Montag
Montag
Dienstag
Dienstag

Mittwoch
Mittwoch

15.00 - 18.00 Uhr Kindernachmittag
15.00 - 18.00 Uhr Kindernachmittag
14.00 - 19.00 Uhr Offener Treff
14.00 - 19.00 Uhr Offener Treff
15.00 - 16.00 Uhr Spieleausleihe
15.00 - 16.00 Uhr Spieleausleihe
19.00 - 20.00 Uhr Schuldnerberatung
Jugendliche
19.00 - 20.00 Uhr für
Schuldnerberatung
für Jugendliche
09.30 - 12.30 Uhr Pädagogische
09.30 - 12.30 Uhr Sprechstunde
Pädagogische
Sprechstunde
15.00 - 18.00 Uhr Kindernachmittag

15.00 - 18.00 Uhr Kindernachmittag
Donnerstag 15.00 - 21.00 Uhr Offener Treff
Donnerstag 15.00 - 21.00 Uhr Offener Treff
16.00 - 18.00 Uhr Spieleausleihe
Freitag
Freitag
Samstag
Samstag

ab 6 Jahren
Ab 6 Jahren
ab 12 Jahren
Ab 12 Jahren
für Alle
Für Alle
bis 18 Jahre
Bis 18 Jahre
für Eltern
Für Eltern
ab 6 Jahren
Ab 6 Jahren
ab 12 Jahren
Ab 12 Jahren
für Alle

16.00 - 18.00 Uhr Spieleausleihe
15.00 - 18.00 Uhr Offener Treff

Für Alle
ab 12 Jahren

15.00 - 18.00 Uhr Offener Treff
14.00 - 18.00 Uhr Halbzeit - Dein
Bundesliga Treff
14.00 - 18.00 Uhr Halbzeit—Dein
Bundesliga Treff
14.30 - 17.30 Uhr Makerspace

Ab 12 Jahren
ab 12 Jahren

Ev. Jugendcentrum Holzbüttgen
Lindenplatz 6
41564 Kaarst
Telefon: 02131-766871
www.Jugendcentrum.de
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Ab 12 Jahren
ab 12 Jahren

Neuheiten 2017

Spieleausleihe
für jedes Alter
Dienstag 15.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag 16.00 - 18.00 Uhr
im Ev. Jugendcentrum Holzbüttgen (JC)
Lindenplatz 6, 41564 Kaarst
Über 1300 Gesellschaftsspiele zur kostenlosen
Ausleihe für jedes Alter.
Kleinkinder-, Kinder-, Familien-, Party-, Strategie,
1- und 2– Personenspiele.
Keine Aufnahme- & Ausleihgebühr!

Spieletreff
für Erwachsene
jeden 1. Donnerstag im Monat
ab 19.00 Uhr im JC
Lindenplatz 6, 41564 Kaarst
In geselliger Runde mit Gleichgesinnten
neue und ältere Gesellschaftsspiele spielen.
Weitere Infos bei Angela Dahmen
unter 0176/30718129

Weitere Infos bei Sandra Reimann
unter 02131-766871

Herausgeber:
Ev. Jugendcentrum Holzbüttgen
Lindenplatz 6, 41564 Kaarst
V.i.S.d.P.: Sandra Reimann
-2-
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Notizen:

Holzbüttgen, im November 2017
Liebe Freundinnen und Freunde von Gesellschaftsspielen,
es wird kälter und dunkler draußen - und somit wieder Zeit, in
der Familie oder mit Freunden gesellige Spieleabende zu genießen. Die Verlage haben auch in diesem Jahr viele Spieleneuheiten auf den Markt gebracht, sodass es schwer fällt, den
Überblick zu behalten.
Eine schöne Tradition ist unsere jährliche Spieleausstellung
im Ev. Jugendcentrum Holzbüttgen geworden, die in diesem
Jahr zum 24. Mal stattfindet.
Die jeweils dazu erscheinende Spielebroschüre mit einer Auswahl empfehlenswerter Spiele ist für viele ein hilfreicher Ratgeber im Gesellschaftsspieledschungel geworden.
Dieses Heft enthält eine Reihe - unserer Meinung nach empfehlenswerter Spiele - dieses Spielejahrgangs. Natürlich gibt es
eine Vielzahl weiterer, von denen Sie etliche bei unserer Ausstellung ausprobieren können. Denn die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, auch im Hinblick auf
Gesellschaftsspiele.
Alle auf der Ausstellung vorliegenden Spiele können anschließend kostenlos in unserer Ausleihe ausgeliehen werden. Die
Spieleausleihe des evangelischen Jugendcentrums Holzbüttgen
verfügt inzwischen über mehr als 1300 Spiele!
Kommen Sie gerne vorbei!
Wir danken allen Verlagen, die durch das Bereitstellen ihrer
Spiele zum Gelingen der Spieleausstellung und dieser Broschüre beigetragen haben!
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und Spielen!

-34-3-
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Zaubertrank
Spielbeschreibung:
Die Zauberer (Spieler) wollen gemeinsam herausfinden, wer den stärksten
Zaubertrank brauen kann. Alles, was
die Spieler dafür benötigen, finden sie
auf dem großen sechseckigen Spielfeld, das bei jedem Spiel anders aussieht. So liegen dort verdeckt Zutaten
wie Fliegenpilze und Lilien, Küchenutensilien wie Messer und Mörser und
Zaubersachen wie Zauberkugeln. Die
Spieler müssen mit den Zauberhüten (Spielfiguren) über das Spielfeld schweben und die verschiedenen Zutaten und Utensilien zusammensuchen, um im
Laufe des Spiels Kraftseine zu sammeln. Ein Zauberhut gehört nicht fest einem Spieler, sondern die Farben der Hüte sind jeweils den Elementen Feuer,
Wasser, Erde und Luft zugeordnet. Sie werden von jedem Spieler genutzt, je
nachdem was der jeweilige Zauber gerade sucht. Eine Besonderheit ist, dass
es zusätzlich zum Ziehen und Sammeln eine Hypnosekarte gibt. Mit dieser
kann der Nebenspieler einmal hypnotisiert werden und geht so eine erzwungene Strecke, um auf die Weise den Weg für eine besonders günstige Konstellation herbeizuführen. „Zaubertrank“ endet, wenn alle Spielscheiben aufgenommen wurden oder aber kein Zauberhut mehr bewegt werden kann. Die Spielscheiben und Kraftsteine werden gewertet, und der Zauberer mit der höchsten
Punktzahl gewinnt das Spiel.
„Zaubertrank“ ist ein strategisches Sammelspiel, das sich immer wieder neu
erfindet. Jedes Spiel ist durch das wechselnde Spielfeld anders und birgt neue
Herausforderungen.
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Infos zum Spiel:
Verlag:

Steffen Spiele

Preis:

ca. 29,00 €

für 2 - 4 Spieler
-32-

ab 10 Jahren

ca. 50 Minuten

Impression von der Spieleausstellung
-5-

BaRRacuda

XO Brainer

Spielbeschreibung:

Spielbeschreibung:

Auf einer neu erschlossenen Insel wollen Bars
aufmachen. Dabei geht nicht alles mit rechten
und legalen Dingen zu, denn bei
„BaRRacuda“ dreht sich alles ums Bieten,
Handeln und Bluffen. Und es ist ein Spiel, bei
dem die Spieler schneller pleitegehen als
ihnen lieb ist. Um zu gewinnen, kann man
zwei Strategien verfolgen: entweder platziert
der Spieler seine fünf Spielfiguren in Bars und
hält dies eine Runde aus. Oder man hofft darauf, dass die Mitspieler schneller
pleite sind als man selbst und man die meisten Spielfiguren in den Bars platziert
hat, denn auch dann gewinnt man. Jeder Mitspieler erhält zu Beginn Geld und
Falschgeld. Im Anschluss ergeben sich verschiedene Aktionen. Besitzt man
noch keine Bar, muss man zuerst eine käuflich erwerben. Sobald ein Spieler
Besitzer einer Bar ist, muss in jeder Runde Pacht an die Bank bezahlt und zusätzlich eine zweite Aktion ausgeführt werden. Aktionen sind: eine weitere Bar
zu eröffnen, Partner in einer Bar zu werden, eine Bar zu übernehmen oder eine
zu schließen. Eine dieser Aktionen muss pro Runde ausgeführt werden. Die
Spieler geben bei unterschiedlichen Aktionen Gebote ab, der Gegenspieler kann
diese annehmen oder ablehnen. Dabei spielt Falschgeld eine große Rolle, um ein
Angebot optisch aufzumotzen. Damit das Spiel möglichst undurchschaubar
bleibt, wird in jeder Runde die Reihenfolge der Spieler neu ausgelost. Dafür
dient die sechste Spielfigur jeder Farbe. Um die Zugreihenfolge zu beeinflussen
kann der Spieler „Last Order“ rufen. Dann zahlt er der Bank eine von ihm gewählte Summe. Ziehen andere Spieler mit, wird der bevorzugt, der am meisten
gezahlt hat.
„BaRRacuda“ ist ein Spiel für ambitionierte Spieler, die Lust haben, einmal
etwas Neues auszuprobieren.

„XO Brainer“ spielt man mit mindestens zwei Personen
oder in Teams. Alles, was zum Spielen benötigt wird,
sind Spielbrett und Spielsteine. Ziel ist es, eine Fünferreihe zu legen und drei von fünf Runden für sich zu
entscheiden. Ein Team bekommt die Kreise, das andere
die Kreuze. Jedes Team erhält vier Startsteine, drei in
der eigenen Farbe und eines in der Farbe des Gegners.
Die Teams spielen nacheinander. Das erste Team legt
den Stein von der Position eins auf das Spielbrett. Der
Stein darf überall hin platziert werden, außer auf die
großen Kreise. Eine Reihe darf entweder nur aus Kreuzen oder nur Kreisen oder
beidem in der gleichen Farbe bestehen. Die vier Spielsteine können immer wieder
aufgestockt werden. Die Würfelaugen unter den Spielsteinen werden zur Wertung
gezählt und mit dem Punktemarker markiert. Zu „XO Brainer“ gibt es vier zusätzliche Spielvarianten. Diese werden mit dem Basisspiel gespielt. Für die Variante
„Timebomb“ lädt man sich eine kostenlose App herunter. Jeder Spieler hat dann
zwischen 10 und 40 Sekunden Zeit, um seinen Stein zu legen. Schafft man es in
der Zeit nicht, setzt man die Runde aus. Die zweite Variante heißt „Random“.
Jeder Spieler zieht aus den mitgelieferten Beuteln blind jeweils vier Spielsteine.
Sind diese aufgebraucht, stockt er sie wieder auf. Bei der dritten Variante,
„Mission“ genannt, zieht jeder Spieler geheim eine Karte vom Kartenstapel. Diese
ergibt seine Mission. Er muss versuchen, eine Fünferreihe durch eines oder mehrerer der vorgegebenen Missions-Steine zu legen. Schafft er das, bekommt er Extrapunkte. Auch in der vierten Variante „Map“ zieht man wieder eine Karte. Die
darauf abgebildeten Steine sind die Startsteine, und gespielt wird wie zuvor.
„XO Brainer“ ist eine schöne Interpretation des Klassikers „Vier gewinnt“. Durch
die verschiedenen Spielvarianten bekommt das Spiel immer wieder einen neuen
Reiz.

Infos zum Spiel:

Infos zum Spiel:

Verlag:

Drei Hasen in der Abendsonne

Verlag:

Danish Brain Games

Preis:

ca. 20,00 €

Preis:

ca. 40,00 €

für 3 - 5 Spieler
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ab 10 Jahren

ca. 45 Minuten

ab 2 Spieler

ab 10 Jahren

5 - 60 Minuten
-31-

Word Slam

Barragoon

Spielbeschreibung:

Spielbeschreibung:

Bei „Word Slam“ werden zwei Teams gebildet, die
gleichzeitig gegeneinander spielen. Jedes Team hat einen
Quizmaster, der zeitgleich mit den anderen ein Wort erklärt. Und so geht’s los: Einer der beiden Quizmaster
würfelt eine Zahl, der andere nimmt die oberste Karte
vom Nachziehstapel und liest sich das Wort durch, das
hinter der gewürfelten Zahl steht. Dann liest es sich der
andere Quizmaster durch. Nun erklären die beiden ihren
Teams die Wörter. Sie dürfen aber weder reden noch das
Wort pantomimisch darstellen. Es ist ihnen lediglich erlaubt, den Stapel mit Wörtern zu nutzen. Dafür schauen sie ihn durch und
wenn sie ein - in ihren Augen passendes - Wort gefunden haben, legen sie es
auf die Ablage. Sobald sich das erste Wort auf der Ablage befindet, beginnen
die Mitspieler zu raten. Ist ein Wort beispielsweise besonders wichtig, darf
der Quizmaster seinen Finger auf das Wort legen um die Wichtigkeit zu betonen. Es können so viele Wörter als Tipps genutzt werden, wie man möchte.
Die Wörter dürfen jedoch nicht wieder zugedeckt werden, um die Ratenden
auf die richtige Fährte zu locken. Eines der beiden Teams hat jeweils in einer
Runde die Stoppuhr. Diese darf eingesetzt werden, wann immer der dementsprechende Quizmaster es will. Ab sofort laufen nur noch ca. zwei Minuten.
In dieser Zeit muss das Wort erraten werden. Welches Team die meisten Wörter errät, gewinnt das Spiel.
„Word Slam“ kann man sehr gut mit Vielen spielen. Richtig Spaß macht es ab
sechs Personen. Gut geeignet für größere Gruppen und als Partyspiel.

„Barragoon“ ist ein strategisches Zweipersonenspiel. Die Spieler spielen gegeneinander. Wer seine
Figuren nicht mehr bewegen kann oder keine Figur
mehr besitzt, verliert das Spiel. Die Startaufstellung
ist in das Brett eingelassen. So weiß man, welche
Positionen Figuren und „Barragoon-Würfel“ haben.
Die Spieler entscheiden sich entweder für die braunen oder weißen Spielfiguren. Der Spieler mit den
weißen Spielfiguren beginnt, ab dann wird abwechselnd gezogen. Die Spielsteine der Spieler haben unterschiedliche Augen und
dienen als Würfelersatz. Je nach Augenzahl darf der Spieler seine Figur ziehen, er darf aber auch jeden „Barragoon“ um einen Zug verkürzen (verkürzter
Zug). Die gegnerischen Figuren und „Barragoons“ gilt es zu schlagen bzw. sie
bewegungsunfähig zu machen, indem ein Zug auf einer Figur oder einem
„Barragoon“ endet. Figuren werden aus dem Spiel genommen, Barragoons
werden beliebig neu und strategisch gut platziert. Für jede geschlagene Figur
bekommen der Spieler und der Gegner jeweils einen neuen Würfel. Der Gegner setzt zuerst beliebig den „Barragoon“, dann der Spieler. Spielfiguren dürfen nicht übergangen werden. Würfel dürfen nur dann übergangen werden,
wenn es die Pfeile auf den „Barragoons“ zulassen. Die Pfeile müssen in der
angezeigten Richtung übergangen und bei den vier Pfeilen muss in eine beliebige Richtung abgebogen werden. Eine Zweier-Figur darf den Vier-Pfeil„Barragoon“ nicht überqueren. Ein X darf nie überquert werden. Die Figuren
dürfen frei bewegt werden, egal ob vor oder zurück. Sie dürfen in einer Spielrunde nur einmal abbiegen, egal ob ein „Barragoon“ dabei ist oder nicht. Wer
die Spielregeln von „Barragoon“ liest, hält es vielleicht zunächst für ein simples Spiel. Die Herausforderungen werden erst beim Spielen spürbar.

Infos zum Spiel:

Infos zum Spiel:

Verlag:

Kosmos

Verlag:

WiWa Spiele

Preis:

ca. 30,00 €

Preis:

ca. 30,00 €

ab 3 Spieler
-30-

ab 12 Jahren

ca. 45 Minuten

für 2 Spieler

ab 8 Jahren

ca. 70 Minuten
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Deja-vu

Wo bitte ist Umtata?

Spielbeschreibung:

Spielbeschreibung:

Es werden alle 36 Gegenstände auf den Tisch
verteilt; in der Mitte werden die gut gemischten
Karten platziert. Davon werden drei abgenommen und zurück in den Spielkarton gelegt. Sie
werden erst am Ende benötigt. Jeden Gegenstand
gibt es als Plättchen nur einmal; auf den Karten
ist er zweimal abgebildet. Nun deckt der erste
Spieler eine Karte auf. Alle Spieler schauen sich
die darauf abgebildeten Gegenstände genau an,
die nächste Karte wird aufgedeckt und auf der
alten abgelegt. Ist der Spieler sich sicher, dass er einen Gegenstand auf den
Karten das zweite Mal sieht, nimmt er sich das passende Plättchen. Natürlich
muss er flink sein, denn auch die anderen Spieler wollen Gegenstände ergattern. Erscheint ein Gegenstand, den ein Spieler bereits bei sich hat, ist für ihn
das Spiel beendet. Die anderen Spieler spielen weiter. Sind alle Karten aufgedeckt, endet die Runde. Die drei Karten aus dem Karton werden zum Abgleich herausgenommen. Liegen die darauf abgebildeten Gegenstände noch
als Plättchen auf dem Tisch, haben alle Spieler die richtigen Gegenstände
gezogen. Liegen sie nicht mehr aus, wird geschaut, welcher Spieler den Gegenstand auf seinem Stapel hat. Bei diesem Spieler werden die Gegenstände
nicht mehr gewertet. Der Spieler mit den meisten Gegenständen gewinnt.
Deja-vu ist ein Spiel, bei dem alle Spieler gleichzeitig spielen und sich konzentrieren müssen. Außerdem müssen sich die Spieler die Gegenstände gut
merken, was nicht immer einfach ist, da sich meist zwei stark ähneln. Ein
schönes, schnell gelerntes und gespieltes Spiel.

„Wo ist bitte Umtata?“ Habt Ihr Euch das auch
schon mal gefragt? Dann ist dieses Spiel genau das
Richtige für Euch. „Umtata“ steht hier als Synonym für ein bestimmtes Land. Es gibt eine Landkarte, auf der Europa in die vier Himmelsrichtungen Nord, Ost, Süd und West aufgeteilt ist. Außerdem sind die Länder in vier Farbgruppen sortiert.
Jeder Spieler erhält eine Spielscheibe. Ein Spieler
zieht eine Fragekarte und liest vor, beispielsweise
„Halloween kommt ursprünglich aus Umtata“. Die
Spieler raten, für welches Land „Umtata“ steht.
Dafür nehmen sie ihre Scheibe an sich und stellen sowohl eine Himmelsrichtung als auch eine Farbe ein. Dann legen sie ihre Scheibe verdeckt ab. Anschließend werden die Scheiben umgedreht und die Antworten vorgelesen.
Für die richtige Himmelsrichtung und Farbe bekommt man je einen Punkt.
Sollte alles falsch sein, gibt es in dieser Runde keinen Punkt. Weiß man allerdings schon bei der Fragestellung ganz genau, welches Land gemeint ist, sagt
man es sofort. Daraufhin dürfen alle weiteren Spieler tippen. Der Spieler, der
meinte das richtige Land zu kennen, gibt seine Antwort. Ist sie richtig, bekommt er drei Punkte. Liegt er falsch, bekommt er keinen. Wer zuerst 15
Punkte hat, gewinnt das Spiel.
„Umtata“ ist ein tolles Spiel für Jedermann. Man braucht kein besonders gutes
geografisches Wissen, denn viele Fragen kann man aus dem Stegreif nicht
beantworten. Daher macht es besonders Spaß, und man lernt Dinge über die
Welt, die man nicht unbedingt wissen muss, die aber durchaus interessant
sind.

Infos zum Spiel:

Infos zum Spiel:

Verlag:

Amigo

Verlag:

moses.

Preis:

ca. 14,00 €

Preis:

ca. 16,00 €

für 2 - 6 Spieler
-8-

ab 8 Jahren

ca. 15 Minuten

für 2 - 5 Spieler

ab 12 Jahren

ca. 25 Minuten
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When I dream

Dodelido

Spielbeschreibung:

Spielbeschreibung:

Auf dem ersten Blick wirkt das Spiel einfach. Wie kniffelig es ist und welche Tücken es hat, merkt man erst beim
Spielen. Die Regeln sind schnell erklärt. Ein Spieler ist der
Träumer. Er verteilt verdeckt verschiedene Charakterkarten
an die Mitspieler: die guten Feen, die bösen Nachtalben
und die Sandmänner. Die Anzahl der jeweiligen Charaktere bei verschiedenen Gruppengrößen ist in der Anleitung
angegeben. Nachdem der Träumer die Charakterkarten
verteilt hat, schaut sich jeder Spieler seine Karte für sich
an. Dann setzt der Träumer die Schlafmaske auf. Er
träumt. Sofort werden die Feen, Nachtalben und Sandmänner aktiv. Sie erklären dem Träumer einen Begriff, dabei geben sie ihm je nach
ihrer Rolle gute oder schlechte Tipps. Es dürfen keine Übersetzungen oder Teile
des Wortes genannt werden. Jeder Charakter darf nur ein Wort sagen und dann
ist der nächste Spieler/Charakter an der Reihe. Der Träumer darf, wann immer
er will, ein Lösungswort sagen. Er erfährt nicht, ob die Lösung richtig war oder
nicht. Die anderen Mitspieler legen die Karte auf die richtige oder falsche Seite.
Nun wird das nächste Wort erklärt. Bevor der Träumer aus dem Schlaf erwacht,
muss er noch die Wörter, an die er sich erinnern kann, in eine Traumgeschichte
einbauen und den Mitspielern erzählen. Kann er sich an alle Wörter erinnern,
bekommt er zusätzlich zwei Punkte. Nun erfolgt die komplette Wertung. Dafür
werden die Charakterkarten umgedreht. Die richtig geratenen Wörter geben den
Feen Punkte, die nicht erratenden Wörter den Nachtalben. Die Sandmänner profitieren von den wechselnden Mehrheiten der richtigen und falschen Antworten.
Das Spiel endet, wenn jeder Mitspieler einmal Träumer war. Gewonnen hat der
Spieler mit den meisten Punkten.
„When I Dream“ ist ein tolles Partyspiel, das man gut mit vielen Leuten gleichzeitig spielen kann.

Alle Karten werden auf die Spieler verteilt. Jeder Spieler legt
seinen Stapel verdeckt vor sich ab. Der erste Spieler startet und
legt eine Karte ab. Es werden drei Ablagestapel gebildet, und
die Karten werden von links nach rechts abgelegt. Bis hierher
erscheinen die Spielregeln simpel, doch nun wird es kniffelig:
Bei jeder Karte, die abgelegt wird, muss etwas gesagt werden.
Haben die maximal drei nebeneinander liegenden Karten nichts
gemeinsam, so muss man „nix“ sagen. Dies gilt auch, wenn nur
eine oder zwei Karten nebeneinander liegen und diese ebenfalls
nicht gemeinsam haben. Haben zwei Karten beispielsweise die
gleiche Farbe oder sind die gleichen Tiere abgebildet, so sagt man entweder die
Farbe oder das Tier. Hierbei geht es um die Mehrheit. Sind z.B. zwei Zebras in
grün und in blau zu sehen sowie ein gelber Pinguin, sagt man „Zebra“. Sollten die
beiden Zebras zusätzlich die gleiche Farbe haben, gibt es keine eindeutige Mehrheit von etwas, und der Spieler muss „Dodelido“ sagen. Außerdem gibt es zwei
Sonderkarten: zum einen die Schildkröten, die naturgemäß sehr langsam sind.
Diese zählen wie jedes andere Tier auch, nur wird, so lange eine Schildkröte offen
liegt, vor jeder Aussage ein „Öhm“ vorgesetzt. Liegen z.B. zwei rote Pinguine
und eine blaue Schildkröte aus, muss man „Öhm Dodelido“ sagen. Sind zwei
Schildkröten offen zu sehen, muss man zweimal „Öhm“ sagen. Zum zweiten gibt
es die Sonderkarte Krokodil. Dieses muss, sobald es auftaucht, schnell verjagt
werden. Daher müssen alle Mitspieler so schnell wie möglich ihre Hand auf die
Krokodilkarte legen. Derjenige, dessen Hand zuletzt auf der Karte liegt, muss alle
ausgespielten Karten auf die Hand nehmen. Dies gilt auch bei allen anderen Fehlern, also beim Nennen eines falschen Wortes oder beim zu langsamen Antworten
(länger als drei Sekunden). Der Spieler, der zuerst alle Karten los ist, gewinnt
„Dodelido“. Alle Spieler müssen unentwegt das Spielgeschehen verfolgen und
aufpassen, dass niemand schummelt oder zu lange braucht. Außerdem müssen sie
hochkonzentriert bleiben, denn Fehler sind schnell ausgesprochen. Tolles Spiel!

Infos zum Spiel:

Infos zum Spiel:

Verlag:

Repos

Verlag:

Drei Magier

Preis:

ca. 50,00 €

Preis:

ca. 10,00 €

für 4 - 10 Spieler
-28-

ab 8 Jahren

ca. 30 Minuten

für 2 - 6 Spieler

ab 8 Jahren

ca. 15 Minuten
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Ètoile

Verfuxt

Spielbeschreibung:

Spielbeschreibung:

Jeder Spieler bekommt acht oder elf Kugeln (bei zwei
bzw. drei Spielern) seiner Farbe auf die Hand. Von
diesen werden die Farben abwechselnd in den mittleren
Kreis des Spielfeldes gelegt. Nun kann der erste Spieler aus einer von zwei Aktionen auswählen. Bei der
ersten wird eine Kugel von der Hand in eine Reihe
nach Wahl gelegt, in der mindestens eine weitere Kugel liegt, die nun umgelagert werden. Bei der zweiten
Aktion nimmt der Spieler die Kugeln auf, die in einer
Reihe liegen (egal welche Farben sich dort befinden!)
und lagert diese um. In der Reihe können maximal vier Kugeln liegen. Die
Kugeln werden nun wie folgt verlagert. Der Spieler entscheidet sich, ob er im
oder gegen den Uhrzeigersinn die Kugeln ablegen möchte. Dann legt er sie in
die Mulde, die am nächsten zur Mitte hin frei ist. Hat er alle Kugeln verlagert,
ist der nächste Spieler dran. Es gewinnt der Spieler, der zuerst eine Reihe aus
vier eigenen Kugeln, ob nebeneinander oder hintereinander, beisammen hat.

„Verfuxt“, der Fuchs hat das goldene Ei gestohlen
und ist auf dem Weg zurück in seinen Fuchsbau. Die
Spürhühner versuchen gemeinsam ihn aufzuhalten.
Zuerst werden die Spuren verdeckt auf die Platzhalter
auf dem Spielfeld verteilt. Ein Hut pro Spieler wird in
die Mitte des Spielfeldes gelegt, und der Fuchs startet
oben links seinen Weg in Richtung Fuchsbau. Es gibt
drei Würfel mit Pfoten und Augen. Der Spieler hat
die Wahl zwischen den Aktionen „einen Hinweis
suchen“ (Pfoten Symbol) oder „einen Verdächtigen aufdecken“ (Augen Symbol). Hat
er sich für eine Aktion entschieden, würfelt er bis zu dreimal. Sollte er dann keine drei
gleichen Symbole erwürfelt haben zieht der Fuchs drei Schritte weiter Richtung Fuchsbau. Schafft er es, die drei gewünschten Symbole zu würfeln, so kann er seine Aktion
ausführen. Wenn der Spieler vorhatte, einen Hinweis zu suchen, dann darf er mit seinem Hut die Anzahl an Schritten gehen, die als Symbole auf den Würfeln zu sehen
sind. Kommt er dann zu einem Pfotenfeld, darf er dieses in den Fuchsscanner legen.
Sieht er einen grünen Punkt, besitzt der Fuchs diesen Gegenstand. Erscheint ein roter
Punkt, hat der gesuchte Fuchs diesen Gegenstand nicht bei sich und kann als Verdächtige ausgeschlossen und somit aus dem Spiel genommen werden. Hatte der Spieler
sich dafür entschieden, einen Verdächtigen aufzudecken, darf er, am besten nach Absprache mit den anderen Spielern, einen beliebigen Fuchs aufdecken. Auch hier wird
wieder geschaut, ob dieser einen der gesuchten Gegenstände besitzt. Hat er ihn nicht,
wird auch diese Karte rausgenommen. Wichtig ist, dass die Spieler zwar allein mit
ihrer Figur ziehen, aber trotzdem gemeinsam mit den anderen Spielern gegen den
Fuchs spielen. Der gesuchte Fuchs hat drei Gegenstände bei sich. Sind die Spieler sich
sicher, dass es ein bestimmter Fuchs ist, können sie ihn aus dem Fuchsscanner nehmen
und überprüfen ihren Verdacht. Haben die Spieler richtig getippt, gewinnen sie das
Spiel. Sollte allerdings der Fuchs zuerst im Fuchsbau sein, haben die Spieler verloren.
„Verfuxt“ ist ein Kooperationsspiel. Es schult bei den Kindern nicht nur die Konzentration, sondern auch die Teamfähigkeit.

Wenn man den Trick bei „Ètoile“ einmal raus hat, lässt sich es sich gut spielen, ob zu zweit oder zu dritt. Ein schönes Taktikspiel für zwischendurch!
Auch dieses Mal überzeugt Gerhards Spiel und Design mit einer tollen Qualität des Spielmaterials aus Holz und Kugeln.

Infos zum Spiel:
Verlag:

Gerhards Spiel und Design

Verlag:

Game Factory

Preis:

ca. 29,00 €

Preis:

ca. 19,00 €

für 2 - 3 Spieler
-10-

Infos zum Spiel:

ab 8 Jahren

ca. 10 Minuten

für 2 - 4 Spieler

ab 5 Jahren

ca. 20 Minuten
-27-

Ubongo 3D Junior

Exit - Das Spiel

Spielbeschreibung:

Spielbeschreibung:

Bei „Ubongo 3D Junior“ müssen die Spieler den
höchsten Turm bauen. Umso höher sie bauen, umso mehr Edelsteine gewinnen sie. Jeder Spieler
erhält sechs Legetafeln, die zu einem Nachziehstapel zusammengelegt werden. Jeder Spieler zieht
eine Legetafel und legt sie vor sich ab. Nun ruft
der älteste Spieler „Ubongo“, dreht die Stoppuhr
um, und schon geht es los. Die Spieler müssen als
erstes die aufgezeichnete Grundfläche genauso
bebauen, wie es die Legetafel zeigt. Wurde das
geschafft, bauen sie möglichst weit in die Höhe.
Alle Bausteine dürfen verbaut werden. Ist die
Stoppuhr durchgelaufen, ruft der Startspieler „Stopp“. Dann darf keiner mehr
weiterbauen und die Türme werden gewertet. Die Wertung nimmt der Nachbarspieler vor. Dieser schaut, ob die Grundfläche auch exakt belegt wurde.
Erst dann nimmt man die Giraffe als Höhenmesser zur Hilfe. Ist der Turm so
hoch, dass er bis in die blaue Ebene reicht, bekommt der Spieler fünf Edelsteine. Reicht er nur bis in die gelbe Ebene gibt es zwei Edelsteine. Der Spieler,
der nach sechs Runden die meisten Edelsteine hat, gewinnt „Ubongo“. Das
Spiel lässt sich auch variieren. Spielen Erwachsene mit, können diese die
schweren Legetafeln nehmen und die Kinder die leichteren. Auch kann das
Junior 3D Spiel mit dem normalen „Ubongo 3D“ kombiniert werden. So haben kleine und große Spieler ähnliche Chancen.
„Ubongo 3D Junior“ lässt sich nach wenigen Minuten direkt losspielen. Kleine als auch große Spieler haben eine Menge Spaß, egal welche Version gespielt wird.

In diesem Jahr ist nicht bloß ein Spiel zum
Kennerspiel 2017 ernannt worden, sondern
gleich drei. Alle sind aus der „Exit – Das
Spiel“ Reihe: „Das geheime Labor“, „Die
Grabkammer des Pharao“ und „Die verlassene Hütte“. Von „Exit – Das Spiel“ gibt es im
Übrigen bislang zehn verschiedene Spiele.
Alle funktionieren nach dem gleichen Prinzip: eine Gruppe von Spielern muss so
schnell wie möglich das jeweilige Rätsel
lösen. Dafür gibt es keinen festen Spielplan,
sondern viel Material wie eine Decodier-Scheibe, Karten mit Rätseln, Hilfestellungen und Lösungen, sowie oftmals ein Buch und verschlossene Blätter und/oder
seltsame Teile. Das Wichtigste bei den „Exit“ Spielen ist, dass die Spieler sich
streng an die Vorgaben des Spiels halten müssen. So ist Ihnen Spaß und Spannung
garantiert. Die Spielregeln geben den idealen Einstieg und müssen bei jedem Spiel
neu gelesen werden, um zu wissen, welches Material wann und wo gebraucht wird.
Da viele Komponenten des Spiels zerrissen und/oder beschriftet und/oder bemalt
werden, kann man jedes „Exit“ Spiel nur einmal spielen. Das ist leider in kleiner
Wehrmutstropfen, da andere Verlage ähnliche Spiele auf den Markt gebracht haben,
die mehrfach spielbar sind. Nichtsdestotrotz ist „Exit-Das Spiel“ verdientes Kennerspiel des Jahres 2017 geworden. Es befindet sich aufgrund des „Verbrauchs“ des
Spiels nach einmaligem Spielen allerdings nicht in unserer Ausleihe. Zur
Spieleausstellung haben wir einige Probier-Exemplare zur Verfügung gestellt bekommen. Sie sind etwas schneller spielbar als die Vollversionen, vermitteln aber
sehr anschaulich den Spaß an „Exit – Das Spiel“.

Infos zum Spiel:

Infos zum Spiel:

Verlag:

Kosmos

Verlag:

Kosmos

Preis:

ca. 23,00 €

Preis:

ca. 13,00 €

für 1 - 4 Spieler
-26-

ab 5 Jahren

ca. 20 Minuten

für 1 - 4 Spieler

ab 12 Jahren

45 - 90 Minuten
-11-

Fanorona

The Eyez

Spielbeschreibung:

Spielbeschreibung:

„Fanorona“ ist das Nationalspiel von
Madagaskar. Auch hierzulande findet es immer mehr Anhänger. Zwei
Personen spielen gegeneinander.
Wer die meisten Kugeln des Gegenspielers rausgeschmissen hat, gewinnt das Spiel. In der Anfangssituation steht das Brett in der Mitte
zwischen den Spielern. Diese legen
in den beiden Reihen, die vor ihnen
liegen, ihre Kugeln ab. In der mittleren Reihe bleibt die mittlere Mulde
frei. Alle anderen Mulden werden
abwechselnd von den Spielern mit
ihren Kugeln belegt. Dann fängt ein Spieler an, seine Kugeln umzusetzen. Dies
kann er auf zwei Arten tun: Er kann in die Richtung der gegnerischen Kugel
ziehen und diese schlagen, d.h. alle Kugeln, die ohne Unterbrechung in einer
Reihe mit der geschlagenen Kugel liegen, werden aus dem Spiel ausgenommen.
Der Spieler kann auch von der gegnerischen Kugel wegziehen und darf dafür die
hinter ihm liegenden Kugeln wegnehmen. Nach einem erfolgreichen Zug darf
der Spieler nochmals ziehen, wenn er wieder eine Kugel des Gegners schlagen
kann. Kann er nicht mehr schlagen, endet sein Zug. Können beide Spieler sich
gegenseitig nicht mehr schlagen, endet das Spiel. Der Spieler, der noch die meisten Kugeln auf dem Spielfeld liegen hat, gewinnt das Spiel. Alternativ gewinnt
der Spieler, der den Gegner komplett vom Spielfeld geworfen hat.
„Fanorona“ gibt es bereits in vielen Versionen. Uns gefällt die Version von
Gerhards Spiel und Design besonders gut, da sie aus schönem Holz gefertigt
wurde und die Murmeln dem Spiel einen hochwertigen Anschein verleihen.

Ein rasantes Memory-ähnliches Spiel nicht nur für Kinder. Auf den ersten Blick denkt man, dass es sich bei
„The Eyez“ tatsächlich um ein normales Memory handelt. Erst beim genaueren Betrachten ist zu erkennen,
dass die Steine sich oftmals nur sehr ähneln, aber nicht
gleich sind. Zum Spielbeginn werden alle Steine verdeckt auf den Tisch gelegt. Dann beginnen die Spieler
gleichzeitig und mit nur einer Hand, nach Paaren zu
suchen, aber Vorsicht: Es gibt auch Einzelsteine. Die
Steine werden einzeln aufgedeckt und der Spieler schaut
sich den Stein an. Kennt er den passenden Stein, nimmt
er beide Steine verdeckt auf. Da man besonders flink sein muss, bleibt nicht
viel Zeit, sich die Paare ganz genau anzuschauen. Denn auch hier gilt: Wer
die meisten korrekten Paare hat, gewinnt das Spiel. Wenn die Spieler meinen,
dass nur noch Einzelsteine übrig sind, werden die Paare verglichen und gewertet. Jedes richtige Paar gibt zwei Punkte, jedes falsche einen Minuspunkt.
Einen Bonuspunkt bekommt man, wenn man zwei identische Paare gesammelt hat. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt auch hier.

Infos zum Spiel:

Infos zum Spiel:

Verlag:

Gerhards Spiel und Design

Verlag:

Goliath

Preis:

ca. 40,00 €

Preis:

ca. 20,00 €

für 2 Spieler
-12-

„The Eyez“ ist eine schöne Weiterentwicklung des Klassikers Memory. Das
Spielprinzip ist schnell verstanden und umgesetzt. Garantierter Spaß für Klein
und Groß.

ab 8 Jahren

ca. 20 Minuten

ab 2 Spieler

ab 5 Jahren

ca. 10 Minuten
-25-

Sleeping Queens

Gefragt - Gejagt

Spielbeschreibung:

Spielbeschreibung:

Wer hat zuerst fünf schlafende Königinnen geweckt? Hoffentlich Du!
Denn dann hast Du „Sleeping
Queens“ gewonnen. Zuerst werden
alle 12 Königinnen verdeckt auf den
Tisch gelegt. Sechs links, sechs
rechts. In die Mitte kommen die
Nachzieh- und der Ablagestapel.
Jeder Spieler bekommt fünf Spielkarten, die für verschiedene Aktionen stehen. So küsst zum Beispiel
der König die Königin wach, beim Hofnarr darf eine neue Karte von Nachziehstapel gezogen werden, der Zauberstab wehrt den Schlaftrunk ab, der wieder eine Königin zum Schlafen bringen kann, der Ritter kann eine Königin
vom Gegner entführen, und nur der Drache schafft es, den Ritter aufzuhalten.
Außerdem gibt es Zahlenkarten. Werden diese ausgespielt, wird zwischen den
Spielern gezählt. Der Spieler, bei dem die ausgespielte Zahl endet, darf eine
Königin wecken. Gespielt wird im Uhrzeigersinn. Jeder Spieler führt eine der
o.g. Aktionen aus und zieht eine Karte nach. Sollte der Spieler zwischendurch
eine Aktion ausführen müssen wie z.B. den Zauberstab um seine Königin vor
dem Einschlafen zu schützen, zieht er sofort nach, sodass der Spieler immer
fünf Handkarten hat. Das Spiel endet, wenn ein Spieler vier Königinnen oder
40 Punkte hat bei vier Spielern. Bei Zwei und Drei Spielern müssen es fünf
Königinnen oder 50 Punkte sein.
Das Spiel ist in einem Buch ansprechend verpackt. Die Anleitung ist leicht
verständlich und schnell verstanden. Außerdem gibt es noch ein kleines Märchen passend zum Spiel.

Das Ziel ist es, innerhalb von drei Runden den
Jäger zu schlagen, um das Spiel zu gewinnen. In
der ersten Runde muss jeder Spieler innerhalb von
zwei Minuten so viele Fragen wie möglich beantworten. Für jede richtig beantwortete Frage bekommt der Spieler 500€. Das erspielte Geld wird
als Chip an die jeweilige Spielfigur geklemmt. In
der zweiten Runde hat jeder Spieler einen Jäger,
gegen den gespielt wird. Die Figuren der Spieler
stehen jeweils drei Schritte von den Jäger-Figuren
entfernt. Um einen größeren Gewinn zu erspielen,
kann der Abstand um ein Feld verringert werden.
Um das Risiko zu minimieren, kann der Spieler
auch um weniger Geld spielen und erhält dadurch ein Feld mehr Abstand zum
Jäger. Den Spielern wird zuerst die Multiple-Choice-Frage gestellt, dann antwortet der Jäger. Die Antworten des Jägers sind jeweils auf den Karten vermerkt. Weiß der Spieler oder Jäger die richtige Antwort, zieht er weiter. Ist
die Antwort falsch, bleiben die jeweiligen Figuren stehen. Der Spieler mit
dem höchsten bis dahin erspielten Gewinn kommt in die finale Runde. Er
bekommt zwei Minuten Zeit, um so viele Fragen wie möglich zu beantworten.
Dann ist der Jäger an der Reihe. Kann er eine Frage nicht beantworten, kann
es der Spieler versuchen. Wenn es diesem gelingt, kann er den Jäger wieder
ein Feld zurückschieben. Weiß er die Antwort nicht, passiert nichts. Hat der
Spieler mehr Fragen als der Jäger beantwortet, gewinnt er das Spiel. Holt der
Jäger den Spieler ein, gewinnt dieser.
Ein schönes Spiel für die ganze Familie, um sich an einem ungemütlichen
Sonntag die Zeit zu vertreiben. Die Fragen sind gut ausgewählt.

Infos zum Spiel:

Infos zum Spiel:

Verlag:

Game Factory

Verlag:

Goliath

Preis:

ca. 8,00 €

Preis:

ca. 23,00 €

für 2 - 5 Spieler
-24-

ab 7 Jahren

ca. 15 Minuten

für 3 - 6 Spieler

ab 8 Jahren

ca. 30 Minuten
-13-

Gleichgewichtsspiel - Kleiner Igel

Shiftago

Spielbeschreibung:

Spielbeschreibung:

Der kleine Igel wartet darauf, dass die
Pilze auf seinen Rücken gestapelt werden. Das kann entweder ein Spieler allein machen oder mehrere Spieler gemeinsam. Der Igel wird aufgestellt, die
Pilze werden aus der Schachtel genommen, und schon fängt der erste Spieler
an zu würfeln. Er nimmt nun den Pilz
in der gewürfelten Farbe und versucht,
diesen auf den Rücken des Igels zu legen. Fällt ein Pilz hinunter oder gibt es keinen mehr in der gewürfelten Farbe, ist der nächste Spieler an der Reihe. Wer den letzten Pilz
erfolgreich auf den Igel gelegt hat, hat das Spiel gewonnen.

„Shiftago“ beinhaltet drei verschiedene Spiele, die aufeinander
aufbauen. Zum schnellen Einstieg
spielt man am besten die ExpressVersion. Jeder Spieler bekommt
eine Kugelfarbe. Die Spieler dürfen ihre eigenen Kugeln von allen
vier Seiten ins Spielfeld hineinschieben, aber nicht verschieben
oder ins Spielfeld hineinsetzen.
Die Spieler versuchen, eine Fünferreihe zu bauen. Wer eine Fünferreihe gebildet hat, gewinnt
sofort das Spiel.
Bei der Expert-Version müssen 5er, 6er oder 7er Reihen gebaut werden. Diese
werden sofort gewertet und bringen 2, 5 oder 10 Punkte. Dann werden aus der
gewerteten Reihe 3, 4 oder 5 Kugeln aus der Mitte herausgenommen. Wer
zuerst 10 Punkte erreicht, gewinnt die Expert-Version. Die dritte und letzte
Version ist die Extreme-Version. Die Steigerung besteht darin, dass 4 Kugeln
auch direkt gewertet werden und null Punkte bringen, d.h. auch dann werden
die zwei Kugeln in der Mitte herausgenommen. So wird das Spiel deutlich
schwieriger. Man erreicht nicht so schnell 10 Punkte.

Bei diesem Gleichgewichtsspiel werden Motorik, Geschicklichkeit und
Hand-Augen Koordination geschult. Auch die liebevolle Gestaltung
des Igels und der Pilze macht das Spiel für Kinder ab 3 Jahren attraktiv.

„Shiftago“ lässt sich gut zu zweit, aber auch zu viert spielen. Gerade die Express-Version lässt sich fix spielen. Ein interessantes Spiel - nicht nur für
Denker.

Infos zum Spiel:
Verlag:

moses.

Verlag:

WiW Spiele

Preis:

ca. 9,00 €

Preis:

ca. 50,00 €

ab 1 Spieler
-14-

Infos zum Spiel:

ab 3 Jahren

ca. 10 Minuten

für 2 - 4 Spieler

ab 8 Jahren

5 - 45 Minuten
-23-

Räuber der Nordsee

ICECOOL

Spielbeschreibung:

Spielbeschreibung:

Die Krieger sind unterwegs und versuchen, ihren Häuptling zu beeindrucken.
Wem das gelingt, der gewinnt das Spiel.
Dafür braucht er die meisten Siegpunkte.
Um sie zu bekommen, müssen Nachbardörfer geplündert und Darbringungen vor
dem Häuptling abgehalten werden. Proviant und Silber, welche benötigt werden,
um eine schlagkräftige Mannschaft für die
Plünderungen anzuheuern, müssen sich
die Krieger durch Arbeit verdienen. Es
wird reihum gespielt. Jeder Spieler hat die
Möglichkeit, entweder zu arbeiten oder zu
plündern. Wählt der Krieger die Arbeit,
stellt er seinen Arbeiter in ein Gebäude des Dorfs und führt die zugehörige Aktion
aus, wie z.B. Proviant, Silber oder Gold zu verdienen, dem Häuptling eine Darbringung zu bringen, Rüstungen zu kaufen oder Mannschaftsmitglieder anzuheuern.
Anschließend nimmt er sich einen Arbeiter aus einem anderen Gebäude des Dorfs
und führt ebenfalls diese Aktion durch. Für eine Plünderung muss der Krieger eine
ausreichend große Mannschaft angeheuert, sowie den zur Siedlung passenden Arbeiter (weiß, grau oder schwarz) und genug Proviant und Silber haben. Nach der Plünderung erhält er die Beute und - je nach Kampfkraft - zusätzlich Siegpunkte. Auch
Mannschaftsmitglieder können durch Mannschaftsaktionen Siegpunkte bringen.
Durch den Einfluss der Walküren kommt es vor, dass Mitglieder der Mannschaft
getötet werden. Doch auch Walküren, Beute und Ausrüstung bringen in der Endabrechnung wertvolle Siegpunkte. Das Spiel endet, wenn entweder nur noch eine Festung übrig bleibt, alle Walküren entfernt wurden oder Darbringungen vollbracht
sind.
Ein Strategiespiel mit leichten Regeln und jeder Menge Spielspaß für den Vielspieler.

Das Kinderspiel des Jahres „ICECOOL“ ist ein spannendes
Schnipp-Spiel.
Die
Pinguinschüler
(Spielfiguren) flitzen durch ihre Schule. Da dies
streng verboten ist, ist Ihnen der Hausmeister dicht
auf den Fersen und versucht, sie zu fangen. Zunächst
muss allerdings erst die Schule zusammengebaut
werden, dazu dienen die Spielekartons. Diese werden
ineinander gesteckt und mit den weißen Fischen befestigt. Steht die Schule, werden die Fische der Pinguine über die drei Türen,
die jeweils mit Fischen gekennzeichnet sind, hingehangen. Nun starten die
Pinguine auf dem roten Punkt im Klassenzimmer. Der Hausmeister (die Pinguinfigur, die gerade kein Schüler ist) beginnt in der Küche. Um die Pinguine
bestmöglich zu bewegen, gibt es unterschiedliche Techniken. Schnippt man
die Pinguine am Kopf bzw. Hals an, können sie über die Wände der Schule
fliegen. Schnippt man sie etwas mehr an der Seite an, schlittern sie gut um die
Ecke. Werden sie am Bauch und gerade geschnippt, schlittern sie geradeaus.
Die Schüler müssen ihre drei Fische einsammeln, indem sie durch die verschiedenen Türen schlittern. Sie ziehen für jeden gefangenen Fisch eine Punktekarte vom nebenliegenden Stapel. Der Hausmeister muss die Schüler fangen. Hat er einen erwischt, nimmt er ihm den Schülerausweis ab. Hat er jeden
Spieler einmal gefangen, endet die Runde. Ansonsten endet die Runde, sobald
der erste Spieler seine drei Fische zusammen hat. Jeder Spieler erhält pro
Schülerweis eine Punktekarte. Es werden so viele Runden gespielt, dass jeder
Spieler einmal Hausmeister war. Nachdem alle Spieler an der Reihe waren,
endet das Spiel. Wer dann die meisten Fische (Punkte) hat, gewinnt.
Eine toll umgesetzt Spielidee, bei der Geschick und ein bisschen Glück zählen und der Wiederspielfaktor ist hoch.

Infos zum Spiel:

Infos zum Spiel:

Verlag:

Schwerkraft Verlag

Verlag:

Amigo

Preis:

ca. 45,00 €

Preis:

ca. 20,00 €

für 2 - 4 Spieler
-22-

ab 12 Jahren

ca. 80 Minuten

für 2 - 4 Spieler

ab 6 Jahren

ca. 30 Minuten
-15-

Kingdomino

Mission Escape

Spielbeschreibung:

Spielbeschreibung:

Jeder Spieler versucht, das größte und prestigeträchtigste Königreich zu errichten. Dafür bekommt man
zu Anfang einen Startstein samt Schloss, um das das
Königreich herumgebaut wird. Das Spielprinzip ist
recht simpel und ähnelt dem Klassiker „Domino“, d.h.
dass die Spielsteine mit den Ländereien mindestens
an eine gleiche Länderei angelegt werden müssen. Sie
werden je nach Spieleranzahl blind aus der Burg gezogen und nach Nummern sortiert untereinander gelegt. Nun deckt man die Steine auf. Der erste Spieler
sucht sich ein Spielstein aus und markiert diesen mit
seiner Figur. Dann ist der nächste Spieler an der Reihe. Haben alle ihre Figuren gesetzt, werden ebenso
viele neue Karten aus der Burg gezogen und die nächste Runde beginnt. Jeder
Spieler kann maximal 12 Spielsteine verbauen. Der Spieler, der den niedrigsten Spielstein markiert hat, beginnt eine Runde, indem er seine Figur auf eine
der neuen Karten setzt und seine Karte in seinem Königreich platziert. Das
Feld darf dabei nicht größer als 5x5 Spielsteine groß sein. Kann ein Spieler
seinen Spielstein nicht gebrauchen, legt er ihn an die Seite, und der nächste
Spieler ist dran. Sind alle Spielsteine aufgebraucht, werden die Ländereien
gewertet. Dazu wird die Anzahl der zusammenhängenden Länderei gezählt
und mit der Kronenanzahl in dieser Länderei multipliziert. Die Wertung kann
auf dem beigefügten Block aufgeschrieben werden. Der Spieler mit den meisten Punkten, gewinnt „Kingdomino“.
„Kingdomino“ wurde 2017 zum Spiel des Jahres gewählt. Es fällt bereits jüngeren Spielern leicht, es schnell zu verstehen und Freude an dem Spiel zu
entwickeln.

„Mission Escape“ ist eine Kindervariante der bekannten Exit-Spiele. Die
Spieler müssen als Gruppe versuchen,
innerhalb einer selbst gewählten Zeit
von 1 bis 999 Sekunden drei verschiedene Herausforderungen zu meistern.
Als erstes bekommt ein Spieler einen
Countdown-Timer umgehängt. Diesen
gilt es zu öffnen. Die Spieler müssen
einen Schlüssel aus dem Käfig befreien. Sie dürfen ihn aber nicht in die
Hände nehmen, sondern nur mit Stäben herausangeln. Wenn die Gruppe
die Aufgabe gelöst hat, muss sie die
Fragen beim Quizmaster beantworten.
Schaffen es die Spieler, drei Fragen richtig zu beantworten, kommen sie wieder ein Stück weiter. Beantworten sie nur eine Frage falsch, bekommen sie
wieder drei neue Fragen gestellt. Ist auch diese Hürde genommen, erhalten sie
einen Schlüssel. Der muss nun in den Countdown-Timer gesteckt werden.
Falls er passt, öffnet sich eine schwarze Abdeckung. Darunter befindet sich
der Fluchtknopf. Wird dieser Knopf innerhalb der Zeit gedrückt, gewinnt die
Gruppe.
Mit „Mission Escape“ ist den Spieleentwicklern ein schönes Kinderspiel geglückt, bei dem die Spieler nur gemeinsam zum Erfolg kommen. Die Kombination aus Wissen, Geschick und Zeitdruck machen das Spiel attraktiv.

Infos zum Spiel:

Infos zum Spiel:

Verlag:

Pegasus

Verlag:

Goliath

Preis:

ca. 20,00 €

Preis:

ca. 30,00 €

für 2 - 4 Spieler
-16-

ab 8 Jahren

ca. 20 Minuten

ab 1 Spieler

ab 7 Jahren

ca. 10 Minuten
-21-

Meine ersten Spiele - Einkaufen

Klask

Spielbeschreibung:

Spielbeschreibung:

„Meine ersten Spiele – Einkaufen“ ist eine Mischung aus Freispiel und Gesellschaftsspiel. Zweijährige werden sich damit erst einmal im Freispiel
vertraut machen wollen. So können sie die unterschiedlichen Formen und Gegenstände kennenlernen. Anschließend kann man sich dem Gesellschaftsspiel widmen. Jedes Kind bekommt einen
Einkaufszettel und muss vier Dinge einkaufen und
bezahlen. Zuerst berichtet das Kind was er auf
seinem Einkaufszettel sieht. Hat es die richtigen
Formen und Farben erkannt, kann die Einkaufstour starten. Das Kind schaut z.B. nach, wo die
Brötchen liegen. Hat es sie gefunden, bezahlt es
diese. Die Preise stehen direkt an den Produkten.
Sollte das Kind sie nicht finden, kann es auch unter die Produktplättchen schauen. Nachdem das Kind bezahlt hat, darf es die
Ware auf seinen Einkaufszettel legen. Dann ist der nächste Spieler an der Reihe. Sollte ein Produkt gewürfelt werden, das der Spieler schon hat, geht man
leider leer aus und der nächste Spieler ist an der Reihe. Sollte das lachende
Gesicht gewürfelt werden, hat der Spieler Glück und darf sich ein fehlendes
Teil kaufen. Das Kind, das als erstes seinen Einkaufszettel abgearbeitet hat,
gewinnt das Spiel. Man kann allerdings auch einfach solange weiterspielen,
bis alle Kinder erfolgreich eingekauft haben.
Mit diesem Spiel lernen Kinder, dass Produkte Geld kosten und wie sie bezahlen können.

„Tipp-Kick“ oder „Flipp-Kick“ waren
gestern, heute gibt es „Klask“. „Klask“ ist
das Geräusch, das immer dann ertönt,
wenn die Magnete ins Tor fallen oder ein
Magnet an die Spielfigur flischt. Zwei
Spieler spielen bei „Klask“ eine Runde
Fußball gegeneinander. Jeder Spieler hat
eine Magnetfigur, die er nur mit der unteren Spielfigurenhälfte bewegen darf. In
der Mitte befinden sich drei kleine Magnete, die es dem Spieler erschweren zu spielen. Kleben nämlich zwei Magnete an
einem Spieler, bekommt der Gegner einen
Punkt. Schießt der Spieler ein Tor, erhält dieser einen Punkt. Sollte der Gegenspieler die Kontrolle über seine Spielfigur verlieren, und die Figur fliegt
über das Feld oder landet im eigenen Tor, bekommt wiederum der andere
Spieler einen Punkt. Wer zuerst sechs Punkte hat, gewinnt das Spiel.

Infos zum Spiel:

Infos zum Spiel:

Verlag:

HABA

Verlag:

Game Factory

Preis:

ca. 18,00 €

Preis:

ca. 44,00 €

für 1 - 4 Spieler
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„Klask“ kann man wunderbar immer mal wieder zwischendurch spielen.
Auch altersgemischte Gruppen finden Spaß an dem rasanten Spiel, da nicht
nur Schnelligkeit sondern auch Gefühl wichtig ist.

ab 2 Jahren

ca. 10 Minuten

für 2 Spieler

ab 8 Jahren

ca. 10 Minuten
-17-

Kleiner Vogel, großer Hunger

Lucky Lachs

Spielbeschreibung:

Spielbeschreibung:

Bei diesem Spiel helfen die Mitspieler den kleinen Küken zu
schlüpfen und zu wachsen. Damit diese schnell groß werden,
müssen sie gut gefüttert werden.
Jeder Spieler hat eine Farbe.
Die Spielkarten werden den
Wachstumsphasen entsprechend
sortiert und vor dem jeweiligen
Spieler abgelegt. Die Würmerund Körnerplättchen werden in
die Tischmitte gelegt. Jetzt darf
der Spieler, der am hungrigsten ist, anfangen zu würfeln. Würfelt er ein Futtersymbol, darf er schauen, ob auf seiner Wiese das entsprechende Symbol
abgebildet ist. Möchte das Küken dieses Futter fressen? Super, dann darf sich
der Spieler ein Plättchen aus der Mitte nehmen und das Symbol auf der eigenen Wiese damit abdecken. Ist auf der eigenen Wiese das Symbol nicht abgebildet, darf der Spieler sich kein Futterplättchen nehmen. Würfelt man ein
doppeltes Futtersymbol, darf sich der Spieler eines aussuchen und es auf seiner Wiese abdecken. Passt keines der Futtersymbole, geht der Spiele leer aus.
Mit jeder neuen Karte wächst das Küken. Das Kind, das als erstes alle Futtersymbole auf der letzten Karte abgedeckt hat, gewinnt das Spiel. Der Vogel ist
nun ausgewachsen und fliegt in die weite Welt. Sollten zwei Kinder gleichzeitig fertig werden, gewinnen beide das Spiel.
Ein kurzweiliges und schnell zu lernendes Zuordnungsspiel für Kinder ab 3
Jahren.

„Lucky Lachs“ ist ein schnelles Bewegungsspiel. Jeder Spieler bekommt 12 Aktionskarten. Diese werden durchgemischt und
zu einem verdeckten Stapel zusammengelegt. Es gibt vier Aktionen. Aktion „High
5“: Der Partner wird abgeklatscht. „Aktion
Checker Faust“: Die Fäuste werden leicht
gegeneinander gehauen. Aktion „Tausch
Rausch“: Die Spieler tauschen ihre Plätze
und nehmen Ihre Karten mit. Aktion
„Lucky Lachs“: Die Spieler klatschen leicht
den Unterarm des Partners. Die Spieler drehen gleichzeitig die erste Karte des Stapels um und schauen sich ihre Aktionen an. Jetzt suchen sie sich einen Partner, um die entsprechende Aktion ausführen zu können. Hat man einen Partner gefunden, führt man die Aktion aus.
Findet man keinen, legt man die Karten wieder zurück auf den Stapel und
nimmt die nächste. Wer zuerst alle 12 Aktionen durchgeführt hat, gewinnt das
Spiel.

Infos zum Spiel:

Infos zum Spiel:

Verlag:

HABA

Verlag:

Kosmos

Preis:

ca. 7,00 €

Preis:

ca. 13,00 €

für 2 - 4 Spieler
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Lucky Lachs macht besonders mit 5 oder 6 Spielern großen Spaß und eignet
sich daher für Kleingruppen. Es ist schnell erklärt und gespielt. Die Verpackung ist außergewöhnlich und passend zum Spiel.

ab 3 Jahren

ca. 10 Minuten

für 3 - 6 Spieler

ab 8 Jahren

ca. 5 Minuten
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