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Auch heuer hatten wir tolle Tage in Cannes, 
das Festival war interessant und vielfältig 
wie immer und wie immer gab es einige 
Neuheiten, die wir schon aus Nürnberg 
kannten, und sehr viel mehr Neuheiten, die 
wir neu kennenlernen konnten.

Auch heuer wurden am Vorabend der Ver-
anstaltung die Preisträger bekanntgege-
ben, der As d’Or wurde wieder in vier ver-
schiedenen Kategorien vergeben: L‘As d’Or 
Prix du Jury ging an Star Wars X-Wing 

von Jason Little bei Fantasy Flight Games, 

in Frankreich publiziert von Edge Entertain-
ment. Den L‘As d’Or Jeux de l’Année En-
fant gewann Tino Topini (Mausgetrickst) 
von Karin Heitling bei Ravensburger, der 
L‘As d’Or Grand Prix gewann Myrmes und 

der Hauptpreis L‘As d’Or Jeu de l’Année 
ging an Die Legenden von Andor, das Fan-
tasy-Abenteuerspiel von Michael Menzel, in 

Frankreich publiziert von iello.

Die weiteren nominierten Spiele waren:
Cardline Animaux von Frédéric Henry bei 
Bombyx, Croc! von Dave Chalker bei Bom-
byx, Indigo von Reiner Knizia bei Ravens-
burger, Merlin ZinZin von Annick Lobet 
bei Fragames/Blackrock Editions, Mito (Mo-
gelmotte) von Emely und Lukas Brand bei 
Gigamic, Seasons von Régis Bonnessée bei 
Libellud, Strike (Der Große Wurf) von Die-
ter Nüssle bei Ravensburger sowie Zombi-
cide von Jean-Baptiste Lullien und Nicolas 
Raoult bei Edge Entertainment/Guillotine 
Games.

Die Veranstaltung insgesamt bot wieder 
eine Mischung aus Spieleverlagen und 
Händlern, dazu einen großen Bereich für 
Autoren mit Prototypen, dazu kamen Spiel-
zeughersteller wie Playmobil, für Rollen-

CHEFREDAKTEUR DAGMAR DE CASSAN BERICHTET AUS CANNES IN FRANKREICH

FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX
Ein Rundgang von Dagmar de Cassan, unterstützt von Christoph Proksch und Ferdinand de Cassan
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40 Zeilen für Meeples 
Dagmar de Cassan, Chefredakteur

spiel und Tabletop gab es ebenfalls viel zu 
sehen und auch wieder reservierte Flächen 
für Elektronik und Manga, und auch den ge-
wohnt enormen Besucheransturm.
Madame Seul von der Veranstaltungslei-
tung berichtet, dass dieses Jahr 174.000 
Besucher gekommen waren, ein Welterfolg, 
der sich sehen lassen kann!
Neuheiten, die schon in Essen und Nürn-
berg zu sehen waren, werden trotzdem 
genannt, um der Vielfalt der Veranstaltung 
gerecht zu werden. Auch in Cannes gibt es 
viele Anbieter von Spielen für Handys und 
Tablets.

Eine ambitionierte neue Variante von 

Schach in drei Ebenen und drei Dimensio-
nen.

Deadlock ist ein Video/Computerspiel von 
Adrien Pelov, Antoine Guerchais, Arnaud 
Noble, Fabien di Pardo und Victor Parent, 

mit SciFi-Ambiente und Geschicklichkeits-
mechanismus: Man muss einen Turm durch 
geschicktes Springen von Plattform zu 
Plattform erklimmen.  

Eigentlich ein Händler, aber gezeigt wurde 

wieder ein Prototyp namens ZigZag, so wie 
schon 2012, eine Art Kickstarter Projekt zum 
Thema Alien Invasion auf der Erde von Céd-
ric Duwelz und Frank Maury, man soll Grup-
pen von passenden Aliens bilden. 

Der Verlag offeriert Lernspiele für Kinder, 
geeignet für electronic devices wie Handys 
und Tablets, zum Beispiel Othello & Mons-
ters von Alexandre Minard. Das Angebot 

umfasst insgesamt mehr als sechzig Spiele, 
gezeigt wurde auch Mes 1ers puzzles: Le 
Dinaozaures, Mes Premiers Tangrams 
und Ecrire l‘Alphabet

Unter dem Titel TamTam präsentiert Fréde-
rique Constantini ihre Lernspiele mit Karten, 
die jeweils zum Thema passend entweder 

Worte oder Bilder zeigen, die man dann 
miteinander schnellsten kombinieren muss, 
dabei soll visuelles Erkennen, Kombination 
von Wort und Bild und auch Rechtschrei-

3D-Chess

5 Bits Games

A vous de jouer

A&R 
Entertainment

AB Ludis Editions

Zu unserer Freude gibt es eine Vielzahl von 
großen und kleinen Veranstaltungen zu 
Spielen, manche sind exklusiv unseren Brett- 
und Kartenspielen (unplugged) gewidmet, 
manche sind mit Comic oder Basteln oder 
Modelbau oder anderem verbunden.
Eine der größten Veranstaltungen weltweit, 
wo unsere Brett- und Kartenspiele im Vorder-
grund stehen, ist das Festival International 
des Jeux in Cannes, das jedes Jahr - vor der 
Touristen-Saison - in dieser famosen Côte-
d‘Azur-Stadt seine Zelte aufschlägt.
Besser gesagt, das ganze Palais des Festivals 
et des Congrès wird mit Beschlag belegt, und 
ist bei 174.000 Besuchern fast zu klein. Wirk-
lich, so viele Spieler kommen da an einem 
Wochenende zusammen zum Spielen!
Wir waren auch dort und berichten über die 
„französische Spieleszene“, viele dieser Spie-
le sind schon bei uns im deutschsprachigen 
Raum angekommen, manche müssen sich 
erst noch auf den Weg machen. 
Welche Spiele es gibt und welche interessant 
sind, das lesen Sie wieder in unserem Bericht 
aus Cannes.
Siehe auch unsere Spieledatenbank LUDORI-
UM, unter http://www.ludorium.at.
WIN Das Spiele Journal kann nun auch 
als eBook und als Kindle gelesen werden 
(deutsch und englisch) und ist damit noch 
leichter als ein PDF auf den verschiedensten 
modernen Geräten zu lesen. Gefällt Ihnen 
unser WIN, werden Sie unser Abonnent. Wir 
haben ein PayPal-Konto, so ist die Zahlung 
von € 6 für ein Jahresabo einfach und sicher, 
siehe http://www.spielejournal.at  
Die gedruckte Ausgabe unseres Spielehand-
buchs SPIEL FÜR SPIEL 2013 ist fertig  und 
kann im SPIELBOX-SHOP gekauft werden. 
Infos: http://www.spielehandbuch.at  
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bung trainiert werden, der Schwierigkeits-
grad variiert je nach Packung.

Mithilfe der Finanzierungsplattform Ulule, 
analog zu Kickstarter, soll KiBONG finan-
ziert werden, ein abstraktes Brettspiel für 

2 Spieler, auf einem Brett, gestaltet wie ein 
YinYang-Zeichen liegen zu Beginn Kugeln 
in der Farbe des jeweiligen Zeichens, die 
mit Strategie und Geschicklichkeit bewegt 
werden.

Im Bereich der Erfindertische fanden wir 
auch Le Granito, ein abstraktes Setzspiel 

aus Holz, in der Tradition von TicTacToe, 
aber man kann auch mit verbundenen Au-
gen spielen!

Das Projekt Krosmoz Miniaturen ist nun 

fertig: Ein Brettspiel namens Krosmoz 
Arena, angesiedelt in der Welt von Do-
fus, für 2-4 Spieler ab 12 Jahren, und dazu 
Krosmoz Miniaturen in Sets namens Dofus 
Krosmaster, ein Satz Figuren mit einem 
Mini-Spiel, die mit allen Brettspielen zu ver-
wenden sind. 

Antagonist von Laurent Foltin ist ein Denk-

spiel für 2 Spieler, man kombiniert vier Ar-
ten von Aktionen in drei Phasen des Spiels.

Zum ersten Mal als Aussteller in Cannes 
zu Gast, zeigte Roland Mather seine 
Herbstneuheit Desperados von Florian 
Racky; 3-6 Spieler ab 12 Jahren sind 

Bandenchefs und wollen beinahe 
gemeinsam genug Beute für einen 
geruhsamen Lebensabend sammeln, 
doch einer muss als Marshal für Recht 
und Ordnung sorgen, obwohl sich alle 
ungesehen bewegen. 

Schon in Essen vorgestellt wurde Tactic 
Elastic von Benoit Demy, ein Spiel um 
Säulen und Gummiringe für 2-4 Spieler ab 5 
Jahren, die Drehräder bestimmen die Farbe 
und damit Größe des Gummirings und die 
Säule, zu der man ihn von der gleichfarbigen 

Startsäule hin spannen muss.

Asmodee war heuer mit der riesigen Fläche 
die dominierende Präsenz in Cannes und
hatte natürlich viele Neuheiten gebracht. 
Blitz! von Andrew Innes erweitert die Reihe 
der „Spiele im Sack“ und ist ein schnelles 

Wortspiel für 3-6 Spieler ab 8 Jahren, die je-
weils zu zweit Duelle um Worte ausfechten.
Mit dem Logo von Bombyx und Asmodee 
erscheint Cardline Animaux für 2-8 Spieler 
ab 7 Jahren von Frédéric Henry, ein für den 
L‘As d’Or nominiertes Legespiel zu Tieren, 
bei dem man Tiere verdeckt vor sich lie-
gen hat und an offene Karten anlegt, ent-
sprechend einer Eigenschaft von der man 
glaubt, sie sei größer oder kleiner als die bei 
der ausliegenden Karte legt man links oder 
rechts an.
Der Krieg der Schafe - auf Deutsch dereinst 
Meine Schafe Deine Schafe bei Goldsieber 
- geht mit La Guerre des Moutons 2 in die 
nächste Runde, besser gesagt, in die Erwei-
terung, 2-4 Spieler ab 10 Jahren können in 
der Gemeinschaftsproduktion von Asmo-
dee und Lui-Même um die meisten Schafe 
im Pferch rivalisieren, vom Teich begrenzte 
Pferche sind nun gültig.

Ammarange

Amuz‘ Bois

Ankama

Antagonist Project

Argentum Verlag

Art of Games

Asmodee
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GAMES BUYER INFORMATION SYSTEM - GABIS

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

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

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

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

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

 Taktik: 
Entscheiden, kurzfristige Planung, Zugbasierende Planung

 Strategie: 
Vorausschauen, langfristige Planung, Planung über viele 
Züge

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

 Wissen:
Erlerntes und kulturelles Wissen, Langzeit-Gedächtnis

 Gedächtnis: 
Erinnern, Merken, Kurzzeit-Gedächtnis

 Kommunikation: 
Miteinander reden, verhandeln, informieren

 Interaktion: 
Gegenseitige Beeinflussung, Bluff, Versteigern

 Geschicklichkeit: 
Feinmotorik, Fingerspitzengefühl

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

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

Zum Krimispiel Petits Meurtres, auf Deutsch 
als „Ein bisschen Mord muss sein“ erschie-
nen, gibt es eine zweite Ausgabe, Petit 
Meurtres Faits Divers Au Tribunal, bei 
dem die Befragung nun vor Gericht statt-

findet.
Angekündigt war noch Acrobatissimo, 

ein Kinderspiel mit Zirkusthema, und eine 
Version von Jungle Speed namens Jungle 
Speed Safari sowie eine Großausgabe von 
Chromino für 1-8 Spieler ab 6 Jahren. Zum 

Erfolgstitel Tick Tack Bumm von Piatnik, in 
Frankreich Tic Tac Boum, ist eine Karten-
Ausgabe angekündigt, Tic Tac Boum Le 
Jeu des Cartes.
Im „off“, dem Spielraum auf der Meeresseite 
des Palais du Congrés, konnte man einen 
Vorgeschmack auf die französische Ausga-

be von Flashpoint bekommen, und auch 
auf Oléum. Ich habe es nicht bis ins off ge-
schafft, also kann ich nur sagen, dass es ein 
abstraktes Spiel sein wird. 
In Zusammenarbeit mit Marabunta erschei-
nen Ascension: Des Héros immortels und 

Panique a Wall Street, siehe Marabunta.
Bei Asyncron gab es die schon in Essen ge-
zeigten Neuheiten: Le Venice du Nord, ein 

Spiel von Sebastien Dujardin für 2-4 Spie-
ler um die Brücken von Brügge. Auf den 
Stadt-Hexes sind Brücken eingezeichnet, 
man hat 2 Würfel, einen für die Bewegung, 
den zweiten zum Aktivieren der Hexes, da-
mit man Ressourcen bekommt. Um eine 
Brücke bauen zu können, muss man beide 
Hexes kontrollieren, der Preis der Brücke 
entspricht der Differenz der Kontrollwürfel. 
Conflict of Heroes Le Réveil de l’Ours ist 

eine Neuauflage der Konfliktsimulation, ur-
sprünglich erschienen bei Academy Games, 
für 2-4 Spieler ab 13 Jahren von Uwe Eickert, 
mit dem Thema Russlandfeldzug 1941-42.

Asyncron Games
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Im Autorenbereich findet sich Vloc & Sloc, 
ein kooperatives Spiel um Passworte von 

Catherine Georgeon für 2-4 Spieler; vier 
Freunde aus dem Land X-Tra gehen auf eine 
Reise und müssen das Passwort finden, um 
Herausforderungen zu bestehen.

Sudokube von Aurelien Stride ist eine Mi-
schung aus Sudoku und dem Prinzip von 
Rubik’s Cube, man muss die Zahlen kor-
rekt auf den Außenflächen der jeweiligen 
Körper einsetzen, Würfel, Pyramide, Kugel 
etc., und wurde auch heuer wieder gezeigt. 
Sudo-Chess bekommt einen neuen Na-
men, Squary Movey, ein Spiel um Reihen, 
Spalten und Quadrate für 2-4 Spieler ab 7 

Jahren, es ist eine Mischung aus Sudoku 
und Schach, man soll die Steine 1 bis 9 in 
einem 3x3 Felder großen gegnerischen Ge-
biet versammeln. 

In einer Zukunft, in der die Menschheit den 
Weltraum erobert hat, spielt sie ein gewalt-
tätiges Spiel namens Ultrium Sphere, eine 
Ballspiel-Simulation für 2-4 Spieler ab 10 
Jahren von Nicolas Smeers, bei dem beina-
he alles erlaubt ist, um drei Tore zu schießen. 
Es gibt zwei Ausgaben, Sub’Primal Sphere 
und Tera-Neva Sphere, mit verschiedenen 

Rassen bzw. Spielertypen, man stellt sich 
sein Team selbst zusammen.

Zu den schon im Vorjahr gezeigten 
Prototypen kamen drei neue dazu:
Battleworld für 2-4 Spieler ab 10 Jahren, 
ein Wesen von außerhalb des Universums 
hat alle Superhelden und deren Feinde 

eingesperrt, um eine epische Schlacht 
zu erleben und hat dafür eine neue Welt, 
Battleworld, erschaffen.
Pyramino ist ein abstraktes Spiel für 
2-5 Spieler ab 8 Jahren auf der Basis von 

Domino mit Karten, man muss mit den 
Karten Aufgaben erfüllen.

Astrolabe für 2-6 Spieler ab 8 Jahren ist ein 
Spiel um die Vorhersage der Zukunft, man 
hat eine Hand von vier Karten und nutzt 
die komplexe Maschine des Astrolabe für 
Vorhersagen.
Schon im Vorjahr gezeigt wurden: 
Bastion’Siege von Cyril Billard, für 2-4 
Spieler ab 12 Jahren; ein Strategie-und 

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

sie finden sich in einem Labyrinth mit einem 
farbigen Schlüssel als einzige Ausrüstung 
und sollen entweder als Erster den Ausgang 
finden oder alle anderen eliminieren. 
GoBOUM lag als Prototyp vor, ein Spiel 

mit Sportthema, aber im Fantasy-Bereich, 
2 Spieler ab 10 Jahren werfen mit Bomben 
statt mit Bällen. Auch L’Asile d‘Aliénés ist 
noch ein Prototyp, ein verrücktes Spiel für 
2-4 Spieler ab 10 Jahren, man managt einen 

Au Pays de X*tra

Aurelien Stride

Azao Games

Bastion Créations
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Verrückten und eine Krankenschwester und 
soll aus dem Sanatorium entkommen und 
außerdem ein geheimes Ziel erfüllen.

Merlin Zinzin, schon 2012 zu sehen, ist 
eine Koproduktion mit Fragames, ein Spiel 
auf der Basis der Comics von Marc Cantin, 

ein kooperatives Laufspiel für 2-5 Spieler 
ab 6 Jahren von Annick Lobet, die das Dorf 
erreichen müssen, bevor die Monster-Katze 
sie erwischt. 
Blackrock City wurde erstmals in Essen ge-
zeigt und stammt von Alain Ollier; 2-6 Spie-
ler ab 10 Jahren wollen das Beutemaximum 
aus Banken und Postkutschen holen; aber 
nur mit dem Höchstgebot kann man den 
Bandenchef bewegen und Gold erbeuten; 
das zweithöchste Gebot bringt Silber von 
der Kutsche. Trifft der Sheriff den Banden-
chef, verliert dieser einen Banditen.

Mit dem Logo von Bombyx und Asmodee 
erscheint Cardline Animaux für 2-8 Spieler 

ab 7 Jahren von Frédéric Henry, ein für den 
As d’Or nominiertes Legespiel zu Tieren, bei 
dem man Tiere verdeckt vor sich liegen hat 
und an offene Karten anlegt, entsprechend 
einer Eigenschaft von der man glaubt, sie 
sei größer oder kleiner als die bei der auslie-
genden Karte legt man links oder rechts an.
Croc! ist die französische Ausgabe von Hai-
Alarm, beides sind Neuauflagen von Get Bit! 

von Dave Chalker, ursprünglich erschienen 
bei Mayday Games, 3-6 Spieler ab 7 Jahren 
müssen mit  ihrem Piraten dem Hai ent-
kommen, mithilfe ausgespielter Karten.
Gentlemen Cambrioleurs  von Charles 
Chevallier, Catherine Dumas und Pascal 

Pelemans ist eine Hommage an Arsène 
Lupin für 2-5 Spieler ab 8 Jahren und 
wurde bereits in Essen vorgestellt; man 
bildet Allianzen, dann wird Ausrüstung 
platziert oder Marker werden bewegt, an 
einem Ort mit fünf Arten Ausrüstung wird 
eingebrochen, die Marker gehen als Beute 
an die Allianzmitglieder.

Das Spiel von Fabien Clementi trägt den 
gleichen Namen wie der Verlag, Burocrazy, 

und thematisiert für 3-6 Spieler die anony-
men Arbeitsbienen in einer enorm großen 
Administration; Beförderung ist möglich, 
denn eine Buroditrice kommt zur Inspek-
tion - und man kann alle Tricks anwenden, 
von Aktendiebstahl, Mobbing und vielleicht 
sogar Arbeiten, um der Boss zu werden.

Cat’s Family ist ein Verlag für Lernspiele 
und publiziert Kartenspiele zu den Themen 
Französisch, Mathematik und Englisch, aber 

auch Bücher und sonstige Lernmaterialien. 
Zum ersten Mal vertreten, präsentierte der 
Verlag seine Bestseller, stellvertretend sei Si-
labémo genannt, eine Neuheit zum Thema 
Silben und deren Aussprache.

Cédric Annonier ist Spieleerfinder und Illus-
trator; mit Nihongo hat er das alte Barrika-
de überarbeitet und für 2-4 Spieler mit ei-

nem asiatischen Thema umgesetzt, es gibt 
nun Karten mit denen man die Bewegung 

Blackrock Editions

Bombyx Burocrazy

Cat‘s Family

Cedric Galerie
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der Figuren beeinflusst. 
Le Toc Elfique ist eine Umsetzung des ur-
sprünglich in Québec entstandenen Spiel, 
auch mit einem Fantasy-Thema, der Grund-
mechanismus ähnelt Ludo und auch hier 
werden die Figuren mit Karten bewegt. 

Wingo Dingo von Christian Huck für 2 Spie-
ler ab 8 Jahren und erstmals 1997 erschie-
nen, ist ein Logikspiel mit zwei identischen 

Kartensets, auf den Karten gibt es Gesichter 
mit Kopf, Augen und Mund in drei Farben, 
man soll mit möglichst wenig Fragen das 
vom Gegner versteckte Gesicht finden. Ce-
rebral Partner bietet außerdem im System 
Cerebus & Co sieben verschiedene Lern- 
und Denkspiele an; Sumito für Deduktion, 

Quiz für Allgemeinwissen, Cerebus für Be-
obachtung, Deduktion und Allgemeinwis-
sen, Memory für Gedächtnis, Apari für Lo-
gik, Deduktion und Beobachtung, Melimelo 
für Beobachtung und Duplex für Logik und 
Deduktion. 
Sumito von Th. Renault ist ein Denkspiel 
auf Zahlenbasis: Jede Aufgabe besteht aus 
einem Raster mit schwarzen Quadraten 

und Kreisen, in diesen schwarzen Feldern 
stehen Zahlen. Zur Lösung muss die Sum-
me der Zahlen rund um ein schwarzes Qua-
drat gleich sein der Ziffer im Quadrat und 
die Summe einer Reihe oder Spalte (ohne 
die Zahlen in schwarzen Feldern) gleich sein 
der Summe im schwarzen Kreis am Ende 
der Reihe oder Spalte.

Wie schon in Nürnberg wurden alle Neuhei-
ten gezeigt:
Visual Panik für 2-6 Spieler ab 15 Jahren, 
ist ein Partyspiel mit Thema Beobachten, 
bei dem man Worte oder Objekte in den 
gesuchten Farben schnellstmöglich finden 
muss.
Sylladingo für 2-6 Spieler ab 6 Jahren, ist 
ein Lernspiel für Kinder; aus 96 Buchstaben 
und Silben soll man in drei verschiedenen 
Spielvarianten 700 Worte bilden.
In Ici Londres, einem Strategiespiel, sollen 
3-6 Spieler ab 8 Jahren Nachrichten zum 
Widerstand durchbringen ohne vom Feind 
erwischt zu werden. Thématik für 2-10 
Spieler ab 8 Jahren ist ein Wortsuchspiel; 

dazu liegen fünf Buchstaben auf dem Tisch 
und ein Thema wird angekündigt, und alle 
suchen dazu passende Worte mit diesen 
Anfangsbuchstaben.
Superlipopex spielt sich genauso verrückt 
wie es klingt, 3-6 Spieler ab 9 Jahren sollen 
in diesem Familienspiel Auflagen erfüllen.
Lang erwartet, und endlich angekündigt, 
aber noch nicht verfügbar: Kaleidos junior 
für 2 oder mehr Spieler ab fünf Jahren, auf 
den Wimmelbildern müssen Gegenstände 
entsprechend der gewählten Kategorie 
oder des gewählten Buchstabens gefunden 
werden. Zu Die Vergessene Stadt von 
Matt Leacock für 2-5 Spieler ab 10 Jahren, 
die gemeinsam die Taktik bestimmen 
müssen um das Abenteuer in der Wüste zu 
bestehen, kommt die französische Ausgabe 
namens Le Désert Interdit.
Die Reihe der sogenannten Slim Games wird 
mit Perlimpinpin erweitert, 2-5 Spieler ab 8 
Jahren sollen die Schokoladeprinzessin, die 
Marienkäferprinzessin und 10 ihrer Freunde 
wecken und sich dabei vor Rittern, Drachen 

und Zaubertränken in Acht nehmen. In 
Collection Mystery Party kommt Meurtre 
sur le Nil, für 8 Spieler ab 14 Jahren, der 
Mörder ist unter den Reisenden auf einer 
Nilkreuzfahrt. Le Mot le plus court ist 
wieder ein Spiel um Wörter für 2-8 Spieler ab 

8 Jahren, die Herausforderung ist, Wörter zu 
finden die lang genug sind um zu punkten, 
aber nicht zu lang!
Contrario für 2-12 Spieler ab 14 Jahren 
von Matthieu d’Epenoux, Roberto Fraga 

und Odet L‘Homer wurde neu aufgelegt; 
Begriffe aus verschiedensten Kategorien 
wurden durch Synonyme, Antonyme und 
logisch verwandte Wörter zu einem neuen 
Ausdruck, einem Contrario verwandelt und 
müssen erkannt werden, es gibt immer 
zwei Hinweise dazu.
Es gab aber noch eine ganz spezielle 
Attraktion, einen Wettbewerb in Speed 
Gaming, Männer gegen Frauen, mit den 
Spielen Mimtoo, Thematik und Le Mot le 
Plus Court.

Ursprünglich Uhrendesigner bei Rolex, Pa-
tek Philippe und Bulgari entwirft Michel Le-

Cerebral Partner
Cocktail Games

Créations Michel Lefebvre
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febvre nun Spiele mit teils mathematischem 
Hintergrund, aber auch so interessante 
Dinge wie einen herzförmigen Billardtisch. 
Alle seine Kreationen sind quasi Prototypen 
oder Handmuster, für die er einen Verleger 
sucht. Domic ist eine Art Domino, bei dem 
man farbige Halbkreise aneinanderlegt, 
MiCáMOTS ist ein Spiel um Worte mit Wür-

feln: Man wirft acht Würfel, bildet aus den 
Buchstaben ein Wort und verwendet die 
restlichen Buchstaben als Anfangsbuchsta-
ben für Wörter, mit denen man einen Satz 
oder eine Phrase bildet. Mathaplus ist ein 
Würfelspiel um eine vorher festgelegte 
Gesamtsumme, die 6 auf dem Würfel kann 
auch als 9 verwendet werden, man kann 
addieren, subtrahieren, multiplizieren und 
dividieren. In Max3 drückt man Stifte in Rei-
hen weg, immer nur in einer Reihe und ma-

ximal drei Stifte pro Zug, Spielziel ist, dem 
Gegner den letzten Stift übrigzulassen. Bei 
Matha8 schiebt man Stifte auf Basis von 
Rechenoperationen mit Würfelresultaten in 
Richtung des Gegners.

So wie schon in Nürnberg gab es keine Neu-
heiten, gezeigt wurden die in Essen vorge-
stellten Spiele:
Shadows over Camelot The Card Game 
von Bruno Cathala und Serge Laget, die 
Kartenspielvariante des kooperativen 
Brettspiels  - Gerüchte verunsichern das 
Land; Söhne und Töchter der Ritter der 
Tafelrunde müssen sie zerstreuen und die 
Schatten vertreiben - hoffentlich ohne 
Verräter?!

Small World Realms von Philippe 
Keyaerts für 2-6 Spieler ab 8 Jahren ist 
eine Erweiterung für Small World oder 
Small World Underground, sie enthält 26 

doppelseitige Landschaftsmodule und 
dazu Tunnel, Berge, Gipfel, Schluchten 
und Schwarze Berge, die man oberirdisch 
und unterirdisch in 12 neuen Szenarien 
entdecken kann.  
Ticket to Ride: The Heart of Africa, eine 
dritte Sammlung von Karten für das Lege- 

und Sammelspiel mit Eisenbahnthema von 
Alan R. Moon für 2-5 Spieler ab 8 Jahren ist 
angekündigt.

Ein Spiel um schöne Wochenenden namens 

Pur Week End 2, von Aymeric d’Afflon, man 
soll sich mit Hilfe von Karten ein Wochen-
ende vorstellen und erzählen, ein perfektes 
Wochenende, aber Vorsicht vor großen und 
kleinen Stolpersteinen, die die Pläne verder-
ben können. 

Ein neuer Verlag, gegründet 2012, stellt 
zwei Spiele vor: Gangs City und Police 
City, beide für 3-6 Spieler ab 14 Jahren und 

von Patrice Fau, Laurent Verrier und Alexis 
Righetti. In Gangs City will man die Kont-
rolle über die Stadt gewinnen und schickt 
dazu seine Handlanger aus, man nutzt Bluff 
und Nachdenken und braucht Langzeitstra-
tegie. In Police City ist man ein junger Poli-
zeibeamter in New York, verhaftet Missetä-
ter und verhindert Verbrechen, ein Spiel mit 
dem Schwerpunkt auf Verhandeln und Rol-
lenspiel. Beide Spiele zusammen ergeben 
ein völlig unabhängiges drittes Spiel, Police 
vs Gangs.
Nur angekündigt war Soldes qui peut, für 
2-12 Spieler ab 7 Jahren von Fabrice Arcas 
und Guillaume Peccoz, Thema ist Ausver-
kauf. 

Neben dem im Vorjahr für den As d’Or no-
minierten Spiel Pirates! für 2-4 Spieler ab 
7 Jahren von Alain Rivollet - man legt Ele-
mente auf den Plan und wer die auf einer 

seiner Schatzkarten abgebildeten Elemente 
beisammen hat, bekommt den Schatz, man 

Days of Wonder
Dialude

Diptic Games

Djeco
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gewinnt mit den meisten Edelsteinen - wur-
den heuer zwei Spiele vorgestellt:
Speedy Bee von Emmanuel Fille ist ein 

Spiel um Tempo und das Mischen von Far-
ben für Spieler von 5-9 Jahren, und Cot Cot 
Panik von Valéry Fourcade ist ein Logik-
spiel, bei dem aber ebenfalls Geschwindig-

keit gefragt ist - man muss schnellsten Barri-
eren setzen, um den Fuchs von den Hennen 
fernzuhalten.

Ein Brettspiel zu fernöstlichem Kampfsport 
von Jean-Marie Rouaux, Defie-moi au 
Judo, für 2-4 Spieler, man soll drei Medail-

len gewinnen, in der ersten Phase des Spiels 
verbessert man seine Fähigkeiten und in 
der zweiten Phase tritt man zu Kämpfen an. 

Thema von Le Dernier Canot du Titanic 
ist der Untergang der Titanic, jeder Spieler 
ist ein Offizier des Schiffs und muss im Spiel 

von Régis Moranzoni und Thomas Hubert 
für 2-5 Spieler ab 10 Jahren möglichst gut 
und effizient ein Rettungsboot besetzen

Ein neuer Anbieter im Autorenbereich prä-
sentiert ein Spiel mit Pferdethema, Galopia, 
für 2-8 Spieler ab 6 Jahren, man bewältigt 

den Kurs durch Beantworten von Fragen 
zum Thema in Filmen, Büchern, Mythologie 
etc.

Auch in Cannes präsentiert: Die dritte Erwei-
terung zum Erfolgstitel Die Werwölfe von 
Düsterwald namens Les Loups-Garous de 
Thiercelieux Personnages, wieder für 8-28 

Spieler ab 10 Jahren und von Philippe des 
Pallières und Hervé Marly, mit nun auch En-
gel, Schauspieler, Schwestern, oder jemand 
der alle Personen mit Brille oder Bart elimi-
nieren soll.

Schon 2012 vorgestellt, wird wieder Puzzle 
Battle von Pierre Burtel für 2 Spieler ab 5 
Jahren präsentiert – in einer Packung gibt 

es zwei Puzzles mit ähnlichen Motiven, die 
sich in Farbgebung und anderen Details 
unterscheiden; die Teile beider Puzzles 
werden gemischt und jeder versucht, als 
Erster sein Puzzle fertigzustellen; sieht er 
beim Gegner ein Teil, das zum eigenen 
Puzzle passt, kann er es nehmen. Auch das 
bereits 2011 präsentierte Smart Memory 

wird wieder gezeigt, es gibt das etwas 
andere Memory-Spiel in drei verschiedenen 
Schwierigkeitsstufen für Spieler ab 5, 7 
und 9 Jahren, es geht immer um Tiere, die 
Bildpaare unterscheiden sich nur in Details.

Ein neuer Verlag kommt aus Monaco und 
präsentiert ein Kartenspiel namens Zig-
Zag, für 2-6 Spieler ab 8 Jahren von Cédric 
Duwelz & Franck Maury; niedliche Außer-
irdische verursachen seltsame Symptome 

Do-in Dojo

Echec Pat

Editions Brindavoine

Editions Lui-Même

Editions Rosebud

Elements Editions
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bei Menschen, wenn sie zu viert auftreten; 
man muss vier Karten mit einer oder zwei 
gemeinsamen Eigenschaften sammeln, die 
Gegner können sich mit Aktionskarten ins 
Sammeln einmischen.

Unter dem Namen eines Spiels wird das Au-
torenduo Christoph Portella und Gilles Bu-
isson in den Ausstellerlisten geführt, daher 
habe ich das hier beibehalten, da es keinen 
eigentlichen Verlag gibt.
Favorite Card ist ein Spiel mit Wirtschafts-
thema, man bewegt sich rund um das 

Spielbrett und bemüht sich um Rabatte, 
Sonderangebote etc. Math et Magic ist ein 
Lernspiel mit 176 Karten für 1-6 Spieler, die 
damit das 1x1 üben können.
In Mat’X duellieren sich zwei Spieler mit An-
wendungen des 1x1, wer mit seinen Figu-
ren alle Resultate besetzt, gewinnt. Für Jeu 
des 7 scènes sammelt man wie im Quartett 
Karten, allerdings sieben Stück, die man 

dann durch die Finger laufen lässt, damit 
kann man tatsächlich sehen, was passiert! 
PluX stammt von Jean Mark Radogois, ein 
schnelles Spiel um schnelles Kopfrechnen 

für 1-4 Spieler. Clocks ist ein Memo, man 
sammelt Sätze von Jetons derselben Farbe, 
die man dann in den Plan einsetzt.
Mathlook beschäftigt sich wieder mit dem 
1x1, es gibt fünf verschiedene Regeln für 
1-9 Spieler für den Spielplan mit den Zah-
len 1 bis 100, und in MathSpace spielen 2-8 

Spieler eine Variante von Ludo und sollen 
alle ihre Figuren vereinen und können die 
Figuren anderer Spieler blockieren.

Wieder zeigt der kanadische Verlag Ausga-
ben von bekannten Spielen in französischer 
Sprache: Catane, Carcassonne und Zoolo-
retto. Das im Vorjahr als Equilibrion präsen-
tierte Spiel von Shadi Torbey für 1-2 Spieler 
ab 13 Jahren wird nun unter dem Namen 
Urbion präsentiert. Urbion ist die legendä-

re Stadt der Träume wo gute und schlechte 
Träume schon immer zusammen existieren. 
Die Spieler sind Könige der Stadt und ihr 
Ziel ist das Gleichgewicht zwischen beiden 
wieder herzustellen und zu erhalten. 
Der Erfolgstitel Pandemic von Matt Leacock 
wird als Pandémie neu aufgelegt und zu 
Summoner Wars gibt es zwei Ausgaben, 

Nains de la Guilde vs Gobelins de Caver-
nes und Elfes du Phénix vs Orcs de la To-
undra.

In Kooperation mit Blackrock Editions er-
scheint Merlin ZinZin von Annick Lobet, 

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

Ein Verlag für Lernspiele, auch heuer wieder 
vertreten, gezeigt wurden wieder Locutio, 
ein Spiel zu Phrasen der französischen Spra-

che mit zwei Spielmöglichkeiten, und Astu-
cio, ein Lernspiel zu Multiplikationstabellen 

für 2-5 Spieler ab 7 Jahren, beide von Fran-
çois Marchand. 

Favorite Card

Filosofia

Fragames

France-Educ
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Zu The Big Idea, dem Spiel um ungewöhn-
liche Erfindungen, gibt es nun eine Erwei-
terung namens The Big Idea La Science-
Fiction Mediévale, und weil die Idee von 

Big Idea so viel Spaß macht, wurde das 
Prinzip von Bruno Faidutti nach Hollywood 
verlagert, es wird eine Variante, noch als 
Prototyp zu sehen, namens The Big Movie 

geben!
Ebenfalls als Prototyp präsentiert wurde 
The Phantom Society, ein an sich abstrak-
tes Deduktionsspiel von Hervé Marly und 

Frédéric Colombier, hat ein absolut witziges 
und ungewöhnliches Thema; Poltergeister 
zertrümmern Zimmer in einem schotti-
schen Hotel, geführt von einem Spieler, der 
andere vertritt die Geisterjäger. Und noch 
ein Prototyp wurde angekündigt, Hop La! 
von Ludovic Maublanc und Marie Cardou-
at, lässt die Spieler als Ballonfahrer in den 
7. Himmel steigen, aber sie müssen aufpas-
sen, nicht in die Fallstricke der Gegner zu 
geraten.
Für Cannes und auf der Website angekün-
digt ist auch Win! von Jeff Siadek, ein Spiel 

um historische Persönlichkeiten, die unge-
wöhnliche Begegnungen absolvieren müs-
sen, zum Beispiel ein Rap-Duell zwischen 

Conan und dem Weihnachtsmann! 
In der pipeline für Essen soll es auch Arma-
da D6 geben, ein Raumfahrtspiel, in dem 
die Schiffe durch Würfel dargestellt sind 
und man sich den weltraumüblichen Tätig-
keiten wie Planeten kolonisieren oder Tech-
nologien erforschen widmet.

Neben den in Nürnberg vorgestellten Neu-
heiten wurden auch französische Ausgaben 
von zu Essen erschienenen Spielen aus an-
derssprachigen Verlagen vorgestellt, zum 
Beispiel Keyflower (Sebastian Bleasdale, 
Huch/R&D), oder Banana Matcho (Thilo 
Hutzler, Zoch) und wieder wie schon 2012 
Mito (Mogelmotte, Drei Magier, Emely und 
Lukas Brand) und Descendance (Village, 
eggertspiele/Pegasus, Inka und Markus 
Brand). In Cannes neu dazugekommen sind 
Trifouilli, bei Amigo neu als Kuddelmud-
del im Programm, ein Reaktionsspiel von 

Haim Shafir für 2-4 Spieler ab 5 Jahren, alle 
decken gleichzeitig Karten auf, und können 

Karten an die Reihe anlegen, wenn mindes-
tens eine Abbildung übereinstimmt; wer 
sieben Karten hat, schlägt auf die Glocke 
und sichert so die Karten als Siegpunkte. 
Mille Sabord von Haim Shafir für 2-5 Spie-
ler ab 8 Jahren ist ebenfalls schon erschie-

nen und zwar als Piraten kapern! bei Amigo, 
man würfelt um möglichst viele gleiche 
Symbole.

Ein neuer Aussteller in Cannes, gezeigt wur-
de ein Querschnitt durch das Programm, 
alles französische Ausgaben der auch in 
deutscher Sprache verfügbaren Spiele, al-
len voran Mirogolo - 2012 als Twisted Eyes 

erschienen, ein weiteres Zeichenspiel für 
2-4 Spieler ab 7 Jahren, doch der Zeichner 
trägt eine verzerrende Brille - und Esquis-
sé? - oder auch Stille Post extrem.

FunForge

Gigamic

Goliath
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Ein Verlag für schöne und einzigartige Spie-
le aus Holz - die Neuheit 2013 heißt Pont 
de Singe und ist für 2-6 Spieler ab 5 Jahren 

gedacht, ein kooperatives Spiel in dem man 
alle Steine auf die elastischen Bänder legen 
muss.

Schon 2011 das erste Mal in Cannes, 
hat Andre Bonnet auch heuer sein  
Autorennspiel namens Grand Prix Expert 

mitgebracht, neu daran ist, dass man eine 
ganze Saison spielt und die einzelnen 
Kurse durch abstrakte Tabellen dargestellt 
werden.

Bei Hennion Roméo gab es zwei Prototypen: 
Sabordage ist für 3-6 Spieler ab 10 Jahren 
gedacht, jeder Spieler ist Piratenkapitän 

und Spielziel ist, den Hafen mit dem 
schönstmöglichen Schiff zu verlassen. 
Sbire für 3-5 Spieler ab 14 Jahren ist 
etwas für Experten, ein halb-kooperatives 

Strategiespiel in dem jeder Spieler einen 
Clan von Schergen oder Handlangern 
anführt, die sich um die Gunst ihrer Meister 
streiten. In der Arena müssen die Clans 
zusammenarbeiten, um die Abenteuer im 
Zeitrahmen zu bewältigen, doch am Ende 
kann nur einer siegreich sein. 

Neu in Cannes und neu für 2013: Nosfera-
tu von Pierre-Yves Lebeau für 5-8 Spieler ab 
10 Jahren; Nosferatu versucht mit Hilfe sei-

nes Partners Renfield seine Opfer vor dem 
Morgengrauen zu beißen, aber die Jäger 
kämpfen mit allen Mitteln um Nosferatu zu 
demaskieren.

Marianne de Cooman zeigt Graphème, 
ein Spiel um Buchstaben und Worte, die 

Schachtel enthält 12 Worte, zerlegt in Buch-
staben, die individuell, aber nach Wort 
unterschiedlich, dekoriert sind - die Buch-
staben werden gemischt und mit Hilfe von 
Würfeln versucht man, möglichst viele Wor-
te zu sammeln.

Zum ersten Mal in Cannes, gezeigt wurden 
die beiden schon in Essen vorgestellten 
Spiele: Helvetia Cup von Frank Crittin und 
Grégoire Largey ist eine Fußballsimulation 

mit Drachen, 2 Spieler ab 6 Jahren trainieren 
ihre Mannschaft und spielen Einzelspiele 
und Meisterschaften. Shafausa  von 
Christophe Borgeat für 2-6 Spieler ab 8 
Jahren ist ein Spiel um die Ausbeutung von 

Rohstoffe, die die Zwerge von Shafausa 
entdeckt haben, jeder Spieler vertritt eines 
der Völker in Helvetia und versucht das 
Vermögen des Volks zu vermehren. 

Auch hier gab es schon in Essen und 

Grain de Crea

Gran Prix 
Expert Simulation F1

Gribouille

Grosso Modo

Happy Day

Helvetia Games
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Nürnberg gezeigte Neuheiten:
Lady Alice  von Ludovic Gaillard für 3-5 
Spieler ab 8 Jahren: 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.
Augustus stammt von Paolo Mori: 2-6 

Spieler ab 8 Jahren sind Vertreter des 
Kaisers Augustus in römischen Provinzen 
und sollen diese wirtschaftlich und politisch 
ausbauen, um am Ende Konsul zu werden. 
Dazu besetzt man Zielkarten mit Legionen 
für Boni und neue Zielkarten.

Wie bei so vielen anderen Verlagen wurde 
das schon in Nürnberg gezeigte Programm 
präsentiert:
Ghoooost! von Richard Garfield für 
2-8 Spieler ab 8 Jahren ist ein schnelles 

Kartenspiel, bei dem man seine Geister 
loswerden will, Spezialeigenschaften der 
Geister spuken dazwischen, spielt man 
Paare, hat man noch einen Zug und man 

muss immer eine Karte spielen!
Titanium Wars von Fréderic Guerard ist 
ein Kartenspiel mit SciFi-Thema für 3-4 
Spieler ab 12 Jahren, man verdient Geld mit 
Gebäuden, erweitert die Flotte und rüstet 
die Raumschiffe auf um Kontrolle über 
Planeten mit reichen Titanvorkommen zu 
erlangen.
Whizz Bing Bang - ein schnelles, verrücktes 
Partyspiel von Antoine Riot für 3-6 Spieler 

ab 8 Jahren - die oberste Karte wird 
vorgelesen und die nächste aufgedeckt, 
die vorgelesene Karte bestimmt die 
Spielrichtung und damit denjenigen, der 
auf die neu aufgedeckte Karte reagieren 
muss; macht jemand einen Fehler, muss 
man schnell sein, um ihm den richtigen 
Marker zu geben!
Dazu gab es noch Innovation Echos, die 
Erweiterung Nr. 1 zu Innovation von Carl 

Chudyk, mit neuen Erfindungen, und die 
französische Ausgabe von Smash Up von 
Paul Peterson, ursprünglich erschienen bei 
AEG.

Der Verlag von Arnaud Urban hatte zwei 
Neuheiten mitgebracht. Panik von Alain 
Rivollet war fertig produziert, 2-4 Spieler 

ab 8 Jahren sind Geisterjäger und müssen 
dementsprechend Geister fangen, man legt 
Jägerkarten zu Geisterhäusern. 
Kenya von Charles Chevallier ist ein Lege-
spiel um Tiere für 2-5 Spieler ab 7 Jahren, 

manche Tiere haben Sonderfunktionen, 
der Löwe verjagt andere Tiere, der Elefant 
beschützt Tiere.

Die schon in Nürnberg gezeigten Neuhei-
ten waren zu sehen, groß herausgestellt 
wurde Peloponnes von Bernd Eisenstein, 
die französische Ausgabe für 1-5 Spieler ab 

10 Jahren, und Full Moon von Claude Leroy 
für 2 Spieler ab 8 Jahren, die Wölfe sollen 
sich versammeln um den Mond anzuheu-
len, wer zuerst vier seiner Wölfe in einer 
Spalte anordnet, gewinnt.

iello

Ilopeli

Jactalea
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Schon 2012 erstmals gezeigt: Ein Würfel-
spiel mit Thema Musik von Emmanuel Mal-
lein und Christophe Nouveau; In Jammette 
sind die Würfel mit Musik-Symbolen be-

stückt; man wirft sie um Parameter für das 
zu spielende Stück festzulegen.

Noch eine Einheit aus Verlagsnamen und 
Spielnamen und ein sehr ungewöhnliches 
Produkt: Jeu de Piéce, eine Kombination 
aus Logik der Konstruktion und Logik der 

Präzision von Louis Bourdat, man baut zu-
erst eine Spielfläche auf der man dann ein 
auf Präzision basierendes Spiel mit Jetons 
mit 2-6 Spielern spielen kann; man kann 
eigene Spiele entwickeln oder sich zum Bei-
spiel einen Golfkurs bauen.

Im Vertrieb von Paille Editions präsentiert 
Jeux Opla Migrato, ein Kartenspiel für 2 
Spieler ab 9 Jahren von Johana Poncet & 

Florent Toscano. Thema ist der Flug von fünf 
verschiedenen Vogelarten, die mit unter-
schiedlichem Verhalten fliegen.

Der spanische Verlag beschäftigt sich mit 
einem Projekt namens XXL, das sollen Spie-

le für 25 bis 35 Personen sein, und als erstes 
Spiel dazu gibt es QAZ, ein Wortlegespiel 
mit Karten.

Der Stand präsentierte eine Vorschau auf 
das Spiel KQJ, ein Kartenspiel von Gilles 

Roudelilla und Jacques Dalmau, mit an sich 
vertrauten Karten mit Zahlen und Bildern 

wie Bube, Dame oder König, dazu kommen 
aber weitere Karten und man spielt Pelote, 
Tarot oder Varianten von klassischen Spie-
len.

Die Edition präsentiert Zoo au logis, ein 
Spiel um Tiere, man muss sie karikieren, imi-

tieren, sie vorstellen und auch erraten, wel-
che Tiere die Partner und Gegner darstellen, 
für erfolgreiche Darstellungen bewegt man 
sich auf dem Pfad weiter.

Sexopolitan von Patrick Blin ist ein Party-
spiel, in dem die Spieler Junggesellen auf 

Partnersuche verkörpern und Vergnügens-
punkte sammeln.

Die Neuheit 2013 heißt Requiem und ist ein 

Jammette

Jeu de Piéce

Jeux Opla

Juguem-Hi

KaQûJi

KI Editions

Kiludik

KiniGame
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Design von Pat Mills und Olivier Ledroit für 2 
Spieler ab 14 Jahren, eine limitierte Edition 
im Beutel war fertig und zu haben. Das Spiel 
auf einem zufällig erstellten Plan basiert auf 
dem gleichnamigen Comic, auf einer Paral-
lelwelt werden Kriminelle als blutrünstige 
Monster wiedergeboren, die dann immer 
jünger werden, das erste Set hat Vampire 
und Ghouls als Kontrahenten.

Eric Suire präsentiert sein erstes Spiel, de 
AáZ, für Spieler ab 5 Jahren - auf runden 

Karten finden sich Buchstaben, und jede 
Karte hat einen Punktewert, man punktet 
für erzielte Worte im Zeitraum einer Minute.

Les Quatre Couleurs Celestes von Mo-
hammed Belmabrouk sind neuartige Spiel-

karten, die man für ein breites Spektrum 
von Spielen nutzen kann, und bringen eine 
neue Art einen Stich zu machen, gerade 
oder ungerade, Gesamtsumme, 40 Karten 
haben die Farben Gold, Silber, Schwarz und 
Weiß, von 1-9 plus eine unnummerierte 
Karte, die alle übersticht.

Ein großer Stand mit drei Neuheiten, von 
denen aber zumindest zwei alte Bekannte 
sind: Les Mystères de Pekin ist eine Neu-

auflage des MB Spiels Die Peking-Akte aus 
1988 von Mary Danby, und Logo stammt 
aus 2010, Thema des Quizspiels sind be-
kannte Handels-Marken. Der dritte Titel 

heißt Le Grand Jeu und ist ein Kinderspiel 
für 1-6 Spieler von 3-6 Jahren, der Mecha-

nismus ist Laufspiel mit Aktivitäten.

Die Neuheit 2013 heißt TroQuons! und ist 
ein Spiel zum Thema tauschen, aber litera-
rischer Tausch; man tauscht Satzbausteine, 
Satzteile etc. aus um möglichst witzige, po-
etische oder absurde Sprüche zu kreieren.

Taggle von Yves Hirschfeld und Fabien 
Bleuze, ein Reaktions- und Kommunikati-
onsspiel für 1(!)-5 Spieler, schon 2012 ge-
zeigt, wurde wieder groß beworben.

Das schon in Essen gezeigte Aperitivo, die 
französische Ausgabe von Ted Alspach’s 

Beer & Pretzels für 2-5 Spieler ab 6 Jahren, 
wurde wieder gezeigt, noch immer wirft 
man Bierdeckel um möglichst viele zur 
Gänze sichtbare Gläser oder Bretzel zu 
erreichen.

Christian Lemay hatte ein umfangreiches 
Programm zu bieten:
C’est pas faux! von Bruno Cathala und Lu-
dovic Maublanc für 3-10 Spieler ab 10 Jah-

ren ist ein Fragespiel, in dem man je nach 
Rückseite der Fragekarte richtig oder falsch 
antworten muss.
Cartes sur Table ist ein Abstimmungsspiel 
für 3-7 Spieler ab 14 Jahren, von Christian 

Kody Création

Kourbel

Lansay

Le droit de perdre

Le Joueur

Le Scorpion 
 Masque
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Lemay und Marie-Pierre Cagné, Thema ist 
wieder gegenseitige Einschätzung, man 
bewertet Aussagen.
Für Kinder gibt es eine Serie namens „Les 
p’tits monstres“ mit zwei Spielen, die bei-
de schon auf Deutsch erschienen sind: La 
Chasse aux Monstres von Antoine Bauza 

das kooperative Merkspiel um Monster un-
term Bett und La Course des Ètoiles von 

Andreas Pelikan, auf Deutsch Monster auf 
der Flucht, ein Kartenspiel um flüchtende 
Monster, die man in Sicherheit bringen 
muss.
Geplant für diese Serie sind noch zwei wei-
tere Spiele:
Zombie Kids von Annick Lobet für 2-4 

Spieler ab 7 Jahren, man muss vier Porta-
le schließen - dazu müssen zwei Spieler 

beisammen stehen - um die Zombies ab-
zuwehren, diese werden nach Würfelwurf 
bewegt und können beseitigt werden.
La chasse au lutins von Alexandre Garcia 

für 2-6 Spieler ab 4 Jahren ist ein Suchspiel, 
in dem die Karten im ganzen Haus versteckt 
werden und dann gesucht werden müssen.

Die Gruppe von Autoren zeigte Prototypen, 
unter anderem Mad Race von David Perri-

ne, ein Autorennspiel für 3-6 Spieler ab 10 
Jahren.

Patrik Chaumeron bietet zwei Spiele in ei-
ner Schachtel an, Les Jeux 138, eine Versi-
on von La Petanque und Le Cigalou, dazwi-
schen ist Platz für Goodies der Provence, 
das Spiel ist als Werbemittel für provenzali-
sche Unternehmen gedacht.

Neben dem schon 2012 gezeigten La 
Course à l’Élysee zum Thema Präsiden-
tenwahl gab es heuer eine Neuheit: Speed 
Dating von Bruno Faidutti und Nathalie 

Grandperrin, jeder präsentiert sich mit drei 
Eigenschaften. Angekündigt ist noch Wink!, 
eine Neuauflage des einst bei F.X.Schmid 
erschienenen Zwinkern von Friedhelm 

Krahwinkel, man muss durch Grimassen si-
gnalisieren, wer die passende Karte auf der 
Hand hat.

Auch bei Libellud gab es wie bei so vielen 
anderen Verlagen eine Reprise der Nürn-
bergneuheiten in ihren französischen Auf-
lagen:
Ladies & Gentlemen von Loïc Lamy für 
4-10 Spieler ab 14 Jahren. In Zweierteams 
versuchen die Spieler das bestaussehende 

und angesehenste Paar auf dem großen 
Ball zu werden; der Mann muss möglichst 

Les Créateurs 
 Ludiques

Les Jeux 138

Letheia
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viel Geld zur Verfügung stellen, die Frau 
gibt es für möglichst exklusiven Schmuck, 
Kleider und Accessoires aus.
Die erste Erweiterung zu Seasons, Seasons 
Enchanted Kingdoms für 2-4 Spieler 

ab 10 Jahren von Regis Bonnessée ist für 
Sommer angekündigt, näheres ist noch 
nicht bekannt.
Auch das schon in Essen präsentierte Nau-
tilus von Charles Chevallier wurde gezeigt, 
ein Kartenlegespiel mit Bieten und Bluffen, 

jeder der 2 Spieler ab 10 Jahren möchte als 
Erster Maat neben Kapitän Nemo sitzen 
und spielt dazu Karten an die Nautilus, um 
in einem Wissensgebiet zu dominieren..
Dazu kommt noch Le Petit Poucet von 
Corentin Lebrat und Gilles Lehman für 3-6 

Spieler ab 7 Jahren; Tom Daumen und sei-
ne Brüder sind dem Oger entkommen und 
müssen den Weg nach Hause durch einen 
geheimnisvollen Wald finden. 
Als Prototyp gab es Doodle Quest, ein 
entzückendes Zeichenspiel für 2-6 Spieler 
ab 6 Jahren von Laurent Escoffier und Da-
vid Franck, eine Vorlage für alle verlangt 
Markierungen oder Objekte, die auf der 
eigenen Folie unter Einhalten von Bedin-
gungen eingezeichnet werden müssen; ist 
die Zeichnung fertig, wird die Folie über die 

Vorlage gelegt, um das Einhalten der Bedin-
gungen zu prüfen!

Der polnische Vertrieb hatte Skyline von 
Tasty Minstrel Games mitgebracht, eine 

Würfelvariante des in Essen gezeigten Bau-
spiels Groundfloor, von David Short, man 
nutzt 60 Würfel um die beste Sykline zu 
bauen.
Von Piotr Burzykowski gab es noch Infor-
mationen zu Braggart von Kyle Daniel für 
2-6 Spieler ab 10 Jahren - Helden erzählen 
Geschichten ihrer Heldentaten, andere kön-
nen ihnen dafür nötige Karten wegnehmen 
oder sie zwingen, die Geschichte früher zu 
erzählen. 
Noch am Stand zu sehen war Martian Dice 
von Scott Almes, die Spieler sind Marsbe-

wohner, die Proben von Hühnern, Kühen 
und Menschen zum Mars bringen sollen, 
dazu nutzt man 13 Würfel.

Der Verlag präsentiert sein erstes Spiel Ste-
pLife von Romain Palomba für 2-8 Spieler 

ab 7 Jahren - ein vielsprachiges (9 Sprachen) 
Kartenspiel zu den Lebensabschnitten

Neben der Herbstneuheit Archipelago 
zeigte Christophe Boelinger sein schon 
2011 als Prototyp vorgestelltes Castles, ein 
Bauspiel für 2 Spieler ab 8 Jahren, man baut 

tatsächlich ein Kartenhaus und benutzt 
dann ein Katapult, um das gegnerische 
Haus zu zerstören. Ebenfalls für heuer ange-
kündigt ist Dungeon Twister Das Karten-

spiel und auch eine Erweiterung zu Dunge-
on Twister, Dungeon Twister Piége.

Locworks
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Die in Essen gezeigten Hybride aus Spiel 
und Buch wurden auch in Cannes präsen-
tiert, eine oder mehrere Kurzgeschichten 
werden jeweils mit einem Spiel verknüpft: 
Crimebox Investigation von Cymon Kraft 
für 2-8 Spieler ab 12 Jahren,  ein Mord 

irgendwo in Amerika muss aufgeklärt 
werden; man kann entweder die Ermittlung 
spielen oder den Mordprozess. 
Phantom  von Xavier Lardy lässt 2 Spieler 
ab 10 Jahren,  über je ein halbes Haus 

verfügen und jeder muss Spektren, Seelen 
und andere Geister erscheinen lassen um 
die Bewohner zu verschrecken bevor es 
sein Gegner tut. Man bekommt Siegpunkte 
für erfolgreich verschreckte Bewohner des 
Hauses. 
Im Mittelpunkt stand aber Le Petit Prince 
Fabrique-moi une planète, das in der 
deutschen Ausgabe in Nürnberg bei Hei-

delberger zu sehen war; im Spiel von An-
toine Bauza und Bruno Cathala bauen 2-5 
Spieler ab 8 Jahren ihren eigenen Planeten 
und wählen immer ein Plättchen aus einer 
Auslage, der Startspieler der Runde beginnt 

und bestimmt dann einen anderen Spieler, 
der wählen darf, dieser den nächsten usw. 
Als Prototyp gab es Lewis & Clark The 
Expedition, ein Wirtschaftsspiel zur 
Durchquerung Nordamerikas, und auch 
SOS Titanic, mit dem Thema Passagiere der 
Titanic zu retten.

Diese Organisation bot wie immer Autoren 
Gelegenheit, Prototypen zu zeigen: 
Luc Toledano zeigte wie schon 2012 Le 
Cinéphile und L’Interpret, beide für 2-4 
Spieler ab 12 Jahren und mit demselben 

Spielprinzip, einmal zum Thema Filme und 
einmal zum Thema Fremdsprachenkennt-
nisse, man bewegt sich durch verschiedene 
Bereichee am Plan und muss in jedem der 
Bereiche vier Punkte erzielen. 
Auch Gilles Chomel hatte wie schon in 
2012 Arkantis mitgebracht, ein Setzspiel 
mit Aufgaben-Karten für 2-4 Spieler ab 8 

Jahren, man setzt Steine am Brett um um 
Formen nachzubilden, die die Überreste ar-
chitektonischer Strukturen einer zerstörten 
Stadt darstellen sollen. Ein zweiter Prototyp 
des Autors ist Pépéroni Pizza, ein einfaches 

Taktikspiel für 2-4 Spieler, bei dem man sei-
ne Pfefferoni geschickt verteilen muss. 
Jean-Marc Radigois zeigte Metamorphose, 
ein Setzspiel um das Thema Ziffern als Rau-
pen, diese verwandeln sich in Schmetterlin-
ge und kehren zum Startpunkt zurück. 
Alain Duverger präsentierte wie schon in 
2012 Fleur de Miel, man entblättert Marge-
riten um Honig zu bekommen. 

François Morin zeigte heuer wieder sein 
Froschspiel Ranabag aus 2008.

Von Christian Galzin gab es neu Gwam 
und Boutabou, beide in wunderschönen 

Holzboxen, aber damit endet schon unsere 
Information, mehr ist derzeit nicht bekannt.
Alain Bideau hatte drei Spiele mitgebracht: 
Nemausus beschäftigt sich mit Wagenren-
nen im alten Nîmes, die Energie für die Wa-
gen kommt aus Gladiatorenkämpfen. Les 
sentiers apaches ist ein Kampf zweier Indi-
anerstämme, es gibt mehr als 70 Routen um 
ins gegnerische Lager einzudringen. Trans-
humance ist ein Rennen auf die Weiden für 
Ziegen, Hunde, Hirten und einen Wolf, zu La 
Course des Iroquois weiß ich nur, dass es 
ein Laufspiel mit Indianderthema werden 
soll.

Ludonaute
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Zur Spielefamilie des Deckbauspiels Ascen-
sion  gibt es in Kooperation mit Asmodee 
neu Ascension: Des Herós Immortels von 
Robert Dougherty, John Fiorillo, Justin Gary 

und Brian M. Kibler, das sowohl als Erweite-
rung zu Ascension: Storm of Souls als auch 
als stand-alone für 2 Spieler ab 8 Jahren ver-
wendet werden kann; der Handlungsbo-
gen aus Storm of Souls wird damit zu Ende 
gebracht.
Panique à Wall Street ist die französische 
Ausgabe von Masters of Commerce, er-

schienen bei Grouper Games, für 3-5 Spieler 
ab 8 Jahren von Britton Roney, mit neuer 
Graphik.

Ein Wirtschaftsspiel gleichen Namens, 
Market$hares, soll - mit einer Prise Humor 

- für junge Unternehmer das Anheuern von 
Mitarbeitern, das Requirieren von Kunden 
und das Lancieren innovativer Produkte si-

mulieren.

Michel Bouchet zeigt sein Spiel aus 2012, 
Masterdés, ein direktes Würfelduell zweier 
Spieler mit je vier Würfeln einer Farbe, einer 

der Würfel, der sogenannte Masterdé, zeigt 
Symbole, die den Spielverlauf bestimmen.

Kemet  ist ein neuer Titel der XL-Serie, von 
Jacques Bariot und Guillaume Montiage, 2-5 
Spieler ab 13 Jahren verkörpern ägyptische 

Gottheiten und wollen in glorreichen 
Schlachten und durch Invasion in reiche 
Ländereien Punkte machen, wenn nötig 
mit Alter Magie, Mystischen Kreaturen und 
Göttermacht. 
River Dragons / Les Dragons du 
Mekong  von Roberto Fraga ist die 
Neuauflage von Drachendelta für 2-6 Spieler 

ab 7 Jahren, man muss einen Steg über den 
Fluss bauen, Aktionen regulieren Einsetzen 

von Steinen und Stegen, Bewegen der Figur 
oder Wegnehmen von Stegen und Steinen, 
Drachenkarten verhindern Aktionen des 
Gegners.
Room 25  von François Rouzé ist ein 
kooperativ/konkurrierendes Spiel mit 

eigenwilligem Thema für 1-6 Spieler ab 13 
Jahren; man sitzt in einem Gefängnis in dem 
jeder Raum vier Türen hat, aber scheinbar 
kein Gefängnis- Ausgang existiert, und 
man muss Raum 25 finden, wo angeblich 
der Ausgang ist - doch einige der Insassen 
könnten Wärter sein, die auf den geeigneten 
Moment warten um zuzuschlagen.
Noch im Protoyp-Stadium waren:
Origin als Familienspiel von Andrea 
Mainini für 2-4 Spieler ab 13 Jahren; 
die Spieler verbreiten die Menschheit, 
genauer gesagt, ihren Stamm, ausgehend 
von Afrika über unseren Planeten und 
punkten durch Gegenstände, Jagdreviere 
sowie geographische und technologische 
Entdeckungen.
Northwest Passage  von Yves Tourigny 
schickt 2-4 Spieler ab 13 Jahren auf die 

Suche nach Beweisen für die Franklin-
Expedition, beeinflusst durch Jahreszeiten, 
Klima und extreme Bedingungen sowie die 
Notwendigkeit zur Zusammenarbeit um 
Franklin zu finden und sicher nach Kanada 
zurückzukehren.

Scrabble Zig Zag in einer Sanduhr-ähn-
lichen Verpackung ist eine Variante ohne 
Brett, man legt seine Worte wo man will und 
in beliebiger Richtung; man soll als Erster 
alle Steine ablegen und es gibt auch einen 
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neuen Mechanismus, die farbig markierten 
Erwischt-Steine im Spiel für 2-4 Spieler ab 8 
Jahren.
Die UNO Variante für dieses Frühjahr für 2 
Spieler ab 7 Jahren heißt in Frankreich UNO 
Totem Power, sie enthält Power Türme, mit 
denen man Aktionskarten blockieren oder 

Mitspieler sabotieren kann; wer alle Power-
Türme sammelt darf alle Karten bis auf eine 
weglegen und UNO rufen! 
Scrabble Freestyle kommt verpackt in eine 
Getränkedose, wird ohne Brett und Punkte 
gespielt.

Memoire Strategique ist eine Mischung 
aus Setzspiel und Memo - man hat Punkte-
steine auf einem Spielfeld, die man jeweils 

einen Schritt in beliebige Richtung bewe-
gen darf; um einen gegnerischen Stein 
anzugreifen, muss man die Angriffsfarbe 
nennen, einen eigenen Stein auf diese Far-
be ziehen und und dann bei  einer eigenen 
und einer fremden Karte die Angriffsfarbe 
aufdecken.

So wie in den Jahren zuvor zeigte Verlag 
Spiele mit Bezug auf den Sternenhimmel, 
im Zentrum stand diesmal Memosky, ein 

Merkspiel zum Thema, für 1 oder mehr Spie-
ler ab 4 Jahren, mit Sternbildern des nördli-
chen und südlichen Himmels.

Und wieder heißt das Spiel wie der Aus-
steller, Mimospeed, ein Laufspiel zu 22 
Teilbereichen eines Ortes, man muss den 

schnellsten und kürzesten Weg finden. Das 
Spiel bezieht sich auf Tanneron in der Pro-
vence.

Die Neuheit heißt Streams und kommt ur-
sprünglich aus Japan, von Autor Yoshihisa 
Itsubaki; Karten sind von 1 bis 30 numme-
riert, 11-19 gibt es doppelt, dazu kommt 

eine wild card; der Mechanismus ähnelt 
Bingo - einer zieht eine Karte, alle markieren 
die Zahl auf ihrem Wertungsblatt. Je mehr 
Markierungen man aufsteigend anordnen 
kann, desto mehr Punkte bekommt man.

Dragonz ist ein Fantasy-Kartenspiel mit 
dem Thema Drachen, jeder Spieler verkör-

pert einen Drachen, der als Brutmeister auf 
der Suche nach seinen Ursprüngen ist. Das 
Spiel befindet sich noch im Test- und Ent-
wicklungsstadium.

Karine Pichon präsentiert den Prototyp von 
My Job!, ein Spiel in dem man abwechselnd 

Arbeitgeber oder Arbeitnehmer auf Jobsu-
che ist

Das im Vorjahr bei Großhändler Ludyk ge-
zeigte Spiel Rimtik gab es heuer am eige-
nen Verlagsstand: Man muss seine 5 Karten 
so schnell wie möglich loswerden, je nach 
Aussehen der Feder muss man dazu rei-
mende oder nicht reimende Wörter nen-
nen, auch in Abhängigkeit von der Farbe 
der Federn auf den Karten. Neu im Pro-
gramm ist Gobb’it; auf einer Insel bewohnt 
von seltsamen Geschöpfen ist man einer 
der Bewohner und muss die anderen fres-
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sen, das heißt durch schnelles Reagieren 
Karten sammeln.

Beide Spiele gehören zur Serie La Collec-
tion Table Rase, stammen von Paul-Adrien 
Tournier, Jean-Baptiste Fremaux & Thomas 

Luzurier und sind für 3-8 Spieler ab 10 Jah-
ren ausgelegt.

Der Großhändler, spezialisiert auf Importspiele, 
verlegt auch Spiele unter dem eigenen Label, 
neu ist Bois Joli von Jacques Zeimet für 2-6 

Spieler ab 5 Jahren bei Steffen Spiele als „Finde 
Vier“ erschienen, ein Suchspiel um Tiere, von 
denen immer die halbe Anzahl verdeckt ist.

Eigentlich ein Großhändler, der sehr viele 
Kleinverlage betreut, hat Paille heuer auch 
eine eigene Neuheit im Programm:
El Diablo von Laurent Segard für 2 Spieler 
ab 9 Jahren, ein Kartenspiel mit Sonder-
karten, 15 ist am stärksten, doch der Teufel 

kann 16 wert sein und mit dem Chamäleon 
kann man eine Zahl wählen und so weiter 
….
Un Semaine en Suisse ist ein Spiel mit Spi-
onagethema für 2-5 Spieler ab 12 Jahren 
von Florian Siriex, die Spieler sind Spione, 
die an einer Versteigerung in einer Bank teil-

nehmen.
Neuheiten im Programm von Echec Pat, Ele-
ments und Jeux Opla siehe bei den jeweili-
gen Verlagen.

Party Foot von Maurel Gautier, eine neue 

Fußballsimulation, allerdings geht es um 
Wissen, also sozusagen cerebralen Fußball!

Sebastien Dujardin hatte eine Ginkgopo-
lis Erweiterung mitgebracht, mit neuen 
Gebäuden und Grünflächen und neuen 
Charakteren. Noch angekündigt sind Art 
Nouveau - Bruxelles 1893 von Etienne 
Espreman mit einem neuartigen Verstei-

gerungssystem und L’auberge von Nico-
las Robert auf Basis des Films „L’auberge 
rouge“!

Pedrag Lazovic kommt aus Serbien, wo er 
schon viele Spiele veröffentlicht hat, nun 
wollte er in Cannes noch unveröffentlich-
te Ideen einem internationalen Publikum 
präsentieren. Stellvertretend sei Pergame 

genannt, 2 Spieler ab 12 Jahren stehen sich 
im Kampf um Troja gegenüber, unterstützt 
von Göttern.

Drakerz Confrontation - 175 sammelbare 
Karten, mit denen man online spielt, die 

Drachen der Karten sind dann online ani-
miert und kämpfen. Die realen Spielkarten 
werden mittels Webcam in den PC übertra-
gen und aktiviert. 

Niall Murphy präsentiert Persuasio, ein Kar-
tenspiel für 3-4 Spieler, ein Spieler ist Käufer, 
die anderen sind Verkäufer und machen 
ihr bestes Gebot aus 3-5 Karten, der Käufer 
wählt einen Verkäufer aus.  Dabei kann der 
Verkäufer eine Frage nach den Wünschen 
des Käufers, repräsentiert durch dessen Kar-
ten stellen, und dann versuchen, dazu ein 
passendes Angebot zu machen, kommt es 
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zu einem Kauf, punkten Käufer und Verkäu-
fer für übereinstimmende Karten.

Die Spielezeitschrift Plato und der belgische 
Verlag Sit Down! gehören zusammen und 

so waren am gemeinsamen Stand auch die 
beiden Sit Down! Neuheiten zu sehen: Su-
shi Dice und Rockwell. Siehe Sit Down!

Nach Essen nun auch in Cannes: Aus 
Holland kommt Bloqs für 2-4 Spieler ab 8 
Jahren, eine Überarbeitung des vor einigen 

Jahren bei Joen, Korea, erschienenen Spiels, 
von Hyo-Jong You und Patrick Zuidhof. Man 
soll aus den einzelnen Bausteinen Blöcke 
von 3x3x3 Kantenlänge bauen oder, wenn 
das nicht gelingt, das höchste Gebilde. 

Ein Laufspiel in zwei Teilen, im Prinzip auf 
Basis des Mechanismus Laufspiel mit Er-
eignissen, soll den Umgang mit Geld trai-
nieren, Moi et mes Finances wird in zwei 

Teilen gespielt, zuerst zu Lebenssituationen 
und dann am sogenannten Expressway.

Das war ein Stand, der extrem schwer zu 
erforschen war, dauernd belegt und do-
miniert von einer Großausgabe von City 
of Horrors; trotzdem gab es einiges zu be-
richten: Rampage, das Spiel von Ludovic 
Maublanc und Antoine Bauza, in dem man 
Meeples kaputtmacht, ist nun spruchreif. 

2-4 Spieler ab 10 Jahren verkörpern große 
Monster, die in eine Stadt einfallen und die 
Bewohner verschlingen (die Meeples), man 
tut dies durch Schnippen, Pusten, Mons-
ter fallen lassen oder ein anderes Monster 
schlagen und seine Trophäen stehlen.
Angekündigt war Mascarade von Bruno 
Faidutti für 2-13 Spieler; man beginnt mit 

6 Münzen und einem Charakter, die nach 
einer kurzen Merkzeit verdeckt werden. 
Dann kann man eine Charakter-Aktion in 
Anspruch nehmen, beweist ein anderer 
Spieler, dass er dieser Charakter ist, verliert 
man eine Münze; oder man kann Charakte-
re geheim vertauschen – Ohne Furcht und 
Adel lässt grüßen.

Christian Las präsentiert Kreationen in Holz, 
allen voran Rugb’Défi, eine Version von 
Rugby als Tischspiel, wenn auch für einen 

ziemlich großen Tisch, mit Würfeln, die die 
Stangenpositionen markieren. Cannibale 
Party ist der Prototyp für ein wunderschö-
nes Spiel mit Anklänge an Piraten, Urwald, 
Abenteuer und Menschenfresser, auf Basis 
eines Laufspiels.

Neben Rondo, schon 2012 erschienen, zeig-
te Schmidt A qui mieu-mieu von Catherine 
Chenoaud für 2 oder mehr Spieler ab 10 

Jahren,  ein Wortspiel um den Ursprung/
die Herkunft französischer Wörter mit aus 
Activity und ähnlichen Spielen bekannten 
Mechanismen.

Sushi Dice ist ein Würfelspiel für Zwei, die 
gegeneinander würfeln, man kann sich 

Plato

PlayThisOnel

Positive Impact

Repos Productions

Rugb‘défi

Schmidt Spiele

Sit Down
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in den Wurf des anderen einmischen. Die 
zweite Neuheit, die gezeigt wurde, ist schon 
eine Vorschau auf Essen, Rockwell ist ein 
Spiel um Abbau von Bodenschätzen durch 

miteinander rivalisierende Unternehmen, 
Profit wird in Upgrades der Ausrüstung ge-
steckt oder in Siegpunkte umgewandelt.

Mit diesem Übertitel gibt es gleich drei 
Spiele, Skully Face Le jeu des cartes, von 
Alexia Gouban und Patrice Frinzi für 2-8 
Spieler ab 6 Jahren, man wechselt im Spiel 
die Spielmechanik; im Prinzip ähnlich Uno 
und anderen Kartenablegespielen. Skully 

Face 1-2-3, von Patrice Frinzi für 2-9 Spieler 
ab 5 Jahren, ist ein Würfelspiel, alle würfeln 
gleichzeitig, aber nur einer bewegt sich. 
Skully Face: The Race ist ein Rennspiel mit 
Würfeln für 2-4 Spieler ab 8 Jahren. 

Der belgische Verlag für raffinierte 
Denkspiele zeigte vier Neuheiten: Lapin & 

Magicien oder Bunny Boo, ist ein 3D-Puzzle 
aus vier Holzteilen, je nach Vorgabe müssen 

die Teile richtig kombiniert werden, damit 
das Häschen aus dem richtigen Loch schaut. 
Vikings für einen Spieler ab 6 Jahren ist 
ein klassisches Positionsrätsel um Schiffe 

und drehbare Wasserstraßen. IQ Link ist 
ein Legespiel für 1 SPieler ab 8 Jahren, alle 

Teile müssen auf das Spielbrett passen, 
doch für 36 Teile gibt es nur 24 Plätze, also 
müssen Ringe und Kugeln manchmal an 
dieselbe Stelle. Dos À Dos ist ebenfalls ein 
Solitärspiel, man füllt eine vertikale Fläche 

mit Formen, die lange und kurze Elemente 
aufweisen, man muss alle Formen in die 
Fläche laut Vorgabe einlegen.

Auch hier hat sich die Firma nach dem Spiel 
benannt, Sorciers d’Evalon von Cyril Har-
per ist eine Mischung aus Legespiel und 

Ressourcenmanagement; 2-4 Spieler ab 12 
Jahren sollen die Insel Evalon beherrschen 
und brauchen dazu Zauberenergie, die aus 
dem Legen von Inselteilen in der eigenen 
Farbe gewinnen.
Goblins Arena ist für 3-4 Spieler ab 12 Jah-
ren gedacht, die wildesten Goblins des Kö-

nigreichs stehen einander gegenüber, man 
hat nur 20 Sekunden Zeit um seine Aktion 
zu planen und hofft, dass es trotz Interventi-
on der Massen klappt.
Auch noch zu sehen war Controle, ein ab-

straktes Spiel für 2 Spieler mit nur vier Fel-
dern.

Akim Bakour präsentiert ein Geschicklich-
keitsspiel namens Spiral Billard, man soll 
sechs Kugeln in die sechs Löcher befördern. 

Skully Face

SmartGames

Sorciers d‘Evalon

Spiral Billard
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Die Nachfolgefirma von Tilsit zeigte auch 
heuer wieder das schon im Vorjahr präsen-
tierte Programm, die meisten davon unter 
dem Ballon Bleu: Drei Titel zum Thema Bau-
ernhof, Tous au poulailler!, Tous au pota-
ger! und Tous à la Ferme!, alle von Anne 

Cayla und für bis zu vier Spieler ab 3 Jahren. 
Im Zeichen des Panda, Ti’Panda, gibt es drei 
Spiele zu Tierbabys, alle von Didier Jacobée 
für 2-6 Spieler ab 6 Jahren, Ti’panda et la 
forêt de bambous, Des Ours et des Sau-
mons und Fais comme Fanto!
La collection Petits Bleus ist eine neue Rei-
he kleiner Spiele, als Beispiel sei Chaudron 
Magique genannt, für 3-5 Spieler von 5-10 
Jahren, ein kleines Kartenspiel von Didier 
Jacobée mit dem Thema Zutaten für Zau-

bertränke. Die anderen Titel sind Quel 
Cirque, Dinoland, Même pas mal und 
Faut passer pousser.
Trésors Volés zu Schätzen und Piraten für 
3 oder mehr Spieler ab 7 Jahren gehört in 
die Reihe Pavillon Rouge, dazu kommt neu 
Pirates en vue von Didier Jacobée für 2-6 

Spieler von 7-12 Jahren, wieder mit Pira-
tenthema. Flouk ist ein Kartenspiel von 
Robin Entreinger zu fünf verschiedenen 

Außerirdischen mit unterschiedlichen Ei-
genschaften und Quand les cochons sau-
ront voler ist ebenfalls ein Kartenspiel, von 
Didier Jacobée für 2-5 Spieler ab 6 Jahren, 
man spielt Flügelkarten um Schweine flie-
gen zu lassen. 
Neu gezeigt, aber auch schon 2012 erschie-
nen, sind zwei Spiele auf Märchenbasis, Le 
Jeu des Nains et de Blanche-Neige für 1-4 

Spieler ab 5 Jahren und Le jeu du Loup et 
du Chaperon Rouge für 2 Spieler ab 6 Jah-
ren, beide von Anne Cayla. 

Auch in Frankreich kommt das neue Quiz-
spiel iKnow, das schon in Essen und Nürn-

berg präsentiert wurde, man wettet auf 
richtige Antworten und auch darauf, ob 
Mitspieler richtig antworten werden.
Neu für den französischen Markt sind:
Martine, 2-4 Spieler von 5-10 Jahren su-
chen Martines Hund Patapouf und sam-

meln dazu Gegenstände an verschiedenen 
Orten.
Von Pascal Bernard stammt Le petit Nico-
las für 2-4 Spieler ab 8 Jahren, es wird um 
Kugeln gekämpft, wer zuerst 10 davon be-
sitzt, gewinnt. Vom selben Autor kommt 
Lulu Vroumette, ein Laufspiel mit Hinder-

nissen, wer schnell geht, geht mit Risiko, 
man sammelt Gegenstände, die helfen oder 
behindern.

Ski-Rennen als Thema eines Spiels sind eher 
selten, Too Schuss aus dem Verlag glei-
chen Namens, von Audrey Goncalves stellt 

uns ein solches Spiel vor, man soll der erste 
sein, der seinen Tag auf der Piste beendet 
und auch am meisten Punkte erzielen. Man 
macht 10 Fahrten mit dem Lift und fährt 
über die Hänge für Punkte, Ereigniskarten 

Sweet
 November

Tactic

Too Schuss
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beeinflussen den Spielverlauf.

Ulule ist eine Finanzierungsplattform wie 
Kickstarter oder andere crowdfunding si-
tes, unter anderem wurde chTeMeLe von 
Olivier Chambon vorgestellt, das erste HT-

ML5-zertifizierte Brettspiel, mit dem Thema 
HTML-Code, man muss den Karten auf der 
Hand eine html-Seite kreieren.
Ein zweites Kartenspiel als Beispiel finan-
zierter Projekte, das am Stand präsentiert 
wurde, ist Coups d’un Soir von Wandrille 
Leroy, ein Spiel um Beziehungen mit zwei 

verschiedenen Decks, eines für Femmes Fa-
tales und eines für Machos, ein drittes Deck 
namens „Troisime Sexe“ befindet sich im 
Projektstadium.

Der Verlag bietet ein abstraktes Legespiel 
gleichen Namens; United Square von Juli-
en Selz spielt man auf einem Spielfeld aus 
Quadraten, die darauf platzierten Quadrate 

sind in Dreiecke unterschiedlicher Farben 
geteilt. Man legt gleichfarbige Dreiecke an-
einander, sodass Quadrate entstehen. 

Spiel und Verlag mit gleichem Namen, und 
auch schon 2012 zu sehen: Voldétour - 
ein Strategiespiel für 2 oder 4 Spieler ab 8 

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

Mittelalterliches Fantasy-Thema, Miniatu-
ren und Figuren, ein neues Abenteuerspiel 
namens Arkem Chronicles, noch im Pro-

totyp-Stadium – Die Fraktionen in Arkem 
intrigieren, kämpfen und schließen Bünd-
nisse um Ether zu erlangen, die wichtigste 
Ressource im Königreich.

Eine Reihe bunter Packungen, alle mit dem-
selben Titel - Dés Dingues - und eigentlich 
auch mit demselben Inhalt, nämlich bunten 

Würfeln; der Unterschied liegt in der Anzahl; 
je nach Spieleranzahl enthalten die Packun-
gen verschieden viele Würfel in verschieden 
vielen Farben, für 2-5 Spieler zum Beispiel je 
12 Würfel in fünf Farben, die man immer 
nutzt, um je nach Schwierigkeitsgrad be-
stimmte Konstellationen schnellstmöglich 
zu erwürfeln.

Ein friedlicher Name für den Verlag mit 
einem aufregenden Spiel namens Super 
Terrorists, in einer Welt geplagt von Krank-
heiten, Kriegen und Justin Bieber Konzerten 

wird man zum Superterroristen, will Geld 
verdienen und Ausrüstung erwerben, um 
der Interpol-Überwachung zu entgehen.

Wieder ein Verlag, der sich nach seinem 
ersten Spiel benennt und schon 2012 ver-
treten war: Yohoho von Philippe Matharel 
ist ein Spiel um die Konfrontation zweier 
Flotten, man soll den eigenen Admiral an 
die gegnerische Grundlinie bringen oder 

Ulule

United Square

Voldétour

Voscain

WDK Groupe

What a Wonderful 
World Edition

Yohoho



den gegnerischen Admiral gefangenen 
nehmen.

Ystari zeigte das schon in Nürnberg 
vorgestellten Spyrium von William Attia 
für 2-5 Spieler ab 12 Jahren, angesiedelt 
im England eines alternativen Steam-

Punk-Universums; man baut Fabriken und 
braucht dafür Arbeiter und Spyrium, das 
man in einer Fabrik herstellt und in der 
nächsten verarbeitet; das Spiel hat einen 
flexiblen Rundenverlauf, da jeder Spieler 
selbst entscheidet wann er von Einsetzen zu 
Aktivieren wechselt.
Neu kommt auch die französische Ausgabe 
von Arctic Scavenger, auf Englisch bei 
Rio Grande Games, von Robert Kyle 
Gabhart, ein Spiel um das Überleben in 
postapokalyptisch-arktischer Umgebung, 
man ist Anführer eines Clans und versucht, 
diesen zu vergrößern und das Überleben 
der Mitglieder zu sichern.

Neu im Programm des Verlags ist Prompto-
yo von Jean-Luc Renaud für 2-5 Spieler ab 7 

Jahren, ein Suchspiel mit Würfeln, bei dem 
man die Karte mit den gewürfelten Eigen-
schaften finden muss.

Damit ist unser Rundgang beendet, vieles 
haben wir schon genannt, noch viel mehr 
war neu, beeindruckend war die Vielfalt der 
Prototypen, und wir freuen uns jetzt schon 
auf das Festival International des Jeux 
Cannes 2014!  
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„Wenn du ein Schiff bauen willst, dann 
trommle nicht Männer zusammen um Holz 
zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und 
Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Män-
ner die Sehnsucht nach dem weiten, endlo-
sen Meer.“ (Antoine de Saint-Exupery)
Ein bekannter Satz eines berühmten Man-
nes. Diesem Motto haben sich schon Jahr-
hunderte vorher viele verpflichtet gefühlt. 
Männer wie Columbus, Cook, Magellan, 
Vasco da Gama und viele andere. Speziell 
Portugiesen waren führend in der Entde-
ckung. Ein Großteil fand im 15. und 16. Jahr-
hundert statt. Aber es gibt noch heute un-
entdeckte Archipele und wir sind berufen, 
diese weißen Flecken in der Landkarte zu 
finden. Davon handelt dieses Spiel.
Ich hoffe ich habe euch ausreichend Appe-
tit gemacht. Also fangen wir an.
Vorerst aber zum Material. In einer kompak-
ten Box im quadratischen Kosmos-Format 
befindet sich ein bemerkenswertes und 
durchdachtes Inlay mit 15 Vertiefungen 
und einem herausnehmbaren Teil. Dies 
dient praxisgerecht der Plättchen und 
Würfel während des Spiels. Wenn man das 
Spielmaterial aus den Stanzbögen gelöst 
hat, kann man die unnützen Teile unter 
dem Inlay verstauen und schafft damit eine 
mit dem Rand der Schachtel plane Oberflä-
che, die den Zugriff erleichtert. Neben den 
in fünf Farben gehaltenen Spielfigurensatz 
mit je 10 Bürgern (Carcassonne-Meeples), 
4 Schiffen, 1 Spielstein und 5 Aktionsschei-
ben gibt es einen passenden Sichtschirm. 
Auf diesem sind die Baukosten, Steuerein-
nahmen sowie die 6 Phasen eines Runde-
nablaufs gedruckt. Es gibt noch 3 10-teilige 
Kartensets auf die ich noch später eingehen 
werde, eine Entwicklungsleiste mit Spieler-
reihung und 4 Spielpläne, der lokale Markt, 
der Exportmarkt, der Stabilitätsplan der 
Kolonie sowie der Arbeitsmarkt. Die Spiel-
geldmünzen werden Florin genannt, eine 
Währung die heute noch gehandhabt wird, 
nämlich in Aruba. Hier ist aber sicherlich 
die im Mittelalter verwendete Goldmünze 
gemeint. Außerdem findet man doppel-
seitig mit Markt, Hafen, Stadt und Tempel 
bedruckte Plättchen sowie Entdeckerschei-
ben, die später auch als Joker für Ressour-
cen dienen. Wesentlich sind 25 ebenfalls 
beidseitig bedruckte sechseckige Archipel-
platten und ein Aktionsrad. Auf den Plat-
ten sind neben den Landschaften, Hütten 
und verschiedene Ressourcenplätze zu 
sehen. Die bereits erwähnten Ressourcen 

werden durch 6 Sorten verschiedenfarbi-
ge Würfel dargestellt. Es gibt Fische (blau), 
Holz (braun), Stein (weiß), Eisen(schwarz), 
exotische Früchte(grün), und Rind (sollte 
rot sein laut Spielanleitung und Plan ist es 
aber orange). Weshalb es der Redaktion 
nicht gelungen ist rote Würfel aufzutreiben 
wird mir ewig ein Rätsel bleiben. 12 Trend-
karten und 48 Entwicklungskarten mit Kri-
senprävention auf der Vorderseite, die auf 
ihrer Rückseite auch als Charakterkarten 
und Fortschrittskarten fungieren, vollenden 
die Fülle an Material. Somit sind wir bei der 
Spielvorbereitung. 
Zu Beginn erhält jeder 2 Bürger, 1 Schiff und 
vorerst 3 Aktionsscheiben. Wenn 8 Archipe-
le „entdeckt“ sind, hat man 4 Scheiben pro 
Runde zur Verfügung und nach weiteren 
8 Archipelen 5 Scheiben. Die erste Spieler-
reihenfolge wird willkürlich ausgelost, in 
den nachfolgenden Runden aber mit Flo-
rin ersteigert. Jeder nimmt verdeckt eine 
Münzanzahl in die Faust. Derjenige mit 
dem höchsten Gebot bestimmt die Rei-
henfolge wobei die Festlegung durchaus 
verhandelbar ist und mit Bestechung ge-
arbeitet werden kann. Alle gebotenen Flo-
rin (auch die der Unterlegenen) kommen 
in den Vorrat. Bei Gleichstand bleibt die 
aktuelle Reihung. Die vorhin erwähnten 3 
Kartensets bestimmen die Spielzeitdauer, 
die zwischen 30 Minuten und 4 Stunden 
betragen kann. Nachdem man sich auf Zeit 
geeinigt hat, zieht jeder verdeckt eine Karte. 
Der Rest kommt aus dem Spiel. Nun wird es 
interessant. Auf jeder Karte ist nämlich eine 
andere Spielende-Bedingung gegeben. 
Sobald diese erreicht wird, endet das Spiel 
abrupt. Im Gegensatz zu z.B. Die Paläste von 
Carrara, wo das Ende für alle ersichtlich ist,  
kennt man hier nur die eigene Möglichkeit, 
aber nicht die der Mitspieler. Damit ergibt 
sich manch Überraschungseffekt. Genau-
so wie das Spielende ungewiss ist, gibt es 
auch auf jeder Karte eine eigene geheime 
Siegpunktvariante, die bei Spielende auch 
für die anderen Teilnehmer maßgeblich ist. 
Es wird noch eine der 12 Trendkarten auf-
gelegt, welche eine für alle verbindlichen 
Siegpunkte bei Erreichung einer bestimm-
ten Ressource oder Gebäudeanzahl anzeigt. 
Punkte gibt es allerdings nur für die ersten 
3 der Wertung. Nun kommen noch 5 Ent-
wicklungskarten die per Zufall an der Leiste 
positioniert werden.
Auf die Tafel „Lokaler Markt“ wird je ein 
Ressourcenwürfel pro Sorte gelegt. Jede 

Ressource kann in verschieden hoher An-
zahl gehandelt werden. 4 Reihen pro Sorte 
zeigen dies an, wobei links von jeder Reihe 
der zurzeit gültige Preis steht. Einkaufs- und 
Verkaufspreise hängen nur von der Anzahl 
der Würfel im Markt ab. Angebot und Nach-
frage bestimmen den Erlös oder Gewinn.
Auf der Tafel „Stabilität der Kolonie“ markiert 
ein weißes Männchen die zurzeit auf der In-
selwelt eingesetzte Bürgeranzahl, wobei ein 
schwarzes Männchen (zu Beginn auf 0) das 
Rebellionspotential kennzeichnet. Letzteres 
steigt unter anderem wenn zu viele Arbeiter 
auf dem Markt sind (also Arbeitslosigkeit), 
aber auch wenn es zu viele Produkte einer 
Sorte gibt oder in Krisenzeiten wenn diese 
nicht positiv bewältigt werden. Damit sind 
wir beim Stichwort „Krise“. In jeder Runde 
muss eine Krisenkarte abgehandelt werden. 
Diese zeigt an, welche Produkte sowohl am 
lokalen Markt aber auch am Exportmarkt 
verlangt werden. Diese sollten von allen 

Spielern gemeinsam aufgebracht werden 
da bei Nichterfüllung das Rebellionspoten-
tial um die Anzahl der fehlenden Produkte 
steigt. Übertrifft dies die Anzahl der Bürger, 
gibt es einen Aufstand und das Spiel ist für 
alle verloren - mit einer Ausnahme: Es gibt 
eine Karte „Rebellionsführer“, die  - falls sie 
im Spiel ist – dem Besitzer den alleinigen 
Sieg bei dem „Unabhängigkeitskrieg“ zubil-
ligt. Diese latente Bedrohung zwingt nor-
malerweise die Teilnehmer, parallel neben 
ihrem Spielziel, zu kooperativer Spielweise.
Damit kommen wir nun endlich zum realen 
Spielverlauf. In die Mitte des Tisches kommt 
ein sechseckiges Meeresfeld, an dem jeder 
Spieler ein Archipelplättchen anlegt.  Zu 
Beginn kann er die Auswahl aus 3 Platten 
treffen, die 2 übrigen werden dann wieder 
in den Stapel gemischt. Ab jetzt kommt im 
weiteren Verlauf nur das oberste Stück des 
Stapels ins Spiel. Nach dem Anlegen plat-
ziert er sein Schiff und die 2 Bürger auf dem 
neuen Archipel. Sind darauf zwei oder mehr 
Ressourcenplätze abgebildet, so kommt 
davon ein Ressourcenwürfel auf den loka-
len Markt und ein anderer hinter den eige-
nen Bildschirm. Falls nur einer vorhanden 
ist, profitiert nur der lokale Markt und man 
schaut selbst durch die Finger. Gleichzeitig 
erhält man aber ein Entdeckerplättchen. 
Sind auf dem Archipel auch Hütten zu se-
hen, so wird der Arbeitsmarkt um diese An-
zahl erhöht.
In der ersten Runde entfallen die nächsten 2 
Phasen und es kommt gleich das Kernstück, 
nämlich das Aktionsrad mit seinen 14 Mög-
lichkeiten, zum Tragen.

AUF ZU FERNEN GESTADEN

ARCHIPELAGO
INSELN ENTDECKEN, BESIEDELN, BEWIRTSCHAFTEN

Ein optisch herausragendes Spiel mit sehr vielen interes-
santen Komponenten, das in seiner Vielfalt an Caylus oder 
Puerto Rico erinnert.

Rudolf Ammer
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Beginnen wir mit der „Ernte“. Es gibt, wie 
man weiß, 6 Produkte zur Auswahl. Man 
legt also eine seiner Aktionsscheiben auf 
die gewünschte Ressource und einen seiner 
Bürger auf den entsprechenden Platz am 
Archipel. Damit ist ein Würfel dieser Farbe 
gesichert.
Wählt man das Feld „Bauen“ so kann man ei-
nes der 4 Bauwerke errichten oder ein Schiff 
bauen, sofern man den erforderlichen Preis 
aufbringen kann. Was bringt einem das? 
Nun, Schiffe ermöglichen den Transport 
von Bürgern auf andere Inseln. Der Markt 
erlaubt 2 Aktionen auf dem lokalen Markt 
und der Hafen dasselbe am Exportmarkt. 
Mit der Stadt hat man die Kontrolle über 
den gesamten Archipel. Fremde Spieler, die 
hier Ressourcen nutzen wollen, müssen um 
Erlaubnis fragen und dieses Privileg even-
tuell durch Verhandlungen abkaufen. Auf 
einem Archipel mit einem Tempel gibt es 
keine Rebellion. 
Das Feld „Handelshaus“ erlaubt den Kauf 
oder Verkauf einer Ressource entweder auf 
dem lokalen oder Exportmarkt.
Das „Migrationsfeld“ erlaubt den Wechsel 
all seiner Bürger oder der Schiffe in den be-
nachbarten Archipel.
Entschließt man sich auf „Entdeckungs-
reise“ zu gehen sind folgende Einschrän-
kungen zu beachten. Es ist das oberste 
Archipelplättchen vom Stapel zu nehmen 
ohne die Rückseite zu kennen. Bei der An-
lage muss es an 2 andere Platten angrenzen 
und dabei natürlich die entsprechenden 
Landschaften fortsetzen. Außerdem muss 
aus dem benachbarten Inselplättchen ein 

aktiver Bürger oder ein Schiff eigener Farbe 
in das Gebiet versetzt werden können. Falls 
dies nicht gelingt, ist die Entdeckung fehl-
geschlagen und die Platte kommt auf die 
Ablage.
„Steuereinnahmen“ sind pro Runde auf drei 
Teilnehmer begrenzt und bringen Florin 
pro Bürger, Schiffe, Städte und Tempel. Kein 
Wunder, dass dies die Bevölkerung aufregt 
und das Rebellionspotential sofort steigt.
Das Feld „Reproduktion“ gestattet einem, 
falls zwei eigene Bürger auf einem Archipel 
stehen, einen dritten als Nachwuchs hinzu 
zu fügen. Damit ist allerdings die Maximal-
zahl der Einwohner pro Archipel in einer 
Farbe gegeben.
Schlussendlich kann man durch das Feld 
„Rekrutierung“ zum entsprechenden Preis 
Arbeiter erstehen und zu einem bereits vor-
handenen hinzufügen.
„Markt“ und „Hafen“ werden in dieser Phase 
unabhängig von Aktionsscheiben mit Florin 
aktiviert. Es bedarf allerdings auch freier, 
aktiver Bürger auf dem entsprechenden Ar-
chipel.
Nun sind wir bei der letzten Phase, dem Kauf 
von Entwicklungskarten angelangt. Hier hat 
jeder Spieler zwei Möglichkeiten, entweder 
den Kauf einer Karte und Drehung einer 
weiteren um 90 Grad im Uhrzeigersinn, 
oder die Drehung von zwei der fünf Karten. 
Dazu muss man wissen, dass die Karten in 
3 Ecken verschiedene Preise aufweisen und 
somit billiger werden. In der vierten Ecke 
steht ein Totenkopf. Dieser bedeutet, dass 
die Karte nach der dritten. Drehung aus 
dem Spiel genommen wird und durch eine 

neue vom Krisenpräventionsstapel ersetzt 
wird. Dadurch ändert sich natürlich auch 
der für die nächste Runde erforderlicher 
Ressourcenbedarf zur Krisenbewältigung. 
Auch hier gibt es eine Ausnahme, näm-
lich Krisenkarten mit rotem Hintergrund; 
diese sind sofort zu befriedigen ohne dass 
man sich darauf einstellen kann. Eventuell 
gekaufte Karten können erst in der nächs-
ten Runde in der Aktionsphase eingesetzt 
werden. Dazu müssen sie allerdings erst 
aktiviert werden, laut den Kosten die auf 
der Karte stehen. Einige können auch von 
den Mitspielern genutzt werden wenn sie 
dem Besitzer zusätzlich 1 Florin bezahlen. 
Manche bringen bei Spielende extra Sieg-
punkte.
Abschließend  möchte ich die Phasen einer 
Runde noch einmal zusammenfassen.
- Deaktivierung: alle Ressourcen- und Ent-
wicklungsfelder werden freigemacht und 
die Aktionsscheiben kehren zu ihren Besit-
zern zurück.
- Festlegung der Spielerreihenfolge.
- Anpassung bzw. Kontrolle der Bevölke-
rungseffekt.
- Krisenbewältigung: Alle Bürger werden 
umgelegt und erst nach Erfüllung der 
Nachfrage entsprechend aktiviert. Der Rest 
bleibt liegen und kann als Rebellen nicht für 
Aktionen eingesetzt werden.
- Das Aktionsrad
- Kauf bzw. Ersatz von Entwicklungskarten 
und damit neue Krisenbedingungen
Damit sind wir beim Spielende. Jetzt wer-
den die einzelnen Siegpunktvorgaben der 
Spieler für alle schlagend. Genauso die 
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Trendkarte und etwaige Punkte der Charak-
ter- und Entwicklungskarten.
Obwohl ich mich sehr bemüht habe, der 
Fülle von Möglichkeiten gerecht zu werden 
gibt es noch einige unerwähnte Feinheiten 
und Varianten. Diese sind der ausführli-
chen Regel zu entnehmen. Nicht weniger 
als vier Nationen waren an dieser beteiligt, 
Frankreich, Schweiz, Kanada und Deutsch-
land. Allein der Druck, der mit einer Kordel 
verbundene Pergamentblätter vorspiegelt, 
zeigt wie man versucht den Zeitgeist des 
Spiels einzufangen, und mit welcher Freu-
de und Liebe zum Detail gearbeitet wurde. 
Die Optik und Gestaltung des Spielmate-
rials lässt keine Wünsche offen. Durch das 
Inhaltsverzeichnis am Ende der Spielregel 
kann man etwaige Unklarheiten während 
des Spiels sofort ausräumen. 
Archipelago ist auf jeden Fall ein Spiel, an 
dem kein Vielspieler vorbei gehen kann 
und das sicher auf der nächsten Experten-
liste aufscheinen sollte. Ich kann nur drin-
gend empfehlen, das Spiel auszuprobieren. 
Übrigens - eine Solovariante ist bereits in 
französischer Sprache im Handel und ich 
warte schon ungeduldig auf die deutsche 
Übersetzung.   

Rudolf Ammer

Die Arche und die Sintflut, ein viel disku-
tiertes Thema, hat man doch angeblich die 
Überreste des Bootes in Ostanatolien im 
Gebirge Ararat in der Türkei gefunden. Die 
Deutungen der Sintflut gehen in Richtung 
eines Tsunami oder einer Springflut, warum 
aber eine Familie ausgerechnet zu diesem 
Zeitpunkt ein Boot gebaut hat um Tiere zu 
retten, das bleibt wohl eines der Geheimnis-
se des Alten Testaments.
Viele meiner geschätzten Leser wissen, 
ich grabe an dieser Stelle gerne in der Ge-
schichte um Wissenswertes zu vermitteln, 
aber bei Themen die den Glauben betreffen 
und diesem Falle dem Glauben zweier Reli-
gionen, enthalte ich mich. In der heutigen 
Zeit tritt man zu schnell jemanden auf die 
Füße wenn man sich mit dem Glauben der 
Anderen auseinandersetzt. Darum wech-
seln wir gleich zum Spiel.
Die Arche besteht aus 4 Teilen, pro Mitspie-
ler wird ein Teil verwendet und zur Arche 
zusammengesetzt. Jeder Spieler bekommt 
zu Beginn neben seiner Spielfigur 3 Stäb-
chen, die als Schiffswand oder Käfigwand 
fungieren, 2 schwarze Klötzchen, die als 
Pech in die Außenwand des Schiffes einge-
fügt werden und 2 Futterplättchen, denn 
die Tiere wollen auch ernährt werden.
Jeder Spieler zieht außerdem ein männli-
ches und ein weibliches Tier aus den jewei-
ligen Beuteln. Sollte ein Spieler zu Beginn 
sofort ein passendes Paar ziehen muss er 
eines davon wieder zurückgeben und ein 
neues ziehen. Passende Paare bei verschie-
denen Spielern sind aber erlaubt. Sollten 
weniger als 4 Spieler teilnehmen, müssen 
einige Tiere entfernt werden.
Abgesehen von der Arche gibt es noch ein 
Aktionstableau. Auf diesem sind 7 verschie-
dene Aktionen vermerkt und es befindet 
sich darauf auch die Rundenleiste. Die Spie-
ler entscheiden sich für einen Startspieler 
und die Figuren werden in der vereinbarten 
Reihenfolge aufgestellt. 
Jede Runde besteht aus zwei Phasen, der 
Aktionswahl und deren Ausführung. Der 
Spieler, dessen Figur am Aktionstableau 
am weitesten links steht nimmt diese und 
platziert sie auf eine der 7 Aktionen, die 
anderen folgen ihm nach. Jede Aktion darf 
nur von einem Spieler gewählt werden und 
Aktionen, die in dieser Runde nicht gewählt 
wurden bekommen einen Siegpunkt als 
Bonus, damit es in der kommenden Runde 
einen größeren Anreiz gibt diese Aktion zu 
nehmen. Es kann maximal einen Bonus von 

4 Punkten geben.
Mit Ausnahme der 4. Aktion mit der Farbe 
Grün, hat jede Aktion ein Feld für denjeni-
gen, der es gewählt hat, und eines für alle 
anderen. So bekommt der aktive Spieler 3 
Pechklötzchen und alle anderen eines. Bei 
den Futterplättchen ist es ebenso, bei den 
Stäbchen bekommt er vier und die anderen 
nur zwei. Eine Aktion erlaubt es dem aktiven 
Spieler bei vier Spielern, 2 männliche und 2 
weibliche Tiere aus den Beuteln zu ziehen. 

Er darf sich das erste aussuchen, die restli-
chen Spieler folgen in der Zugreihenfolge.
An dieser Stelle hat die Regel nicht unbe-
dingt eine Schwachstelle aber sie erklärt 
sich nur umständlich über ein Beispiel. Es 
dreht sich um die Zugreihenfolge. Die Zu-
greihenfolge ist immer von Aktion 1 bis 7. 
Das heißt sollte Aktion 6 durchgeführt wer-
den, kommt der Spieler der sie gewählt als 
Erster und dann greift die Reihenfolge von 
1 bis 7. Ich erwähne es deswegen, da es ei-
nige Diskussionen deswegen gab.
In der Aktion 4 darf der Spieler alleine, ent-
weder einen Siegpunkt, ein Stäbchen, ein 
Futterplättchen oder ein Pechklötzchen 
wählen und zusätzlich entweder zwei Stäb-
chen in der Arche vertauschen oder drei 
Tiere ziehen und aus den gezogenen und 
denen in seinem Vorrat wieder drei zurück-
geben. Tiere, deren Partner bereits auf dem 
Tisch liegt, dürfen nicht getauscht werden. 
Um das besser darzustellen sind die Plätt-
chen der Tiere auf der Rückseite in schwarz/
weiß und man dreht sie einfach um wenn 
beide Teile des Paares auf dem Tisch liegen.
In der Aktion 6 wird an der Arche gebaut. 
Der Spieler welcher die Aktion gewählt hat, 
darf 8 Stäbchen oder Pechklötzchen in die 
Arche legen. Das Pech kommt nur an die 
Außenwände des Schiffes und es darf erst 
gelegt werden wenn zwischen zwei Stäb-
chen ein entsprechender Platz frei ist. Die 
nachfolgenden Spieler dürfen nur 5 Stäb-
chen oder Klötzchen legen. 
Für jedes Stäbchen oder Klötzchen das man 
gelegt hat bekommt man einen Siegpunkt. 
Wie man die Wände der Käfige baut bleibt 
jedem selbst überlassen, die einzige Ein-
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schränkung ist, dass fertig gebaute Käfige 
nicht mehr unterteilt werden dürfen und 
sinnlos liegende Stäbchen in fertigen Kä-
figen entfernt werden. Ob ein Käfig der an 
die Außenwand des Schiffes grenzt, fertig 
ist wenn nur die Wände stehen oder aber 
auch die Fugen mit Pech gefüllt sein müs-
sen, lässt die Regel offen. Auch ein Punkt 
den man vor dem Spiel erörtern sollte.
Kommen wir zur 7. und wichtigsten Aktion 
des Spieles, denn hier gibt es die meisten 
Siegpunkte zu holen, das Beladen der Ar-
che. Der aktive Spieler bekommt 8 Lade-
punkte, die anderen 5. Man kann in fertige 
Käfige, wo einem selbst mindestens eine 
Wand gehört, auf jedes Feld ein Futterplätt-
chen legen, dies bringt einen Siegpunkt pro 
Plättchen. Um Tiere zu laden muss man ge-
wisse Voraussetzungen erfüllen.
Abgesehen davon das der Käfig fertig sein 
muss und jedes Feld ein Futterplättchen 
braucht, muss der Käfig die exakte Größe 
für das Tierpaar haben. Wie groß der Käfig 
sein muss, ist auf dem Tierplättchen ver-
merkt. Außerdem darf in jedem Käfig nur 
ein Tierpaar sein, die Ausnahme bilden hier 
die Tierpaare mit der Zahl Null, sogenannte 
Kleintierpaare. In jedem Käfig darf zusätz-
lich ein solches Paar liegen.
Um Tierpaare zu laden muss man Lade-
punkte in der Größe des Tieres ausgeben. 
Die Zahl für die Größe ist auch die Zahl für 

die Größe des Käfigs. Natürlich muss das 
passende Männchen oder Weibchen auf 
dem Tisch liegen, das kann auch bei einem 
anderen Mitspieler sein. Für Tiere die von 
anderen Spielern kommen, braucht man 
keine Ladepunkte. Der Käfig muss mindes-
tens eine Wand in der Farbe des aktiven 
Spielers beinhalten. 
Die Siegpunkte der Tiere sind auf den Plätt-
chen vermerkt und immer doppelt so hoch 
wie die Größe. Der Spieler der das Tier ge-
liefert hat, bekommt auch die Punkte. Für 
die Käfigwände des betroffenen Käfigs be-
kommt jeder Spieler der daran beteiligt ist 
einen Siegpunkt. Sollten auch noch Pech-
klötzchen in der Außenwand verbaut sein, 
dann gibt es hier auch noch jeweils einen 
Punkt für den aktiven Spieler.
Das Laden von Kleintierpaaren bringt keine 
Siegpunkte für die Tiere, kostet aber auch 
keine Ladepunkte. Die Punkte für die Wän-
de und das Pech werden aber nochmals für 
alle beteiligten Spieler ausgeschüttet.
Der Rundenanzeiger wird ein Feld weiter-
gezogen und beginnend bei dem Spieler 
der am weitesten links auf dem Aktionstab-
leau steht, startet die nächste Runde. Wenn 
entweder 10 komplette Runden gespielt 
wurden oder alle Außenwände der Arche 
gebaut wurden, endet das Spiel. Die Außen-
wand muss nicht mit Pech verfugt sein. 
Im zweiten Fall endet das Spiel mit dem Le-

gen der letzten Außenwand und beginnend 
beim Spieler mit den wenigsten Siegpunk-
ten darf noch jeder Spieler Futterplättchen 
in Käfige legen, auch wenn keine Wand von 
seiner Farbe ist. Danach wieder beim Spie-
ler mit den wenigsten Siegpunkten begin-
nend versucht jeder Tierpaare auf das Schiff 
zu bringen, wiederum auch in Käfige ohne 
farblicher Beteiligung. In dieser Phase gibt 
es keine Siegpunkte mehr zu gewinnen. 
Bei der Schlusswertung bekommt der Spie-
ler mit den meisten Außenwänden der Ar-
che 5 Punkte. Jeder verliert einen Punkt pro 
Käfigwand, Pechklötzchen und Futterplätt-
chen, die er noch im Vorrat vor sich liegen 
hat. Außerdem verliert jeder Punkte für die 
Tiere die noch vor einem liegen, die Grö-
ße des Tieres gibt den Verlust vor. Wer die 
meisten Punkte hat gewinnt und es gibt bei 
Gleichstand eine Teilung des Sieges.
Der Autor Stefano Groppi hat, nach seinem 
Erstlingswerk Florenza, mit Ark&Noah ein 
gutes, ja vielleicht sogar sehr gutes Spiel 
nachgeliefert. Das Spiel zeichnet sich durch 
einen selbst erklärenden schnellen Ein-
stieg aus und auch nach mehreren Partien 
kommt keine Langeweile auf, denn durch 
das Aktionstableau ist man abhängig davon 
was der Spieler vor einem wählt und muss 
somit seine Strategie ständig anpassen.
Das gestaltet es abwechslungsreich. Einige 
wenige Kritikpunkte sind die Regel, die sich 
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in zwei Fällen nur umständlich über Beispie-
le erklärt und diese in einer Litanei geschrie-
ben sind. Ich muss für meinen Teil gestehen, 
ich habe beide Punkte mehrfach überlesen. 
Die Stäbchen für die Wände könnten dicker 
sein, man hat eher das Gefühl man baut 
Wände aus Balsaholz als aus Eiche. Abge-
sehen davon, stellt sich mir immer noch die 
Frage warum Japhet, einer der Söhne No-
ahs, aussieht wie Anakin Skywalker aus den 
Clone Wars, den Zeichentrickfilmen zu Star 
Wars. Zumindest war das die erste Assozia-
tion meiner Kinder als ich die Schachtel das 
erste Mal öffnete.
Die Grafik ist ordentlich, dass die Personen 
sehr kantige Züge tragen ist Geschmacksa-
che, hat aber keinen Einfluss auf das Spiel. 
Herauszustreichen ist die Komplexität in ei-
nigen Phasen des Spiels. Man muss phasen-
weise auf sehr viele Dinge achten. Hat man 
ausreichend Ladepunkte um auch Futter 
in die Käfige zu bringen, spreche ich mich 
da vielleicht besser mit dem Inhaber des 
anderen Tieres ab und ist dies überhaupt 
erlaubt? Wen gehören die Wände im Käfig 
und vor allem -ganz wichtig - ist eine davon 
meine? 
Eine überaus wichtige Frage ist auch, wel-
che Teile bleiben am Ende übrig und brin-
gen Minuspunkte und wie sieht die Spielrei-
henfolge aus? Dies ist alles im ersten Spiel 
nicht erfassbar und man benötigt schon 
eine zweite Partie. Diese war bei uns 90 

Minuten lang und somit 30 Minuten länger 
als die erste, überraschenderweise, aber wir 
haben halt mehr gegrübelt. 
So mancher wird jetzt meinen, man wird 
gespielt, aber dem ist nicht so oder zumin-
dest nicht in einem Ausmaß, dass es spiel-
entscheidend ist. Wie bei allen Spielen mit 
ähnlichen Mechanismen kann das Spiel na-
türlich kippen indem vermehrt destruktive 
Züge gesetzt werden. Aber wenn einer stö-
ren oder zerstören will, dann besteht kaum 
kein Spiel.
Durch das Verkleinern des Schiffes, Redu-
zieren der Tiere insgesamt und auch beim 
Nachziehen ist es auch für 2 und 3 Spieler 
interessant im Spielverlauf. 
Was mir bei dem Spiel aber besonders ge-
fällt ist das positive Thema. Retten wir doch 
Tiere und das unterliegt keiner Konfession, 
sondern ist ein Thema das keinem Ge-
schlecht oder Alter untergeordnet ist. Somit 
eignet es sich hervorragend für die ganze 
Familie, denn selbst diejenigen die schlecht 
taktieren und für dem Sieg nicht mitreden, 
sie retten immer noch Tiere.
Mir hat es gefallen, meine Familie war be-
geistert und ich werde es mir wohl wieder 
organisieren müssen, denn sie haben schon 
nachgefragt wann wir wieder Tiere vor dem 
bösen Wasser retten.  

Kurt Schellenbauer
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Rückblickend auf die Spiel 12 in Essen fallen 
mir spontan gleich drei Spiele ein, die einen 
Legemechanismus als Hauptbestandteil 
des Spieles enthalten – Noblemen von Pe-
gasus, wo jeder Spieler für sich seine Län-
dereien aufbaut, Suburbia von Lookout, wo 
jeder Spieler für sich eine Vorstadt zu einer 
gemeinsamen Stadt baut und schließlich 
Ginkgopolis von Pearl Games. Hier bauen 
die Spieler allerdings nicht jeder für sich son-
dern gemeinsam an der Stadt der Zukunft. 
Wir befinden uns nämlich im Jahr 2212, 
Nachhaltigkeit und naturnahe Bebauung, 
symbolisiert durch den Ginkgobaum, sind 
noch bedeutender als heute geworden. Al-
lerdings stellt man als Spieler bald fest, an 
der Art des Bauens hat sich auch 2212 nicht 
viel geändert – Alternativen zum Hochhaus 
oder zur Urbanisierung neuen Landes gibt 
es keine. Schnell ist hingegen spürbar, dass 
die Ressourcen für den Städtebau sehr be-
grenzt sind und ein ausgewogenes Verhält-
nis zwischen für den Bau auszugebenden 
Ressourcen und durch den Bau erhaltenen 
Ressourcen notwendig ist. 
Ginkgopolis benötigt keinen Spielplan. Die 
Stadt, genauer die Gebäude, werden durch 
Gebäudeplättchen gebaut. Derer gibt es 
genau 60 Stück, jeweils 20 in drei Farben. 
Jedes Plättchen ist einmalig und wird durch 
2 Eigenschaften charakterisiert, die Farbe 
und einen Wert zwischen 1 und 20. Die Far-
be gibt an, was das Plättchen liefert, wenn 
es gebaut wird bzw. nachdem es bereits 
gebaut wurde: blaue Gebäudeplättchen 
liefern dem Spieler Gebäudeplättchen aus 
dem allgemeinen Vorrat, rote Gebäude-
plättchen liefern Ressourcen und gelbe 
Gebäudeplättchen liefern die spielentschei-
denden Erfolgspunkte. Die Ressourcen er-
hält der Spieler in Form von Holzzylindern, 
jeder Spieler in seiner eigenen Farbe. Je 
nach Spieleranzahl steht jedem Spieler eine 
unterschiedliche Anzahl an Ressourcen zur 
Verfügung, die aber zu Beginn des Spieles 
alle im allgemeinen Vorrat liegen und erst 
erworben werden müssen. Die Erfolgs-
punkte sammelt der Spieler durch entspre-
chende Erfolgspunkte-Marker in Form von 
Ginkgoblättern!
Zu Beginn des Spieles wird die Stadt aus 3 
x 3 Gebäudeplättchen, jeweils in den Wer-
ten 1 bis 3 pro Farbe, im Quadrat ausgelegt, 
der Rest wird zusammengemischt und ver-
deckt als allgemeiner Vorrat gestapelt.  
Damit ein Spieler nun ein Plättchen bau-
en darf, muss er eine passende Karte aus 

der Hand spielen. Logischerweise gibt es 
daher auch genau 60 Gebäudekarten, zu 
jedem Gebäudeplättchen eine. Die Gebäu-
dekarten haben neben der Identifikation 
des Gebäudeplättchens noch eine weitere 
Eigenschaft: sie liefern einen Bonus, sobald 
sie vor einem Spieler ausliegen. Der Bonus 
ist entweder während des Spieles dauerhaft 
anwendbar oder es handelt sich um einen 
Bonus in Form von Erfolgspunkten am Ende 
des Spiels, in der Regel an Bedingungen ge-
knüpft. Mit diesen Gebäudekarten kann ein 
Spieler aber nur auf bestehende Plättchen 
bauen. Für neue Bauplätze am Rande der 
Stadt benötigt er eine Urbanisierungskarte 
in seiner Hand. Davon gibt es 12 im Spiel 
und auch sie haben ein passendes Äquiva-
lent, diesmal in Form von runden Plättchen, 
den Urbanisierungsmarkern. Sie unterschei-
den sich lediglich durch den aufgedruckten 
Buchstaben zwischen A und L und werden 
zu Spielbeginn in alphabetischer Reihenfol-
ge um die Startstadt ausgelegt. 
Die Gebäudekarten und Urbanisierungs-
karten bilden einen gemeinsamen Nach-
ziehstapel, wobei von den Gebäudekarten 
nur diejenigen eingemischt werden, deren 
Plättchen in der Stadt sichtbar sind. Wird 
während des Spiels ein neues Plättchen ge-
legt, kommen die grauen Baustellenmarker 
ins Spiel. Sie kennzeichnen, welche Gebäu-
dekarten im Spielverlauf noch in den Nach-
ziehstapel eingemischt werden müssen. Bei 
zwei oder drei Spielern wandern nach der 
Neubildung des Nachziehstapels immer 
sofort 7 Karten auf den Ablagestapel, damit 
der Nachziehstapel schneller verbraucht ist. 
Unabhängig von der Spieleranzahl erhält 
jeder Spieler zu Spielbeginn 4 Karten vom 
Nachziehstapel als Handkarten.
Bevor das Spiel nun begonnen werden 
kann, werden noch die Charakterkarten 
verteilt. Diese Karten bestimmen, mit 
welchen Materialien der Spieler das Spiel 
beginnt und liefern weiters, so wie die Ge-
bäudekarten, einen permanenten Bonus 
während des Spiels für eine der Aktions-
möglichkeiten. Die Charakterkarten werden 
zur Verteilung gedraftet: jeder Spieler erhält 
vier Karten, behält eine und gibt den Rest 
weiter. Dies passiert so lange, bis alle Spieler 
drei Charakterkarten haben. Anschließend 
legt jeder Spieler seine drei Charakterkarten 
offen vor sich aus, die übrig gebliebenen 
Charakterkarten kommen aus dem Spiel. 
Danach nimmt sich jeder Spieler die Materi-
alien, die auf seinen Charakterkarten abge-

bildet sind und versteckt sie hinter seinem 
Sichtschirm.
Jetzt gilt es noch einen Startspieler zu be-
stimmen, er erhält zusätzlich die Startspie-
lerkarte.
Ginkgopolis läuft in Runden ab, die sich in 
drei Phasen aufgliedern. In der ersten Phase 
entscheiden sich die Spieler, welche Karte 
sie spielen wollen und legen diese verdeckt 
vor sich ab. Hier kann sich ein Spieler ent-
scheiden, vor der Auswahl einer Karte seine 
komplette Kartenhand zu tauschen. Dazu 
besitzt jeder Spieler 2 Kartenaustauschmar-
ker. Er kann dies also zweimal im gesamten 
Spiel tun. Möchte ein Spieler ein Gebäud-
eplättchen in der nächsten Phase bauen, 
muss er zur verdeckt abgelegten Karte ein 
verdecktes Gebäudeplättchen aus seinem 
Vorrat dazulegen.
Danach wird die Aktionsphase ausgeführt, 

in der alle Spieler beginnend beim Start-
spieler ihre ausgewählte Karte spielen. 
Jede Karte kann entweder mit oder ohne 
Gebäudeplättchen gespielt werden. Wird 
die Karte allein gespielt, spielt man die Ak-
tion PLANEN. Je nach Kartentyp hat dies 
unterschiedliche Auswirkungen: eine Urba-
nisierungskarte liefert wahlweise entweder 
eine eigene Ressource oder ein Gebäud-
eplättchen, jeweils aus dem allgemeinen 
Vorrat.
Eine Gebäudekarte liefert dem Spieler je 
nach Farbe entweder Gebäudeplättchen, 
Erfolgspunkte oder Ressourcen, die Anzahl 
wird durch die Höhe des Gebäudes be-
stimmt, auf dem das zugehörige Gebäude-
plättchen liegt. 
In beiden Fällen wird die Karte danach ab-
geworfen. Hat der Spieler Karten vor sich 
liegen, die einen Bonus für die Aktion Pla-
nen bringen, erhält er nun diesen Bonus. 
Die beiden weiteren möglichen Aktionen 
benötigen neben der Handkarte das gleich-
zeitige Spielen eines Gebäudeplättchens. 
Spielt man eine Urbanisierungskarte, wird 
die Aktion URBANISIEREN ausgeführt. Das 
Gebäudeplättchen wird dort abgelegt, wo 
sich der mit der Karte übereinstimmende 
Urbanisierungsmarker befindet. Der Ur-
banisierungsmarker wird daraufhin vom 
Spieler neu platziert, die alphabetische Rei-
henfolge muss aber eingehalten bleiben. 
Für das Platzieren des Gebäudeplättchens 
erhält der Spieler Materialien: welche wird 
durch die auf den zum Plättchen gelegten 
waagrechten und senkrechten Nachbarn 
bestimmt, die Anzahl ergibt sich aus der 

STÄDTEBAU IN DER ZUKUNFT

GINKGOPOLIS
NEUES LAND URBANISIEREN ODER HOCHHÄUSER BAUEN?

Ein kurzweiliges, taktisches Spiel mit einfachen Regeln, das 
zwar nicht durch viele Aktionsmöglichkeiten glänzt, durch 
die Zufallskomponenten aber dennoch abwechslungsreich 
ist und immer wieder die Kombinatorik von Handkarten 
und Baumaterialien herausfordert.

Bernhard Czermak
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Höhe dieser benachbarten Gebäude. Als 
Kosten für den Bau muss der Spieler eine 
Ressource aus seinem eigenen Vorrat am 
Gebäudeplättchen ablegen. Da es sich um 
ein neues Gebäudeplättchen handelt, wird 
auch noch ein Baustellenmarker darauf 
platziert. Für die Aktion Urbanisieren erhält 
der Spieler alle Boni von seinen vor sich lie-
genden Karten, die bei dieser Aktion einen 
Bonus bringen.
Spielt man eine Gebäudekarte zusammen 
mit einem Gebäudeplättchen, und damit 
die Aktion HOCHBAUEN, kann man ein Ge-
bäude der Stadt erhöhen. Welches Gebäu-
de hochgebaut werden soll, entscheidet 
der Spieler durch seine gespielte Karte. Die 
kostengünstigste Variante des Hochbauens 
ist es, ein Gebäude der gleichen Art (Farbe) 
mit einer niedrigeren Nummer als das neue 
Gebäudeplättchen hochzubauen. In die-

sem Fall benötigt der Spieler nur die Anzahl 
der Ressourcen, die das hochgebaute Ge-
bäude hoch ist, je Plättchen eine Ressource. 
Diese werden auf dem Plättchen abgelegt. 
Baut der Spieler ein Gebäude hoch, das 
durch Ressourcen eines anderen Spielers 
markiert ist, erhält dieser Spieler seine Res-
sourcen zurück hinter seinen Sichtschirm 
und zusätzlich je einen Erfolgspunkt pro zu-
rück erhaltener Ressource. 
Es ist aber auch zulässig, Gebäude mit ei-
nem andersfarbigen Gebäudeplättchen 
hochzubauen bzw. mit einem Gebäude-
plättchen von niedrigerem Wert. Ersteres 
macht besonders hinsichtlich der Schluss-
abrechnung Sinn. Allerdings sind für die-
se Varianten Zusatzkosten zu zahlen: bei 
unterschiedlicher Farbe ist es lediglich eine 
Ressource mehr, die in den allgemeinen 
Vorrat zurückwandert, bei Legen eines Ge-

bäudeplättchen mit niedrigerem Wert auf 
ein Gebäudeplättchen mit höherem Wert 
wird die Differenz in Erfolgspunkten fällig. 
Die Kosten akkumulieren sich dabei.
Auch bei dieser Aktion muss ein Baustellen-
marker auf das neue Gebäudeplättchen ge-
legt werden und auch hier erhält der Spieler 
alle Boni seiner vor sich liegenden Karten, 
die die Aktion Hochbauen zeigen. Im Ge-
gensatz zu den vorigen beiden Aktionen 
behält hier der Spieler die gespielte Karte 
und legt sie zu seinen vor sich liegenden 
Karten dazu. Er hat damit eine Bonuskarte 
mehr vor sich.
Sollte ein Spieler beim Spielen einer Karte 
zusammen mit einem Gebäudeplättchen 
erkennen, dass er das nötige Material nicht 
hat, um das Gebäudeplättchen zu bauen, 
legt er das Plättchen zurück hinter seinen 
Sichtschirm und spielt die Aktion Planen.
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Hat jeder Spieler seine Aktion gespielt, be-
ginnt die dritte Phase, die Vorbereitung der 
nächsten Runde. Dazu gibt jeder Spieler 
seine 3 verbliebenen Handkarten an den 
nächsten Spieler weiter, die Startspieler-
karte wandert dabei mit. Beginnend beim 
Startspieler zieht nun jeder Spieler eine 
vierte Handkarte nach.
Sollte im Zuge des Nachziehens der Nach-
ziehstapel aufgebraucht werden, wird der 
Nachziehstapel neu gebildet; nun kommen 
zu den Karten des Ablagestapels noch die-
jenigen Gebäudekarten hinzu, auf deren 
zugehörigem Gebäudeplättchen ein Bau-
stellenmarker liegt. Die Baustellenmarker 
werden dabei entfernt. Damit ist gewähr-
leistet, dass sich zu jedem oben liegenden 
Gebäudeplättchen die entsprechende 
Gebäudekarte im Nachziehstapel befin-
det. Auch jetzt werden wieder, bei 2 oder 3 
Spielern, die obersten 7 Karten gleich zum 
Ablagestapel. 
Anschließend beginnt eine neue Runde.
Ginkgopolis kann auf zweierlei Arten en-
den: entweder durch einen leeren, allge-
meinen Vorrat an Gebäudeplättchen oder 
sobald ein Spieler alle seine Ressourcen in 
der Stadt verbaut hat. Geht der Vorrat an 
Gebäudeplättchen zum ersten Mal im Spiel 
aus, muss das Spiel aber noch nicht zu Ende 
sein. Jetzt haben nämlich noch alle Spieler 
die Möglichkeit, Gebäudeplättchen aus 
ihrem eigenen Vorrat in den allgemeinen 
Vorrat zurückzugeben. In diesem Fall endet 
das Spiel erst wenn sich der leere, allgemei-
ne Vorrat an Gebäudeplättchen wiederholt.
Nun folgt noch die Schlusswertung. Dazu 
zählen neben den bereits gesammel-
ten Erfolgspunkten, den Erfolgspunkten 
aufgrund von vor sich liegenden Karten 
mit Bonus bei Spielende und jeweils 2 
Punkten für nicht ausgegebene Karten-
austauschmarker auch noch die Ressour-
cen-Mehrheiten in den Stadtbezirken. Als 
Stadtbezirk werden dabei gleichfarbige, 
nebeneinanderliegende Gebäude gezählt. 
Lediglich einzelne Gebäude ohne gleichfar-
bige waagrechte oder senkrechte benach-
barte Gebäude bilden keinen Stadtbezirk. 
Pro Stadtbezirk werden die Ressourcen der 
Spieler verglichen. Der Spieler, der in einem 
Stadtbezirk die Mehrheit hat, erhält Erfolgs-
punkte in der Höhe aller Ressourcen in die-
sem Stadtbezirk. Der zweithöchste Spieler 
erhält nur Erfolgspunkte in der Höhe seiner 
eigenen Ressourcen in diesem Stadtbezirk. 
Natürlich sind auch Gleichstände geregelt. 
Sollte ein Spieler als Einziger Ressourcen in 
einem Stadtbezirk haben, erhält er die dop-
pelte Anzahl an Erfolgspunkten. Wer nun 
die meisten Erfolgspunkte gesammelt hat, 
gewinnt das Spiel.
Ginkgopolis ist eine gelungene Mischung 
aus mehrheitlich taktischen, aber auch 
strategischen Komponenten. Der Erfolg im 

Spiel basiert auf dem Geschick mit der ak-
tuellen Kartenhand die Gebäudeplättchen 
und Ressourcen aus dem eigenen Vorrat so 
einzusetzen, um möglichst viele Materialien 
für weitere Bauten zu erhalten. Dabei ist es 
ganz wichtig, die zu spielende Handkarte so 
zu wählen, dass die damit verbundene Akti-
on möglichst viele Boni der eigenen Bonus-
karten liefert. In dem Zusammenhang sollte 
man aber nicht darauf vergessen, nicht nur 
Baumaterialien, sondern auch Erfolgspunk-
te zu sammeln. Man kann zwar mit der 
Schlusswertung noch viele Erfolgspunkte 
erhalten, dennoch ist das laufende Sam-
meln während des Spiels genauso wichtig. 
Auch wenn der Spieler am Zug ja nur zwi-
schen drei möglichen Aktionen wählen 
kann, ist das Spiel aber nicht eintönig. Die 
Varianz ergibt sich hauptsächlich aus den 
Zufallskomponenten wie das zufällige Zie-
hen von Gebäudeplättchen und dem lau-
fenden Wechsel der Handkarten, wodurch 
sich immer wieder neue Kombinationen 
aus Handkarte und eigenen Gebäudeplätt-
chen ergeben und man immer wieder neu 
entscheiden muss, welche Kombination ak-
tuell die geeignetste ist. Und auch wenn die 
Stadt eben nur durch Hochbau oder Urbani-
sierung erweitert werden kann, so sieht sie 
am Ende des Spiels doch immer anders aus. 
Neben der hohen taktischen Komponente, 
kommt auch der strategische Anteil nicht 
zu kurz. Bereits von Beginn an sollte man 
auf die Mehrheiten in den Stadtbezirken 
achten, dies allein führt aber nicht zum Sieg. 
Ein wesentlicher Bestandteil des Spiels ist 
der geeignete Hochbau von Gebäuden und 
damit der Gebäudekarte als Bonus. Die rich-
tigen, gesammelten Bonuskarten zusam-
men mit der geeigneten Wahl an Aktionen 
bringen durch das Bauen ausreichend Ma-
terialien, um weitere Aktionen ohne Materi-
almangel durchführen zu können. Und wer 
genug Materialien hat, kann auch einfacher 
die teureren Bauvarianten umsetzen und 
damit zum Beispiel in Mehrheiten in Stadt-
bezirken investieren. Auch wenn man nur 
vier Handkarten zur Verfügung hat, so sind 
doch meist beide Arten an Karten vertreten, 
somit alle drei Aktionen auswählbar und in-
folgedessen die eigenen Bonuskarten opti-
mal nutzbar.
Ginkgopolis würde ich aber trotzdem nicht 
einem rein strategischen Spieler empfeh-
len. Besonders der Draftmechanismus der 
Handkarten verhindert den strategischen 
Einsatz derselben. Ausnahme bildet hier 
nur das Spiel zu zweit, da man hier bereits 
weitergegebene Handkarten mit Sicherheit 
wieder in die Hand bekommt. Nicht nur aus 
diesem Grund ist das Spiel auch gut für 2 
Spieler geeignet. Sollte den Spielern der 
von 7 Wonders als reizvoll bekannte Draft-
mechanismus nicht zusagen, lässt sich das 
Spiel auch ohne Weitergabe der Karten 

spielen. Ein Planen einer Spieleabfolge der 
eigenen Handkarten wird damit möglich 
gemacht.
In der Spielregel sind außerdem Regeln für 
eine Solovariante angegeben. Hier spielt 
man mit einem virtuellen, zweiten Spieler.
Etwas gewöhnungsbedürftig ist die mehr-
mals notwendige, neue Zusammenstellung 
des Nachziehstapels für die Handkarten. Sie 
führt zu einer regelrechten Unterbrechung 
des Spielflusses. Auch wenn man während 
der Vorbereitung die noch nicht im Spiel 
befindlichen Karten säuberlich sortiert, um 
sie dann leichter zu finden,  dauert es doch 
eine gewisse Zeit, bis wieder alle neuen 
Gebäudekarten herausgesucht wurden. 
Dies ist zwar lästig, aber andererseits auch 
nicht vermeidbar. Ganz wichtig ist in die-
sem Zusammenhang, während des Bauens 
niemals auf die Baustellenmarker zu verges-
sen. Andernfalls kann es zu Gebäuden kom-
men, die nicht mehr hochgebaut werden 
können, weil die zugehörige Gebäudekarte 
nicht ins Spiel kommt.
Alles in allem handelt es sich bei Ginkgopo-
lis um ein kurzweiliges, abwechslungsrei-
ches und interaktives Spiel, mit einfachen 
Regeln und überschaubaren Aktionsmög-
lichkeiten.   

Bernhard Czermak
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Pegasus Spiele hat den Spieleklassiker 
McMulti in überarbeiteter Version neu auf-
gelegt. Sobald ich davon erfuhr, das Pega-
sus dieses Spiel, das zu meinen absoluten 
Lieblingsspielen gehört, neu auf den Markt 
bringt, war ich sehr gespannt darauf.
Einer der wenigen wirklichen Nachteile der 
alten Version von Hexagames war die op-
tisch nicht sehr gut gestaltete Spieleschach-
tel. Daher gleich zum erfreulichen, das Co-
ver der Pegasus Version zeigt einen Zigarre 
rauchenden Wirtschaftsboss an seinem 
Schreibtisch sitzend. Im Hintergrund steht 
seine Sekretärin vor einer Wand voll Bilder 
unter anderem von Ölbohrplattformen, 
und einem riesigen Öl-Tanker.
Und auch gleich vorweg das Spiel wurde 
nicht nur einem optischen Facelifting un-
terzogen, auch der Spielablauf wurde ge-
ändert.
Wie auch bei der alten Version benötigt 
man einen größeren Tisch zum Spielen.
In der Spielschachtel befindet sich fol-
gendes Spielmaterial: 1 Marktspielplan, 1 
Betriebsspielplan, 8 Nachrichtenkarten, 7 
Wirtschaftskarten, 1 roter und 1 schwarzer 
Produktionswürfel, 1 grüner Unterschieds-
würfel, 80 Bohrtürme, 16 Ölquellen (hießen 
früher Rohölpumpen), 30 Tankstellen, 12 
Raffinerien, 80 Rohölfässer, 80 Benzinfässer 
sowie Geld in Münzen und Scheinen und 1 
Spielanleitung.
Das Thema ist immer noch gleich, man 
spielt den Vorsitzenden einer Ölgesell-
schaft, kauft und verkauft Rohöl und Benzin 
und erwirbt Anlagen in Form von Bohrtür-
men, Tankstellen und Raffinerien.
McMulti spielt man um reich zu werden, 
man jongliert mit Millionen, wobei man 
mindestens 750 Millionen Dollar benötigt 
um das Spielende einzuleiten.
Damit haben wir bereits die erste Änderung 
zur alten Version, dort waren 1 Milliarde nö-
tig um das Spielende einzuleiten.
Wie im alten Spiel erhält jeder Spieler zu 
Beginn 200 Millionen Dollar. Diese gibt man  
sofort aus um Anlagen zu kaufen.
Die alte Version bestand aus einem Spiel-
plan auf dem sowohl der Verbrauchermarkt 
(Verkauf von Benzin) als auch Inlands- und 
Auslandsmarkt sowie die eigenen Inseln 
(Spielerquadrate) abgebildet waren.
In der neuen Version gibt es einen Betriebs-
plan, der die 4 Spielerquadrate enthält und 
dazu gibt es nun einen Marktplan, auf dem 
der Verbrauchermarkt, Inlands- und Aus-
landsmarkt und die Würfelunterschiedsleis-

te sowie optische Kurzanleitungen für den 
Spielablauf abgebildet sind.
Damit sind wir schon bei der wichtigsten 
Neuerung, nämlich der Würfelunterschieds-
leiste, diese besteht aus den Feldern 0 bis 8. 
Zu Beginn des Spiels wird der grüne Unter-
schiedswürfel auf die 0 gelegt.
Das Auslösen von Nachrichten bzw. die Än-
derung der Wirtschaftslage wurde in der 
neuen Version komplett geändert.
In der alten Version waren die Nachrichten 
als Stapel neben dem Spielplan deponiert 
gelegt und nur die oberste Nachrichtenkar-
te konnte ausgelöst werden.
In der neuen Version mischt man wie bis-
her die Nachrichtenkarten, dann legt man 
jedoch zwei Nachrichten offen neben den 
Nachrichtenstapel. Bei einem 1er oder 3er 
Pasch tritt das Nachrichtenereignis der Kar-
te ein, die näher am Nachrichtenstapel liegt. 
Bei einem 6er Pasch tritt das Nachrichte-
nereignis der Karte ein, die weiter weg vom 
Nachrichtenstapel liegt.
In der alten Version kam es immer zu einer 
Änderung der Wirtschaftslage, wenn der 
aktive Spieler einen Pasch gewürfelt hatte. 
In der neuen Version wird nach dem Wurf 
des aktiven Spielers der Unterschied zwi-
schen roten und schwarzen Würfel ermit-
telt. Der grüne Unterschiedswürfel wird um 
entsprechend viele Felder vorwärts gezo-
gen. Zum Beispiel zeigt der rote Würfel 2 
und der schwarze Würfel 6, wird der grüne 
Unterschiedswürfel um 4 Felder vorwärts 
gezogen. Erreicht der grüne Würfel dabei 
die 8 oder müsste darüber hinausgezogen 
werden, würfelt man den grünen Würfel. 
Entsprechend dem Wurfergebnis wird nach 
den Angaben der derzeit noch gültigen 
Wirtschaftskarte verfahren.
Die Wirtschaftskarten wurden stark überar-
beitet, zum Beispiel ändert sich bei Wohl-
stand der Preis am Verbrauchermarkt nicht 
mehr um 10 sondern nur mehr um 7 Felder. 
In der alten Version konnte der Preis am Ver-
brauchermarkt aufgrund der Änderung der 
Wirtschaftslage nur steigen, jetzt gibt es die 
überarbeitete Wirtschaftskarte Depression, 
bei der Preis am Verbrauchermarkt sinkt 
bzw. die Wirtschaftskarte Rezession bei der 
sich der Preis am Verbrauchermarkt nicht 
ändert.
Weiters wurden die Preise der Anlagen auf 
den einzelnen Wirtschaftskarten überarbei-
tet. 
Spielvorbereitung für unser erstes Testspiel, 
bei dem mein Mann, meine Tochter, Andre-

as, ihr Freund, sowie ich spielten:
Nach dem wir dem Betriebsplan und den 
Marktplan in die Tischmitte gelegt hatten, 
stellten wir ein Benzinfass auf das Feld 26 
des Verbrauchermarktes. Danach stellten 
wir auf die Felder 16 bis 60 des In- und des 
Auslandsmarkte jeweils 1 rotes Fass Benzin.
Die 7 Felder mit den Preisen 2 bis einschließ-
lich 14 ließen wir in beiden Märkten frei.
Auf die Rohölfelder 6 bis 30 des In- und Aus-
landsmarktes stellten wir jeweils 1 schwar-
zes Fass Rohöl. Hier ließen wir in beiden 
Märkten die Felder 1 bis 5 frei.
Den grünen Unterschiedswürfel legten wir 
wie bereits angekündigt auf die 0 der Unter-

schiedsleiste.
Die Nachrichten wurden von meiner Toch-
ter verdeckt gemischt und danach legte sie 
zwei Nachrichten offen neben den Nach-
richtenstapel. Dabei handelte es sich bei 
der Karte, die näher am Nachrichtenstapel 
lag, um das Nachrichtenereignis „Naher 
Osten vom Bürgerkrieg überzogen“. Die-
se Karte bewirkt beim Auslösen das dann 
ab sofort kein Rohöl mehr am Auslands-
markt eingekauft werden darf, der Verkauf 
ist jedoch weiterhin möglich. Benzin darf 
im Auslandsmarkt weiterhin gekauft oder 
verkauft werden. Das zweite Nachrichtener-
eignis war „Langer Kalter Winter vorherge-
sagt“. In diesem Fall müssen bei Auslösung 
5 Fässer Benzin vom Inlandsmarkt entfernt 
werden. Bei jedem weiteren Pasch, außer 
Pasch 5 müssen immer 5 Fässer Benzin vom 
Inlandsmarkt entfernt werden.
Beide Nachrichtenereignisse wären Dau-
erereignisse. Das ausgelöste Nachrichte-
nereignis „Naher Osten vom Bürgerkrieg 
überzogen“, kann nur durch einen Pasch 4 
aufgehoben werden. Das ausgelöste Nach-
richtenereignis „Langer Kalter Winter vor-
hergesagt“, kann nur durch einen Pasch 5 
aufgehoben werden.
Die Wirtschaftskarten wurden von uns als 
Stapel neben den Betriebsplan gelegt, als 
oberste Karte legte mein Mann die Karte 
„Erholung“. Danach erhielt jeder Spieler 200 
Millionen Dollar sowie 2 Fässer Rohöl und 2 
Fässer Benzin.
Die übrigen derzeit nicht genutzten Fässer 
Rohöl, Benzin, sowie alle Bohrtürme, Tank-
stellen, Raffinerien und Ölquellen legten wir 
neben dem Spielplan bereit.
In der ersten Runde, der sognannten Son-
derkaufrunde, kaufte jeder von uns Anla-
gen und stellte diese im eigenen Quadrat 
auf dem Betriebsplan ab. 
Ich kaufte 1 Raffinerie um 64 Millionen, 2 
Tankstellen zu je 48 Millionen und 8 Bohr-

ÖL, TANKSTELLEN, MARKPREISE

MCMULTI
ÖLGESCHÄFT UM BOHRTÜRME UND RAFFINERIEN

Ein tolles Familienspiel, dank taktischer und strategischer 
Raffinessen auch für erfahrene Spieler eine Herausforde-
rung und eine erstklassige Wirtschaftssimulation.

Maria Schranz
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türme zu je 5 Millionen. Somit hatte ich 
mein gesamtes Kapital von 200 Millionen 
ausgegeben.
Dies konnte ich im Gegensatz zur alten 
Version deshalb tun, da im Spielablauf eine 
Änderung vorgenommen worden war, wo-
nach Bohrtürme nicht als erstes in Ölquel-
len umgewandelt werden müssen.
Auch alle anderen Spieler kauften in diesem 
Testspiel 1 Raffinerie, 2 Tankstellen und 8 
Bohrtürme.
Mein Mann begann das Spiel, da er zuletzt 
unser Auto getankt hatte. Der Spielablauf in 
der neuen Version ist wie folgt:
1. Marktphase
2. Würfelphase
3. Nachbarphase
4. Anlagenphase

5. Zugendephase
Marktphase:
Der aktive Spieler kann entweder auf dem 
Inland- oder Auslandsmarkt Rohöl und Ben-
zin kaufen und/oder verkaufen.
Mein Mann verzichtete darauf und begann 
sofort mit Phase 2.
Würfelphase:
In der Würfelphase werden die Anlagen, die 
vom Würfel getroffen werden aktiv.
Dabei wurde im Gegensatz zur alten Version 
die Reihenfolge geändert: Zuerst werden 
Tankstellen aktiv, damit darf man Benzin 
verkaufen. Danach werden die Raffinerien 
aktiv, diese wandeln 1 Fass Rohöl in 1 Fass 
Benzin um. Jetzt werden Ölquellen aktiv 
und fördern 2 Fässer Rohöl.
Zuletzt können Bohrtürme die von beiden 

Würfel getroffen werden, in eine Ölquelle 
umgewandelt werden, wobei man für die 
erste Ölquelle am Betriebsplan 5 Millionen 
Dollar bezahlt, für jede weitere erhöht sich 
der Preis jeweils um weitere 5 Millionen.
Das bedeutet die zweite kostet 10, die dritte 
15 Millionen usw.
Mein Mann würfelte eine rote 4 und eine 
schwarze 2. Er stellte die Würfel auf die ent-
sprechenden Felder der Würfelleisten zwi-
schen den Quadraten zu seinem linken und 
rechten Nachbar. Sein linker Nachbar war 
meine Tochter, sein rechter Nachbar war ich.
Andreas zog den grünen Unterschiedswür-
fel um 2 Felder nach vor.
In der Spalte 4 hatte mein Mann nur einen 
Bohrturm, da dieser jedoch nicht in Zeile 4 
war, konnte er hier nichts machen. In Zeile 
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2 war ebenfalls 1 Bohrturm, aber auch die 
Raffinerie, daher durfte er 1 Rohöl in 1 Ben-
zin umwandeln. Er gab daher 1 Fass Rohöl 
ab und erhielt dafür 1 Fass Benzin.
Damit war die Würfelphase zu Ende.
Nachbarphase:
Nun war meine Tochter als linker Nachbar 
an der Reihe. Sie hatte aber in der roten 
Spalte 4 keine Anlagen stehen, daher muss-
te sie passen.
Nun war ich an der Reihe. In der schwarzen 
Zeile 2 hatte ich eine Tankstelle stehen, da-
her verkaufte ich 1 Fass Benzin am Verbrau-
chermarkt um 25 Millionen, das Fass stellte 
ich auf das Feld 25 des Verbrauchermarktes.
Damit war die Nachbarphase zu Ende.
Anlagenphase:
Da mein Mann über kein Geld verfügte, 
konnte er keine Anlagen kaufen, verkaufen 
wollte er keine Anlagen.
Zugendephase:
Der aktive Spieler, in diesem Fall mein 
Mann, gab den roten und schwarzen Würfel 
an meine Tochter und beendet somit diese 
Runde.
Im späteren Verlauf kann man in dieser Pha-
se das Spielende ansagen, wenn man mehr 
als 750 Millionen Dollar besitzt.
Nächste Runde:
Meine Tochter hatte kein Geld, daher konn-
te sie kein Rohöl oder Benzin kaufen, ver-
kaufen wollte sie kein Rohöl oder Benzin 
und würfelte deshalb auch sofort. 
Sie würfelte mit Rot 2 und mit Schwarz 
6, daher zog Andreas den grünen Unter-
schiedswürfel um 4 Felder vorwärts auf die 
6.
Meine Tochter hatte mit der roten 2 ihre Raf-
finerie getroffen und wandelte daher 1 Fass 
Rohöl in 1 Fass Benzin um. Mehr konnte sie 
nicht tun. Andreas hatte in der schwarzen 
Zeile 6 eine Tankstelle stehen und verkaufte 
daher 1 Fass Benzin um 24 Millionen Dollar.
Mein Mann hatte in der roten Spalte 2 eben-
falls eine Raffinerie stehen und wandelte 
daher wieder 1 Fass Rohöl in Benzin um.
Meine Tochter beendete ihren Spielzug 
ohne etwas zu kaufen.
Andreas wollte auch kein Rohöl oder Ben-
zin im In- bzw. Auslandsmarkt kaufen oder 
verkaufen, daher würfelt er ebenfalls sofort.
Er würfelte mit Rot 1 und mit Schwarz 5, 
Differenz 4. Daher musste er den grünen 
Unterschiedswürfel der bereits auf Feld 6 
stand, würfeln, da er diesen über die 8 hi-
nausziehen musste. Er würfelte mit Grün 
3. Die Wirtschaftskarte „Erholung“ zeigt bei 
einer grünen 3, dass als nächste Wirtschafts-
karte „Expansion“ in Kraft tritt.
Auf dem Verbrauchermarkt entfernte And-
reas alle Benzinfässer, außer dem Fass auf 
dem Feld 24. Die entfernten Benzinfässer 
legte er in den allgemeinen Vorrat zurück.
Danach zog er das Benzinfass im Verbrau-
chermarkt von Feld 24 um 4 rote Felder vor 

auf das Feld 34.
Andreas konnte weder Benzin verkaufen, 
noch Rohöl in Benzin umwandeln. Aber er 
hatte mit der Roten 1 und der Schwarzen 5 
den gleichen Bohrturm getroffen und wan-
delte daher den Bohrturm in 1 Ölquelle um, 
dafür zahlte er 5 Millionen an die Bank.
In der nächsten Runde würfelte ich einen 
1er Pasch und löste somit das Nachrichte-
nereignis „Naher Osten vom Bürgerkrieg 
überzogen“ aus. Ab sofort durften wir kein 
Rohöl mehr auf dem Auslandsmarkt einkau-
fen. Die Nachrichtenkarte legten wir neben 
den Auslandsmarkt und legten eine neue 
zweite Nachrichtekarte neben den Nach-
richtenstapel.
In einer späteren Runde löste meine Tochter 
das Nachrichtenereignis „Langer Kalter Win-
ter vorhergesagt“ aus, wir nahmen sofort 5 
Fässer Benzin vom Inlandsmarkt. Jedes Mal 
wenn einer von uns einen Pasch würfelte 
nahmen wir 5 weitere Fässer Benzin vom In-
landsmarkt. Erst als Andreas einen 5er Pasch 
würfelte beendete er diese Phase, wir nah-
men noch ein letztes Mal 5 Fässer Benzin 
vom Inlandsmarkt. Danach legte Andreas 
diese Nachrichtenkarte unter den Stapel 
der Nachrichtenkarten.
Da keiner von uns einen 4er Pasch würfel-
te, blieb Ereignis „Naher Osten vom Bür-
gerkrieg überzogen“ bis zum Spieleende 
aktiv. Da ich in weiterer Folge 4 Ölquellen 
erschließen konnte und mein Mann erst in 
der vorletzten Runde eine Ölquelle erlang-
te und er deshalb ständig am Inlandsmarkt 
Rohöl kaufen musste, war der Rohölpreis 
sehr hoch. Ich konnte in vielen Runden sehr 
viel Rohöl zu lukrativen Preisen verkaufen.
Als ich in der Anlagenphase meines Spiel-
zuges 740 Millionen hatte, verkaufte ich alle 
Anlagen in der Spalte und Zeile die ich mit 
meinen Wurf getroffen hatte.
Danach hatte ich 1020 Millionen und sagte 
das Spielende an.
Mein Mann, meine Tochter und als letzter 
Andreas wurden jeder noch einmal aktiver 
Spieler.
Im Zuge der Nachbarphasen im Spielzug 
meines Mannes und im Spielzug von And-
reas konnte ich noch Benzin verkaufen, so 
dass ich danach 1280 Millionen Dollar be-
saß. 
Im Gegensatz zur alten Version kam ich 
nicht mehr zu einem eigenen Spielzug. 
Weiters ist es in der neuen Version so, dass 
man nun noch alle Anlagen, die man be-
sitzt verkaufen darf, aber dafür erhält man 
nur die Verkaufspreise der Wirtschaftskarte 
„Depression.
Ich gewann das Spiel mit 1453 Millionen, 
meine Tochter hatte 1248 Millionen, Andre-
as 842 Millionen und mein Mann 698 Milli-
onen Dollar.
Nun zur Bewertung der neuen Version.
Die Quadrate mit den Feldern für die Anla-

gen auf dem  Betriebsplan sind kleiner als 
bei der alten Version. Da die Würfelleisten 
zwischen diesen Quadraten ebenfalls sehr 
schmal sind, wirkt der Bereich für die Anla-
gen etwas unübersichtlicher als in der alten 
Version, da dort die Inseln weit aus einander 
waren.
Die neue Würfelunterschiedsleiste ist eine 
gute Neuerung, da dies auf jeden Fall zu 
mehr Änderungen der Wirtschaftslage 
führt. Erfahrenen Spielern, welche die alte 
Spielweise gewohnt sind, kann es passie-
ren, dass sie auf das Weiterziehen des grü-
nen Würfels vergessen. Spieler, denen die 
alte Version nicht bekannt ist, haben damit 
kein Problem.
Die Münze im Wert 25 ist im Gegensatz zur 
alten Version, wo es Geldscheine im Wert 20 
gab, etwas unglücklich, da mit 25 viele Spie-
ler in unserem Test mehr Probleme hatten, 
eine gute Stückelung von Geldbeträgen 
festzulegen.
Die Änderungen im Spielablauf sind alle po-
sitiv und wurden auch von fast allen Spie-
lern, welche die alte Version kannten, als 
gut empfunden, wobei jedoch alle der Mei-
nung waren, dass viele Spieler die die alte 
Version kennen, lange brauchen werden 
um sich an die Änderung mit dem grünen 
Unterschiedswürfel zu gewöhnen, ohne auf 
diesen zu vergessen.
Die Änderung mit dem grünen Unter-
schiedswürfel sorgt dafür, dass es extrem 
unwahrscheinlich ist, dass es zu einer Sta-
gnation der Wirtschaftssituation kommen 
kann, was bei der alten Version selten aber 
doch passieren konnte.
Die Skala des Verbrauchermarktes ist un-
übersichtlicher als bei der alten Version, 
dafür ist das räumliche Naheverhältnis von 
Benzin- und Rohölskalen im In- bzw. Aus-
landsmarkt besser.
Die Spielregel ist gut strukturiert, sehr ein-
fach und verständlich geschrieben.
Die Farbgestaltung der Anlagen ist sehr gut 
und erleichtert die Unterscheidung der An-
lagen erheblich. Aufgrund des leider zu en-
gen Betriebsplanes kommt die Wirkung der 
neugestalteten Anlagen nicht voll zur Gel-
tung. Generell sind jedoch Grafik und De-
sign des Spielmaterials positiv zu bewerten.
Das Spiel ist aufgrund der eigentlich ein-
fachen Spielregeln noch für Familien ge-
eignet. Die taktischen und strategischen 
Möglichkeiten im Spiel scheinen jedoch so 
komplex, dass sich alle taktischen und stra-
tegischen Raffinessen nur erfahrenen Spie-
lern erschließen dürften. Aber auch wenn 
Familien nicht alle Raffinessen erkennen, 
wird ihnen das Spiel meiner Meinung nach 
viel Spaß machen.
Das Spiel an sich macht großen Spaß und 
der Spielablauf ist aufgrund der sich immer 
wieder änderten Wirtschaftslage sehr un-
terschiedlich. 
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Als Paolo Mori (ein italienischer Spieleautor, 
vor allem bekannt für “Vasco da Gama, “Ur”, 
“Pocket Battles” oder “Borneo”), an Asterion 
Press (einen neuen aber sehr aktiven Spie-
legroßhändler für viele Spiele in Italien, alle 
mit kompletter italienischer Übersetzung), 
hieß Libertalia noch Damascus und hatte 
ein orientalisch/mittelalterliches Thema. 
Nach weiteren Tests mit einem neuem 
Team wurde Damascus überarbeitet und 
gestrafft, und dann kontaktiere Asterion die 
bekannte französische Firma Asmodee und 
stellte das Spiel vor.
Asmodee entschied, das Spiel unter dem 
dem hauseigenen Vielspieler Label MA-
RABUNTA zu produzieren (dessen Team 
schon die Neuauflage von EVO unter dem 
nun toten Label Studio Descartes publizier-
te), aber mit einem in Piraten geänderten 
Thema, und den Namen in LIBERTALIA zu 
ändern, ein sagenhafter Ort von dem Pira-
ten träumten, dass man dort in Freiheit und 
Frieden leben könne.
LIBERTALIA ist grundsätzlich ein Karten-
spiel in dem die Spieler zu Piraten werden 
und versuchen, eine ehrliche (oder besser 
faire??) Verteilung der über die Jahre ange-
sammelten Beute zu erzielen. Das Material 
ist wunderschön, so wie bei Asmodee spie-
len üblich, und lädt ein, so schnell wie mög-
lich zu spielen zu beginnen.
Der Plan hat die Form eines Segelschiffs aus 
der Vogelperspektive, einschließlich dem 
Heck mit Kanonen; auf diesem Brett fin-
den sich sechs Plätze für Karten und sechs 
Plätze für Beute. Das ist nur für das Flair des 
Spiels nötig, und man kann auch ohne Brett 
spielen, aber dann verliert man ein wenig 
Atmosphäre.
Ein zweites, viereckiges Brett wird verwen-
det, um die Siegpunkte zu markieren. Die 
anderen Bestandteile des Spiels sind: sechs 
identische Decks aus 30 Karten (in sechs 
Farben); 50 Marker stellen verschiedene 
Beute dar; Münzen (Dublonen) in drei Wer-
ten (1-5-10), ein Beutel um die Beute zu 
ziehen; sechs Marker und sechs Fahnen in 
den Spielerfarben und 6 Spielerpläne mit 
der Insel Libertalia mit Schiff und Bucht für 
die Spieler. 
Jeder Spieler nimmt sich seinen persönli-
chen Plan, ein Deck Karten, einen Marker 
und die Fahne seiner Farbe, zehn Dub-
lonen und das Spiel kann beginnen. Die 
sechs Beuteplätze werden zufällig gefüllt, 
jeder mit so vielen Markern aus dem Beutel 
wie es Mitspieler gibt. Der jüngste Spieler 

schaut seine Karten an, wählt neun davon, 
und nennt seinen Mitspielern die gewähl-
ten Nummern (in jedem Deck gibt es Karten 
mit den Nummern 1 bis 30).
Nun beginnt die erste von drei RUNDEN 
(Wochen), die in einer Partie Libertalia ge-
spielt werden.
Eine Runde wird in sechs Phasen gespielt 
(=Tagen; keine Verteilung am Sonntag, 
auch Piraten rasten): In jeder Phase „im Mor-
gengrauen“ legen alle verdeckt eine Karte 
auf den Tisch, decken dann gleichzeitig auf 
und legen sie in aufsteigender Reihe ins 
Schiff, von 1 bis 30.

Jede Karte hat einen Namen (Nr. 1 ist der 
Papagei, Nr. 18 der Koch und Nr. 298 der 
Kapitän), ein Symbol (Tag, Nacht, Sonnen-
untergang, Anker), eine Zahl zwischen Eins 
und Sechs) und eine spezielle Aktion (Der 
Papagei erlaubt, eine Karte auszutauschen, 
wenn alle aufgedeckt sind; der Koch das 
Nehmen eines zweiten Beutemarkers, der 
Kapitän bringt sofort 3 Dublonen aber kos-
tet 3 Dublonen für jeden Fluchmarker am 
Ende der Runde usw.). Wenn zwei Karten 
der gleichen Zahl gewählt wurden, wird die 
kleine Zahl (1-6) benutzt, um die ansteigen-
de Reihenfolge festzulegen.
Nun steht die Sonne hoch am Himmel und 
die Piraten beginnen ihre Arbeit; In anstei-
gender Reihenfolge werden die Aktionen 
neben dem “Tag” Symbol ausgeführt (Wer 
z.B. den Papagei spielte, wirft ihn ab, wählt 
eine neue Karte und legt sie an den passen-
den Platz).
Nach so vielen Stunden harter Arbeit auf 
dem Schiff geht die Sonne unter und es 
ist endlich Zeit, die verfügbare Beute zu 
verteilen. In absteigender Reihenfolge 
entscheiden die Spieler welche Marker sie 
aufnehmen und ihrer persönlichen Beute 
hinzufügen und/oder setzen die zum Beu-
temarker gehörende Spezialaktion um:
Die Beute besteht aus 50 Markern:
-   4 Kisten (Wert 5 Dublonen)
-   6 Juwelen (Wert 3 Dublonen)
- 10 Rumfässer (Wert 1 Dublone)
-   8 Schatzkarten
-   6 Spanische Offiziere
-   6 Säbel
- 10 Verfluchte Relikte

Generell kann man sagen, das Spieler wel-
che die alte Version besitzen, sich nicht 
unbedingt die neue Version besorgen müs-
sen. Jedoch aufgrund der optisch bis auf 
Kleinigkeiten besseren Gestaltung und der 
in vielen Bereichen besseren Haptik, emp-
fehle ich es auch solchen Spielern, sich die 
neue Version von Pegasus zu besorgen.
Allen Spielern die McMulti noch nicht be-
sitzen, kann ich nur empfehlen es sich un-
bedingt zu kaufen, da es ein Spiel ist, das in 
keiner Spielsammlung fehlen sollte.
Das Spiel hat von seiner Faszination nichts 
verloren, im Gegenteil, durch die Ände-
rungen ist es in vielen Details noch besser 
geworden, es gibt jedoch auch einige Klei-
nigkeiten in denen die neue Version etwas 
schlechter ist. Generell überwiegen jedoch 
die Verbesserungen.
Leider ist der Spieleautor James St. Laurent 
im Jahr 2011 verstorben, die Überarbeitung 
des Spiels McMulti war eine seiner letz-
ten Tätigkeiten. Mit der Urversion und der 
jetzt überarbeiteten Version sollte er uns 
Spielern in guter Erinnerung bleiben, denn 
McMulti ist immer noch eine erstklassige 
Wirtschaftssimulation die in keiner Spiele-
sammlung fehlen sollte.
Fazit: Eine unbedingte Kaufempfehlung, für 
alle, die das Spiel noch nicht besitzen.  

Maria Schranz

PIRATEN GEHEN IN RENTE

LIBERTALIA
BEUTE WIRD VERTEILT

Mit gutem Kartengedächtnis und gut getimtem Verzicht 
auf ein Beutestück kann man in diesem tollen Kartenspiel 
viele Punkte machen.

Pietro Cremona
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Autor: James St. Laurent
Grafik: Daniel Rothier, Bill Bricker
Preis: ca. 40 Euro
Verlag: Pegasus Spiele 2012
www.pegasus.de

Wirtschafts- und Entwicklungsspiel
Für Familien
Version: de
Regeln: de en 
Text im Spiel: Ja

Kommentar:
Neues, verbessertes Design * Überar-
beitete, generell verbesserte Regeln * 
Gut strukturierte Regel * Verbesserte 
Haptik * Spielvergnügen und Flair ab-
solut erhalten, wenn nicht verbessert

Vergleichbar:
Andere einfache Wirtschaftssimulationen, ei-
gentlich noch immer kein richtiges Äquivalent 
vorhanden

Andere Ausgaben:
Crude, Stronghold Games
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Die Beute für alle sechs Tage wurde ja zu 
Beginn der Woche aufgedeckt und natür-
lich findet man nicht jeden Tag nur positive 
Marker; also sollten die Spieler versuchen 
ihre besten Karten dann zu Nutzen wenn es 
etwas wirklich gutes zu holen gibt (Kisten, 
z.B.) und weniger wichtige Karteneinsetzen, 
wenn man auch miese Marker in Kauf neh-
men kann.
Die Schatzkarten haben keinen Wert für 
sich, aber wenn man DREI Karten in einer 
Woche sammelt, verdient man 12 Dublo-
nen; daher gibt es an den Tagen, wo eine 
Karte verfügbar ist, ziemlich harte Kämpfe 
zwischen Spieler, die schon eine oder zwei 
haben.
Die Spanischen Offiziere verursachen ab-
werfen der soeben gespielten Karte; daher 
sind sie interessant um Karten mit Doppe-
leffekt loszuwerden: Positiv während der 
Woche und negativ am Wochenende (z.B. 
der Kapitän; er bringt 3 Dublonen, wenn 
man ihn spielt, aber hat man ihn am Wo-
chenende, verliert man 3 Dublonen pro 
Verfluchtem Relikt.
Die Säbel ermöglichen, eine Karte vom 
Spieler zur Linken oder zur Rechten zu eli-
minieren; so kann man seine Piratenfreun-
de zwingen eine Person abzuwerfen, die 
ihnen am Wochenende viele Dublonen 
einbrächte.
Und, zu guter Letzt, kostet jedes Verfluchte 
Relikt drei Dublonen am Wochenende.
Offensichtlich werden die Spieler Kisten 
und Juwelen nehmen, falls vorhanden, aber 
wenn es um Fässer und spezielle Marker 
geht, ist es oft besser die Fässer den ande-
ren zu überlassen und mit anderen Markern 
angreifen oder verteidigen.
OK, die Sonne ist jetzt untergegangen, und 

jeder ist mit seiner Beute mehr oder weni-
ger zufrieden. Alle überlebenden Charak-
tere werden auf dem eigenen Brett abge-
legt und in der Nachtphase führen alle mit 
Nachtsymbol ihre Aktion aus (Dublonen 
verdienen, Marker oder Karten für Dublo-
nen abwerfen, usw.) Die Tagaktionen sind 
alles Einmal-Effekte, doch die Nachtaktio-
nen sind in den folgenden Runden wieder 
verfügbar, daher oft Ziel der Säbel-Attacken.
Nach sechs Tagen Konkurrenzkampf müs-
sen sogar Piraten rasten, auch in Libertalia! 
Während sie am Wochenende schlafen, 
schwimmen oder am Strand in der Sonne 
liegen, rechnen wir die Siegpunkte für jeden 
Spieler aus.
Jeder rückt auf der Siegpunktleiste weiter:
-  5 SP für jede Kiste
-  3 SP für jedes Juwel
-  1 VP für jedes Fass
- 12 SP für je drei Schatzkarten
Für jedes Verfluchte Relikt geht man drei 
Punkte zurück.
Dann kommen alle Marker wieder zurück in 
den Beutel, werden gemischt und als Run-
denbeginn neu verteilt. Alle Charaktere am 
Friedhof (während der Vorrunde eliminiert) 
oder in der Bucht werden abgeworfen und 
jeder Spieler hat drei Karten auf der Hand. 
Alle Münzen gehen an die Bank und jeder 
bekommt 10 Dublonen. Der jüngste Spieler 
zieht wieder drei neue Karten von seinem 
Deck und die anderen Spieler nehmen die-
se aus ihrem Deck und haben nun wieder 
neun Karten.
(Achtung: Nun haben alle Spieler sechs 
identische Karten plus drei aus der Vorrun-
de; es ist nicht einfach sich zu merken, wer 
welche Karten nicht gespielt hat, aber man 
sollte die wichtigsten im Auge behalten. 

Zum Beispiel den Koch, der zweimal Beute 
nehmen kann; hat ein Spieler schon eine 
Schatzkarte, kann er mit dem Koch zwei 
nehmen Schatzkarten nehmen und so 12 
SP einsammeln, also ist es wichtig zu wis-
sen, wer noch einen Koch auf der Hand hat.)
Nach drei Wochen (Runden) endet das Spiel 
und man gewinnt mit den meisten SP.
LIBERTALIA ist ein nettes Kartenspiel, sehr 
schnell zu spielen und mit viel Atmosphäre. 
Sogar hardcore Spieler versuchen es gerne 
als Aufwärmspiel vor einem anspruchsvol-
leren, ich kann nur alle einladen, es auszu-
probieren.
Heutzutage scheinen Kartenspiele die Dau-
erfavoriten für eine Mehrheit der Spieler 
zu sein (wenn man sich die BBG Wertun-
gen anschaut, sieht man, dass die meisten 
neuen Kartenspiele in den Top 100 Games 
vertreten sind und/oder hunderte Stimmen 
bekommen). Ich persönlich ziehe andere 
Spiele vor, daher war LIBERTALIA eine nette 
Überraschung. Man hat mich gebeten zu 
spielen, weil ein Spieler fehlte, aber nach 
der ersten Partie war ich derjenige, der eine 
sofortige Revanche verlangt hat.
Zum Schluss noch ein lustiges Detail: Die 
meisten Piraten auf der Schachtel haben 
“echte” Gesichter, der Autor, sein Vater, der 
Künstler, Spiele-Tester, etc.  

Pietro Cremona
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Kartenspiel
Mit Freunden
Version: it
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Kommentar:
Nette Grafik * Standardthema * Gute, 
schnell zugängliche Regeln * Schnell 
und eher einfach zu spielen

Vergleichbar:
Alle Kartenspiele mit Karten legen für 
Reihenfolgeentscheidung und Auswirkungen

Andere Ausgaben:
In Deutsch, Englisch, Französisch und Spa-
nisch bei Marabunta/Asmodee
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Das Interview mit Andreas Pelikan (AP) fand 
am 19. März 2013 beim Spieleabend des Spie-
le Kreises Wien im Go7, Mariahilferstraße 82, 
statt.

Andreas Pelikan wurde am 15. Dezember 
1973 in Mödling geboren. Aufgewachsen 
ist er im Triestingtal, Bezirk Baden. 1992 hat 
er zu studieren begonnen und wohnt seit-
dem in Wien. Von vier Geschwistern, zwei 
Brüdern, eine Schwester, ist er der Jüngste. 
In seiner Freizeit geht er gerne Schwimmen, 
fährt Rad, jongliert ein wenig und früher 
fuhr er auch mit dem Einrad. Seit acht Jah-
ren ist Andreas verheiratet.

WIN: Guten Abend, Andreas.
AP: Guten Abend.
WIN: Was machst du beruflich? Wir haben 
gelesen, du bist Programmierer.
AP: Ja, ich habe Mathematik studiert und 
ging dann weiter in die physikalische An-
wendungsprogrammierung. Ich bin selb-
ständig, habe aber hauptsächlich einen 
Kunden, die finnische Strahlenschutzbe-
hörde.
WIN: Was programmierst du da?
AP: Ich programmiere die Alpha- und Gam-
maspektren-Analyse-Software. Sowohl die 
Software selbst, als auch die Benutzerober-
fläche.
WIN: ZB für Krankenhäuser?
AP: Nein, es geht hauptsächlich um Um-
weltüberwachung. Falls sich Fukushima in 
unserer Nähe mal ereignen sollte, damit 
man genau weiß, welche Radionuklide es 
sind und in welcher Konzentration diese in 
der Luft sind. Nicht nur die Gesamtstrahlen-
dosis, die auch ein Geigerzähler feststellen 
kann, sondern auch genau wie viel Cäsium 
137 und Jod usw.
WIN: Sehr interessant. Kannst du deine be-
ruflichen Fertigkeiten auch für das Spiele 
entwickeln zum Einsatz bringen?
AP: Das genaue Berufsfeld nicht, aber ge-
wisse Prinzipien lassen sich übertragen. Die 
Dinge sollen einfach sein, aber trotzdem 
Tiefgang haben. Die Funktionalität soll da 
sein, aber es soll möglichst einfach herüber 
kommen. Das ist bei Spielen nicht anders 
als bei Software.
WIN: Und das Programmieren selbst, hilft 
dir das bei der Autorentätigkeit?
AP: Manchmal hilft es einem schon, wenn 
man ein Skript schreibt. Da erspart man sich 
schon mal hundert Testpartien. Das Spiel-
gefühl kann man aber nicht elektronisch 

simulieren.
WIN: Wie wurdest du eigentlich Spieleau-
tor? Gab es ein Ereignis, dass dich dazu ver-
anlasst hat?
AP: Das hat sich langsam über Hausregeln 
entwickelt. Das erste Spiel, welches ich ver-
ändert habe, war Regatta, ein altes Klee-
Spiel. Da habe ich längere Kurse, wo mehr 
passiert, entwickelt. Schön langsam kamen 
dann auch gänzlich eigene Ideen für Spiele.
WIN: Wie und wann kommst du zu deinen 
Spiel-Ideen? Wie ist der Entstehungspro-
zess?
AP: Das ist ziemlich unterschiedlich. Meis-
tens habe ich zuerst eine Idee für einen 
Mechanismus, dann kommt langsam ein 
Thema dazu. Wenn dann Mechanismus 
und Thema gut zueinander passen, dann 
kommt erfahrungsgemäß auch ein gutes 
Spiel heraus. Ich würde mir sehr schwer tun, 
ausgehend von einem Thema, mir zu über-
legen welche Mechanismen dazu passen 
könnten. Bei „Fangfrisch“ beispielsweise war 
die Idee eine Kindheitserinnerung. In Ham-
burg läuft das wirklich so ab: Am Samstag-
nachmittag wollen die Händler die Fische 
loswerden und packen immer mehr Fische 
auf die Waagschale, bis jemand ruft „Ich 
nehme es“. Und genau das wollte ich einfan-
gen, dass man immer mehr Fische für einen 
fixen Preis erhält.
WIN: Wie viele Prototypen musstest du den 
Verlagen anbieten, bevor dein erstes Spiel 
genommen wurde?
AP: Ich habe eigentlich sehr spät angefan-
gen überhaupt Prototypen anzubieten. 
Einen Vorläufer von „Wie verhext“ habe ich 
schon angeboten bevor der Prototyp zu 
„Fangfrisch“ fertig war. Das war mein erstes 
verlegtes Spiel. Bei der Spieleautorenmesse 
in Göttingen habe ich Harald Hofstätter von 
White Castle kennengelernt. Über den ist 
„Fischmarkt“, wie damals der Prototyp noch 
hieß, zu Queen Games gekommen. Da aber 
zeitgleich das Spiel „Fischmarkt“ von Cle-
mentoni erschienen ist, brauchte es einen 
neuen Titel. Ich finde, dass „Fangfrisch“ so-
gar besser klingt. 
WIN: Wie trittst du an die Spieleverlage her-
an und hast du gegenwärtig Spiele bei Ver-
lagen liegen?
AP: Im Moment liegen sechs verschiedene 
Spiele bei drei Verlagen. Ich habe in etwa 
zehn Spiele noch zu Hause mit denen ich 
nicht ganz zufrieden bin. Da muss noch ein 
wenig dran gefeilt werden. Ich mache es so, 
dass ich in Wien beim Spieleautorensemi-

nar auf die Verlage zugehe. Wird unter dem 
Jahr etwas fertig, kontaktiere ich die Verlage 
auch per E-Mail. Absagen kommen meist 
sehr schnell, Zusagen können sich auch bis 
zu zwei Jahren hinziehen.
WIN: Besteht in dir der Wunsch vom Spiele 
entwickeln leben zu können?
AP: Ein Spiel des Jahres hätte ich auf jeden 
Fall gerne, aber es ist ungefähr so wahr-
scheinlich wie im Lotto zu gewinnen. Ich 
weiß nicht, wie viele Autoren vom Spiele 
entwickeln leben können. Ich kenne in Ös-
terreich keinen hauptberuflichen Spieleau-
tor. Von zwei durchschnittlich erfolgreichen 
Spielen im Jahr kann man noch nicht leben. 
Man kann auch überhaupt nicht damit 
rechnen. „Wie verhext!“ war für das „Spiel 
des Jahres“ nominiert, damit hatte ich nie 
gerechnet. Es war anspruchsvoller als ein ty-
pisches „Spiel des Jahres“ damals. Wäre das 
„Kennerspiel des Jahres“ zwei Jahre früher 
gekommen, hätte es hier durchaus Chan-
cen gehabt.
WIN: „Wie verhext!“ war wie gesagt 2008 für 
das Spiel des Jahres nominiert, hat hier in 
Österreich die Auszeichnung „SpieleHit mit 
Freunden“ bekommen und den zweiten 
Platz beim „à la carte Spielepreis„ erreicht. 
Zudem wurde noch letztes Jahr, 2012, das 
Spiel die „Gulli Piratten“ zum „SpieleHit“ ge-
kürt.  Wie wichtig sind dir selbst diese Aus-
zeichnungen in deiner Autorentätigkeit?
AP: Diese freuen mich natürlich. Dadurch 
erhält man Publicity und außerdem ma-
chen sich Auszeichnungen im Regal ganz 
hübsch. Es zeigt auch, dass die Autoren in 
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Österreich wahrgenommen werden. Übri-
gens, den „à la carte Spielepreis“ hat „Race 
for the Galaxy ganz knapp mit nur drei 
Punkten Unterschied gewonnen.
WIN: Wie gehst du selbst mit Kritik um? 
Beispielsweise wurden in einer Rezension 
die Figuren bei „Wie verhext!“ als zu kind-
lich empfunden. Wie empfindest du das? 
Nimmst du das persönlich?
AP: Nein, persönlich kann man das nicht 
nehmen. Manchmal findet man gewis-
se Wahrnehmungen in der Öffentlichkeit 
schade. Die ersten Kritiken werden eher 
wahrgenommen, als jene, die im Laufe der 
Zeit herauskommen. Ich denke, gerade bei 
„Wie verhext!“ ist es nicht schlecht, dass die 
Figuren auch familienfreundlich sind. Das 
Cover ist zwar ziemlich dunkel geraten, aber 
trotzdem ansprechend für Familien. Ich hät-
te es mir ein wenig heller gewünscht. Das 
Bild selbst gefällt mir sehr gut und auch die 
Figuren. In diese Welt könnte ich mich sehr 
gut einleben, da die Stimmung gut rüber 
kommt.
WIN: Ich denke, das „kindlich“ bezog sich 
auf die Namen, die du den Figuren gege-
ben hast bzw. der Verlag  ihnen gegeben 
hat.
AP: Das haben wir gemeinsam entschie-
den. Es bringt ein bisschen Atmosphäre hi-
nein, wenn man sich auf das  Rollen spielen 
einlässt. Mir gefällt bei „Wie verhext!“ vor 
allem, dass man sagt: Ich bin der Schlemihl. 
Es sagen auch viele: „Ich bin der Schlemihl“ 
und nicht, „Ich bin der Schlangenfänger“, 
obwohl es auf der Karte draufstünde, man 
soll die Berufsbezeichnung und nicht den 
Namen sagen. Ich habe von Amerikanern 
erfahren, dass sie sich,  „Wie verhext!“ in der 
deutschen Version gekauft haben, bevor es 
in Englisch erschienen ist und dass sie „Ich 
bin der Schlangenfänger“ in Deutsch sagen, 
obwohl sie kein Deutsch sprechen, als wä-
ren das mystische Formeln. Diese Geschich-
te hat mich besonders gefreut.
WIN: Andreas, welche Hintergrundge-
schichte hatte „Wie verhext!“, als du es den 
Verlagen angeboten hast? Auf welchen Ver-
änderungen bestanden Ravensburger bzw. 
Alea?
AP: Eine sehr frühe Version von „Wie ver-
hext!“ hat „Muchachos“ geheißen. In dieser 
versuchte man seine eigenen Mexikaner 
möglichst ruhig Siesta halten zu lassen und 
musste möglichst viele Figuren in die Stadt 
bringen und darauf achten, dass sie alle 
schlafen und die der Gegner aber aufwa-
chen. Das hatte schon einigermaßen funkti-
oniert, aber der „So sei es“-Effekt war in die-
ser Version noch viel schwächer vorhanden. 
Da war es nur als Verteidigung und keine 
gute Alternative. Danach hatte ich das Spiel 
sehr lange in der Schublade, bis ich die Idee 
hatte, ein klassisches Ressourcen-Sammel- 
und In-Produkte-Umwandelspiel daraus 

zu machen und da waren sechs der zwölf 
Rollen sehr schnell klar, was sie können sol-
len. Die anderen Rollen waren dann zum 
Aufpeppen. In dieser zweiten Version ging 
es dann darum, eine Stadt bzw. eine Burg zu 
bauen. Allerdings ist mittelalterlicher Burg-
bau usw. ziemlich abgegriffen und da wollte 
alea ein frischeres Thema. Vom Spielgefühl 
her passen die Hexen ganz gut, weil es mit 
dem Bluffen und Aufpassen, was der andere 
macht usw. ein wenig ein hinterlistiges Spiel 
ist. Es waren einige Themen im Gespräch 
und das Zaubertränke brauen hat sich dann 
sehr schnell herauskristallisiert und wir hat-
ten 100 Titel auf einer Liste. Ein Favorit ist da-
ran gescheitert, dass es ein Spiel mit einem 
ähnlichen Namen gibt.
WIN: Uns würde auch sehr interessieren, 
wie es zur Zusammenarbeit mit Alexander 
Pfister gekommen ist? Wie hat sich das ent-
wickelt?
AP: Wir spielen im Spielekreis (Wien, Anm. 
d. Red.) schon sehr lange miteinander. Wir 
haben auch bei White Castle sehr viel mit-
einander getestet und haben dann begon-
nen zu zweit oder auch zu dritt, mit Momo 
Besedic („Adios Amigos“), Ideen zu entwi-
ckeln. Wir testen im Moment wöchentlich 
gemeinsam eigene Prototypen und jetzt 
haben wir auch begonnen, gemeinsam 
Spiele zu entwickeln. Nicht zuletzt, weil 
beim gemeinsamen Testen dann auch oft 
nicht klar ist, welche Idee von wem kam.
WIN: Bist du ein Teamplayer? Arbeitest du 
gern mit jemandem Zweiten zusammen?
AP: Ja, wenn Entscheidungen klar struk-
turiert werden. Wenn man gemeinsam ein 
Spiel entwickelt, ist es immer gut, wenn 
einer die Richtungsentscheidungen über-
nimmt. Schon in Diskussion, dass die Ent-
scheidung zwar gemeinsam entsteht, aber 
wenn jeder in eine andere Richtung ziehen 
will, sollte klar sein, wer stärker ziehen darf. 
Es muss dann auch überzeugt werden, 
warum die Richtung besser sein soll. Ge-
meinsam zu entwickeln geht teilweise viel 
schneller und man kann auch Ideen sehr 
schnell mal ausprobieren. Ideen man kann 
zwar auch allein ausprobieren, aber alleine 
vier Spieler zu simulieren ist schwierig.
WIN: Abzielend auf den Teamplayer, welche 
Attribute zeichnen Andreas Pelikan aus?
AP: (überlegt) Also, ich bin gutmütig, krea-
tiv und zielstrebig, wenn mich der Ehrgeiz 
packt.
Ich kann, wenn ich will ehrgeizig sein. Wenn 
ich ein Ziel erreichen will, kann ich schon 
darauf hinarbeiten, aber wenn ich nicht un-
bedingt will, kann ich auch sehr gut faul sein 
(lacht).
WIN: Was sind deine Lieblingsspiele?
AP: Meine Neuentdeckung in Essen war 
„Space Cadets“. Darin spielt man die Crew 
eines Raumschiffes. Es ist ein kooperatives 
Spiel, aber jeder spielt sein eigenes Minispiel. 

Man spielt auf Geschwindigkeit und jeder 
hat mit seinem Spiel eine Rolle im Raum-
schiff, die er erfüllen muss, um zum Gelin-
gen der Mission beizutragen. Das Spiel setzt 
sich aus Elementen bzw. Mechanismen an-
derer Spiele zusammen (wie etwa aus Robo 
Rally, Ubongo oder Um Krone und Kragen). 
Dadurch ist es abwechslungsreich und sehr 
atmosphärisch. Grundsätzlich aber gefallen 
mir eher kurze Spiele. Eines der längsten ist 
Wallenstein. Es hat einen Würfelturm, in den 
man Armeen hineinwirft und die Armeen, 
die unten herausfallen, kämpfen dann. Es 
ist zwar ein Kriegsspiel, aber es geht darin 
mehr um die Planung als um das Kämpfen 
selbst. Es ist eher wie kalter Krieg, man ver-
sucht abzuschrecken anstatt anzugreifen. 
Ein ungewöhnliches Spiel wiederum ist 
Zwinkern. Es ist zwar nicht mehr erhältlich, 
mit zwei identischen Sets von 36 Karten 
könnte man es sich aber selbst basteln.
WIN: In welchem Spielgenre fühlst du dich 
am ehesten zuhause?
AP: Vom Entwickeln her, Familienspiele. Ich 
versuche ab und zu auch Kinderspiele zu 
machen, aber da tue ich mir sehr schwer. Ich 
packe meistens doch ein paar Regeln zu viel 
in ein Spiel hinein. Auch die Familienspiele 
gehen dann manchmal in Richtung Exper-
tenspiel (blickt auf „Gulli Piratten“), aber 
auch ausgefallene Themen mag ich sehr 
gern, auch wenn ich eher konservativere 
Themen liefere. „Wie verhext“  z.B. war als 
Burgbauspiel geplant, „Gulli Piratten“ war 
ein stinknormales Piratenspiel und ist dann 
in den Kanal gewandert.
WIN: Wer hatte die Idee zu den „Gulli Pirat-
ten“?
AP: Die Ratten waren Haralds (Harald Bilz, 
Heidelberger Spieleverlag, Anm. d. Red.) 
Idee. Also, dass es kein stinknormales Pira-
tenspiel werden soll, war mir selbst auch 
wichtig. Dann haben wir diskutiert, kamen 
von Steam Punk über Fantasy bis hin zu 
Steam Punk-Fantasy, aber die Ratten passen 
auch wieder sehr gut. Gierige Ratten wollen 
Schätze sammeln und da die Schätze dann 
nicht unbedingt Gold sind - Ratten können 
Gold nicht essen - geht es eben um Nah-
rung. 
WIN: Und wenn du selbst spielst, in wel-
chem Genre fühlst du dich da wohl?
AP: Von Partyspiel bis Hansa Teutonica. Ich 
selbst spiele quer durch die Bank alles. Was 
ich nicht so mag sind abstrakte Strategie-
spiele, also Zwei-Personen Strategiespiele. 
Ich habe zwar früher ganz gerne Schach 
gespielt, aber Schach ist nur interessant, 
wenn zwei gleichstarke Spieler aufeinan-
dertreffen. Nicht wenn einer Eröffnungs-
theorien gepaukt hat und der andere von 
der Theorie keine Ahnung hat. Als ich noch 
mit meinen Eltern auf Urlaub war, waren 
wir mit einer Freundin meiner Mutter und 
deren Familie unterwegs. Ich hab mit deren 
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Sohn den Sommer über sehr viel Schach 
gespielt. Immer dieselbe Eröffnung, die 
ersten sieben, acht Züge, dass wir uns nicht 
eine Theorie überlegen müssen, sondern 
mit einer fertig ausbalancierten Startauf-
stellung dann wirklich das Spiel im zehnten 
Zug begonnen haben.
WIN: Welches deiner bislang veröffentlich-
ten Spiele liegt dir besonders am Herzen? 
Wo hast du das meiste Herzblut hineinge-
steckt?
AP: (lacht) Das ist wie wenn man Eltern 
fragt: Welches Kind habt ihr am liebsten? 
Es ist natürlich so, dass die Größeren mehr 
her machen. Wenn „Monster auf der Flucht“ 
mit Plastikfiguren daherkommen würde, 
wäre noch eine Spur mehr Stolz drinnen. 
Ich mag „Monster auf der Flucht“ genauso 
gern wie die „Gulli Piratten“. „Wie verhext!“ 
ist wahrscheinlich das Innovativste von den 
Fünfen. Es ist ja ein Stichspiel, bei dem du dir 
die Karten selbst aussuchst.
WIN: Verstehe ich das richtig, dass dir „Wie 
verhext!“ am besten gefällt, weil es am inno-
vativsten scheint von diesen fünf Spielen?
AP: (nickt) Es war auch im Moment der 
größte Erfolg von den Verkaufszahlen her, 
aber ich denke, die „Gulli Piratten“ werden 
da auch aufschließen.
WIN: Das hoffen wir auf jeden Fall für dich! 
Als einer der erfolgreichsten Spieleautoren 
in Österreich kannst du sicher angehenden 
Spielentwicklern einige gute Tipps geben 
bzw. welche Fehler können Neulinge ver-
meiden?
AP: Zu viel in ein Spiel packen.
WIN: Also nicht zu viele Regeln wahrschein-
lich?
AP: Auch. Man hat Mechanismen, die man 
sehr gern hat und man hat vielleicht zehn 
davon und wenn man alle diese in ein Spiel 
packen will, dann geht das nicht unter 
drei Stunden. Wenn die Spieler aber dann 
eineinhalb Stunden davon im Regelheft 
nachblättern, dann geht es eben darum, zu 
schauen, was sind die wichtigsten Elemen-
te. Vom Testen her merke ich, wenn ich zu 
viel Arbeit in Materialdetails hineinstecke, 
dass ich dann nicht so viel Lust habe, das 
Material wieder zu ändern. Deswegen sollte 
man zuerst mit möglichst einfachen Karten 
oder Holzwürfeln arbeiten und sich das Ma-
terial „zusammenklauen“ und erst später in 
das Ausfeilen der Gestaltung investieren.
WIN: Sprichst du nur von den Prototypen 
oder auch schon im Hinblick darauf, dass 
der Preis, sollte es verlegt werden, nicht zu 
hoch wird?
AP: Um den Preis sollte man sich in der 
Entwicklung noch keinen Kopf machen, zu-
mindest am Anfang. Gegen Ende hin schon, 
wenn man einem Verlag etwas anbietet, wo 
ganz klar ist, dass das nicht unter 60 Euro zu 
produzieren ist.
WIN: Also sollte man die Preisfrage doch 

vorher schon ein wenig im Kopf haben?
AP: Man sollte sich nicht unbedingt ein-
schränken lassen. Es kann durchaus sein, 
dass Sachen, die so wie man sie präsen-
tiert sehr teuer wären, aber sich ohne viel 
Aufwand billig anders lösen lassen. 3D-Ele-
mente können durchaus Pepp bringen und 
können vielleicht in Massenproduktion aus 
Plastik oder Holz hergestellt werden.
WIN: Dann kommen wir zum Schluss. Wel-
che drei Persönlichkeiten historische und/
oder fiktive würdest du gerne an einem 
Tisch versammeln und welches Spiel wür-
dest du mit ihnen spielen?
AP: (überlegt) Ich überlege gerade, von 
meiner Lieblingsspielliste. Albert Einstein 
schießt mir da in den Kopf. Wegen eines 
Zitats, es ging da um physikalische Theorie, 
welche aber auch gut auf Spiele passt: „Jede 
Theorie sollte so einfach wie möglich sein, 
aber nicht einfacher.“  Genau wie bei Regeln, 

man sollte sie so einfach wie möglich ge-
stalten, aber nicht zu einfach. Einstein wäre 
vermutlich viel zu gut in Strategiespielen, 
deswegen sollte man ihn eher „Times up“ 
spielen lassen.
WIN: Wen würdest du noch dazu nehmen?
AP: Wer würde noch gerne „Times up“ spie-
len? Florence Nightingale, wobei man dann 
eine eher ältere Version von „Times up “ spie-
len müsste (lacht). Und Obama. 
WIN: Herzlichen Dank, dass du dich für das 
Interview zur Verfügung gestellt hast. Wir 
wünschen dir weiterhin sehr großen Erfolg 
und beste Gesundheit.
AP: Danke.

Das Interview führten Astrid Willim und Chris-
tian Huber. Die Fotos stammen von der Eröff-
nungspressekonferenz des Spielefestes 2012 
im Austria Center Vienna  

Astrid Willim und Christian Huber
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In den Gehegen im Zahlenzoo 
wohnen die unterschiedlichsten 
Tiere: Nashörner, Papageien, Ele-
fanten, Kängurus und noch viele 
mehr. Tierpfleger Fred kennt sie 
alle und fährt sie mit seinem Zug 
zur Spielwiese und zurück, aber 
dazu muss er sie immer gut zäh-
len, denn es darf keines verloren 
gehen. 
Spiel 1 heißt Mit dem Zooex-

press nach Hause: Die Tiere 
müssen am Abend zurück zu den 
Gehegen, man spielt mit fünf 
oder zehn Tierarten. Man zieht 
Tierplättchen und lässt sie in 
die Spielwiese fallen. Sind dann 
Tiere sichtbar, zählt man sie und 
setzt die Tiere in den Waggon 
mit dieser Zahl. Sitzen die Tiere 
im richtigen Waggon, darf der 
Spieler seine Figur einen Schritt 

bewegen, die Tiere werden im 
Zoo abgeliefert. Wer das letzte 
Tier einer Art im Zoo abliefert, 
bekommt einen Extra-Schritt.
In Spiel 2 – Alles einsteigen, 
bitte – werden acht Tierarten 
getrennt gestapelt; wer dran ist 
nimmt einen Stapel und über-
legt, in welche zwei Waggons die 
Anzahl Tiere genau passt. Wer es 
richtig macht, bringt die Tiere in 
den Zoo und alle Kinder gehen 
einen Schritt. Wer es nicht schafft, 
gibt die Tiere an den nächsten 
Spieler weiter.
Spiel 3 - Wer hat hier alles 
Platz?: Es droht ein Gewitter 
und Fred muss so viele Tiere wie 
möglich auf einmal in die Gehe-
ge fahren. 20 beliebige Tiere wer-
den abgezählt und die Waggons 
aufsteigend gestapelt. Dann lässt 
man alle 20 Tiere in die Wiese fal-
len und alle schätzen, ob mehr, 
gleich viel oder weniger Tiere of-
fen liegen als es Plätze im obers-
ten Waggon gibt. Wer richtig 
schätzt, bekommt Tierplättchen.
Gewohnte Habaqualität mit viel 
Spiel- und auch Lernspaß, das 
Lernen ist in den Mechanismen 
toll integriert!  
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3 GNUS UND 7 KAKADUS
TIERE ZÄHLEN IM ZOO

Die dritte Erweiterung zum viel-
fach preisgekrönten 7 Wonders 
enthält vier neue Wunder, die in 
beliebiger Kombination mit dem 
Grundspiel verwendet werden 
können. Für jede der Tafeln gelten 
die Grundregeln von 7 Wonders 
mit folgenden Zusätzen bzw. 
Ausnahmen:
The Great Wall - die Bauab-
schnitte der Chinesischen Mauer 

können in beliebiger Reihenfolge 
vollendet werden, nach Wahl des 
Spielers, aber man muss festlegen, 
welchen Bauabschnitt man wählt 
bevor die anderen ihre Karten 
aufdecken. Die Chinesische Mau-
er offeriert vier solche Abschnitte, 
sowohl für die A Seite als auch die 
B Seite: 1: Geld, 2: Forschungssym-
bol, 3: Einfluss bei Militärkonflikten 
und 4: zusätzliche Ressourcen 

bzw. zu bauende Karten.
Abu Simbel - dieses Bauwerk 
kann nur mit der Erweiterung Lea-
ders verwendet werden, die Bau-
abschnitte beziehen sich auf An-
führer oder bringen Siegpunkte.
Stonehenge - keine Sonderregel, 
die Bauabschnitte bringen direkt 
Siegpunkte oder Siegpunkte bzw. 
Münzen für Steinsymbole und Kar-
ten bei Nachbarstädten.
Manneken Pis - schon einzeln 
2010 als Giveaway erschienen, es 
produziert keine Ressource, aber 
der Spieler beginnt die Partie mit 
vier zusätzlichen Münzen und für 
jeden vollendeten Bauabschnitt 
der A Seite kann man Bauabschnit-
te eines Nachbarn nutzen, für B 
gibt es Siegpunkte und Schilde.
Sollten mehrere Karten Nehmen 
aus dem Ablagestapel erlauben, 
gilt die Reihenfolge Halikarnas-
sós, The Great Wall, Manneken Pis, 
Salomon und Gilde der Kurtisanen.
7 Wonders Wonder Pack ist eine 
wunderbare Erweiterung mit gut 
gewählten Wundern und span-
nenden Möglichkeiten, sicher eine 
Bereicherung für das Grundspiel, 
ohne es wesentlich zu verändern.  


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

Kommentar:
Nur mit 7 Wonders 
verwendbar * Enthält vier 
neue Wunder * Alle ge-
meinsam oder in beliebiger 
Kombination mit dem 
Grundspiel verwendbar

Vergleichbar:
Alle Erweiterungen zu 7 Wonders

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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7 WONDERS WONDER PACK
VON STONEHENGE  
ZUR CHINESISCHEN MAUER
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Man züchtet Schafe, Schweine, 
Rinder und Pferde und bringt sie 
in Ställen, Weideflächen und Ho-
ferweiterungen unter und baut 
Ställe zu Stallungen und Wohn-
hütten zu Fachwerkhäusern aus. 
Spielphasen sind Auffüllen mit 
Waren, Arbeitszeit mit einer Akti-
on pro Arbeiter und Runde - jede 
Aktion kann pro Runde nur einmal 
genutzt werden - sowie Heimkehr-

phase und Vermehrungsphase 
der Tiere. In der Aktionsphase ist 
man abwechselnd dran und sucht 
für jeden seiner drei Arbeiter eine 
Aktion aus, die man nutzen muss: 
Startspieler + 1 Holz, 3 Holz, 1 
Stein, 2 Steine, Zäune, Mauern, 
Baustoffe, Erweiterung für den 
Hof, Stallbau, Futtertrog bauen, 
Dorfteich für Schilf, Schweine- 
oder Schafzucht, Stall auf Stallung 

ausbauen, Sondergebäude bau-
en, Rinder- und Schweinezucht 
oder Pferde- und Schafzucht. In 
der Vermehrungsphase bekommt 
man für je zwei eigene Tiere einer 
Art eines dazu, maximal 1 Schaf, 1 
Schwein, 1 Rind und 1 Pferd; Tiere 
die man nicht unterbringen kann, 
gehen zurück in den Vorrat. Man 
darf Tiere umsetzen. Nach acht 
Runden gewinnt man mit den 
meisten Punkten aus Tieren, Son-
derpunkten, Hoferweiterungen 
und Gebäuden.
Die Erweiterung bringt eine Ho-
ferweiterung, 27 Sondergebäude 
und 1 Stall/Stallung, für eine Partie 
werden vier Sondergebäude aus 
dem Grundspiel und vier zufällig 
gezogene aus dieser Erweiterung 
genutzt und man spielt mit fünf 
Ställen und fünf Hoferweiterun-
gen.
Das für Agricola Die Bauern und 
das liebe Vieh ausgesprochene 
Lob kann hier nur wiederholt 
werden, der wunderbare Einstieg 
in die Thematik von Agricola wird 
durch diese gelungene Erweite-
rung noch raffinierter und tak-
tischer, trotz zufällig gewählter 
Gebäude!  

Setzspiel
Für Familien
Version: de
Regeln: de en es fr
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Erweiterung, nicht ohne 
Grundspiel verwendbar * 
Thema von Agricola gut 
umgesetzt * Trotz zufälliger 
Gebäudewahl sehr taktisch

Vergleichbar:
Agricola

Andere Ausgaben:
Z-Man, USA; Filosofia, Kanada; Homo-
Ludicus, Spanien
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AGRICOLA 
MEHR STÄLLE FÜR DAS LIEBE VIEH

Als Bandenchef will man ein Ma-
ximum an Silber und Gold aus 
Banken und Postkutschen erbeu-
ten. Die Stadtkärtchen werden 
im Kreis ausgelegt; Postkutsche 
und Silber kommen in die Kreis-
mitte, der Sheriff beginnt in der 
Startstadt. 
Alle bieten mit eigenen Banditen, 
alle Gebote außer einem zweiten 
gleich dem bisherigen Höchstge-

bot sind möglich, oder man passt 
oder man verzögert das eigene 
Bieten; dies verletzt allerdings 
einen oder mehrere eigene Ban-
diten, im Extremfall wird sogar 
ein Bandit getötet und entfernt. 
Wer das Höchstgebot macht, be-
wegt seinen Bandenchef um die 
Differenz zwischen Höchst- und 
Mindestgebot, das verlassene 
Stadtkärtchen wird umgedreht 

und hat von nun an andere Aus-
wirkungen.  In der erreichten 
Stadt erbeutet man Gold und 
macht eventuell Gefangene, die 
zu eigenen - verletzten - Banditen 
werden. Das zweithöchste Gebot 
bringt Silber von der Postkutsche. 
Gebotene Banditen bewegen 
den Sheriff; trifft er den Banden-
chef, wird einer dessen Banditen 
verletzt; trifft der Bandenchef auf 
den Sheriff, kann er keine Beute 
machen. Gebotene Banditen 
werden am Ende der Runde zu-
rückgenommen, gesunde wer-
den verletzt, verletzte gehen aus 
dem Spiel. Wenn alle passen oder 
ein Spieler keine Banditen mehr 
hat, gewinnt man mit dem meis-
ten Silber und Gold.
Ein Bietspiel, bei dem das Höchst-
gebot der Stunde nicht Höchst-
gebot heißt, sondern sorgfälti-
ges Haushalten mit den eigenen 
Banditen, lieber passen als zu 
viele Banditen verlieren und am 
Ende gar nicht mehr mithalten 
können. Da man dort weggeht, 
wo der Vorgänger endete, kann 
man ein wenig über mögliche 
Zielstädte + Gebot verzögern 
taktieren.  

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

Kommentar:
Interessante Festlegung 
der Zugweite * Jedes 
Gebot muss sorgfältig 
überlegt werden * Taktik 
möglich

Vergleichbar:
Bietspiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BLACKROCK CITY
GOLD AUS DER STADT,  
SILBER VON DER KUTSCHE
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Gold und Bohnen - wer die wert-
vollsten Bohnen pflanzt und ern-
tet, bekommt das meiste Gold. 
Es gibt Sojabohnen, dazu Blaue 
und Rote, Feuer-, Sau-, Brech-, 
Stangen-, Wachs und Augenboh-
nen, Kidney-, Puff-, China-, Wein-
brand-, Kaffee- Stink- und Kakao-
bohnen, mit pro Sorte zwischen 4 
und 20 Karten, je weniger Karten 
desto wertvoller die Bohne.

Jeder Spieler hat zwei Bohnen-
felder und Bohnen auf der Hand, 
deren Reihenfolge er nie verän-
dern darf. Eine Karte aus der Hand 
muss man, eine zweite darf man 
anbauen sprich auf eine Bohnen-
feldkarte legen; die danach vom 
Stapel aufgedeckten Karten darf 
man bei Bedarf selber nehmen 
oder verhandeln, verschenken, 
vertauschen, wie auch immer, im-

mer mit dem Ziel Geld zu machen. 
Wenn man mehr anbauen muss 
als man Felder zur Verfügung hat, 
muss man verkaufen, nicht immer 
erntet man genug Bohnen um 
mit dem Verkauf Geld zu machen. 
Ist der Zugstapel zum dritten Mal 
aufgebraucht, gewinnt man mit 
den meisten Bohnentalern.
Nach 15 Jahren ist Bohnanza 
noch immer ein Juwel in kom-
pakter Kleinstpackung, eines der 
raffiniertesten Kartenspiele über-
haupt, schon durch die Doppel-
nutzung der Karten als Geld und 
Bohnen.
Für diese Jubiläumsausgabe 
haben 15 Grafiker - Fréderic 
Bertrand, Marek Blaha, Andrea 
Boekhoff, Klemens Franz, Oliver 
Freudenreich, Inge George, Gui-
do Hoffmann, Alexander Jung, 
Harald Lieske, Doris Matthäus, 
Björn Pertoft, Johann Rüttinger, 
Barbara Stachuletz, Franz Voh-
winkel und Markus Wagner – ihre 
persönliche Interpretation einer 
Bohne kreiert und für eine Verstei-
gerung gespendet, deren Erlös an 
die Tabaluga Kinderstiftung ging. 
Eine tolle Aktion, ein fantastisches 
Spiel!  

Kartenspiel
Mit Freunden
Version: de
Regeln: de + 20+ Sprachen
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Bohnanza und alle Versio-
nen, San Juan für Doppel-
nutzung der Karten

Vergleichbar:
Bohnanza und alle Versi-
onen, San Juan für Doppelnutzung 
der Karten

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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BOHNILÄUM
15 BOHNEN - 15 GRAFIKER

1814 - Napoleon Buttonaparte und 
General Ludwig York von Button-
burg liefern einander Schlacht um 
Schlacht; schon stehen die Armeen 
in Position für eine neue Konfron-
tation und jeder General versucht 
mit seinen Spionen den größten 
Vorteil zu erlangen und dadurch 
die Schlacht zu gewinnen.
Drei große rote Knöpfe repräsen-
tieren Napoleons Armee, 3 schwar-

ze große die von General York und 
drei weiße große Knöpfe verkör-
pern Spione und Doppelagenten 
in den Diensten beider Armeen. 
Die kleinen Knöpfe in schwarz und 
rot werden am Ende der Schlacht 
als Siegpunkte verteilt.
Jeder Spieler wählt einen Feldherrn 
und möchte mit ihm als Erster 15 
Siegpunkte erreichen. Siegpunkte 
bekommt man für möglichst hohe 

Positionen der eigenen Streitkräfte 
im letzten Stapel. 
Die neun Knöpfe werden gemischt 
und zufällig im Kreis ausgelegt. Der 
aktive Spieler muss einen Stapel 
auswählen in dem sich mindestens 
ein weißer Knopf = Spion befindet, 
zu Beginn auch einen Knopf allein, 
und legt die Knöpfe im Uhrzeiger-
sinn einzeln auf die nachfolgenden 
Stapel. Legt man dabei den letzten 
Knopf des Stapels auf einen gleich-
farbigen Knopf, hat man noch ei-
nen Zug. Gibt es weniger Knöpfe 
rund um das Schlachtfeld als Knöp-
fe im Stapel sind, wird der gesam-
te Reststapel auf den letzten ver-
fügbaren Knopf gelegt. Sind alle 
Knöpfe in einem Stapel, summiert 
man seine Positionen und wer die 
höhere Summe erreicht, bekommt 
die Differenz der beiden Summen 
als Siegpunkte.
Ein raffiniertes kleines Spiel, leicht 
überallhin mitzunehmen und 
immer wieder interessant, die 
Wertung der Positionen im Stapel 
erlaubt differenzierte Taktik, die 
Zufallsaufstellung bringt Abwechs-
lung.  

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

Kommentar:
Handliches Format * Ein-
fache Regeln * Raffinierte 
Wertung

Vergleichbar:
Abstrakte Setzspiele mit 
Stapelbildung

Andere Ausgaben:
Französische Ausgabe, Jactalea 
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Thema des Spiels ist der Arabi-
sche Frühling samt seinen Fa-
cetten wie Entscheidungsfreiheit 
und den Konsequenzen solcher 
Entscheidungen. Auf den jeweils 
sieben Karten für jeden Spieler 
sind die wichtigsten Beteiligten 
am Geschehen abgebildet und 
man legt grundsätzlich Karten 
in die 3x3 Felder des Plans, um 
möglichst viele Felder zu kont-

rollieren. 
Allerdings sind nicht nur die 
sieben Karten für jede Seite im 
Spiel, sondern auch 17 neutra-
le graue Karten, von denen für 
jede Partie fünf offen ausgelegt 
werden, auch die Karten jedes 
Spielers liegen offen aus.
Das Spiel beginnt mit dem Plat-
zieren der Mustafa-Karte im 
Mittelfeld, ausgerichtet auf den 

Startspieler. In gesamten Spiel 
kontrolliert derjenige Spieler, in 
dessen Richtung eine Karte zeigt, 
diese Karte. Alle Karten können 
grundsätzlich Gegner kontrol-
lieren, auf die gegnerische Sei-
te ziehen oder beseitigen. Die 
Spieler legen abwechselnd eine 
Karte und führen deren Effekt so-
fort aus. Sind alle neun Felder des 
Plans belegt und der Effekt der 
letzten gelegten Karte ausge-
führt, gewinnt man, wenn man 
fünf Felder oder mehr Felder 
kontrolliert. Hat man keine eige-
ne Karte mehr und ist auch keine 
neutrale Karte mehr verfügbar, 
wenn man an der Reihe ist, hat 
man sofort verloren. Auch bei 
Clash gibt es verschiedenste Va-
rianten, man kann mehrere Parti-
en spielen und Punkte vergeben, 
man kann ohne neutrale Karten 
spielen oder zu Beginn neutrale 
Karten ziehen oder auch draften.
Wie schon bei RRR, auf dem die-
ses Spiel beruht, wird man auch 
bei Clash irgendwie an TicTacToe 
erinnert, man muss nur komple-
xere Wechselwirkungen dazu 
beachten was wo wie wirkt.  

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

Kommentar:
Bearbeitung von RRR * 
Aktuelles Thema * Unge-
wöhnliche Gestaltung * 
Kenntnis der Karten von 
Vorteil

Vergleichbar:
RRR

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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CLASH 
JIHAD VS McWORLD

Im 2. Jahr des Bürgerkriegsbe-
ginnt die Schlacht von Shiloh 
oder Pittsburgh Landing mit ei-
nem Überraschungsangriff der 
Konföderierten auf das Lager der 
Unionsarmee rund um die Kirche 
von Shiloh.
Man hat Karten für eine Start-
hand und Karten für Tag 1 und 
Tag 2 der Schlacht 
Die beiden Spieler nutzen ver-

schieden viele Würfel für Tag 1 
und Tag 2, für die Union kommt 
ein Würfel dazu, sobald General 
Grant ins Spiel kommt. Beide 
Spieler sind abwechselnd am 
Zug; am Tag 1 beginnt der Spieler 
der Konföderation, am Tag 2 der 
Spieler der Union. Man würfelt, 
um die Art und Anzahl der Aktio-
nen festzulegen, und ordnet die 
Würfel der sogenannten Order 

Display Karte zu. 6 bedeutet eine 
Aktion für eine Einheit benach-
bart zum eigenen Anführer oder 
man zieht eine Karte oder bewegt 
1-3 Einheiten zum Anführer. Für 4 
und 5 als Würfelresultat bewegt 
man Einheiten oder Anführer, für 
2 und 3 feuert die Artillerie und 
für1 zieht man eine Karte; alle 
Aktionen führt man sooft aus wie 
man das entsprechende Resultat 
gewürfelt hat. Alternativ kann 
man auf alle Aktionen verzichten 
und eine Karte ziehen. Einheiten 
werden durch Marker darge-
stellt und über den Plan bewegt. 
Kämpfe sind das Resultat von Be-
wegung, die Ergebnisse werden 
ausgewürfelt, es gelten spezielle 
Regeln für Hügel, Kavalleriean-
griff, Schaden und Rückzug. Es 
gibt Siegbedingungen für frühen 
Sieg sowie für Ende von Tag 1 und 
Tag 2.
Die Würfelergebnisse sind nicht 
dominant und so wie Test of Fire 
ist auch Clash of Wills eine inter-
essante Simulation, alles in allem 
anspruchsvoller und interessan-
ter als Test of Fire, aber ebenfalls 
gut geeignet für Einsteiger ins 
Genre.  

Konfliktsimulation
Mit Freunden
Version: en
Regeln: en
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Zweites Spiel der Serie 
American Civil War * An-
spruchsvoller als Spiel 1 
Test of Fire * Trotzdem gut 
für Einsteiger ins Genre

Vergleichbar:
A House Divided, Test of Fire

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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Jeder Spieler verwaltet einen 
Planeten mit einer einzigartigen 
Ressource, Verträge mit allen an-
deren Planeten garantieren Zu-
gang zu deren Ressourcen. 
In 10 Runden entsprechend 10 
Jahren spielt man jeweils vier 
Phasen: 1) Einkommen mit Res-
sourcen-Produktion und Ankunft 
von Kolonisten laut bekannter Er-
eigniskarte. 2) Abstimmen über 

und Ausführen der Ereigniskarte, 
Aufdecken der nächsten Ereig-
niskarte. 3) Aktionsphase mit drei 
Aktionen für jeden Spieler und 4) 
Erhaltungsphase mit Handels-
abkommen, Piraten einsetzen, 
Startspieler weitergeben
In Phase 1 produziert man Res-
sourcen laut Handelsabkommen 
und eigener Industriestufe und 
bekommt Kolonisten laut Ereig-

niskarte und Rundenzahl oder  
kann Credits je nach Communi-
ty Stufe bekommen. In Phase 2 
hat man Stimmen entsprechend 
dem aktuellen Einflusslevel und 
kann pro eingesetzter Ressource 
eine weitere Stimme kaufen. Ist 
die aktuelle Ereigniskarte abge-
handelt, wird die nächste für die 
folgende Runde aufgedeckt. In 
Phase 3 wählt man drei Aktionen 
aus: Community für Piraten reha-
bilitieren und Ressourcen von der 
Bank; Military für Piratenjagd und 
Geld von Gegnern, Commerce 
mit Ressourcenverkauf für Cre-
dits, Influence zum Anpassen von 
Handelsabkommen, Industrie zur 
Produktion von Ressourcen und 
Kolonisten sowie Technology 
zum Aufstocken einer Technolo-
gie um eine Stufe gegen Geld. In 
Phase 4 erfüllt man Handelsab-
kommen, danach werden restli-
che Kolonisten zu Piraten.
Ressourcenmanagement pur! 
Vor allem das Verhandeln als 
zentrales Element unterscheidet 
Colonies von anderen Spielen 
des Genres, hat allerdings auch 
massiven Einfluss auf die Spiel-
dauer! Ausprobieren!  

Ressourcenmanagement
Für Experten
Version: en
Regeln: dk en
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Sehr verhandlungsin-
tensiv * Dadurch sehr 
unterschiedliche Spiel-
dauer * Abstimmung über 
Ereignisse als Ausgleich für 
Zufallselement der Ereignisse

Vergleichbar:
Lancaster, und andere Spiele mit 
Abstimmung über Ereignisse oder 
Regeln

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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COLONIES
RESSOURCENMANAGEMENT IM WELTRAUM

Ein viel akklamiertes Dedukti-
onsspiel um geheime Identitä-
ten, das nun in zweiter Auflage 
auf Deutsch bei Heidelberger 
erscheint und daher nochmals 
vorgestellt sei, da nun besser 
verfügbar als die Erstauflage The 
Resistance. Man ist entweder 
Mitglied des Widerstands oder 
arbeitet für den ominösen Meg-
akonzern, der die Welt regiert.  

Der Widerstand gewinnt mit drei 
gelungenen Missionen, die Spi-
one mit drei fehlgeschlagenen 
Missionen oder wenn für den 
Widerstand 5 Abstimmungen zu 
einer Mission scheitern.
Ein Anführer wird bestimmt, Kar-
ten je nach Spieleranzahl werden 
vorbereitet und dann Charaktere 
geheim zugeteilt; danach identi-
fizieren die Spione einander mit 

genau vorgegebenem Verfahren. 
Der Anführer wählt sein Team für 
die aktuelle Mission, man disku-
tiert und stimmt dann über diese 
Auftragsvergabe ab. Bei Genehmi-
gung entscheiden die beauftrag-
ten Spieler geheim, ob sie die Mis-
sion sabotieren oder unterstützen. 
Die Mission gelingt nur, wenn alle 
Beauftragten für Erfolg stimmen, 
ansonsten misslingt sie. Informati-
onen kommen aus verschiedenen 
Quellen wie dem Abstimmungs-
verhalten und dem Erfolg der 
Missionen, eine Grundregel lautet: 
Jeder darf zu jeder Zeit alles sagen 
was er möchte. Erhaltene Informa-
tionen kann man diskutieren, aber 
nie Charakter- oder Missionskar-
ten enthüllen.
Die Erweiterung „Die Spannung 
steigt“  nutzt Plotkarten zur Infor-
mationsfindung. 
Der Widerstand ist eine interessan-
te Variante des Werwolf-Prinzips, 
schneller zu spielen und ohne Ver-
lust von Mitspielern, Diskussion ist 
genauso wichtig wie Täuschung 
und logische Deduktion um das 
passende Team zu wählen, damit 
man der eigenen Gruppe zum Er-
folg verhilft.  

Deduktionsspiel 
Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Werwolf-Variante * 
Diskussion ist ein wichtiges 
Spielelement * Sprachun-
abhängige Karten * Neue 
Covergraphik

Vergleichbar:
Werwölfe, Kutschfahrt zur Teufels-
burg

Andere Ausgaben:
The Resistance, Indie Board & Cards
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DER WIDERSTAND
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ALLES GESPIELTtDICE’S ZOO / DRACHENSCHATTEN

Die Tiere im Zoo geben eine Ab-
schiedsparty für den Tierpfleger, 
und alle wollen sich durchsetzen, 
darum versuchen sie Gruppen 
zu bilden.
50 Tierwürfel werden in den 
Beutel gelegt, geschüttelt und 
jeder Spieler zieht 12 Würfel und 
würfelt sie einmal. Es gewinnt, 
wer zuerst alle seine Würfel ab-
geben kann. Liegen keine Tiere 

aus, kann man eine beliebige Art 
und davon eine beliebige Anzahl 
von Tieren spielen; sind Tiere am 
Tisch kann man die gleiche An-
zahl größerer Tiere spielen oder 
eine größere Zahl der Tiere, die 
schon ausliegen. Alternativ kann 
man immer eine beliebige An-
zahl eigener Würfel neu werfen. 
Spielt man Tiere, wird dessen 
spezielle Eigenschaft wirksam: 

Elefant – kein Effekt; Bär – ein 
eigener oder fremder Würfel 
kann neu geworfen werden; 
Eber – man kann einen Würfel 
mit einem Gegner tauschen; 
Fuchs – man entfernt einen geg-
nerischen Würfel; Eichhörnchen 
– ein Spieler zieht einen Würfel 
aus dem Sack; Falle – kann nicht 
gespielt werden; x2 – Mit einem 
Tier genutzt, verdoppelt den Ef-
fekt des Tiers, zählt nicht für die 
Anzahl Tiere. Ersetzte Tiere kom-
men in eine Stauzone, erst wenn 
der Beutel leer ist, kommen sie in 
den Beutel. Hat ein Spieler keine 
Tiere mehr, werden die verblei-
benden Tiere der anderen Spie-
ler laut Tabelle summiert. Für ein 
Spiel über mehrere Runden kann 
man eine Punktezahl vereinba-
ren, wird sie erreicht, gewinnt 
der Spieler mit den wenigsten 
Punkten.
Ein Quäntchen Karrierepoker, ein 
bisschen Qwirkle Cubes, insge-
samt ein netter Mechanismen-
mix für ein einfaches Spiel für 
Einsteiger oder Familien. Und ein 
klein wenig Taktik geht sich auch 
noch aus, wenn man die Spezial-
eigenschaften einsetzt!  

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

Kommentar:
Netter Mechanismenmix * 
Gutes Familienspiel * Viel 
Spiel in der Kleinstpackung

Vergleichbar:
Mechanismen aus Karriere-
poker und Qwirkle Cubes

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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DICE’S ZOO
DREI EBER ODER  
ZWEI ELEFANTEN AUF ZWEI EBER 

Am Rande der hohen Zauber-
berge erscheint eines Nachts der 
Schatten eines Drachen, das löst 
eine große Suche nach dem Dra-
chen und seinen Schätzen aus. 
Dies ist nicht einfach und man 
braucht Gegenstände, um die 
Kreaturen in den Bergverliesen zu 
besiegen. Diese muss man schnell 
einsammeln, damit man nicht zu 
spät zur Schatzsuche kommt.

Acht Stapel mit Dorfkarten und 
acht Stapel mit Verlies-Karten 
liegen verdeckt aus. Jeder Spieler 
nimmt eine Karte aus dem Dorf 
und legt sie offen vor sich aus. 
Dann wird reihum gespielt, der 
aktive Spieler kann die Aktionen 
„Aufdecken“ und „Gegenstände 
einsetzen“ in beliebiger Reihen-
folge ausführen. Für Aufdecken 
deckt man die oberste Karte eines 

Dorf- oder Verlies-Stapels auf und 
legt sie in die eigene Auslage; ge-
fundene Gegenstände sind sofort 
einsatzbereit, ein Schatz gilt als 
gesammelt. Wird ein Drache oder 
eine Hydra aufgedeckt, kommt es 
zum Kampf.
Hat man einsatzbereite Gegen-
stände, kann man die Aktion „Ge-
genstände nutzen“ beliebig oft 
vor und nach der Pflichtaktion 
„Aufdecken“ nutzen, jeder Gegen-
stand kann nur einmal eingesetzt 
werden. Um Hydra oder Drachen 
zu bekämpfen, setzt man einen 
entsprechenden Gegenstand 
ein, er ist verbraucht, der besieg-
te Gegner kommt in die Auslage 
des Spielers. Wer keinen passen-
den Gegenstand hat, verliert alle 
Karten in der Auslage. Wer drei 
Kreaturen besiegt hat, gewinnt.
Klingt mehr als simpel, ist es aber 
gar nicht, vor allem weil  man mit 
Gegenständen anderen Spielern 
benutzte Gegenstände wegneh-
men oder Stapel anschauen kann! 
Schnell, pfiffig, einfach und doch 
mit Tiefe und gerne immer wieder 
und auch öfters hintereinander 
gespielt.  

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

Kommentar:
Sehr schöne Grafik * Span-
nend durch Wechselwir-
kung der Karten * Schnell 
zu spielen * Einfache 
Regeln 

Vergleichbar:
Alle Kartenspiele mit Sammel- und 
Kartenwirkungs-Mechanismus

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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Auf Basis der Romane und der 
Brettspiele verkörpert man ei-
nes der sechs großen Häuser von 
Westeros und liefert einander mit 
bekannten Charakteren Militär-, 
Intrigen- und Machtkämpfe. Das 
Grundspiel enthält alles Nötige 
für ein Spiel zu viert, mit den 
Chapter Packs kann man das 
Spiel nach eigenem Geschmack 
erweitern. Das Core Set enthält 

fertige Decks für die Häuser Lan-
nister, Stark, Targaryen und Ba-
ratheon mit acht verschiedenen 
Arten von Karten: Charakter, Ort, 
Zusatz, Ereignis, Strategie, Haus, 
Agenda und Mehrspieler-Titel, al-
les entweder bezogen auf eines 
der sechs Häuser oder als neut-
rale Karte. Man beginnt mit sie-
ben Handkarten und eine Runde 
besteht sieben Phasen: Strategie 

mit Strategiekarte wählen und 
aufdecken sowie Titel auswählen; 
dann kommt Nachziehen vom 
eigenen Stapel, solange Karten 
vorhanden sind; Phase 3 heißt 
Aufmarsch, man legt Karten aus 
und bezahlt die Kosten; dann 
kann man Herausforderungen 
ansagen, Militärschlag, Intrige 
oder Machtkampf und es wer-
den dann die Herausforderun-
gen ausgewertet. Für Phase 5, 
Herrschaft, addiert man die Stär-
ken der aufrecht stehenden Cha-
raktere + Gold, wer die höchste 
Summe erreicht, bekommt einen 
Machtpunkt für sein Haus; dann 
werden noch gebeugte Karten 
aufgerichtet und in Phase 7 Ab-
gaben bezahlt. Wer 15 oder mehr 
Machtpunkte auf seiner Hauskar-
te und/oder Charakteren ange-
sammelt hat, gewinnt.
Wie alle LCGs ist auch Game of 
Thrones ein Spiel mit Wurzeln in 
den Sammelkartenspielen, mit 
höchst sorgfältiger und auch 
gelungener Umsetzung der Ro-
manvorlage, wer gerne raffinier-
te Wechselwirkungen von Karten 
nutzt, sollte Game of Thrones 
nicht verpassen.  

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

Kommentar:
Kartenspiel auf Basis 
der Romane George 
R.R. Martins * Raffiniert 
bearbeitete Sammelkarten-
mechanismen * Sorgfältige 
Umsetzung der Romanvorlage * 
Erweiterungen interessant, aber nicht 
zwingend notwendig

Vergleichbar:
Alle Living Card Games, z.B. Der Herr 
der Ringe oder Warhammer Invasion

Andere Ausgaben:
A Game of Thrones The Card Game, 
FFG
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GAME OF THRONES 
DER EISERNE THRON DAS KARTENSPIEL

Auch bei den Feen im Wald 
herrscht Rivalität, jede Familie will 
dem König den besten Empfang 
bereiten und versucht Blumen zu 
sammeln und Freundschaft mit 
den Waldtieren zu halten. Dazu 
hat man Karten in einem Stapel 
Hof der Königin, Feen-Karten für 
jeden Spieler, genannt Adelshaus-
Karten, und Wald-Karten in einem 
Stapel, neun davon werden noch 

als Druide-Stapel beiseitegelegt. 
Drei Karten vom Waldstapel wer-
den als Lichtung aufgedeckt
In einem Zug deckt man zuerst 
zwei Karten auf und legt sie auf 
zwei verschiedene Stapel der 
Lichtung, Oger und Goblins 
kommen in Stapel wo es die we-
nigsten solchen Kreaturen gibt. 
Dann kann man entweder eine 
Lichtung erkunden – alle geben 

reihum ein Gebot mit Feenkarten 
aus der Hand ab, wer das Gebot 
gewinnt, nimmt eine Lichtung 
seiner Wahl – Feen auf die Hand, 
Oger wirft man mit Blumen und 
Tieren als Strafe sofort ab und 
die restlichen Karten legt man 
vor sich aus. Oder man spielt of-
fen Feen-Karten aus und kann 
entsprechend viele Karten vom 
Stapel Hof der Königin oder vom 
Druidenstapel anschauen und 
eine Karte nehmen. Nun kann 
man noch die Feenwappen-Karte 
spielen oder einen Gegenstand 
nutzen; als Abschluss des Zuges 
werden alle Lichtungen mit 6 
oder mehr Karten abgeräumt.
Sind die Waldkarten verbraucht, 
endet das Spiel mit Ende der 
Runde und man gewinnt mit den 
meisten Siegpunkten aus seinen 
Karten; Tiere und Blumen bringen 
Punkte, wer die meisten Goblins 
hat, verliert Punkte.
Fairy Land offeriert eine nette 
Mischung aus Set sammeln und 
bieten, Geld in Form der Feen ist 
extrem knapp und will gut einge-
teilt sein, für eine wertvolle Fee in 
der Lichtung kann man einen 
Goblin in Kauf nehmen!  

Set-Sammelspiel 
Für Familien
Version: multi
Regeln: de it + en fr + jp, cn
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Fantasy-Thema * Sehr gu-
tes und attraktives Material

Vergleichbar:
Set-Sammelspiele

Andere Ausgaben:
In englisch/französisch
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Die acht Großen Zaubersprü-
che sind aus der Unseen Libra-
ry verschwunden. Als Mitglied 
der Stadtwache muss man fünf 
Sprüche mit Hilfe einer der Gil-
den finden. 
Jeder Spieler bekommt eine in-
dividuelle Auswahl von fünf der 
acht Zaubersprüche zugeteilt, 
und kann sie in beliebiger Rei-
henfolge einsammeln und zur 

Unseen University zurückbrin-
gen. Jeder Spieler hat auch An-
fangswerte an Magie, Gilde und 
Charme sowie eine vorgegebene 
Startposition, ein Zug besteht 
grundsätzlich aus Bewegung 
und Aktion: Man kann maximal 
sechs Schritte gehen, nach eige-
ner Wahl, eventuell modifiziert 
durch Magie oder sonstige Ein-
flüsse. Es gibt Felder, wo man 

anhalten und Aktionen ausfüh-
ren muss, andere muss man nur 
durchqueren um Aktionen aus-
führen zu können. Mit solchen 
Aktionen nutzt man Geld und 
Zauber, um andere Discworld 
Charaktere anzuheuern, entwi-
ckelt seine eigenen Fähigkeiten, 
bewaffnet sich mit Spruchrollen 
und magischen Gegenständen 
und rüstet die Helfer mit Waffen 
und Rüstung aus. Und es wäre 
nicht Ankh-Morpork, könnte 
man nicht Magie und Gilden-
fähigkeiten nutzen oder einen 
Saboteur engagieren, um die 
Mitspieler zu behindern. Um die 
Unseen University zu betreten, 
muss man noch fünf Tore sprich 
Herausforderungen überwinden, 
dazu muss man über genügend 
Loyalität, Gilden, Magie und an-
dere Fähigkeiten verfügen. Wer 
alles als erster schafft, gewinnt!
Fantasy Adventure, im Grunde 
wie gehabt, der Reiz des gelun-
genen Spiels liegt im Bezug zur 
Scheibenwelt von Terry Pratchett, 
sogar die Regel erinnert in ihren 
Formulierungen daran. Ein Le-
ckerbissen für Pratchett-Fans und 
ansonsten solider Spielspaß!  

Fantasy-Abenteuerspiel
Mit Freunden
Version: en
Regeln: en
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Spiel auf Basis von „The 
Light Fantastic“ * Überar-
beitete Neuauflage * Sehr 
gut kombinierte Standard-
mechanismen

Vergleichbar:
Guards! Guards! 1. Auflage und ande-
re Sammelspiele mit Ereignissen 

Andere Ausgaben:
Z-Man, USA
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GUARDS! GUARDS!
ZAUBERSPRUCH-SUCHE  
MIT COMMANDER VIMES 

Die Spieler bauen das Iglu für 
den kleinen kranken Eisbären 
fertig. Das Iglu wird nach genau-
en Vorgaben zusammengesetzt 
und der kleine Eisbär hineinge-
setzt, so dass sein Kopf komplett 
im Innern des Iglus verschwindet. 
Jeder Spieler hat, je nach Spie-
leranzahl, 6 oder 8 Eisklötze und 
legt sie hinter seinen Sichtschirm. 
Reihum wird gewürfelt: Man 

kann einen eigenen Eisklotz neh-
men und an einer freien Stelle im 
Iglu einsetzen oder man muss 
das Iglu um eine Vierteldrehung 
in beliebiger Richtung drehen 
oder man darf alle eigenen Klöt-
ze samt Sichtschirm mit einem 
anderen Spieler tauschen; diese 
Aktion muss man nicht ausfüh-
ren, wenn man glaubt, schon 
der Spieler mit den wenigsten 

Klötzen zu sein. Würfelt man 
den niesenden Eisbären, muss 
man den kleinen Bären im Iglu 
niesen lassen; dazu drückt man 
auf den Eingang des Iglus – man 
hört ein deutliches Hatschi! und 
der kleine Eisbär taucht aus dem 
Iglu auf und es kann passieren, 
dass einige Eisklötze aus dem 
Iglu fallen. Diese Klötze muss 
derjenige Spieler nehmen, der 
gewürfelt hat, und sie hinter 
seinen Sichtschirm legen. Dann 
wird der kleine Eisbär wieder zu-
rück ins Iglu geschickt, das heißt, 
nach unten gedrückt, bis er sich 
mit einem Klick wieder festsetzt. 
Am Iglu verschobene, aber noch 
in den Fächern am Iglu sitzende 
Klötze werden zurechtgerückt. 
Wer Hatschi würfelt, ohne dass 
Eisklötze ins Iglu gesetzt sind, 
würfelt noch einmal. Wer als ers-
ter seine Eisklötze verbaut hat, 
gewinnt.
Hatschi Iglu setzt die Spiele um 
Eisbären und Blöcke gekonnt 
und sehr attraktiv fort, der dop-
pelt zufallsabhängige Mecha-
nismus macht Spaß und eignet 
sich gut als Übung für ein erstes 
Regelspiel.  

Würfel- und Setzspiel
Für Kinder
Version: de
Regeln: de fr 
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Hübsche Ausstattung * 
Nettes Thema * Bekannte 
Mechanismen

Vergleichbar:
Frosti  

Andere Ausgaben:
In französischer Sprache
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I Spy Original offeriert vier Such-
spielvarianten mit vier doppel-
seitigen Bildtafeln, Bildkarten 
und Reimkarten. Auf jeder Bild-
karte ist je ein Objekt von jeder 
der 8 Tafelseiten abgebildet. 
Suchspiel: Jeder Spieler nimmt 
sich eine der doppelseitigen 
Spieltafeln und entscheidet sich 
für die Seite, die er nutzen will. 
Man vereinbart ein Spielziel – 

Anzahl gesammelter Karten 
oder Punkte und jeder zieht eine 
Bildkarte. Wer sein Objekt als Ers-
ter findet, schlägt auf die Glocke 
und nennt das Objekt. Man 
bekommt entweder die Karte 
oder punktet 4-3-2-1 Punkte für 
die Reihenfolge, in der man sein 
Objekt findet.
Ding! Ding! Ding! spielt man zu 
dritt oder viert, man entscheidet 

sich für ein Objekt auf der obers-
ten Karte, jeder nimmt eine Tafel 
und sucht das Objekt, wer sicher 
ist, es nicht zu haben, schlägt 
auf die Glocke und alle reichen 
die Tafel weiter. Wer das Objekt 
findet, schlägt dreimal auf die 
Glocke und bekommt die Karte.
Reimspiel: Man wählt eine Tafel-
seite, nimmt die passende Reim-
karte und alle suchen gleichzei-
tig auf der Tafel nach dem von 
der Reimkarte beschriebenen 
Objekt oder der Anzahl Objekte. 
Jede Reimkarte hat Reime in drei 
Sprachen, die sich nicht immer 
auf das gleiche Objekt beziehen.
Ich sehe was, was du nicht 
siehst … ein Spieler wählt ein 
Objekt, die anderen fragen 
und bekommen Hinweise, wer 
das richtige Objekt findet, wird 
nächster Hinweisgeber.
Die Tafeln offerieren immer neue 
Herausforderungen, man kann 
andere Fähigkeiten wie Farben 
erkennen, Zählen, Objekte be-
nennen etc. damit kombinieren, 
sogar Buchstaben lassen sich 
finden! Exzellenter Spielspaß mit 
tollen Lerneffekten!  

Suchspiel
Für Kinder
Version: multi
Regeln: de fr it
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Sehr attraktive Suchspiel-
Variante  * Klare Grafik * 
Formen gut unterscheidbar 
* Trainiert viele Fähigkeiten 
gleichzeitig

Vergleichbar:
Pictureka und alle anderen Suchspie-
le mit Wimmelbildern 

Andere Ausgaben:
Scholastic Entertainment Inc., USA
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I SPY ORIGINAL
WER SUCHET, DER FINDET!

Drei Würfel zeigen Konsonanten 
in verschiedensten Kombinatio-
nen, alle Konsonanten sind ver-
treten. Man wirft alle drei Wür-
fel und alle Spieler versuchen 
gleichzeitig ein Wort zu finden, 
das alle drei gewürfelten Konso-
nanten enthält. Dabei ist es egal, 
in welcher Reihenfolge man die 
Buchstaben verwendet, es darf 
auch jeder Konsonant mehrfach 

verwendet werden und es dür-
fen auch andere Konsonanten 
vorkommen.
Wer ein Wort findet, nennt die 
Anzahl der Buchstaben, NICHT 
das Wort, und beginnt langsam, 
von dieser Zahl abwärts zu zäh-
len. Wer während dieser Zeit-
spanne ein kürzeres Wort findet, 
unterbricht und beginnt seiner-
seits zu zählen. Man darf auch 

mehrfach Zahlen nennen, aber 
nicht hintereinander, ein anderer 
Spieler muss eine kleinere Zahl 
genannt haben, bevor man selbst 
eine noch kleinere nennen darf.
Hat man zu Ende gezählt, nennt 
man sein Wort. Hat es die richti-
ge Anzahl Buchstaben, notiert 
man sich die Anzahl der Buch-
staben als Punkte; hat man sich 
verzählt oder ein ungültiges Wort 
genannt, notieren sich alle ande-
ren Spieler die Anzahl Punkte, 
die man angekündigt hat. Wer 
glaubt, dass kein gültiges Wort 
möglich ist, kündigt dies an und 
zählt ab 10, wird er nicht unter-
brochen, bekommt er 3 Punkte. 
Wer als erster 36 Punkte erreicht, 
gewinnt.
Für eine einfachere Variante mit 
Kindern kann man den Vokal-
Würfel dazu nehmen, sie spielen 
mit dem Vokal und mit nur zwei 
der drei Konsonanten.
Ein tolles Spiel, das man in allen 
Sprachen spielen kann, da es ei-
gentlich keine Vorgaben außer 
den drei gewürfelten Buchstaben 
gibt – fantastisches Vokabeltrai-
ning und kreative Herausforde-
rung!   

Wortspiel
Für Familien
Version: fr
Regeln: fr
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Auch in anderen Sprachen 
spielbar * Einfache 
Grundregeln * Trainiert 
Wortschatz und Recht-
schreibung * Viel Spielspaß

Vergleichbar:
Grundsätzliche alle Spiele mit Wort-
bildung aus Buchstaben

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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Auf Basis der Manga-Serie kann 
man verschiedene Szenarien 
spielen. Alle Charaktere ziehen 
orthogonal, die Bandenmitglie-
der müssen den Schatz erreichen 
und sich dabei so gut wie möglich 
vor Inspektor Zenigata und seinen 
Leuten verbergen, auf Feldern 
außerhalb der  Schussweite von 
Zenigata sind sie unsichtbar. Man 
gewinnt gemeinsam als Mitglied 

der Bande oder als Polizei. Die 
Bande muss binnen 13 Zügen mit 
dem Schatz den Plan verlassen, 
die Polizei muss mindestens ein 
Bandenmitglied daran hindern. 
Fujiko Mine kann versuchen, al-
lein samt Schatz zu entkommen. 
Zuerst bewegt sich Zenigata  
und hat Standard-Aktionen in 
beliebiger Reihenfolge, gefolgt 
von Bewegung, Standardaktio-

nen, Transportmittel, Ausrüstung 
nützen und Aktionskarten für die 
Bandenmitglieder. Dann folgen 
Szenario-Aktionen und man kann 
- wenn möglich- den Schatz neh-
men, den Rundenmarker bewe-
gen oder das Spiel beenden.
Die Erweiterung enthält zwei neue 
Episoden für Lupin III und seine 
Bande:
Back to Cagliostro spielt in den 
Französischen Alpen, Lupin und 
seine Bande müssen die römi-
schen Münzen im Tempel von 
Divus Caesar finden und damit 
entkommen, und das innerhalb 18 
Runden. Zenigata muss sie aufhal-
ten, Fujiko beginnt als Verräter und 
versucht allein mit dem Schatz zu 
entkommen, sie kann aber auch 
zur Gang zurückkehren oder viel-
leicht sogar für Zenigata arbeiten.
In Stonehenge’s Blade suchen alle 
nach Excalibur, der Zeitrahmen 
sind nur 11 Runden und Fujiko 
verrät in diesem Szenario nicht.
Lupin und Manga, diese Kombi-
nation und die attraktiven Kom-
ponenten machen auch in dieser 
Erweiterung Spaß, vor allem ge-
schickter Nutzen von Fujiko ist eine 
Herausforderung.  

Positionsspiel
Mit Freunden
Version: multi
Regeln: en it
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Sehr schöne Ausstattung * 
Etwas Spielerfahrung nötig 
* Atmosphäre der Comics 
gut eingefangen * Zenigata 
spielt immer allein gegen 
den Rest der Spieler * Zwei Schwierig-
keitsstufen

Vergleichbar:
Scotland Yard und andere Spiele mit 
teilweise verborgenen Bewegungen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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LUPIN THE 3RD 
THE EXPANSION #1

Schmetterlinge mit schillern-
den Mustern auf ihren Flügeln 
sind das wunderschöne Thema 
dieses Suchspiels. 20 Schmetter-
lingskarten zeigen verschiedene 
Schmetterlinge, dazu gibt es fünf 
Motivkarten. Die 20 Schmetter-
lingskarten werden verdeckt 
ausgelegt. Eine Faltschachtel 
mit Spiegel fungiert als Kamera. 
Man steckt eine Motivkarte in die 

Kamera: Es ist ein Schmetterling 
zu sehen, halb auf der Fläche, 
halb im Spiegel. Würde man die 
Motivkarte um 90 Grad gedreht 
in die Kamera schieben, ergäbe 
dies einen anderen Schmetter-
ling. 
Alle suchen nun den Schmetter-
ling in der Kamera. Dazu deckt 
man eine Karte in der Auslage 
auf, hat man nicht den richtigen 

Schmetterling gefunden, bleibt 
der falsche Schmetterling liegen. 
Wer den richtigen Schmetterling 
findet, bekommt die Karte aus 
der Auslage, legt sie offen vor 
sich ab und die Kamera wird an 
den nächsten Spieler weiterge-
geben und alle aufgedeckten 
Schmetterlinge werden wieder 
verdeckt. Sind alle Motivkarten 
gespielt, wird es schwierig: Sie 
werden neu gemischt und man 
darf beim Einstecken der Karte 
in die Kamera keinen Schmetter-
ling sichtbar machen, der schon 
gefunden wurde. Wer es nicht 
schafft, gibt Kamera und Motiv-
karte an den nächsten Spieler 
weiter. Sind alle Schmetterlinge 
gefunden, gewinnt man mit den 
meisten vor sich ausliegenden 
Schmetterlingen.
Ein faszinierend schönes Spiel 
mit hochinteressanter Nutzung 
des Spiegelprinzips, die Ver-
wandlung der Motivkarten in 
die verschiedenen Schmetterlin-
ge stellt auch Anforderungen an 
optisches Vorstellungsvermögen, 
mit der Zeit ergibt sich ein Lern-
effekt, welche Seite der Motive 
welchen Schmetterling ergibt!  

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

Kommentar:
Sensationelle Grafik * 
Spannende Umsetzung 
des Spiegelprinzips * Her-
ausforderung für optisches 
Vorstellungsvermögen * 
Lerneffekt bei Einschubrichtung

Vergleichbar:
Erstes Spiel dieser Art

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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Und wieder einmal bekommt der 
Klassiker eine neue Variante, The-
ma sind nicht mehr vorrangig die 
Straßen und Hotels, die jeder auf 
seinen Grundstücken baut, son-
dern der Bau einer Stadt namens 
CityVille. Dementsprechend hat 
sich auch die Siegbedingung ge-
ändert, in dieser Variante gewinnt, 
wer als erster vier Wolkenkratzer 
besitzt.

Damit man diese Wolkenkratzer 
bauen kann, muss man kleine 
Gebäude bauen; Haus, Geschäft 
oder Gemeinschaftsgebäude. Sie 
kosten alle gleich viel und brin-
gen auch gleich viel Miete ein. 
Es gelten auch die Grundregeln 
von Monopoly: Man würfelt und 
zieht seine Figur, kann das er-
reichte Feld kaufen oder bezahlt 
dem Besitzer Miete und kann auf 

eigenen Grundstücken bauen. 
Die Gebäude werden allerdings 
nicht direkt auf das Grundstück 
gestellt, sondern auf den Mittelteil 
des Spielplans ans Ende des zum 
Grundstück gehörenden Pfeils. 
Hat man auf einem Grundstück 
drei Gebäude errichtet, darf man 
darauf den Wolkenkratzer setzen. 
Dieser ist allerdings ziemlich teuer 
und man muss dafür schon einiges 
Kapital angesammelt haben.
Die Gemeinschafts- und Ereignis-
felder aus Monopoly heißen in 
dieser Variante Besucherzentrum 
und Überraschung. Die Überra-
schungsfelder bringen eine Neue-
rung ins Spiel, dort bekommt man 
Dekorationen für das Grundstück. 
Diese Dekorationen verschönern 
nicht nur das Grundstück, sondern 
erhöhen auch den Wert – man teilt 
sie einem Grundstück zu und sie 
bleiben immer dort, auch wenn 
man das Grundstück an einen 
Spieler oder die Bank verkauft.
CityVille ist hübsch und macht 
Spaß – und wie in allen Varianten 
kommt Neues ins Spiel und der 
vertraute Mechanismus bleibt – 
Spielvergnügen mit schnellem 
Einstieg!  

Laufspiel
Für Familien
Version: de 
Regeln: de en
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Neues Spielziel * Grundre-
geln attraktiv abgewandelt 
* Hübsche Ausstattung

Vergleichbar:
Andere Monopoly-
Ausgaben

Andere Ausgaben:
Monopoly CityVille, Hasbro, USA
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MONOPOLY CITYVILLE
WIR BAUEN EINE TRAUMSTADT

Wenn Monster knurren sind sie 
einfach hungrig und müssen mit 
ihrem Lieblingsessen gefüttert 
werden. 
16 Monsterkarten zeigen je ein 
Monster samt Lieblingsessen, 40 
Essenskarten zeigen je 5x acht 
verschiedene Sorten von Essen. 
Die Essenskarten liegen in einem 
Raster 5x8 verdeckt aus. Wer dran 
ist, deckt das oberste Monster auf 

und dazu so viele Essenskarten 
wie auf der Monsterkarte abgebil-
det sind. Daraus ergeben sich drei 
mögliche Resultate:
Man deckt unterschiedliches Essen 
auf und keines davon schmeckt 
dem Monster – also dreht man ein-
fach alle Essenskarten wieder um.
Deckt man zwei gleiche Essens-
karten auf, nimmt man eine davon 
und legt sie offen vor sich ab. 

Man deckt eine oder mehrere Kar-
ten mit Essen auf, das das Mons-
ter mag. Dann gibt’s wieder zwei 
Möglichkeiten: Liegt noch keine 
Karte mit solchem Essen vor den 
Mitspielern, darf nur der Aufde-
cker Monstermampf rufen und sich 
das zufriedene, gefütterte Monster 
nehmen. 
Die Essenskarten werden aus dem 
Raster entfernt. Liegt aber schon 
essen, wie aufgedeckt wurde, bei 
den Spielern, dürfen alle Mons-
termampf rufen und der Schnells-
te, der das Monster antippt, be-
kommt es, das Essen geht wieder 
aus dem Spiel; liegt gewünschtes 
Essen mehrfach aus, bestimmt der 
aktive Spieler, welches aus dem 
Spiel geht. 
Wer Monstermampf ruft, obwohl 
nicht alles Essen für das Mons-
ter sichtbar ist, muss eine Runde 
aussetzen. Sind alle Monster satt, 
gewinnt man mit den meisten 
Monstern.
An sich ein Standard-Memo-Spiel, 
aber hier sehr gekonnt ergänzt 
durch die richtige Reaktion auf aus-
liegende Karten – netter Spielspaß 
und so nebenbei gutes Training für 
Beobachten und Reagieren!  

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

Kommentar:
Serie: Für uns ab Fünf * 
Nettes Thema * Hübsche 
Zeichnungen * Trainiert 
auch Beobachten und 
schnelle Reaktion

Vergleichbar:
Alle Merk-und Reaktionsspiele

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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Die kleinen Marienkäfer möchten 
hoch hinaus, sie wollen die Blu-
menstängel bis zur Blüte entlang 
krabbeln. Die Spieler müssen mit 
Flug- und Krabbelübungen hel-
fen und mit erledigten Aufgaben-
karten eine Blume aus Stielteilen 
und Blüte vor sich ablegen. Die 
Anzahl der Stielkarten wird vor 
Spielbeginn festgelegt. Stiel- und 
Blütenkarten werden Aufgaben-

seite nach unten gestapelt, die 
Marienkäfer liegen bereit und 
man spielt reihum im Uhrzeiger-
sinn. Man zieht eine Karte - zuerst 
Stiele, am Ende eine Blüte - und 
führt die Aufgabe aus: 
In allen Übungen kommen die 
Marienkäfer aus Holz zum Ein-
satz, man muss Käfer stapeln, 
Käfer schnippen, auf Fingern, 
Schultern, Ellbogen und ande-

ren Körperteilen  balancieren und 
sich dabei laut Vorgabe bewegen, 
man muss Käfer werfen und fan-
gen, raten, in welcher Faust der 
Käfer versteckt ist. Es gibt auch 
Joker im Stapel, Kleeblätter brin-
gen eine Blumenkarte, bei einem 
Marienkäfer im Regen muss man 
eine Runde aussetzen. Für man-
che Übungen hat man mehr als 
einen Versuch. Gelingt die Übung, 
legt man die Karte für seine Blu-
me aus. Hat man Pech und schafft 
die Übung nicht, kommt die Karte 
unter den Stapel der Aufgaben-
karten. Die Spielregel nennt die 
Nummern von Aufgaben, die für 
Fünfjährige schwierig sind, man 
kann sie vor Spielbeginn aussor-
tieren. Wer als erster seine Blume 
aus Stielen und Blüten vor sich 
ausliegen hat, gewinnt.
Bewegung, Bewegung, Bewe-
gung und Geschicklichkeit, all das 
mit süßen Marienkäfern und ei-
ner hübschen Begleitgeschichte, 
und dazu noch ein Spiel, bei dem 
auch Erwachsene oder ältere Kin-
der gerne mitspielen – Arme 10 
mal kreisen, aber mit Käfer auf 
beiden Handrücken!  

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

Kommentar:
Attraktive Ausstattung * 
Einfachste Grundregel * 
Gute Übungen, für jedes 
Alter geeignet

Vergleichbar:
Alle Spiele mit Bewegung und Ge-
schicklichkeit als Mechanismus

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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MOVE & TWIST
BEWEGUNG UND BALANCE

Nosferatu und sein treuer Diener 
Renfield im Kampf gegen die 
Vampirjäger: Zu Spielbeginn ist 
den Jägern nur Renfield bekannt, 
der Vampir Nosferatu selbst ver-
steckt sich unter den Vampirjä-
gern, nur Renfield kennt seine 
wahre Identität. Die Jäger müs-
sen den Vampir identifizieren 
und mit dem Pfahl der Vorfahren 
töten bevor Nosferatu fünf Biss-

Karten gespielt hat. Sollten die 
Jäger fälschlich einen der Ihren 
pfählen, verlieren sie sofort.
Aus einer Bibliothek von Karten 
für Gerüchte, Zutaten und Bisse 
beginnt jeder Spieler  - mit Aus-
nahme von Renfield - mit zwei 
Karten; drei Ritenkarten liegen 
offen aus. 
Dann wird in Runden gespielt, 
bis eine der Siegbedingungen 

eintritt: Man zieht zwei Karten, 
wirft eine Karte offen ab, legt 
eine Karte in den Aktionsstapel 
und zieht eine Karte. Zieht ein 
Spieler dabei die Karte Däm-
merung oder war jeder Spieler 
einmal an der Reihe, endet diese 
Phase der Runde. Renfield mischt 
die Karten im Aktionsstapel und 
deckt sie auf: Sind es nur Zuta-
ten, wählt der Spieler mit dem 
Pfahl eine Ritenkarte und führt 
sie aus – Renfield enthüllt einen 
Charakter oder ein Biss wird an-
nulliert oder eine Nachtkarten 
wird von der Uhr entfernt. Sollten 
Biss-Karten vorkommen, verteilt 
sie Renfield; der gebissene Jäger 
verliert eine Karte. Wer die Däm-
merungskarte gezogen hat, kann 
jemand pfählen oder den Pfahl 
weitergeben. Wurde in einer 
Runde niemand gebissen, muss 
der Pfahlbesitzer eine Charakter-
karte aufdecken, möglicherweise 
erwischt er Nosferatu!
Nosferatu ist eine gelungene 
Umsetzung des Werwölfe-Sujets 
mit attraktiver Mischung von Ko-
operation, Taktik und Bluff, ich 
bin versucht zu sagen mit Biss!  

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

Kommentar:
Gruppen-Mitglieder-
Deduktion gelungen 
umgesetzt * Sehr attraktive 
themengerechte Illust-
ration

Vergleichbar:
Die Werwölfe vom Düsterwald und 
andere Deduktionsspiele zu zwei 
Gruppen als Kontrahenten

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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P.I. steht für Private Investiga-
tor, Thema ist Detektivarbeit in 
London, wir sollen uns als der 
beste Privatdetektiv der Stadt 
beweisen. Ein Spiel besteht aus 
drei Mini-Spielen, in denen man 
einen Fall mit den Fakten Ver-
dächtiger, Verbrechen und Tatort 
lösen muss, aber man löst immer 
den Fall des rechten Nachbarn, 
er hat die Karten mit den Details 

zum Fall auf der Hand. Schnelle-
re Detektive bekommen mehr 
Punkte als langsamere für die 
Lösung. 
Plättchen für Verdächtige und 
Verbrechen werden auf dem 
Plan verteilt; man zieht einen Fall 
aus drei Karten und kann jeweils 
einen Detektivmarker setzen, 
eine Beweiskarte wählen oder 
versuchen zu lösen. Wer einen 

von fünf Markern an einem Ort 
einsetzt bekommt vom rechten 
Nachbarn Informationen: Bei ei-
ner Übereinstimmung mit einer 
seiner Fallkarten setzt der aktive 
Spieler eine eigene Scheibe auf 
den Marker, er hat damit einen 
Aspekt zur Lösung gefunden, 
weiß aber nicht, ob Verdächti-
gen, Tat oder Tatort. Stimmt eine 
Karte mit einem Plättchen in ei-
nem benachbarten Ort überein, 
platziert der aktive Spieler einen 
Würfel. Diese Marker kann man 
nur je einmal pro Spiel, nicht 
Mini-Spiel, einsetzen! Mit der 
Hinweiskarte untersucht man 
einen Aspekt, bekommt aber 
dafür direkte Bestätigung. Wer 
den Fall als erster löst, legt sei-
nen Fallmarker in das Feld für 
die entsprechende Punktezahl. 
Nach drei Mini-Spielen gewinnt 
man mit den meisten Punkten.
Ein eigentlich einfaches aber 
anspruchsvolles Denkspiel, bei 
dem man auf exakte Informati-
on für den aktiven Spieler achten 
muss, Fehlinformationen werden 
mit 0 Punkten bestraft, der falsch 
informierte Spieler bekommt 7 
Punkte!  

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

Kommentar:
Einfache Grundregeln * 
Sorgfalt bei Geben der 
Hinweise nötig * Nur eine 
Scheibe oder Würfel pro 
Plättchen an einem Ort 
erlaubt

Vergleichbar:
Alle Logikspiele mit Detektivthema 
und Information durch Dritte

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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P.I.
PRIVATDETEKTIV IN LONDON

Ping, Pang und Pong sind drei 
lustige Pinguine, die gerne Eis-
Würfel umherschubsen und da-
mit verschiedenste Formen bau-
en, die Spieler sollen mitmachen. 
Man sammelt Eis-Würfel einer Far-
be, kombiniert sie zu Formen und 
darf manchmal etwas ausmalen. 
Spiel 1 für die Pinguine heißt Im-
mer Geradeaus! Als erstes malt 
man einen Pinguin an den Weg. 

Dann wirft man immer alle Wür-
fel, höchstens dreimal, darf Wür-
fel beiseitelegen und versucht so 
möglichst viele Würfel einer Far-
be zu erzielen. Nach höchstens 
drei Würfel malt man die Form, 
die der Anzahl Würfel der ge-
wählten Farbe entspricht, in den 
Weg, beginnend beim Fisch unter 
dem Pinguin. Jede eingetragene 
Form schließt an die vorherige 

an. Wer zuerst seinen Weg fertig 
ausgemalt gewinnt, dabei darf 
die letzte Form auch länger sein 
als der vorgegebene Weg. 
Spiel 2 heißt Auf den Eisberg, 
fertig, los! Der Eisberg wird auf-
gemalt, der Pinguin ebenso und 
dann sind die Spieler reihum 
Pinguin. Dazu nimmt man alle 
Eis-Würfel, gibt einen an jeden 
Spieler und alle würfeln. Der Pin-
guin überprüft, wie viele Eis-Wür-
fel einer Farbe er gewürfelt hat 
und ob andere Spieler auch die-
se Farbe gewürfelt haben. Diese 
Spieler fordert man dann reihum 
zum Duell mit Stein-Eis-Wasser 
entsprechend Stein-Schere-Pa-
pier, wer gewinnt, darf entweder 
diesen einen in den Berg malen 
oder zu den eigenen Würfeln hin-
zufügen und am Ende der Duelle 
entsprechend viele Felder im Berg 
ausmalen.
Eine hübsche Kombination aus 
Würfeln, Knobeln und Formen 
erkennen sowie Formen auch 
zeichnen, unterstützt von der 
Schablone und der Freude am 
Malen. Raffiniert einfach und 
dank der Schablone unbegrenzt 
oft spielbar!  

Würfel- und Malspiel
Für Kinder
Version: de
Regeln: de 
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Raffiniertes kleines Spiel 
* Schablone als Hilfe und 
Vorlage für unbegrenzt 
viele Spiele * Nette 
Kombination einfacher 
Mechanismen

Vergleichbar:
Alle Würfelspiele mit Resultatoptimie-
rung in drei Würfen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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Blitze sind das Spielziel, wer am 
Ende die meisten davon besitzt, 
gewinnt. Blitze bekommt oder 
verliert man je nachdem wie 
schnell man die Aufgaben erfüllt.
Gewinn/Verlust-Karten werden 
entsprechend der Spieleranzahl 
Vorderseite nach oben ausgelegt, 
die Aufgabenkarten werden ver-
deckt gestapelt und dann wird je 
eine Aufgabenkarte unter alle Ge-

winn/Verlust-Karten gelegt, au-
ßer unter die -2 – zu dieser Karte 
kommt nie eine Aufgabenkarte.
Dann würfeln alle auf Kommando 
gleichzeitig ihre drei Würfel und 
versuchen so schnell wie möglich, 
eine Kombination zur Erfüllung 
einer der Aufgaben zu erzielen. 
Wer es schafft, legt schnellstmög-
lich seine Klatscherkarte auf Auf-
gaben + Gewinn/Verlust-Karte. 

Man würfelt so oft man will und 
kann Würfel zur Seite legen und 
auch wieder neu würfeln.
Sind alle Aufgabenkarten verge-
ben, bleibt für einen Spieler nur 
die -2 Karte über, wer diese Karte 
nehmen muss, muss zwei Blitze 
abgeben. Alle anderen erledigen 
nun die Gewinn/Verlust-Karten 
unter ihrer Klatscherkarte und 
geben dementsprechend Blitze 
ab oder bekommen Blitze.
Dann werden wieder neue Auf-
gabenkarten zu den Gewinn/
Verlust-Karten gelegt und eine 
neue Runde beginnt.
Besonders wichtig ist faires Spiel 
und jeder ist für seine Würfel 
selbst zuständig, in der Hektik 
durch Anstoßen veränderte Zah-
len gelten so wie sie nun liegen, 
man darf keine Zahl zurückdre-
hen und auch eine aus Versehen 
falsch abgelegte Klatscherkarte 
nicht zurücknehmen. Wer mehr 
Blitze abgeben müsste als er be-
sitzt beendet das Spiel und es ge-
winnt nach Ende der Runde der 
Spieler mit den meisten Blitzen.
Schnell, einfach, gut – ein idea-
les Spiel für Einsteiger oder zwi-
schendurch!  

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

Kommentar:
Serie Einfach Spielen * 
Schnell zu spielen * Sehr 
einfache Regeln

Vergleichbar:
Alle Würfelspiele um 
Erfüllen von Kombinationen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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POTZBLITZ
EIN BLITZ FÜR WÜRFELSUMME 14

Das Spielziel in diesem Kartenable-
gespiel ist einfach – man soll in sei-
nem Spielzug so viele Zahlenkar-
ten wie möglich passend ablegen 
und man kann auch Reihen von 
ausliegenden Karten verschieben.
Sechs Ablagekarten werden ne-
beneinander ausgelegt und mit 
je einer Zahlenkarte belegt, diese 
Karten stellen den Beginn einer 
Zahlenreihe dar. Alle restlichen 

Karten – Zahlenkarten und Son-
derkarten – werden gemischt 
und gleichmäßig an alle Spieler 
verteilt. Man nimmt seine Karten 
als verdeckten Nachziehstapel zu 
sich und zieht davon sechs Karten 
auf die Hand. 
Dann wird im Uhrzeigersinn 
gespielt – wer am Zug ist kann 
entweder beliebig viele Karten 
mit dem eigenen Nachziehstapel 

austauschen oder beliebig viele 
Handkarten ausspielen. Zahlen-
karten, die man ausspielt, wer-
den absteigend und fortlaufend 
angelegt, im Grundspiel ohne 
Beachtung der Farben. Vor dem 
Anlegen darf man die Auslage um-
bauen und eine ganze Reihe oder 
den freien Teil einer Reihe an eine 
andere Reihe anlegen. Zugänglich 
sind immer die Karten einer Reihe, 
angefangen mit der untersten Kar-
te – man darf nie einzelne Karten 
aus einer Reihe herausziehen. Eine 
komplette Reihe von Karten 1 bis 
13 wird abgeräumt und geht aus 
dem Spiel. Auf eine leere Ablage-
karte kann man aus der Hand eine 
Karte spielen und so eine neue Rei-
he eröffnen. 
Mit Sonderkarten kann man auch 
oben an eine Reihe anlegen oder 
alle anderen Spieler zwingen, je-
weils aus einer anderen Reihe eine 
Karte zu nehmen.
Ein Kramer für Einsteiger mit rund-
herum Spielspaß – ein Teilmecha-
nismus von Rummy raffiniert 
abgewandelt, die Aktionskarten 
sorgen für zusätzliche Spannung, 
alles in allem ein tolles Familien-
spiel.  

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

Kommentar:
Rummy-ähnliche 
Mechanismen * Einfache 
Grundregeln * Variante mit 
Beachtung der Farben

Vergleichbar:
Rummy und andere Ablegespiele 
nach Zahlenreihenfolge

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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Schatzsucher strömen in die 
Wüste, sie wollen die mysteriö-
se Pyramide finden, über die es 
seit Jahren Gerüchte gibt. Nun 
ist es einigen wenigen Forschern 
gelungen, die Pyramide zu betre-
ten und sie müssen alle List und 
Geschick anwenden um den Ge-
fahren zu entkommen und die 
Schätze zu bergen. 
Das Spiel wird mit Plan, Hinder-

nissen und Sichtlinien-Markern 
vorbereitet.
Je nach Spieleranzahl hat man 
sieben bis fünfzehn Runden Zeit, 
um die meisten Siegpunkte zu 
sammeln. Jede dieser Runden hat 
fünf Phasen: Rundenstart, Spieler-
bewegung, Wächterbewegung, 
Wieder-Eintritt der Spieler und 
Rundenende.
Zur Spielerbewegung legt jeder 

verdeckt eine Aktionskarte aus, 
dann wird reihum aufgedeckt 
und ausgeführt, dafür gelten be-
stimmte Bewegungsregeln. Trifft 
man auf andere Spieler, schiebt 
man sie weiter auf ein Nachbarfeld 
ihrer Wahl. Für die Wächterbewe-
gung wird gewürfelt und addiert 
dazu die extra Bewegungspunk-
te gespielter Aktionskarten. Der 
Wächter sieht nur geradeaus in 
Richtung der roten und blauen 
Pfeile am Marker, er zieht in Rich-
tung des roten Pfeils; sieht er einen 
Spieler, wird sofort der rote Pfeil 
auf diesen ausgerichtet. Trifft er 
auf Schätze, werden sie vom Brett 
genommen, trifft er einen Spieler, 
wird dieser aus dem Spiel genom-
men, bekommt einen Fluchmar-
ker und kommt bei Rundenende 
wieder am äußeren Rand ins Spiel. 
Am Ende punktet man für Menge, 
Verschiedenheit und Antike Buch 
Marker minus Flüche.
Ein von Thema und Grundme-
chanismus her einfaches Lauf/
Sammelspiel mit Abenteuerthe-
ma, aufgepeppt durch die Sicht-
linien-Marker am Wächter und 
den Rauswurf/Wiedereintritt bei 
Begegnung mit dem Wächter.  

Lauf- und Sammelspiel
Mit Freunden
Version: multi
Regeln: en cn + fr
Text im Spiel: nein

Kommentar:
An sich Standard-Me-
chanismen * Richtungs-
marker am Wächter sind 
interessantes Detail * Gut 
als Beispiel für Spiele aus 
Taiwan * Nicht einfach zu bekommen

Vergleichbar:
Lauf/Sammelspiel mit Abenteuer-
elementen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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PYRAMID RAIDER
SCHATZSUCHE IN DER PYRAMIDE

In dieser Ausgabe von Revolver 
verkörpert ein Spieler General 
Mapache und seine Bande die-
bischer Gesetzloser, der andere 
kontrolliert die Dorfbewohner 
und Beschützer von Malpaso 
unter Pedro Esteban. Mapache 
gewinnt, wenn er alle Beschüt-
zer von Malpaso eliminiert und 
Esteban gewinnt, wenn er den 
Showdown in der Verlassenen 

Silber Mine überlebt oder alle 12 
Marker von der Karte „Ankunft 
der Mexikanischen Armee“ ent-
fernt.
Ein sogenanntes Pokerturniert 
bestimmt, wie die Konfliktorte 
ausgelegt werden; jeder spielt 
jeweils eine von fünf Karten, die 
stärkere gewinnt die Runde, wer 
zwei Runden gewinnt, gewinnt 
das Turnier. Jeder Spieler hat sein 

Deck. Esteban beginnt, dann zie-
hen die Spieler abwechselnd. Ein 
Zug besteht aus Rundenmarker 
versetzen (nur Esteban), zwei Kar-
ten ziehen – ohne Handkartenli-
mit, Karten spielen und Angriff 
(Mapache). Spielt man Karten, 
kann man beliebig viele an die 
eigene Seite des aktuellen Kon-
fliktorts legen, die Kosten dafür 
bezahlt man mit anderen Karten 
aus der Hand in den eigenen of-
fenen Ablagestapel. Es gibt Feu-
erkraft, Konflikt-Blockade-Karten, 
und Ein-Schuss-Karten. Wenn Ma-
pache in seinem Zug keinen Be-
schützer von Malpaso eliminiert, 
wird ein Marker von der Karte 
Mexikanische Armee entfernt. Für 
einen Angriff summiert Mapache 
die Feuerkraft der Karten, Esteban 
addiert die Verteidigungswerte - 
ist Estebans Summe kleiner, ver-
liert Malpaso einen Beschützer. 
Revolver 2 bietet wie Revolver ein 
liebevoll und aufwendig gestal-
tetes Kartenspiel, es gibt wieder 
Biographien der beteiligten Per-
sonen; Wildwest at its best, und 
die effektive Nutzung der Karten 
zum richtigen Zeitpunkt ist spiel-
entscheidend!  

Kartenspiel
Mit Freunden
Version: en
Regeln: en nl
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Bearbeitung von Revolver 
mit neuem Thema * Attrak-
tive Gestaltung * Liebevolle 
Details * Gute Regeln

Vergleichbar:
Revolver, San Juan für Nutzen von 
Karten für Geld, alle Sammelkarten-
spiele für Kartenvergleich

Andere Ausgaben:
Stronghold Games, USA, White 
Goblin Games, Niederlande
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Ritter Vincelot muss die Burg von 
Fürst Finster angreifen, um Prin-
zessin Paula zu befreien. Vincelot 
greift die Burg mit einem Kata-
pult an und die Spieler sollen 
ihm helfen.
Die stabile Burg aus Karton ist 
Verpackung und Spiel“brett“ zu-
gleich, man nimmt das Spielma-
terial heraus und stellt die Burg 
auf den Tisch, das Katapult wird 

vor die Burg gestellt, und Fürst 
Finster steht auch irgendwo vor 
der Burg. Nun wird noch die 
Zugbrücke der Burg herunterge-
lassen und jeder Spieler nimmt 
sich die Steine einer Farbe.
Wer dran ist, hat einen Schuss 
pro Stein und versucht, punk-
tebringende Teile der Burg zu 
treffen. Die Zinnen der hohen 
Seitentürme bringen einen 

Punkt pro Stein, der auf ihnen 
landet, der Mittelteil der Burg 
bringt für einen Treffer schon 
zwei Punkte pro Stein und wer 
es schafft, ins Tor und damit ins 
Innere der Burg zu treffen, der 
bekommt dafür drei Punkte 
pro Stein. Wer aber mit seinem 
Stein die Zugbrücke trifft, muss 
sich dafür einen Punkt abgeben. 
Wer mit seinem Stein Fürst Fins-
ter trifft, bekommt einen Punkt; 
fällt Fürst Finster um, wenn er 
getroffen wird, bringt das dem 
Schützen drei Punkte ein. Es ge-
winnt, wer nach drei Runden die 
meisten Punkte gesammelt hat, 
er hat Prinzessin Paula befreit. 
Angriff auf die Burg ist ein sim-
ples Geschicklichkeitsspiel, 
das aber durch die raffinierte 
Konstruktion und die liebevol-
le Ausstattung einen hohen 
Aufforderungscharakter und 
Wiederspielwert hat, das The-
ma des Buchs wurde gekonnt 
umgesetzt, Zielen, Schießen 
und Punkten macht Spaß und 
trainiert außerdem Feinmotorik, 
Abschätzen von Entfernungen 
und Konzentration!  

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

Kommentar:
Fantastische Ausstattung * 
Spieleschachtel ist Spielm-
aterial * Hoher Wiederspiel-
wert * Trainiert Feinmotorik 
und Konzentration * Gute 
Umsetzung des Kinderbuchs

Vergleichbar:
Alle Geschicklichkeitsspiele mit 
Katapult

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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RITTER VINCELOT
ANGRIFF AUF DIE BURG

Wie im Brettspiel Siberia, Vorläu-
fer dieses Kartenspiels, werden 
sibirische Rohstoffe abgebaut 
und verkauft – Gas, Kohle, Erd-
öl, Diamanten und Gold. Man 
beginnt mit einer Arbeiter- und 
fünf Aktionskarten und es liegen 
acht Ressourcenkarten aus, die 
drei ersten Karten von links sind 
offen und man baut Ressourcen 
von links nach rechts ab.

Pro Zug entdeckt man Rohstoffe 
und spielt dann Karten für eine 
Aktion. Jede Karte im Spiel kann 
für eine Personen- oder eine 
Rohstoff-Aktion verwendet 
werden, pro Aktion sind zwei 
Karten mit dem entsprechenden 
Symbol nötig. Jede Karte zeigt 
immer einen der fünf Rohstof-
fe und einen der drei Arbeiter, 
Investor, Arbeiter oder Verkäu-

fer. Investorkarten modifizieren 
den Kartenbedarf, Arbeiter die 
Rohstoffaktionen und Verkäu-
ferkarten den Wert von Rohstof-
fen. Die Verkäuferkarten können 
auch im Brettspiel verwendet 
werden, Regeln dazu sind ent-
halten. Nach dem Aufdecken 
der Rohstoffkarte kann man 
auf das Spielen von Karten ver-
zichten und Karten ziehen oder 
zwei Karten mit gleichem Sym-
bol spielen und dann eine Karte 
ziehen. Gewinnt man Rohstoffe, 
nimmt man für jeden Arbeiter 
vor sich eine Karte aus der Aus-
lage und legt verdeckte Karten 
nach. Nach Aufdecken der letz-
ten Rohstoffkarte hat jeder noch 
einen Zug, dann gewinnt man 
mit der höchsten Summe aus 
Rohstoff- und Personenkarten-
Werten. 
Diese Kartenversion des Brett-
spiels offeriert ein eigenstän-
diges Spiel, das schneller und 
einfacher zu spielen ist, das Flair 
des Brettspiels gut transportiert 
und insgesamt etwas weniger 
taktisch abläuft, da die Rohstof-
fe erst im Lauf des Spiels aufge-
deckt werden.  

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

Kommentar:
Stand-alone Kartenspiel * 
Auch Erweiterung für Si-
beria Brettspiel * Schneller 
und einfacher zu spielen 
* Gute Umsetzung des 
Brettspiels

Vergleichbar:
Siberia Brettspiel, Kartenspiele mit 
Mehrfach-Zweck von Karten

Andere Ausgaben:
Oya, Frankreich
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2012 war das jährliche Spiel von 
Fraser und Gordon Lamont ein 
absolut fantastischer Hingucker, 
ja, eine optische Sensation, mit 
fast 10 cm großen, hinreißenden 
Spielfiguren, einer nicht-standard 
Hintergrundgeschichte und …, 
ja, natürlich, es war am zweiten 
Tag in Essen ausverkauft, und 
trotzdem will ich es vorstellen, 
einfach als Reverenz an die La-

mont Brothers mit einem Dan-
keschön für ihre jährlichen Meis-
terwerke.
Man ist ein Zauberlehrling, der 
seine erste Konfrontation mit 
der bösen Baba Yaga nicht un-
beschadet überstanden hat und 
nun – mit dem Handicap riesiger 
Füße und einer riesigen Nase - 
versuchen muss, die nötigen Ge-
genzauber im ganzen Land zu 

finden. Man hat die Hilfe anderer 
Spieler mit demselben Schicksal 
und bezieht seine Aktionen von 
einem gemeinsamen Schicksals-
deck, ja, Deck-Building, aber ein 
Deck für alle Spieler.
Das Spiel wird aufgebaut – die 
Regel weist darauf hin, dass ein 
größerer Tisch nötig sein könnte - 
und dann hat man in seinem Zug 
folgende Aktionen: Eine Karte in 
den Hexenturm befördern, Magi-
erkarten aus der Schicksalsausla-
ge spielen oder abwerfen und die 
Schicksalsauslage auffüllen, bis 
man vier Zauberbücher gesam-
melt hat und dann die Hexe in ei-
ner finalen Konfrontation besiegt. 
Die Zauberbücher findet man al-
lerdings in einem Wettrennen ge-
gen Zauberhüte und Trolle, sind 
die schneller am Ende des Pfads 
zum Buch, ist das Buch verloren.
Fraser und Gordon haben wieder 
einmal nicht nur wunderschönes 
Spiel geschaffen, sondern auch 
noch ein sehr gutes, sogar mit 
kooperativen Deck-Building-Me-
chanismen, man ist im wahrsten 
Sinn des Wortes spellbound und 
wartet atemlos auf das Fragor 
Game 2013!  

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

Kommentar:
Derzeit nicht erhältlich * 
Limitierte Auflage * Witzig 
geschriebene Regeln * 
Eigenwillige, sehr gut funk-
tionierende Mechanismen-
kombination

Vergleichbar:
Erstes Spiel dieser Art

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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SPELLBOUND
ZEIT FÜR HELDEN MIT GROSSEN FÜSSEN

Neue Herausforderungen auf 
Tala! Thunderstone Advance ist 
eine neue Reihe im Thundersto-
ne Universum, voll kompatibel 
mit Thunderstone. Thunderstone  
Advance ist auf oder in einer neu-
en Welt namens Tala angesiedelt. 
Die Helden haben im Spiel Thun-
derstone Herz des Verdammnis 
den achten Donnerstein gefun-
den und damit Doom besiegt 

und verbannt, doch die Helden 
wurden mit ihm durch ein Portal 
in die neue Welt gerissen. In der 
neuen Serie wurden Formulie-
rungen und Begriffe geändert; 
man sammelt nicht mehr Don-
nersteine, sondern muss gegen 
den Donnersteinträger gewin-
nen oder warten, bis er flieht. 
Wie in Thunderstone werden 
Dorf und Dungeon vorbereitet 

und jeder muss in seinem Zug 
entweder das Dorf besuchen, 
um sein Deck zu verstärken, 
oder muss im Dungeon gegen 
ein Monster kämpfen, oder sich 
vorbereiten, um die Handkarten 
für den nächsten Zug zu verbes-
sern oder sich erholen und eine 
unnütze Handkarte zerstören.
Vorbereiten ist eine neue Aktion, 
Vertraute sind eine neue Karten-
art, Reaktion ist eine neue Fä-
higkeit, die längere Kartentexte 
ersetzt, Flüche ersetzen Krankhei-
ten, dazu kommen Änderungen 
bei Dungeon, Dorf und optimier-
te Regeln sowie Änderungen bei 
den Startkarten. Neue Karten 
erlauben schnelleres Eindringen 
in den Dungeon, es kommen 
11 neue Helden und neun neue 
Monstergruppen sowie 19 neue 
Dorfkarten ins Spiel, und diese 
neue Thunderstone Serie ist mit 
allen bisher erschienenen Ausga-
ben von Thunderstone zu kom-
binieren!
Diese neue Version von Thunder-
stone ist sowohl für Einsteiger als 
auch für Kenner des Spiels bes-
tens geeignet, der Einstieg wurde 
leichter, der Spielreiz höher!   

Deckbau-Spiel
Mit Freunden
Version: de
Regeln: de en
Text im Spiel: ja 

Kommentar:
Erstes Spiel in der 
Nachfolge-Serie zu Thun-
derstone * Spielerfahrung 
erforderlich * Grundlegen-
de Deckbaumechanismen, 
aber komplex

Vergleichbar:
Thunderstone, Nightfall, Dominion 
und andere Deckbauspiele

Andere Ausgaben:
Thunderstone Advance: Towers of 
Ruin, AEG
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Triple3 greift den Gedanken 
übereinstimmender Eigenschaf-
ten aus Set auf und dreht ihn um: 
Es gibt 64 Spielkarten in vier ver-
schiedenen Farben – Rot, Blau, 
Lila und Gelb, vier verschiedenen 
Formen – Kreis, Karo, Plus und 
Stern und dazu vier verschie-
denen Mengen, dargestellt als 
Wellenlinie - keine, eine, zwei 
oder drei Wellenlinien.

Die Karten werden gemischt, 
die ersten neun werden als 3x3 
Raster in der Tischmitte ausge-
legt und die restlichen Karten 
gleichmäßig verteilt, ein even-
tueller Rest wird auf irgendeine 
Karte des Rasters gelegt. Die 
zugeteilten Karten legt jeder 
Spieler als verdeckten Stapel vor 
sich ab und soll nun seine Kar-
ten schnellstmöglich loswerden. 

Dazu decken alle gleichzeitig die 
jeweils oberste Karte des Stapels 
auf und legen sie so auf dem 3x3 
Raster ab, dass sie mit zwei schon 
ausliegenden Karten ein Triple 
bildet, in einer Reihe, Spalte oder 
Diagonale. Ein Triple sind drei 
Karten mit einer gemeinsamen 
Eigenschaft, Farbe, Form oder 
Menge. Natürlich können dabei 
mehrere Triples gleichzeitig ent-
stehen und es dürfen auch meh-
rere Eigenschaften übereinstim-
men. Wer ein Triple bildet, muss 
die übereinstimmende Eigen-
schaft ansagen, damit Mitspie-
ler das Triple prüfen können und 
auch wissen, wo sich vielleicht 
eine Möglichkeit für eine eigene 
Karte ergibt. Wer die letzte Karte 
ablegt, gewinnt. Kann niemand 
mehr legen, endet das Spiel und 
man gewinnt mit den wenigsten 
Restkarten.
Ein schnelles Kartenspiel mit 
einfachster Regel, der Reiz 
liegt schlicht und einfach darin 
schneller zu sein als die Mitspie-
ler! Guter, einfacher Familien-
spielspaß, bei dem man schnell 
umschalten und reagieren muss.  


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

Kommentar:
Einfache Regel * Schnelles 
Spiel * Schnelle Reaktionen 
sind nötig * Gutes Famili-
enspiel

Vergleichbar:
Set

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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TRIPLE3
DREI STERNE ODER DREI MAL GELB

Lang wurde debattiert um die 
Doppel-Veröffentlichung von 
Ruhm für Rom und Uchronia 
von Carl Chudyk, nun sind beide 
Varianten am Markt:
Man ist Patriarch eines Adels-
hauses auf Uchronia und rivali-
siert mit anderen Häusern um 
Stadtausbau und Gunst der 
Bevölkerung. Der Mechanismus 
ist einfach, man entscheidet als 

aktiver Spieler ob man einen 
Befehl erteilt oder plant; wenn 
man befiehlt, dann spielt man 
eine Karte für ihren entspre-
chenden Effekt aus, oder zwei 
identische Karten als Joker für 
irgendeinen Effekt, mögliche Ef-
fekte sind: Produktion – man legt 
eine Karte aus dem Forum in den 
eigenen Vorrat. Erforschen – man 
legt eine Karte aus der Hand in 

den Vorrat. Drakonier: Man zeigt 
eine Karte aus der Hand und legt 
dann eine solche Karte vom Fo-
rum in den Vorrat, und man be-
kommt von jedem Spieler, der 
in seinem letzten Zug die Aktion 
Befehlen wählte, eine Karte des 
gleichen Typs. Handel - man 
nutzt eine Karte aus dem Vorrat 
für eine Aktivität. Konstruktion – 
Man beginnt oder erweitert ein 
neues Gebäude. Fertige Gebäu-
de liefern für den Rest des Spiels 
ihre Spezialeigenschaft. 
Wer plant anstatt befiehlt, kopiert 
zuerst einen Befehl im Bereich 
eines anderen Spielers, wenn 
man eine Aktivität derselben 
Farbe besitzt und zieht dann auf 
fünf Karten nach oder eine Karte 
wenn man fünf hat.
Hat jemand - je nach Spieleran-
zahl - 14 bis 20 Siegpunkte aus-
liegen, gewinnt nach Ende der 
Runde der Spieler mit den meis-
ten Siegpunkten.
Thematisch interessante Vari-
ante mit einer gut gelungenen 
Mischung aus Glück beim Kar-
ten ziehen und Taktik und auch 
etwas Strategie in der Anwen-
dung.  

Ressourcenmanagement
Mit Freunden
Version: multi
Regeln: en fr + jp ru
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Bearbeitung von Ruhm für 
Rom * Anderes Thema * In-
teressant durch Mehrfach-
Verwendung der Karten * 
Sehr attraktive Mischung 
aus Glück und Taktik

Vergleichbar:
Ruhm für Rom, auch San Juan für 
Mehrfachnutzung der Karten, 

Andere Ausgaben:
Hobby Japan, Hobbygames Russland
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UCHRONIA
STÄDTEBAU IN FANTASY-LAND
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Käpt’n Holzbein und seine Piraten 
verteilen die Beute nach den alten 
Piratengesetzen verteilt werden, 
bei Fehlern schlägt Papagei Koko 
Alarm.
Der Käpt’n, zwei Piraten, der 
Papagei und ein Hai werden in 
einer Reihe ausgelegt. Reihum 
zieht man nun eine Beutekarte 
vom Stapel, zeigt sie den Mitspie-
lern und sagt laut an, was darauf 

abgebildet ist. Dann legt man die 
Karte vor einen Piraten - Käpt’n 
Holzbein bekommt das erste Beu-
testück und dann gelten folgende 
Regeln: Ein Pirat darf nie zwei Beu-
testücke gleicher Art oder Farbe 
unmittelbar hintereinander be-
kommen. Daher bekommt Stella 
Steuermann erst dann Beute, 
wenn sie nicht zu Holzbein gelegt 
werden darf. Danach entscheidet 

man, ob man die Beute Holzbein 
oder Stella gibt. Ole Gondoliere 
bekommt erst eine Karte, wenn sie 
weder zu Holzbein oder zu Stella 
passt, danach kann man zwischen 
allen drei Piraten wählen, solange 
das Beutestück passt. Passt es nir-
gends, legt man sie vor den Hai, 
der frisst alles, unabhängig von Art 
oder Farbe.
Wer glaubt, dass jemand einen 
Fehler gemacht hat, schnappt 
Koko und ruft Wilde Meuterei! 
Kontrolliert werden immer nur 
die beiden obersten Karten vor 
einem Piraten; wer Recht hat, be-
kommt die angezweifelte Karte 
zur Belohnung. Sind alle Beute-
karten verteilt, gewinnt man mit 
den meisten Karten.
In den Fex-Varianten nimmt Holz-
bein nur richtig sortiertes Geld 
oder die Glücksmünze steuert 
die Verteilung, sie wird aber im-
mer wieder umgedreht, wenn ein 
Geldschein auftaucht!
Memo, aber mit ziemlichen Anfor-
derungen an das Kurzzeitgedächt-
nis und geschickten Umfang mit 
der Information, denn man will ja 
andere bei Fehlern erwischen und 
selbst keine machen!  

Merk- und Lernspiel 
Für Kinder
Version: multi
Regeln: de en es fr it nl
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Serie FEX * Hohe Anfor-
derungen an Kurzzeit- 
bzw. Arbeitsgedächtnis 
* Varianten erfordern 
schnelles Umschalten bei 
geänderten Bedingungen

Vergleichbar:
Lernspiele um Zahlen

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

BEWERTUNG

INFORMATION

Autor: Markus Hagenauer
Grafiker: D. Döbner, S. Hansen
Preis: ca. 9 Euro
Verlag: Haba 2012
www.haba.de

SPIELER:
2-5

ALTER: 
7+

DAUER:
15+

WILDE MEUTEREI
KOKO ÜBERWACHT DAS BEUTE VERTEILEN 

Winter in der Welt von Neuroshi-
ma mit einem kurzen Waffenstill-
stand zwischen den Fraktionen. In 
dieser Erweiterung für entweder 
51st State oder New Era gibt es 
einige Neuerungen die das Spiel-
geschehen bereichern, man kann 
auch 51st State und New Era kom-
binieren und Winter dazu neh-
men oder die Karten aus Winter 
als zusätzliches Set nutzen. 

Die erste Änderung kommt gleich 
mit den Siegbedingungen – das 
Spiel endet nicht, wenn eine 
Fraktion die nötigen Siegpunkte 
erreicht, sondern es dauert ge-
nau sechs Runden, wer danach 
für seine Fraktion die meisten 
Siegpunkte erzielt hat, gewinnt.
Ein Spielplan „Frozen City“ – beid-
seitig, je nachdem ob man mit 
51st State oder New Era spielt 

– wird mit Anführerkarten, So-
forteffektkarten Eroberung und 
Soforteffektkarten Kooperation 
bestückt.
Der generelle Spielablauf bleibt 
gleich, es kommt neu die fünfte 
Fraktion Texas hinzu, mit vier Ar-
beitern in der Produktionsphase 
und Doppelnutzung eines Frakti-
onskontakts pro Runde. Neu dazu 
kommen auch neue Anführer, 
Soforteffekt-Karten, Informati-
onen von der Front als neue Art 
von Standortkarte, sowie neue 
Symbole und Erträge.
Diese Erweiterung erleichtert den 
Zugriff auf Anführer, sie sind nun 
für alle erreichbar, die neuen An-
führer bringen keine Siegpunkte, 
sondern verringern den Abstand 
zu einem bestimmten Gebäude-
typ. Die neuen Karten bringen 
interessante Facetten ins Spiel, 
teilweise sind die Karten sehr 
stark und verschieben das Kräfte-
verhältnis drastisch, alles in allem 
ist der Spielverlauf jedoch schlan-
ker und schneller, man muss seine 
Ressourcen noch besser einsetzen 
und kann durch die bekannte 
Spieldauer besser Strategien ent-
wickeln.  

Konfliktsimulation
Für Experten
Version: multi
Regeln: de en pl
Text im Spiel: ja

Kommentar:
Erweiterung für 51st State 
oder New Era oder beide 
gemeinsam * Neue Karten 
und neue Fraktion Texas * 
Vorgegebene Spieldauer 
von sechs Runden

Vergleichbar:
Neuroshima Hex, 51st State, New Era

Andere Ausgaben:
Derzeit keine

BEWERTUNG
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Autor: Ignacy Trzewiczek
Grafiker: Mateusz Bielski + Team
Preis: ca. 19 Euro
Verlag: Portal 2012
www.portalpublishing.eu
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WINTER
WAFFENSTILLSTAND IN DER KÄLTE
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ALLES GESPIELTtXACTIKA / ZOOLORETTO

Xactika ist ein Kartenstichspiel, 
erdacht von Set-Autorin Marsha 
Falco; man spielt acht Runden 
und in jeder dieser Runden acht 
Stiche. Bei einem Stich sind je-
doch nicht nur Kartenwerte von 
Bedeutung, sondern auch die 
Symbole auf den Karten, so dass 
auch ein niedrigerer Zahlenwert 
einen Stich gewinnen kann.
High Score: Man soll die meisten 

Stiche in acht Runden gewinnen. 
Man bekommt acht Karten, eine 
wird ausgespielt und man be-
nennt eines der Symbole. Nun 
muss jeder Spieler eine Karte 
spielen, die das geforderte Sym-
bol in der richtigen Menge be-
sitzt; wer das nicht kann, spielt 
eine beliebige Karte. Der höchs-
te Kartenwert gewinnt den Stich, 
bei Gleichstand derjenige, der 

seine Karte später gespielt hat. 
Jeder Stich bringt einen Punkt, 
nach acht Runden gewinnt man 
mit den meisten Punkten.
Low Score: In dieser Variante 
soll man die wenigsten Stiche 
machen; es gelten die Regeln für 
High Score, nach acht Runden 
gewinnt man mit den wenigsten 
Punkten-
Ansage: In der dritten Spielmög-
lichkeit sagt man zu Beginn die 
Anzahl Stiche an, die man machen 
wird, der Geber sagt zuletzt an 
und darf keine Zahl nennen, die 
zu einer Summe von acht ange-
sagten Stichen führen würde. Wer 
seine Ansage erfüllt, bekommt 1 
Punkt pro Stich; wer die Ansage 
nicht erfüllt, notiert die Differenz 
von Ansage und wirklich gemach-
ten Stichen als Minuspunkt. Nach 
acht Runden gewinnt man wieder 
mit den meisten Punkten.
Xactika offert einen netten Mix 
bekannter Mechanismen, die 
Übersichtskarten helfen bei der 
Einschätzung der eigenen Hand, 
es gibt nur wenige Karten, die ei-
nen sicheren Stich garantieren, je 
weniger Spieler desto schwieriger 
die Ansage.  

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

Kommentar:
Bekannte Regeln nett 
kombiniert * Zusätzlicher 
Symbol-Kartenwert 
erschwert Ansage in Varian-
te 3 * Je weniger Spieler 
desto schwieriger ist die Vorhersage * 
Kartenerfahrung von Vorteil

Vergleichbar:
Rage und andere Stichspiele mit und 
ohne Ansage zu machender Stiche

Andere Ausgaben:
Set Enterprises, USA

BEWERTUNG
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XACTIKA
DIE ACHT MIT DREI KUGELN STICHT!

Im sechsten Jahr bekommt das 
Spiel des Jahres 2007 eine neue 
Auflage mit zusätzlichem Materi-
al, auf vielfachen Spielerwunsch 
kommen zusätzlich die Löwen 
ins Spiel, sie können jede andere 
Tierart im Spiel ersetzen. Die sons-
tigen Tiere im Spiel sind Flamingo, 
Kamel, Leopard, Elefant, Panda, 
Schimpanse, Zebra und Känguru, 
wer mit den Löwen spielen will, 

nimmt eine davon aus dem Spiel.
Die Grundregeln des Spiels blei-
ben erhalten:
Die Spieler besitzen je einen Zoo 
und punkten für Besucher, wenn 
sie die passenden Tiere sammeln, 
aber auch für Zooerweiterungen. 
Pro Runde muss man ein Plätt-
chen auf einen Transportwagen 
legen oder einen Transportwa-
gen nehmen und aussteigen 

oder eine Geldaktion ausführen. 
Nimmt man einen Wagen, muss 
man die Plättchen darin nach ge-
nauen Regeln anlegen. Geldaktio-
nen sind Umbau, Kauf oder Abga-
be eines Plättchens oder Ausbau 
des Zoos. Erscheint das erste 
Plättchen des Endstapels, wird 
die Runde beendet und gewertet, 
mit verschiedenen Punktewerten 
für volle und nicht volle Gehege. 
Stände bringen 2 Pluspunkte für 
jede Art, aber 2 Minuspunkte 
wenn sie im Stall liegen, genau 
wie für jede Tierart im Stall.
Es gibt auch eine Variante für zwei 
Spieler, in der jeder Spieler zwei 
Ausbautafeln besitzt, die verdeckt 
neben der Zootafel liegen, drei 
Tierarten werden aus dem Spiel 
genommen, auch hier kann alter-
nativ der Löwe im Spiel bleiben. 
Man darf nur einen Transportwa-
gen nehmen, in dem mindestens 
ein offenes Plättchen liegt.
Noch immer ein fantastisches 
Familienspiel, mit genügend Tak-
tik und Reiz auch für erfahrene 
Spieler, und hinsichtlich Design 
und Ausstattung besonders gut 
gelungen.  

Legespiel
Für Familien
Version: de
Regeln: cn de es fi fr kr nl pl ru
Text im Spiel: nein

Kommentar:
Neuauflage * Mit zusätz-
licher Tierart Löwen * 
Die Löwen ersetzen eine 
beliebige andere Tierart

Vergleichbar:
Alle anderen Ausgaben von Zoo-
loretto

Andere Ausgaben:
Derzeit keine
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ZOOLORETTO
LÖWENEDITION
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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

Kartenspiel/Quizspiel für 2 oder mehr Spieler ab 8 Jahren

U-BOOTE, FLUGZEUGTRÄGER UND ZERSTÖRER
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 Classics U-Boote, Flugzeugträger 
und Zerstörer
Version: de * Regeln: de * Text im Spiel : ja

TOP TRUMPS CLASSICS 
Verlag: Winning Moves

Schiebespiel für 2-6 Spieler ab 7 Jahren 

Der Klassiker hat eine Zusatzregel bekommen – jeder Spieler 
hat nun 12 Kugeln einer Farbe und das Spielbrett wurde im 
einen so genannten offboard Bereich erweitert, Punkteberei-
che, in denen man 1, 2 oder 3 Punkte erzielen kann. Spielziel 
ist nun nicht mehr nur, die gegnerischen Kugeln durch Ver-
schieben der eigenen weiterzuschieben und damit vom Brett 
zu schieben, sondern sie so gezielt zu schieben, dass man als 
Erster durch Verschieben gegnerischer Kugeln in die Punkte-
felder die entsprechenden Punkte gutgeschrieben bekommt. 
Wer zuerst 6 Punkte erzielt, gewinnt. Ausgabe von Piatnik für 
Österreich. Version: de * Regeln: de en fr * Text im Spiel: nein

ABALONE OFFBOARD
Verlag: Piatnik
Autor: Michel Lalet, Laurent Levi

Geschicklichkeitsspiel für 2-4 Spieler ab 5 Jahren

Flaute auf hoher See - Capt’n Sharky und seinen Freunden ist 
langweilig – zum Glück gibt es ein paar Kanonenkugeln an Bord, 
mit denen man spielen kann. Für das Murmelspiel legt man die 
Planke an die Box und jeder hat pro Zug zwei Versuche, eine 
seiner Kugeln in die Box zu kullern. Für Verfolgungsjagd rollt man 
eine Kugel die Planke hinunter, der nächste versucht sie zu treffen 
und bekommt beide Kugeln, wenn es gelingt. Nicht getroffene 
Kugeln bleiben liegen. Für Murmelboccia – am besten im Sand zu 
spielen - legt man eine Murmel in ein Zielgebiet und versucht, die 
eigenen Murmeln so nah wie möglich an die Zielmurmel heran-
zubekommen. Version: multi * Regeln: de en es fr it nl * Text im Spiel: nein

CAPT’N SHARKY VOLLE KANONE
Verlag: Die Spiegelburg

Erweiterung zum Kartenspiel für 1-2 Spieler ab 13 Jahren

DIE GRUNDFESTEN DER WELT
Zwergenbinge Die Grundfesten der Welt ist das fünfte Abenteuer Pack 
= AP im zweiten Plot-Zyklus des LCG Der Herr der Ringe, mit Schwie-
rigkeitsgrad 6; die Karten dafür kommen aus diesem AP und den Be-
gegnungsset „Biegungen und Abzweigungen“, „Bilwisse der Tiefe“ und 
„Die Tiefen von Moria“ aus der Khazad-Dum Erweiterung. Es gibt das 
Erschaffen eigener Aufmarschzonen als Anweisung und man kann sich 
auch einem anderen Spieler anschließen. Eine neue Zielkarte für das ist 
Höhlenfackel. Heimlichkeit 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 
Verlag: Heidelberger
Autor: Nate French

Legespiel für 1-4 Spieler von 3-6 Jahren

Minnie Mouse tummelt sich auf 24 Kärtchen, die den 4 Legetafeln 
passend zugeordnet werden müssen. Es gibt vier Spielmöglich-
keiten: bei Bilderlotto hat jeder Spieler eine Tafel, reihum werden 
Kärtchen aufgedeckt und entweder auf der eigenen Tafel abge-
legt oder zurückgelegt; bei Speed Lotto suchen alle gleichzeitig 
nach passenden Kärtchen in der offenen Auslage. Bei Bingo 
bekommt das aufgedeckte Kärtchen derjenige, auf dessen Tafel 
es passt, und bei Memo Lotto muss man sich die Motive auf der 
eigenen Tafel merken und dann Kärtchen für die verdeckte Tafel 
beanspruchen. Es gewinnt immer, wer zuerst seine Tafel vollstän-
dig belegen konnte. Version: multi * Regeln: de en fr nl * Text im Spiel: nein

DISNEY MINNIE MOUSE BOW-TIQUE LOTTO
Verlag: Ravensburger

Merk- und Suchspiel für 2-4 Spieler ab 5 Jahren

Klaus die Maus ist diesmal auf Entdeckungsreise im Wald und 
lernt viel interessantes über Tiere und Pflanzen – zu welchem 
Baum gehört der Zapfen und zu welchem Tier die Spuren im 
Boden. Die 24 Suchkarten werden gestapelt, die Waldkarten als 
Gruppen von sechs Stück im Zimmer verteilt und mit einem Wald-
stück abgedeckt. Eine Suchkarte wird aufgedeckt und man sucht 
unter einem Waldstück nach dem passenden Gegenstück, hat 
man es gefunden, nimmt man die Waldkarte und legt sie auf den 
Tisch, immer sechs bilden einen Baum, die Suchkarte bekommt 
man als Belohnung. Sind drei Bäume komplett, gewinnt man mit 
den meisten Suchkarten. Version: de * Regeln: de * Text im Spiel: nein

KLAUS DIE MAUS ENTDECKT DEN WALD
Verlag: Huch! & friends
Autor: Anja Wrede, Christoph Cantzler

Magnetische Legerätsel für 1 Spieler ab 6 Jahren

In der Serie Magnetische Reise-Spiele verlangt Magischer 
Wald das Herstellen von Verbindungen zwischen Figuren am 
Rande des Spielfelds.
Das Spielfeld hat Platz für neun magnetische Quadrate, auf 
denen verschiedene Wegstücke oder Brücken abgebildet 
sind. Je nach Aufgabe muss man Verbindungen zwischen 
unterschiedlichen Abbildungen herstellen, dabei kann es 
auch verboten sein, dass zwischen bestimmten Abbildungen 
Verbindungen bestehen. 48 Aufgaben in vier verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden, mehrere Lösungen möglich, eine ist 
immer angegeben. Version: de * Regeln: de en nl * Text im Spiel: nein

MAGISCHER WALD
Verlag: Jumbo
Autor: Raf Peeters

Ratespiel für 2 oder mehr Spieler ab 10 Jahren

Auf jeder Karte stehen 20 Hinweise und die gesuchte Antwort. 
Sie kann eine Person, ein Ort oder eine Sache sein. Der Rater 
nennt eine Zahl, bekommt den entsprechenden Hinweis und 
markiert die Frage auf dem Spielbrett. Dann hat er einen Rate-
versuch. Wird richtig geraten, bekommt der Vorleser einen Punkt 
für jede Markierung am Brett, also für jeden gegebenen Hinweis, 
der Rater einen Punkt für jeden nicht gegebenen Hinweis. Jeder 
bewegt seine Figur entsprechend. Die Karten können auch 
Anweisungen an die Spieler enthalten, meist betreffen sie die 
Bewegung der Figur. Wer zuerst das Ziel erreicht, gewinnt. Reise-
ausgabe in der Dose. Version: de * Regeln: de en nl * Text im Spiel: ja

QUERDENKER
Verlag: University Games
Autor: A. Robert Moog, Scott Mednick

Würfelspiel für 2-6 Spieler von 3-7 Jahren

Aus Boot, Flussteilen und Meer wird eine Strecke gelegt, die 
Spieler entscheiden, ob sie Fischer oder Fische sein wollen. Dann 
wird reihum gewürfelt – für blau, orange, gelb oder rosa wird 
dieser Fisch ein Feld weitergezogen, für rot oder grün wird das 
Flussteil vor dem Boot weggenommen. Wird ein Teil mit Fisch 
weggenommen, ist dieser gefangen; erreicht ein Fisch das Meer, 
ist er frei; würfelt man die Farbe eines gefangenen Fisches, wird 
ein Flussteil vor dem Boot entfernt. Erreichen alle Fische das 
Meer, gewinnen die Fische, werden alle Fische gefangen, gewin-
nen die Fischer, erreicht das Boot das Meer, gewinnt die Partei 
mit mehr Fischen. Version: multi * Regeln: de en fr it* Text im Spiel: nein

TEMPO, KLEINE FISCHE!
Verlag: Ravensburger
Autor: Günter Burkhardt
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Liebe Leserin, lieber Leser! Niemand wird heute ernst-
lich bezweifeln, dass Bridge als das edelste Karten-
spiel überhaupt gelten muss. Denn Bridge ist nicht 
nur in Familienkreisen und Clubs überaus populär, 
sondern stellt auch als Turnierspiel enorme Anforde-
rungen an das Kartengedächtnis und die Lizitations-
fähigkeit, und es verlangt eine wahrlich professionel-
le Einschätzung des Blattes. Daher darf auch nicht 
verwundern, dass es dem Anfänger nicht leicht fällt, 
Bridge bis zur Meisterstufe zu erlernen. Entstanden ist 
dieses Spiel im ausgehenden 19. Jahrhundert, über 
mehrere Vorstufen wie Bid Whist, Dummy Whist, 
Bridge-Whist und Auction Bridge. Alle diese Spiele 
sind durchaus reizvoll, besonders für den noch nicht 
so erfahrenen Kartenspieler. Grundsätzlich wollte 
man mit diesen Stichspielen die Tiefe und Abwechs-
lung des einfachen Whist-Klassikers verbessern. 
Unklar ist aber bis heute, woher genau der Name 
des Kartenspiels Bridge stammt, ebenso, wo es zum 
ersten Mal gespielt wurde. Zwar gilt Bridge heute als 
typisch angelsächsisches Spiel, dennoch könnte die 
erste Partie im Dreieck Athen-Kairo-Konstantinopel 
stattgefunden haben, irgendwann zwischen 1880 
und 1885. In der Übergangsform Bridge-Whist gab 
es noch kein richtiges Lizitieren, sondern der Geber 
kündigte die Trumpffarbe einfach an, oder er schob 
die Entscheidung seinem gegenübersitzenden Part-
ner zu, er schlug sozusagen „eine Brücke“ (engl. to 
bridge). Ob dies der Ursprung des Namens ist, kann 
heute nur vermutet werden. Knapp nach der Jahr-
hundertwende (1904) kam das Auction-Bridge auf, 
sozusagen eine Spielform mit einer echten Versteige-
rung. In der französischen Variante Plafond schließ-
lich wurde bereits oberhalb und unterhalb des Strichs 
geschrieben. Und daraus dürfte sich etwa 1926/27 
das heute alles dominierende Contract-Bridge (kurz 
Bridge) entwickelt haben, gefördert durch weltweite 
Publicity des amerikanischen Millionärs Vanderbilt 
und des Exzentrikers Ely Culbertson. Auffallend ist 
vor allem das enorm differenzierte Punktesystem, 
mit verschiedensten Prämien, einer Gefahrenzone, 
dem Schlemm usw. [aus: Kastner, Hugo/Folkvord, 
Gerald (2005): Die große Humboldt Enzyklopädie 
der Kartenspiele. Humboldt:Baden-Baden.] Vor-
schlag: Kommen Sie nach Leopoldsdorf im March-
feld, ins Österreichische Spielemuseum, um die Fein-

heiten dieses Klassikers im Wettkampf zu erfahren.  
Website: www.spielen.at
Nun zu den drei Grundelementen des Bridge, die 
sich im Lichtkegel des Spielvorgangs sofort jedem 
Bridge-Liebhaber eröffnen. Zunächst ist da die 
Idee der Trumpfwahl, die in einem Biet-Vorgang 
festgelegt wird. Diesen entscheidenden Ansatz 
kannte man ja bereits von den Solospielen Prefe-
rence, Solo-Whist und Boston, sowie vom „russi-
schen“ Vint (einer dem Bridge durchaus ähnlichen 
Spielform). Das zweite wichtige Element war die 
Einführung des „Strohmanns“ (Dummy), der bei 
einem offenen Blatt ein Spiel zu dritt ermöglichte 
(Dummy Whist). Als dritte Neuerung schließlich 
galt das Schreiben über und unter dem Strich. Das 
heißt, die Prämien für Honneurs, die ja kein Kar-
tengeschick verlangten, konnten zwar den Punk-
testand in der Höhe beeinflussen, nicht aber den 
Gewinn an sich. Wer nicht einen bestimmten Punk-
tewert mit seinen angesagten Stichen erreichte, 
konnte kaum eine Partie gewinnen. Bridge ist das 
erste Spiel, das diese drei wichtigen Elemente in 
Perfektion vereinigt. Daher auch der ungeheure, 
weltweite Erfolg. Zwei grundsätzlich interessante 
Spielformen für den Hausgebrauch müssen unter-
schieden werden, das sogenannte Rubber-Bridge, 
eine Partie, bei der es das Ziel ist, zweimal 100 
Punkte „unter dem Strich“ zu schreiben, d. h., den 
Rubber zu gewinnen, und das Four-hand Bridge, 
besser als Chicago bekannt, in dem jeder Spieler 
genau einmal gibt. Benannt ist diese Spielform 
nach dem „Standard Club of Chicago“, wo auch 
die Wiege dieser Bridge-Kurzform stand. Anders 
als bei fast allen Kartenspielen, denen Sie im Laufe 
Ihres Lebens begegnen werden, wird Bridge mit 
enormer Betonung einer gewissen Spieletikette 
fast zelebriert, vielleicht am ehesten mit dem tradi-
tionellen Kodex der „Königrufer“ im Tarock zu ver-
gleichen. Daher müssen Sie, um gesellschaftlich 
„in“ zu sein, einige dieser Regeln penibel beachten. 
Am besten, Sie machen vom ersten Spiel weg ei-
nen sauberen Start. [aus: Kastner, Hugo/Folkvord, 
Gerald (2005): Die große Humboldt Enzyklopä-
die der Kartenspiele. Humboldt:Baden-Baden. 
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

Turnierbridge wird mit mindestens acht Spie-
lern abgewickelt, je vier pro Partnerschaft, wo-
bei die „Hände“ der Partner am Nebentisch den 
Gegnern zu einem zweiten Spiel überlassen 
werden. Dadurch vermeidet man jede Art von 
Zufälligkeit und Glück beim Kartengeben.

Hugos EXPERTENTIPP
Lassen Sie sich Bridge von einem Kenner erklä-
ren. Lernen vom Buch ist zwar möglich, doch 
können die Feinheiten nur im praktischen Spiel 
wirklich erfasst werden. Dies beginnt schon beim 
ausgeklügelten Lizitationsprozess und zieht sich 
dann durch das ganze eigentliche Spiel. 

Hugos BLITZLICHT 
Zuletzt möchte ich im „Blitzlicht“ noch betonen, 
dass Bridge einen derart hohen Schwierigkeits-
grad hat, dass zahlreiche Probleme zu Karten-
händen in Tausenden von Zeitschriften und Bü-
chern veröffentlicht worden sind. Sie könnten 
getrost Ihr Leben lang nur mehr diesem einen 
Luxusspiel frönen – was ich angesichts der Men-
ge exzellenter Spielperlen jedoch keinesfalls 
empfehlen möchte. Ich hoffe, mit dieser Perle 
eine „Brücke“ zu spielhistorisch interessierten 
Lesern geschlagen zu haben.
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