nandertreffen von Galeeren kann 
ein Spieler mit mehr Seeleuten 
auf seinen Galeeren eine Blo-
ckade verhängen, was sofort zu 
Verkauf oder Gefecht führt. Wa-
ren kann man verkaufen, wenn 
sie im Hafen weder vorhanden 
noch hergestellt werden. Ge-
fechte zwischen Galeeren oder 
Galeere und Hafen werden durch 
Würfelwurf entschieden; der letz-
te Hafen eines Spielers darf nicht 
erobert werden. Bei Investition 
erwirbt man Elemente in allen 
eigenen Häfen - Seeleute, Galee-
re, Festung oder Basilika. Waren 
alle Galeeren aktiv, wird eine Do-
genkarte ausgeführt, in manchen 
Runden gibt es Auszahlungen. 
Nach der dritten Auszahlung ge-
winnt der reichste Spieler.
Ja, es geht - ein gutes Spiel noch 
besser zu machen - hier wurde 
gestrafft, gekürzt,  Zugreihen-
folgeversteigerung gestrichen, 
Distanzen verringert, Gebäude 
hinzugefügt, Waren verändert, 
Häfen werden öfter gewertet- 
und ja, es ist noch immer Sere-
nissima, auch wenn das Kampf-
system geändert und taktischer 
wurde. Ein must have!  

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

Kommentar:
Neuauflage von Serenis-
sima, Eurogames, 1996 * 
Sehr viele Änderungen, 
auch bei Grundregeln * 
Trotzdem vom Flair, dem 
Anspruch, der Qualität und den 
grundlegenden Mechanismen her 
noch immer das gleiche Spiele, wenn 
nicht besser!

Vergleichbar:
Einzigartige Mischung aus Ressour-
cenmanagement und Konflikt
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SERENISSIMA
HANDEL IN DER HOCHBLÜTE DER RENAISSANCE
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Einmal ein Spiel aus ungewöhn-
licher Perspektive - wir als Spieler 
sind nicht Schäfer, sondern Schä-
ferhunde und sollen die Schafe zu 
den Hirten hoch oben am Hügel 
bringen, je höher man sie treiben 
kann, desto mehr Punkte kann 
man gewinnen. 
Man spielt Karten aus der Hand 
um 1) Einen Schäfer einzusetzen, 
er kann nicht bewegt werden und 

kann überall eingesetzt werden, 
außer zu einem Schäfer seiner 
Farbe 2) ein Schaf in eine Herde in 
einen Pferch setzen 3) Eine Herde 
aus dem Pferch auf eine der Wei-
den der untersten der insgesamt 
vier Ebenen setzen 4) eine Herde 
um eine Ebene höher auf eine be-
nachbarte Weide setzen, 5) eine 
Herde seitwärts auf der gleichen 
Ebene in eine benachbarte Weide 

setzen oder den Wolf bewegen. 
Karte „1“ heißt man kann Schaf 
oder Schäfer einsetzen und bewe-
gen, eigene Farbe mit oder ohne 
Fremdfarbe, „1+1“ so wie 1, aber 
einmal nur für die eigene Farbe 
und einmal für eine Fremdfarbe, 
„2“ heißt alle Aktionen nur für die 
eigene Farbe oder den Wolf be-
wegen.
Man bekommt Punkte, wenn die 
Schafe der eigenen Farbe einen 
der eigenen Hirten erreichen, die 
Menge variiert mit der Ebene wo 
die Paare aufeinandertreffen.
Treffen Schafe und Wolf aufein-
ander, läuft ein Schaf den Hügel 
hinunter. 
Ist der Kartenstapel und alle Schä-
ferhunde-Karten gespielt, gewinnt 
man mit den meisten Punkten.
Ein nettes Thema mit ungewöhn-
lichem Zugmechanismus, vorge-
geben durch die Karten; da man 
Züge für andere machen muss, 
wird es streckenweise sehr tak-
tisch, und schnurstracks mit einer 
Herde den Hügel hochrennen ist 
nicht immer die optimale Taktik, 
sondern die anderen subtil dazu 
zu bringen, etwas für einen selbst 
zu tun.  

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

Kommentar:
Interessante Mechanismen 
* Viel Taktik trotz einfacher 
Grundregeln * Ziehen 
für andere bringt neue 
Perspektiven

Vergleichbar:
MarraCash für die gemeinsame 
Bewegung gemischter Gruppen

Andere Ausgabe:
Derzeit keine

BEWERTUNG

INFORMATION

Autor: Max Michael
Grafik: Paul Sharp
Preis: ca. 35 Euro
Verlag: Stratamax 2012
www.stratamax.com

SPIELER:
3-5

ALTER: 
10+

DAUER:
45+

SHEEPDOGS OF PENDLETON HILL
SCHAFE ZUM SCHÄFER TREIBEN

Bei einem Strandspaziergang 
finden wir im Sand Stücke einer 
Schatzkarte und eine Goldmün-
ze, und wir wollen nun den Schatz 
finden.
Sandkarten zeigen Teile einer 
Schatzkarte, und zwar Viertel und 
Hälften in fünf Farben, Piraten-
objekte oder Goldmünzen. Sie 
werden gemischt und dann wird 
die Hälfte des Stapels umgedreht 

und in die andere Hälfte gemischt, 
so dass die Hälfte der Karten die 
Vorderseite zeigt, die andere die 
Rückseite, und dann wird der Sta-
pel als Sandhaufen ausgebreitet. 
In seinem Zug entscheidet man 
sich für einen Piratenzug oder 
einen Standardzug. In einem 
Standardzug nimmt man eine 
freie, das heißt komplett sichtbare 
Karte vom Sandhaufen und kann 

sie behalten oder an den Rand 
des Sandhaufen zurücklegen. Be-
hält man sie nicht, kann man eine 
zweite freie Karte wählen, die man 
dann behalten muss. In einem Pi-
ratenzug kann man drei vorher 
in Standardzügen gesammelte 
Karten abwerfen und dann eine 
Sandkarte von einem anderen 
Spieler stehlen oder zwei Stan-
dardzüge hintereinander spielen. 
Die Karten die man abwirft müs-
sen Schatzkartenteile verschiede-
ner Farbe sein oder Piratenobjekte 
oder eine Kombination davon.
Wer eine komplette Karte einer 
Farbe zusammensetzen kann, 
egal aus wie vielen Teilen,, nimmt 
sich die Inselkarte dieser Farbe.
Sind alle Inselkarten vergeben 
oder alle Karten des Sandhaufens 
genommen, gewinnt man mit 
den meisten Punkten aus Insel-
karten und Goldmünzen.
Ein süßes Kinder- und Einstei-
gerspiel, die Schatzkarten sind 
einfach zusammenzustellen, die 
Zugmöglichkeiten ermöglichen 
schnelles Spiel, ein bisschen Tak-
tik zum Nutzen der Piratenzüge 
kann, aber muss nicht sein - nett 
für zwischendurch!  

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

Kommentar:
Thema immer gut für 
Kinder * Sandstrand nett 
simuliert * Einfache Grund-
regeln * Schnell zu spielen

Vergleichbar:
Alle Setsammelspiele mit Kartenaus-
tausch mit einer Auslage und den 
Mitspielern
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SKELETON ISLAND
SCHATZKARTE AUSGRABEN
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ALLES GESPIELTtSPIEL DES LEBENS ZAPPED / TALISMAN

Wer das Spiel des Lebens kennt 
und es gerne mit aktuellster 
Technik spielen möchte, der ver-
sucht s mit dieser Ausgabe, Spiel 
des Lebens zapped:
Zu allererst lädt man sich die 
app für dieses Spiel aus dem 
App Store auf den iPad und 
verwendet dann alles Material 
aus der Spieleschachtel und 
den iPad mit in Betrieb genom-

mener app. Zuerst legt man für 
NEUES SPIEL seinen Avatar an, 
gibt den Namen ein und wählt 
ein virtuelles Auto und ein Stift-
Menschlein; die entsprechenden 
Figuren stellt man dann auf den 
Plan. Schon am Start entscheidet 
man sich zwischen schneller Kar-
riere oder längerer Ausbildung. 
Wer dran ist, dreht das Lebens-
rad im iPad, zieht das Auto am 

Brett vorwärts und führt die An-
weisungen aus. An Gabelungen 
wählt man einen der möglichen 
Wege. Die Anweisungen für das 
erreichte Feld bekommt man 
wenn nötig, durch Antippen der 
mit dem app-Symbol markierte 
Felder am iPad. Stopp-Felder 
muss man beachten, auch wenn 
Schritte verfallen. Die nicht mit 
app-Symbol markierten Felder 
führt man wie am Plan ange-
geben aus. Haben alle mit ihren 
Autos das Feld RENTE erreicht, 
gewinnt man mit dem meisten 
Geld; dazu gibt man den erziel-
ten Geldbetrag ein, denn die app 
nun noch um die gewonnenen 
Lebens-Kärtchen und eventu-
elle Babys modifiziert, der nun 
reichste Spieler gewinnt!
Ein richtiges Hybrid, die Figu-
ren bewegen sich am Plan, das 
Spielgeld wird real verwaltet, 
ausgeteilt und eingezahlt, aber 
auf „Zahltag“ spielt man ein Mini-
Spiel auf dem iPad, um einen Bo-
nus zu gewinnen. Wer das Spiel 
des Lebens mag und einen iPad 
besitzt, wird mit dieser Version 
sicher Spaß haben, es gibt z.B. 
auch witzige Videos.  

Brettspiel mit app
Für Kinder
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Kostenloser download der 
app * Zum Spielen keine 
Internet-Verbindung nötig 
* Standard-Mechanismen 
ergänzt mit Mini-Spielen 
und Videos

Vergleichbar:
Zapped Ausgaben anderer Spiele, z.B. 
Monopoly 
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SPIEL DES LEBENS ZAPPED
DER KLASSIKER MIT iPAD-ASSISTENZ

Jeder Spieler führt einen Charak-
ter mit einer Grundausstattung 
an Talent, Glück und Vermögen, 
dies kann während des Spiels 
erweitert werden. Diese Eigen-
schaften und die Ereigniskarten 
bzw. die Reaktion des Charakters 
darauf beeinflussen den Spielab-
lauf. 
Die Drachen ist die vierte Erweite-
rung zur 4. Auflage von Talisman. 

Drei Drakonische Lords - mächtig 
und unglaublich bösartig - sind 
in die Feuerlande zurückgekehrt, 
sie wollen die Krone der Herr-
schaft an sich bringen. Die Spieler 
ziehen zu Beginn des Spiels Dra-
chenmarker, wodurch normaler-
weise eine Drachenschuppe auf 
einen Lord gelegt wird. Ein Lord 
mit drei Schuppen wird Drachen-
könig und eine Schuppe kommt 

auf den Plan. Trifft ein Charakter 
auf eine solche Schuppe, zieht er 
eine Drachenkarte statt einer Kar-
te vom Abenteuerstapel; besteht 
er den Kampf gegen diesen Geg-
ner, behält er die Drachenschup-
pe, sie erhöht die Kampfkraft 
gegen die Drakonischen Lords 
und ihr Gefolge. Die Drachen 
erweitern das Spiel mit einer 
neuen doppelseitigen Inneren 
Region, entweder mit dem Dra-
chenturm bis zur Konfrontation 
mit dem Drachenkönig, oder auf 
bekanntem Terrain, das neue Tak-
tiken erfordert. Die Erweiterung 
enthält 300 neue Karten und Mar-
ker sowie sechs neue Charaktere 
und Miniaturen, weiters noch drei 
verschiedene neue alternative 
Spielendekarten, auch über ihre 
Benutzung muss vor Spielbe-
ginn entschieden werden. Spiel-
brettauflage und Karten können 
getrennt voneinander benutzt 
werden.
Wie immer ein Muss für alle Fans 
des Spiels, noch immer und im-
mer wieder gut, und eine neuer-
liche attraktive Erweiterung der 
Spielmöglichkeiten im Land von 
Talisman.  

Erweiterung 
Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en und 
andere
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Die Erweiterung kann 
komplett oder nur in 
Teilen verwendet werden 
* Auch in Kombination mit 
anderen Erweiterungen, auch mit 
Hochland oder Katakomben nutzbar 
* Gewohnt schönes Material und 
tolle Grafik

Vergleichbar:
Alle Talisman Ausgaben und Erwei-
terungen 
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TALISMAN
DIE DRACHEN ERWEITERUNG
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Bilbo Beutlin wird in Hobbingen 
von der Ankunft von 13 Zwergen 
überrascht, die ihn dazu überre-
den, als Meisterdieb mit ihnen 
auf eine sehr ungewöhnliche 
Reise zu gehen. Aber bevor sich 
die Gruppe auf den Weg machen 
kann, müssen Gandalf, Dwalin, 
Kili und Fili die anderen Zwerge 
finden, die in den Hobbithöhlen 
verschwunden sind.

Zuerst wird das Spiel gebaut, 
dann wählt jeder Spieler eine 
Figur. Die beigen Steine werden 
verdeckt in die Hobbithöhlen 
gelegt, einer pro Höhle. Wer dran 
ist, würfelt: Für eine Zahl zieht 
man seine Figur so viele Schritte 
weiter, nicht diagonal! Für die 
Karte geht man zu irgendeiner 
Höhle. Bei der erreichten Höhle 
nimmt man mit einer Fackel den 

Deckstein hoch und zeigt allen 
den gefundenen beigen Stein. Ist 
es es ein Zwerg, nimmt man ihn 
offen zu sich; ist es ein Symbol, 
ein Hobbit oder eine Mahlzeit, 
legt man den Stein neben die 
Höhle und versucht, in einer be-
liebigen Höhle den zweiten dazu 
zu finden; gelingt es kann man 
mit zwei Symbolen einen Zwerg 
rufen, das heißt eine beliebige 
Höhle aufdecken; liegt dort ein 
Zwerg, nimmt man ihn, andere 
Steine legt man zurück. Zwei 
Hobbits bringen Information, 
man darf geheim in eine Höhle 
schauen. Für zwei Mahlzeiten 
muss ein anderer Spieler einen 
seiner Zwerge zurück in eine 
Höhle legen. Findet man direkt 
als zweiten Stein einen Zwerg, 
darf man ihn nicht behalten.
Eine sehr attraktive Umsetzung 
des brandaktuellen Themas, wie 
immer ist der erste Spaß das Bau-
en, und dann kommt die Freude 
am Spiel, mit dem Lego-Würfel, 
der wieder dazu auffordert, eige-
ne Regeln zu erfinden. Wenn alle 
Zwerge gefunden sind, gewinnt 
der Spieler, der die meisten ge-
funden hat.  

Such- und Merkspiel
Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Wie immer tolles Material 
und damit attraktives 
Spielbrett * Sehr schöner 
Mechanismus * Thema 
und Mechanismus passen 
gut zusammen * Regelvarianten 
vorgeschlagen

Vergleichbar:
Alle anderen Lego-Spiele mit Lego-
Würfel

Andere Ausgabe:
Derzeit keine
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THE HOBBIT
AN UNEXPECTED JOURNEY

Als Abenteurer begeben sich die 
Spieler tief in den Dschungel um 
spannende Missionen zu erfüllen 
- die Jagd nach dem sagenhaften 
Rubin des Maharadschas oder die 
Suche nach den seltensten Tieren 
der Welt bringen immer wieder 
neue Herausforderungen, die 
man auch allein oder aber mit bis 
zu 3 Mitspielern bewältigen kann. 
Das Spiel muss aufgebaut wer-

den, man sollte dazu einen Tisch 
wählen, der frei im Raum steht, 
denn bei einigen Missionen sind 
Aktionen gefragt, so wie zum Bei-
spiel um den Tisch laufen.
Also braucht man nicht nur Kon-
zentration, muss dem tiptoi-Stift 
gut zuhören und darauf achten, 
die Karten genau zu lesen, son-
dern man braucht auch Beweg-
lichkeit und Geschicklichkeit für 

die Aktionsaufgaben mancher 
Missionen. Man muss zusam-
menarbeiten, um gemeinsam zu 
gewinnen und wählt zu Beginn 
aus 15 Missionen in drei Schwie-
rigkeitsgraden eine Mission aus. 
Kennt der Stift die gewählte Mis-
sion, nennt er die sechs dafür nö-
tigen Lesekarten und dann sagt 
der Stift, wer dran ist und stellt 
eine Aufgabe. Manchmal muss 
man die Figur bewegen und dazu 
die Laufpunkte am Weg nachei-
nander antippen. Die Windrose 
wird in diesem Spiel nicht nur als 
Richtungsanzeiger für manche 
Missionen gebraucht, sondern 
mit ihr wählt man auch die Spie-
lerfarben und den Schwierig-
keitsgrad aus.
Sind alle Aufgaben einer Mission 
gelöst, gewinnen alle gemein-
sam.
Bei all den tiptoi-Spielen kann 
man eigentlich nur das gleiche 
urteilen - toll gemacht, lerninten-
siv, mit großem Spielspaß und 
Aufforderungscharakter, nicht 
umsonst sind die Spiele der Serie 
seit zwei Jahren der ganz große 
Verkaufserfolg für Ravensburger.   


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

Kommentar:
Informativ und spannend 
* Hoher Aufforderungs-
charakter * Viel Spielspaß * 
Hoher Lerneffekt

Vergleichbar:
Alle Lernspiele zum Thema Lesen und 
alle Ausgaben von tiptoi

Andere Ausgabe:
Derzeit keine
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ALLES GESPIELTtVIVA JAVA / WORLD IN FOUR

Kein Quizspiel, kein Lifestyle-
Spiel, sondern ein semi-koope-
ratives Verhandlungsspiel in dem 
eine Gruppe von Feldforschern 
die Welt auf der Suche nach best-
verkäuflichen Kaffeemischungen 
bereist. Wer am meisten reist und 
sich am meisten engagiert, wird 
befördert und kann stilvoll in den 
Ruhestand gehen - mit einem le-
benslangen Vorrat an Kaffee!

Im Lauf des Spiels entwickelt 
und erforscht man neue Kaf-
feemischungen in wechselnden 
Teams. Jede Runde besteht aus 
drei bestimmten Phasen, die 
wiederholt werden, bis eine der 
drei Spielende-Bedingungen 
eintritt und es gewinnt, wer die 
meisten Punkte aus Mischen und 
Erforschen erzielt hat.
In der Feldphase einer Runde set-

zen Spieler abwechselnd ihre For-
scher-Marker auf der Weltkarte 
ein und sammeln Bohnen, denn 
teilen sich die Spieler in Teams 
auf und mischen entweder Kaf-
fee um zu werten oder forschen 
um Fähigkeiten zu erlangen. In 
dieser Phase wird viel diskutiert, 
man kann falsche Versprechun-
gen machen und verhandeln bis 
alle Spieler entscheiden, welche 
Seite ihres Mischen/Forschen-
Markers sie aufdecken. Die Ak-
tion eines Teams wird durch 
Mehrheitsabstimmung entschie-
den. Dann, in der dritten Phase, 
fügen die Spieler neue Mischun-
gen zur Bestseller-Liste hinzu und 
berechnen ihre Wertungspunkte. 
Danach bauen die Mischungen 
ab und werden „schwächer“. Gibt 
es nicht mehr genug Platz für 
neue Mischungen oder erreicht 
ein Spieler das Ende von vier Fä-
higkeitsleisten oder erreicht 21 
Punkte, endet das Spiel und alle 
addieren ihre Punkte.
Ungewöhnlich, thematisch in-
teressant, spieltechnisch auch - 
man muss planen, interagieren, 
braucht Allianzen, ein Kraftpaket 
an Spiel!  

Worker Placement
Mit Freunden
Spezial: Viele Spieler
Version: en
Regeln: en
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Guter Mix aus Planung 
und Interaktion, Glück und 
Strategie * Allianzen sind 
essentiell, Anpassen an 
Unerwartetes auch * Tolles Material

Vergleichbar:
Erstes Spiel mit diesem Thema, 
grundsätzlich Worker Placement mit 
Verhandeln

Andere Ausgabe:
Derzeit keine
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VIVA JAVA
DAS KAFFEE SPIEL

Justin Oh, Hausautor von Gem-
blo, hatte heuer für den Verlag 
aus Südkorea auch ein Spiel um 
Länder und Fahnen mitbebracht, 
World of Four.
Im Spiel findet man je vier Karten 
für 13 Länder und zwei Karten für 
Südkorea und dazu - wie prak-
tisch - vier Kartenhalter. Die Story 
erzählt, dass wir Spione sind, die 
Informationen auf der ganzen 

Welt einsammeln, jede Nation 
hat vier verschiedene Infos in 
der Hand anderer Spione sprich 
Spieler. Das Spiel wird je nach 
Spieleranzahl vorbereitet, und 
dann versucht man Quartette 
von Länderkarten zu sammeln.
Die Kartensets sind recht schön, 
es gibt immer eine Karte mit der 
Fahne, eine politische Karte des 
Landes, die Hauptstadt und eine 

Sehenswürdigkeit.
Pro Zug hat man zwei Aktionen 
- eine der verdeckten Karten 
aufdecken und allen zeigen; wer 
glaubt, diese Karte für ein Quar-
tett nutzen zu können, meldet 
dies und zeigt alle Karten. Passt 
das, geht man zu Schritt zwei 
des Zuges - ansonsten legt der 
Spieler, der sich irrte, eine Karte 
in die gemeinsame Auslage. In 
der zweiten Aktion fragt man 
dann wie bei Quartett üblich ei-
nen anderen Spieler nach einem 
Land - hat er sie, bekommt man 
sie und dieser Spieler ist danach 
am Zug, wenn nicht, ebenfalls.
Sind alle Quartette gebildet 
gewinnt man mit den meisten 
Punkten, Quartette 1 bis 5 sind 5 
Punkte wert, Quartette 6 bis 13 
ihren Zahlenwert und die bei-
den Karten für Südkorea zählen 
10 Punkte.
Die Regeln sind in der englischen 
Variante ziemlich offen für eigene 
Interpretationen, zum Beispiel in 
der Frage welche Karte man ab-
werfen muss. Alles in allem eher 
ein Spiel interessant als Beispiel 
für koreanische Spielkultur.  

Kartensammelspiel
Für Kinder
Version: multi
Regeln: en kr
Text im Spiel: nein 

Kommentar:
Hübsche Karten * An sich 
einfache Mechanismen * 
Regeln teilweise offen für 
Interpretation * Mischung 
aus Memo und Quartett

Vergleichbar:
Quartette, Memos

Andere Ausgabe:
Derzeit keine
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WORLD IN FOUR
LÄNDER DIESER WELT
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Farbcodes für Zielgruppe (Farbbalken des Titels)

Für Kinder +Lernspiele
Für Familien

Mit Freunden 
Für Experten

Farbcodes für Vorlieben (Skala in der Bewertung)
Zufall
Taktik

Strategie
Kreativität

Wissen
Gedächtnis

Kommunikation
Interaktion

Geschicklichkeit
Aktion

Erweiterung zum Kartenspiel für 1-2 Spieler ab 13 Jahren

Zwergenbinge Die lange Dunkelheit ist das vierte Abenteuer 
Pack = AP im zweiten Plot-Zyklus des LCG Der Herr der Ringe, 
mit Schwierigkeitsgrad 7; die Karten dafür kommen aus 
diesem AP und den Begegnungsset „Biegungen und Abzwei-
gungen“ sowie „Gefahren der Grube“ aus der Khazad-Dum 
Erweiterung. Es gibt Orientierungsproben für einzelne Helden, 
manche Karten haben Verlaufen-Effekte. Eine neue Zielkarte 
für das Szenario „Die lange Dunkelheit“ ist Höhlenfackel. Heim-
lichkeit ist ein neues Schüsselwort und verringert die Kosten 
für das Ausspielen einer Karte aus der Hand in Abhängigkeit 
vom Bedrohungsgrad.Version: de * Regeln: de en es fr pl* Text im Spiel : ja

DER HERR DER RINGE DIE LANGE DUNKELHEIT
Verlag: Heidelberger
Autor: Nate French

Merkspiel für 2-8 Spieler ab 4 Jahren

Das bekannte Spielprinzip von Memory; 72 Karten = 36 
Paare zeigen Motive mit all den schönen Prinzessinen aus 
den Disney-Filmen, von Aschenputtel bis Arielle. Wie üblich 
wird nach den Standard-Memory-Regeln gespielt; wer dran 
ist, deckt zwei Karten auf. Hat man damit ein Paar gefunden, 
behält man es und deckt noch einmal zwei Karten auf. Deckt 
man verschiedene Karten auf, endet der Zug und man legt 
beide Karten verdeckt zurück und der nächste Spieler ist an 
der Reihe. Sind alle Paare gefunden und vergeben, gewinnt 
man mit den meisten Paaren.
Version: multi * Regeln: de en es fr it nl  * Text im Spiel: nein

DISNEY PRINCESS MEMORY
Verlag: Ravensburger 

Kooperatives Kartenspiel für 2-5 Spieler ab 8 Jahren

Alle stellen gemeinsam ein Feuerwerk pro Farbe aus Karten von 
Eins bis Fünf in aufsteigender Folge zusammen. Man sieht nur 
die Karten der anderen Spieler und gibt diesen Karten-Infor-
mationen oder wirft eine Karte ab oder spielt eine Karte auf ein 
Feuerwerk. Information und Karten abwerfen verbrauchen ein 
weißes oder schwarzes Hinweisplättchen, es wird auf die ande-
re Seite gedreht. Für eine falsch gespielte Karte dreht man ein 
Gewitterplättchen um. Nach dem dritten Gewitter haben alle 
gemeinsam verloren. Sind die Feuerwerke komplett und noch 
Karten im Zugstapel, gewinnen alle gemeinsam. Erstausgabe 
Cocktail Games 2011. Version: de * Regeln: de fr * Text im Spiel: nein

HANABI
Verlag: Abacusspiele
Autor: Antoine Bauza

Lern- und Erzählspiel für 1 oder mehr Spieler ab 3 Jahren

Auch Haba nutzt einen interaktiven Lese- und Erzählstift, ting 
genannt; Im Wimmelkindergarten nutzt diese Technologie 
um einen Tag im Kindergarten zu erleben - die Spieler 
können Emma durch ihren Tag begleiten - singen, spielen, 
basteln, im Garten toben und auch miteinander lesen. Der 
Stift erzählt und informiert mit insgesamt 450 Wörtern, 
Geräuschen und Geschichten und liefert vier Spiele: Zähl 
mit mir!, Ich sehe was!, Such mit mir! und Richtig oder falsch! 
Jede Seite des Buchs enthält ein kleines Puzzle, diese Puzzles 
lassen sich zu einem großen Puzzle zusammensetzen. Version: 
de * Regeln: de * Text im Spiel:ja

IM WIMMELKINDERGARTEN
Verlag: Haba 

Legespiel für 1-3 Spieler ab 1 ½ Jahren

Farben und Formen sind für Kleinkinder wichtige Themen und 
von speziellem Interesse, sie wollen erkannt und „begriffen“ 
und in einem weiteren Lernschritt dann auch zugeordnet 
werden. Vertraute Tiere wie Affe, Hase und Katze helfen dabei. 
Zu Beginn sortiert man die Farben in die passende Schachtel-
fläche ein und benennt sie. Dann wählt man alle Formen einer 
Farbe und legt sie in die passenden Vertiefungen der Farbtafel 
ein. Als letzten Schritt kann man die Steine nach Form und 
Farbe in die bunten Tafeln einordnen und ein Formen-Lotto 
oder Formen-Rennen mit Nutzung des Würfels spielen. Serie 
„spielend Erstes lernen“. Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

MEINE FARBEN UND FORMEN
Verlag: Ravensburger

Kartenspiel für 2 oder mehr Spieler ab 6 Jahren

Bundestagswahl in Deutschland, und da drängen sich Fragen 
auf - Wer hat die besten Karten? Wer sticht die Gegner aus? 
Wer kann die anderen übertrumpfen? Mit dem speziellen 
Kartensatz Politiker-Rommé kann man zwar die Fragen nicht 
beantworten, aber über die netten Zeichnungen schmun-
zeln, die diversen Politiker wurden mit einem Augenzwinkern 
auch den Kartenwerten zugeordnet, Merkel, Künast, Wowe-
reit und Westerwelle als Königinnen, Steinbrück, Brüderle, 
Seehofer und Trittin als Könige und so weiter bis zu Christian 
Wulff oder Karl Theodor zu Guttenberg als Joker. 
Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

POLITIKER ROMMÉ
Verlag: Amigo Spiele

Erzählspiel mit Würfeln für 1 oder mehr Spieler ab 6 Jahren

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

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

Kartenspiel/Quizspiel für 2 oder mehr Spieler ab 8 Jahren

TOP TRUMPS SPORTS INTERNATIONALE FUSSBALLSTARS 4
Der Mechanismus dieses Kartenspiels ist mittlerweile ein 
Klassiker. Die höchste Zahl im Spiel ist Trumpf und wer die 
meisten Karten hat, gewinnt. 
Spielmechanismus: Der Spieler am Zug wählt eine Eigen-
schaft auf seiner obersten Karte und nennt die entsprechen-
de Zahl, wer nun bei dieser Eigenschaft die höchste Zahl hat, 
gewinnt die Karten dieser Runde.
Verschiedene Themen, hier Sports Internationale Fussball-
stars 4
Version: de * Regeln: de * Text im Spiel : ja

TOP TRUMPS FUSSBALLSTARS 4
Verlag: Winning Moves

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

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

ZOZZLE FILLY ELVES
Verlag: Noris Spiele
Autor: Elena Fyrogeni
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Liebe Leserin, lieber Leser! „I’m the Boss“ ist 
eine Neuauflage des Schmidt Spiels „Kohle, 
Kies & Knete“ (Auswahlliste Spiel des Jahres 
1994), noch dazu eine mehr als begrüßens-
werte, ist doch das Original, wie Knut-Micha-
el Wolf, der Bearbeiter der ersten deutschen 
Fassung, ganz unverhohlen meint, „in mei-
nen Augen aber das Beste, was er [Sackson] 
je erfunden hat!“ Wer einzelne Werke aus dem 
Œvre des Meisters kennt, mit „Kohle, Kies & 
Knete“ aber nicht vertraut ist, wird sich in 
jedem Fall mit Spannung und hoher Erwar-
tungshaltung auf diesen Verhandlungspoker 
an den Tisch setzen dürfen. Die Geschichte 
von „I’m the Boss“ reicht sogar noch weiter 
in die Schaffensperiode Sid Sacksons zurück. 
Eine eher wenig ansehnliche Kartenspielaus-
gabe für den amerikanischen Markt erschien 
bereits in den Achtzigerjahren unter dem Titel 
„It’s a Deal“. Für den deutschen Geschmack 
kaum brauchbar, wurde das Regelwerk 
gänzlich neu überarbeitet. Mit Knut-Michael 
Wolf konnte glücklicherweise ein akribischer 
Vollblutprofi für eine adäquate Regelanpas-
sung an das Spielgefühl diesseits des Atlan-
tiks angeheuert werden. Eigentlich sollte ich 
eher den Begriff Regelerweiterung oder gar 
Regelerneuerung verwenden, ist doch, wie 
der Bearbeiter in einem Interview betont, 
sein eigener Beitrag zu einem lesbaren und 
fesselnden Einstieg in diesen atypischen 
Sackson ziemlich beträchtlich. Nun, die Vor-
schusslorbeeren sind verteilt, jetzt geht es an 
die Kernfrage, die Qualität dieser Neuveröf-
fentlichung einzuschätzen. [aus: WIN März 
2005, HK] Ihr Urteil darf in Leopoldsdorf im 
Marchfeld, im Österreichischen Spielemuse-
um, gefällt werden. 
Website: www.spielen.at
Ein Spielplan mit sechzehn quadratischen 
Feldern und eine „Dollarfigur“ laden im 
Lichtkegel des Betrachters zu turbulen-
ten Investitionen ein. Da auch Lust und 
Spielwitz um den Tisch versammelt sind, 
tragen die Investorkarten klingende Na-
men: Carolyn Cashman, Debra Dougher-

ty (am. dough = Geld), George Goldman, 
Lance Liebgeld, Stephanie Sacks (am. sack 
= Beutelinhalt) [Reminiszenz an Sid Sack-
son, HK] und Will Wadsworth (am. wad = 
Banknotenbündel.) Was ist das Ziel des 
Spiels? Um es gleich ganz offen zu sagen, 
es gilt Dollars zu scheffeln, Deals Gewinn 
bringend abzuwickeln, das Motto des Titels 
zu verkörpern („I’m the Boss“), vor allem 
aber am Ende mit dem größten Geldberg 
dazustehen. Typisch amerikanisch, werden 
Sie sagen. Nun, zumindest wird die Welt der 
Finanztransaktionen in interessanter Form 
wider gespiegelt. Irgendein seriöser Spie-
ler übernimmt die Bank, abgesehen davon 
beginnen alle mit leeren Taschen.  „I’m the 
Boss“ lebt vom Feilschen um jeden Dollar, 
vom ständigen, oft überraschenden Ein-
werfen von Kärtchen, die das Spielglück 
wie einen Ping-Pong Ball mal hierhin, mal 
dorthin treiben lassen. Man leidet einfach 
mehr, wenn mehr Spielfreunde um den 
Tisch sitzen und lustvoll mit ungeheuchel-
ter Schadenfreude die entgangenen Me-
gadeals der anderen kommentieren, wenn 
lautstark diskutiert und notfalls mit einem 
„schlagenden“ Argument in Form einer 
Überraschungskarte nachgeholfen wird. 
Damit sind wir bereits beim entscheiden-
den Punkt. „I’m the Boss“ ist kein Spiel für 
zurückhaltende, grüblerische Menschen. 
Sie haben auch kaum Zeit, lange über den 
Einsatz der einen oder anderen Karte nach-
zudenken, denn alle, wirklich alle, handeln 
ständig gleichzeitig. Je temperamentvoller 
Sie bei den kleinen und großen Geschäften 
manipulieren, je durchsetzungsfreudiger 
Sie sind, desto eher werden Sie Ihre Mit-
spieler zu unbedachten Aktionen verleiten. 
Absolute Interaktivität ist das Markenzei-
chen dieses meisterhaft konzipierten Sid 
Sackson Spiels. Ob es am Ende reicht? Wait 
and see - there can only be one true tycoon!
 
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
Egal wie sie Ihren Plan taktisch auch anlegen, 
um erfolgreich zu sein, brauchen Sie neben 
einer glücklichen Kartenzuteilung auch  die 
„Investoren“ und „Clanmitglieder“ der Mitspie-
ler. Und diese machen nichts umsonst! So sieht 
sie aus, die Geschäftswelt, wenn es um den 
schnöden Mammon geht. Die wertvollen Un-
terstützungskarten Ihrer Tischpartner bleiben 
Ihnen leider bis zum Moment des Einsatzes ver-
borgen, daher bleibt dieses Geschäftemachen 
allemal ein wahrer Seiltanz. Es geht bei den 
entscheidenden Deals nichts über ein in letzter 
Sekunde hingeworfenes, lautstarkes, amerika-
nisch akzentuiertes „I’m the Boss“. 
Hugos EXPERTENTIPP
Wenn Sie in der Neuausgabe eine wesentliche 
Verbesserung zum bereits erprobten „Kohle, Kies 
und Knete“ erhoffen, werden Sie vergeblich su-
chen. Wer also die Schmidt-Ausgabe sein Eigen 
nennt, kann auf „I’m the Boss“ wahrlich verzich-
ten. Gut, es werden einige kleine Hausvarianten 
angeboten, von denen mir persönlich vielleicht 
die am besten gefällt, der zufolge auch beim 
Ausspielen einer Bosskarte die Spielreihenfolge 
unverändert bleibt. 
Hugos BLITZLICHT 
Wer das pulsierende, lebendige Streben nach 
dem Megadeal einmal miterlebt hat, wird „I’m 
the Boss“ jeder nicht allzu grüblerisch gepräg-
ten Spielrunde empfehlen. Die trockene Gen-
rebezeichnung „Verhandlungsspiel“ lässt die 
innewohnende Dynamik dieses Sid Sackson 
Meisterwerks nicht im Geringsten erahnen. Stel-
len Sie sich daher auf einen turbulenten Spiela-
bend ein, besonders dann, wenn laute, pfiffige 
Verhandlungen Ihrem Naturell entsprechen. „I’m 
the Boss“ ist eine Bank für Spielfreunde mit argu-
mentativer Überzeugungskraft.   
VORANKÜNDIGUNG: 
BRIDGE
KÖNIG DER KARTENSPIELE 

   HUGO KASTNER EMPFIEHLT

 I’M THE BOSS
   SID SACKSONS VERMÄCHTNIS
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