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
14.00 - 18.00 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 2018

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 1500 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 Dezember 2018
Liebe Freundinnen und Freunde von Gesellschaftsspielen,
in diesem Jahr feiern wir ein ganz besonderes Jubiläum. Unsere beliebte Spieleausstellung gibt es nun schon seit 25 Jahren. Zu diesem
besonderen Anlass möchte ich Euch einen kurzen Einblick geben,
wie diese Spielebroschüre zustande kommt.
Mitte September suche ich die Spielneuheiten des Jahres heraus und
frage Spiele bei Verlagen an. Ende Oktober geht es zur großen Spielemesse „Spiel“ nach Essen. Dort suche ich immer nach tollen, neuen Spielen gerade von unbekannteren Verlagen, die mich überzeugen. Nun folgt die heiße Phase: Spiele werden ausgepackt, zusammengebaut, Anleitungen werden gelesen, und Spiele werden gespielt. Dabei helfen fleißige Ehrenamtliche. Anschließend müssen
alle Spiele beschrieben und fotografiert werden. Die Bilder werden
noch bearbeitet, die Texte korrigiert und lektoriert. Ist das alles erledigt, werden die Ergebnisse zu einer Broschüre zusammengestellt
und in den Druck gegeben. Das passiert meistens unter Zeitdruck,
denn die Ausstellung kommt jedes Jahr schneller als erwartet, ähnlich wie es mit Weihnachten zu sein scheint. ;-)
Und nun habt Ihr das Endprodukt in Euren Händen. Viel Spaß beim
Stöbern! Hier sind also die - unserer Meinung nach - 28 empfehlenswertesten neuen Spiele in diesem Jahr.
Ich hoffe, dass Euch die Broschüre Lust auf das ein oder andere
neue Spiel macht, eventuell auch im Hinblick auf Geschenke zum
Weihnachtsfest.
Viel Spaß und Freude wünscht,

-34-3-

Würfelland
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„Würfelland“ ist ein Wettrennen darum, wer am
schnellsten sein Spielbrett voll hat. Dies erscheint einfach, ist es aber nicht. Jeder Spieler
bekommt ein Spielbrett und einen Stift. Der
Startspieler nimmt die 6 Würfel in 6 Farben und
würfelt. Der Startspieler startet am weißen Feld
und macht dort sein erstes Kreuz. Hat der Spieler
in seinem ersten Wurf beispielsweise drei rote
Würfel, zwei grüne und einen orangenen Würfel
gewürfelt, kann er aufhören und drei rote, zwei
grüne oder ein orangenes Kreuz auf seinem Spielbrett machen. Er kann aber auch
die drei roten Würfel an die Seite nehmen und mit den anderen drei erneut würfeln. Wenn dort mindestens wieder ein roter Würfel dabei ist, kann er aufhören
und ankreuzen oder aber weiterwürfeln. Er kann so lange weitermachen, bis immer wieder die eine gewählte Farbe vorkommt. Wird sie nicht mehr gewürfelt,
endet sein Zug, und der nächste Spieler ist dran. Hat der Spieler frühzeitig aufgehört zu würfeln, kann er nun seine bspw. vier roten Felder ankreuzen. Wichtig
dabei ist, dass sich die Kreuze immer berühren müssen. Es kann in alle Richtungen gebaut werden, aber ein neues Kreuz muss ein altes verbinden. Hat der Spieler ein Feld einer Farbe eröffnet, muss er dieses erst beenden, bevor er ein gleichfarbiges Feld neu eröffnet. Kreuzt der Spieler ein Schatzfeld (Stern) an, bekommt
er einen Schatzwurf. Dies ist ein zusätzlicher Wurf mit fünf Würfeln, bei dem der
Spieler alle Würfel einer ausgewählten Farbe nutzen darf. Diese Schatzwürfe werden unten in der Infoleiste angekreuzt, damit man die Übersicht behält. Der sechste Würfel wartet so lange vor dem nächsten Spieler. So kann man nicht vergessen,
wer an der Reihe ist. „Würfelland“ endet, sobald der erste Spieler 9 Schatzfelder
angekreuzt hat und alle Felder einer Farbe angekreuzt hat.
„Würfelland“ hat Suchtcharakter. Die Regeln sind sehr einfach, aber man braucht
eine Menge Glück, um zu gewinnen. Ideal für einen langen Spieleabend.

Infos zum Spiel:
Verlag:

NSV

Preis:

ca. 9,00 €

für 2 - 4 Spieler
-4-

ab 8 Jahren

ca. 20 Minuten
-33-

Willi Wackel
Spielbeschreibung:
„Willi Wackel“ hält seine Mitspieler ganz
schön auf Trapp. Er bewegt sich die ganze
Zeit hin und her, und die Mitspieler müssen
alle gleichzeitig versuchen, die Kugeln ihrer
Farbe über ihrem Fach auf Willi Wackels
Hände zu legen. Gelegt werden darf von unten nach oben und jeweils nur eine Kugel mit
einer Hand. Fällt eine Kugel runter, muss
diese erst aufgesammelt werden, bevor der
Spieler weiter Kugeln ablegen darf. Für 4 Jährige ist es noch sehr anspruchsvoll, die Kugeln abzulegen; mit 5 oder 6 Jahren klappt es schon richtig gut.
Vor allem weil Willi so lustig wackelt, macht das Spiel besonders viel Spaß,
und es wird viel gelacht.
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Infos zum Spiel:
Verlag:

Goliath

Preis:

ca. 23,00 €

für 2 - 4 Spieler
-32-

ab 4 Jahren

ca. 10 Minuten

Impression von der Spieleausstellung
-5-

Alle gegen Rudi

Wer weiß das!?

Spielbeschreibung:

Spielbeschreibung:

Wer ist schneller im Ziel? Rudi, die Rennmaus, oder
die Spieler alias Hund, Igel und Bär? Die 24 Wegplättchen werden von Start nach Ziel in einem Halbkreis gelegt. Die vier Spielfiguren kommen zum
Start. Der Startspieler würfelt mit den zwei Würfeln.
Diese zeigen nur die vier verschiedenen Tierköpfe.
Auf den Spielfiguren sind Zahlen abgedruckt, die
zeigen, welches Tier wie viele Schritte gehen darf.
Hat der Spieler beispielsweise einen Bär und Rudi
gewürfelt, darf der Bär drei Felder gehen und Rudi
ein Feld. Eine Ausnahme gibt es: wird ein Igelpasch
gewürfelt, darf der Spieler frei wählen welche zwei Figuren er weiterziehen
lässt. Ist zuerst Hund, Igel oder Bär im Ziel? Glückwunsch, dann habt ihr als
Team gewonnen. Ist Rudi zuerst da, hat leider die Rennmaus gewonnen.
„Alle gegen Rudi“ ist ein attraktives Kooperationsspiel. Das Spiel eignet sich
besonders für die Zielgruppe ab 4 Jahren, da die Würfel nicht addiert werden
müssen.

„Wer weiß das!?“ ist ein Partyspiel, bei dem Wissen gefragt ist, und zwar nicht unbedingt das eigene Wissen, aber
das der Mitspieler. Denn nicht der Spieler selbst muss die
Frage beantworten, sondern er bestimmt einen Mitspieler,
der die Frage beantworten muss. Der Startspieler würfelt
mit zwei Würfeln und zieht eine Karte mit sechs Fragen.
Der schwarze Würfel zeigt an, welche Pflichtfrage der
Spieler einem Mitspieler stellen muss. Kann der Mitspieler
die Frage richtig beantworten, bekommen beide Spieler
zwei Punkte. Beantwortet der Mitspieler die Frage falsch, bekommen beide Spieler einen Minuspunkt und müssen ihre Spielfiguren ein Feld zurücksetzen. Der
zweite (grüne) Würfel zeigt die Bonusfrage an. Diese kann von dem Spieler an
einen Mitspieler gestellt werden, muss aber nicht. Möchte er diese Frage stellen,
muss er sich einen Mitspieler suchen, der die Frage beantworten kann. Wenn dieser sie korrekt beantwortet, bekommen beide Spieler 4 Punkte, ist die Antwort
falsch, passiert nichts. Danach kann der Spieler, wenn er möchte, noch weitere
Fragen an die Mitspieler stellen, um Punkte zu erspielen. Beendet der Spieler seine Fragerunde, ist der nächste Spieler an der Reihe. Jeder Mitspieler darf nur einmal pro Runde antworten. Ist ein neuer Spieler an der Reihe, dürfen wieder allen
Spielern Fragen gestellt werden. Wer zuerst 40 Punkte erreicht hat, oder aber wer
nach den vorher festgelegten Runden mit Punkten führt, gewinnt das Spiel. Bei
Gleichstand gibt es mehrere Gewinner. Ein tolles Partyspiel, das sich besonders
gut mit Menschen spielen lässt, die glauben, sich gut zu kennen.

Infos zum Spiel:

Infos zum Spiel:

Verlag:

NSV

Verlag:

moses.

Preis:

ca. 9,00 €

Preis:

ca. 20,00 €

für 1 - 4 Spieler
-6-

ab 4 Jahren

ca. 10 Minuten

für 3 - 7 Spieler

ab 12 Jahren

ca. 40 Minuten
-31-

The Mind

Azul

Spielbeschreibung:

Spielbeschreibung:

Bei „The Mind“ geht es um das gemeinsame Spielen und die Konzentration aufeinander. Die Spieler spielen gemeinsam
gegen das Spiel. Ein Spiel geht über 12
Level. Begonnen wird immer mit dem
ersten Level. Eine Spielerreihenfolge gibt
es nicht. Ziel in jedem Level ist es, die
Karten aufsteigend abzulegen. Die Spieler
dürfen jedoch nicht miteinander kommunizieren, in keiner Weise. Spielen beispielsweise drei Spieler das erste Level, bekommt jeder Spieler eine Karte. Einer
hat nun beispielsweise eine 4, der nächste eine 21 und der dritte eine 45. Nun
muss der Spieler mit der 4 diese schnell ausspielen, damit die anderen nicht in
Versuchung kommen, ihre Karte zuerst abzuspielen. Am Anfang scheint es
etwas schwierig, das genaue Timing herauszufinden, aber nach kürzester Zeit
funktioniert es. Sollte ein Spieler einmal eine zu hohe Karte ablegen und ein
anderer hat eine niedrigere Zahl auf der Hand, verliert das Team ein Leben.
Bei einigen Level gibt es eine Belohnung. Entweder bekommt das Team ein
weiteres Leben oder einen Wurfstern. Mit dem Wurfstern legt jeder Spieler
seine niedrigste Karte ab. Das Spiel endet entweder, weil das Team keine Leben mehr hat und somit verloren hat oder wenn alle 12 Level erfolgreich
durchgespielt sind und sie gewonnen haben.
„The Mind“ ist ein etwas anderes Spiel. Man spielt gemeinsam, aber trotzdem
allein, da man ja nicht mit den anderen Spielern kommunizieren darf. Interessant für Personenkreise, die sich gut oder aber gerade noch nicht so gut kennen.

Die Spieler sind eingeladen, einen portugiesischen Palast zu
fliesen. Damit sie anfangen können, müssen 5 Manufakturplättchen in die Tischmitte gelegt werden (bei zwei Spielern, bei drei
Spielern 7 und bei vier Spieler 9 Manufakturplättchen.) Ziel ist
es, seine jeweilige Palastwand mit so vielen Fliesen wie möglich
zu verzieren, um so die meisten Punkte zu erzielen. Jeder Spieler bekommt eine Spielerablage und einen Spielstein und legt
beides vor sich ab. Nun wird der Beutel genommen, und auf
jedes Manufakturplättchen werden vier Fliesen gelegt. Die erste
Runde startet. Der Spieler, der zuletzt Portugal bereist hat, beginnt. Der Startspieler bekommt nun die Startfliese und nimmt sich alle Fliesen einer Farbe
von einem Manufakturplättchen. Die Fliesen mit der gleichen Farbe kann er in einer seiner
Musterreihen ablegen. Die andersfarbigen Fliesen kommen in die Mitte der Manufakturplättchen. Nun ist der nächste Spieler an der Reihe. Sind die Manufakturplättchen leer, oder
der Spieler möchte Fliesen aus der Mitte haben, nimmt er sich diese. Der erste, der dies tut,
nimmt auch gleichzeitig die Startfliese. Diese gibt bei der Wertung einen Minuspunkt. Sind
alle Fliesen aufgebraucht, werden sie an die Wand gebracht. Ist eine Reihe voll, darf ein
Stein in die horizontale Reihe auf das passende Feld gelegt werden. Die restlichen Steine
dieser Reihe kommen in den Spielekarton. Ist eine Reihe schon voll, und es bleiben Fliesen
übrig, kommen diese zu den Minuspunkten. Diese werden von links nach rechts aufgefüllt.
Anschließend startet die Wertung. Eine Fliese alleine gibt einen Punkt, grenzt die Fliese an
eine andere Fliese horizontal oder vertikal an, gibt es zwei Punkte. Grenzt sie sowohl horizontal wie auch vertikal an, gibt es entsprechend Punkte wie Fliesen liegen. Die MinusFliesen zählen entsprechend ihrer Kennzeichnung, sie kommen danach wieder in den
Spielekarton. Das Spiel endet, wenn der erste Spieler eine horizontale Reihe voll hat. Dann
kommt es zur Abschlusswertung. Volle vertikale Reihen geben 7 Extrapunkte, horizontale
2. Hat man alle fünf Fliesen einer Farbe, gibt es 10 Extrapunkte. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt.
„Azul“ ist optisch ein sehr schönes Spiel. Das Spiel des Jahres lässt sich nach kurzer Eingewöhnungszeit gut spielen.

Infos zum Spiel:

Infos zum Spiel:

Verlag:

NSV

Verlag:

Pegasus

Preis:

ca. 9,00 €

Preis:

ca. 30,00 €

für 2 - 4 Spieler
-30-

ab 8 Jahren

ca. 20 Minuten

für 2 - 4 Spieler

ab 8 Jahren

ca. 35 Minuten
-7-

Big Cityz

Scarabya

Spielbeschreibung:

Spielbeschreibung:

Dein geografisches Wissen ist eher Durchschnitt,
aber Du liebst es zu rätseln? Dann wirst Du Big
Cityz lieben. Hier geht es vor allem ums Schätzen.
Zuerst wird das Spielfeld aufgestellt, jeder Spieler
bekommt eine Spielfigur. Auf die großen leeren
Felder werden blind vier Platten mit verschiedenen Aussagen gelegt. Nun zieht der Spieler eine
Karte und liest den darauf stehenden Städtenamen
laut vor. Er muss sich für eine der vier Aussagen entscheiden. Tippt er darauf,
dass die Aussage zur Stadt passt, legt er die Karte auf ein grünes Feld, hält er
sie für unpassend, legt er die Karte auf ein rotes Feld. Wenn die Gegenspieler
an den Aussagen des Spielers zweifeln, können sie Widerspruch erheben.
Die Spieler schauen nach, ob die Aussage stimmt oder nicht. Stimmt sie, bekommt der Spieler die Punkte, die unter der Städtekarte angegeben sind. Ist
sie falsch, bekommt er keine Punkte. Meint der Spieler, dass zwei Aussagen
zur Stadt passen oder auch nicht, kann er auf ein Risikofeld gehen. Wenn er
bei diesem Feld falsch liegt, erhält er die angezeigten Minuspunkte. Liegt er
richtig, bekommt er 8 Punkte. Der Spieler, der zuerst 36 Punkte hat, gewinnt.
„Big Cityz“ ist ein schönes Spiel, das viel Vergnügen macht, auch wenn man
im Erdkundeunterricht nicht gut aufgepasst hat.

Forscher entdecken überall auf der Welt das Symbol des uralten Skarabäus. Die Spieler, im Spiel
Archäologen, wollen in ihrer Ausgrabungsstätte
die größte Anzahl an Skarabäen sammeln. Denn
wer die meisten gefunden hat, gewinnt. Zuerst
baut jeder Spieler seine Ausgrabungsstätte zusammen. Sie sind alle gleich aufgebaut. In die Lücken
werden Hindernisse gesetzt, die Spielkarten werden gemischt und als Haufen in die Mitte gelegt.
Nun dreht der erste Spieler eine Karte um. Der
darauf abgebildete Stein darf nun von jedem Spieler gelegt werden. Der erste Stein muss eines der vier Felder in der Mitte abdecken, alle nachfolgenden Steine müssen sich immer berühren. Kann ein
Spieler einen Stein nicht legen, kommt dieser aus dem Spiel. Wenn ein Skarabäus gefangen wurde, wird dieser direkt gewertet. Er darf maximal mit 3 leeren Feldern zusammen gefangen werden. So gibt der Skarabäus alleine einen
Punkt, ein weiteres Feld zwei Punkte, drei Felder geben drei Punkte und vier
Felder entsprechend vier Punkte. Sind zwei Skarabäen in einem Feld gefangen, zählen die Punkte doppelt. Nach 12 Runden endet das Spiel. Der Spieler
mit
den
meisten
Punkten
gewinnt
das
Spiel.
„Scarabya“ ist ein tolles Spiel, das man gut in der Gruppe oder auch alleine
spielen kann. Die Regeln sind schnell erklärt, und es eignet sich für eine
schnelle Spielrunde.

Infos zum Spiel:

Infos zum Spiel:

Verlag:

moses.

Verlag:

blue orange

Preis:

ca. 20,00 €

Preis:

ca. 27,00 €

für 2 - 6 Spieler
-8-

ab 12 Jahren

ca. 30 Minuten

für 1 - 4 Spieler

ab 8 Jahren

ca. 20 Minuten
-29-

Santorini

Die Legende der Irrlichter

Spielbeschreibung:

Spielbeschreibung:

Jeder kennt die Insel Santorini aus der Werbung: steile Küste, blaues Meer, weiß getünchte Häuser mit
blauen Kuppeln. Hier knüpft das Spiel an. Zuerst
wird der Insel-Spielplan in die Klippe gelegt, und
jeder Spieler erhält zwei Spielfiguren. Die drei verschiedenen Bauebenen und die Kuppeln werden neben das Spielfeld gelegt. Die Spieler platzieren ihre
Spielfiguren beliebig auf dem Spielfeld. Der Zug
eines Spielers besteht immer aus zwei Aktionen. Erst
bewegt er seine Figur um ein Feld auf eines der 8
benachbarten Felder, dann baut er einen Turm. Dafür
nimmt er die erste Ebene eines Turms und setzt sie in
eines der 8 benachbarten Felder. Nun ist der nächste Spieler an der Reihe.
Sollte der Spieler einmal nicht ziehen oder bauen können, hat er sofort verloren. Die Spieler können ihre Figur auch um eine Ebene hochziehen lassen.
Das ist jedoch nur möglich, wenn ein Teil des Turmes in der direkten Nachbarschaft steht. Möchte ein Spieler auf die erste Ebene bauen, setzt er die
zweite Ebene obendrauf. Ein Turm ist dann komplett, wenn er eine Kuppel
bekommt. Das Spiel endet, sobald ein Spieler eine Figur auf die dritten Ebene
eines Turms setzen kann. Nach dem Einsteigerspiel kann man die Profivariante mit verschiedenen Charakteren ausprobieren.
„Santorini“ lässt sich gut mit der gesamten Familie spielen. Ein bisschen Taktik ist ebenso gefragt, wie ein gutes Bauchgefühl. Auch das schöne Spielematerial animiert zum Mitspielen.

Schattenwesen treiben sich um das Schloss „Luxantis“ und versuchen, es
zu erobern. Einer Legende nach können die Schattenwesen nur mit den
verzauberten Objekten aus dem magischen Lichterwald-Labyrinth aufgehalten werden. Dabei helfen die blauen Glühwürmchen, aber Vorsicht: Es
gibt auch rote Irrlichter! Jeder Spieler bekommt eine Spielefigur und stellt
diese auf die Spielmitte in den Spielkarton. Der Würfel wird neben das
Spielfeld gelegt. Das Spielfeld mit dem Schloss „Luxantis“ wird ebenfalls
bereitgelegt. Alle Schattenwesen-Karten werden gemischt und 8 werden
gezogen. 4 der Schattenwesen-Karten kommen offen auf die unterste Ebene des Spielfeldes mit Schloss „Luxantis“. Diese zeigen nun, welche verzauberten Objekte gesucht werden müssen, um das jeweilige Schattenwesen zu bekämpfen. Die Baumplättchen dienen
zur Abdeckung, wenn eines der gesuchten Objekte gefunden wurde. Nun können die Spieler
loslegen und gemeinsam das Abenteuer gegen die Schattenwesen aufnehmen. Zuerst wird der
schwarze Knopf in der Mitte gedrückt, jetzt flackern kurz die blauen und die roten Lichter auf.
Merkt Euch diese gut! Der furchtlosteste Spieler beginnt. Er darf erst seine Spielfigur maximal 5
Schritte vorwärts bewegen. Dabei darf er senkrecht und waagerecht ziehen, aber nicht diagonal
oder durch eine Hecke oder Mauer. Auch kann er nicht über einen anderen Spieler hinwegziehen.
Er darf bzw. sollte sich mit seinen Mitspielern absprechen. Kommt ein Spieler zu einem verzauberten Objekt, überprüft er, ob er es für die aktuellen Schattenwesen benötigt. Dann kann er es
mit einem Baumplättchen abdecken. Wird es nicht benötigt, passiert nichts. Als zweite Aktion
würfelt der Spieler. Hat er die Rote-Irrlichter-Seite gewürfelt, drückt er auf den roten Knopf in
der Mitte: Die gefährlichen Gebiete leuchten auf. Stehen eine oder mehrere Figuren auf einem
roten Feld, müssen diese wieder zum Startfeld in der Mitte. Sieht der Spieler die blauen Glühwürmchen oben auf dem Würfel, drückt er den blauen Knopf. Nun werden nochmal alle sicheren
Felder angezeigt. Zeigt der Würfel den schwarten Wirbel, werden alle blauen und roten Lichter
neu gemischt. Steht jetzt ein Spieler auf einem roten Feld, muss er wieder in die Spielmitte und
von dort aus neu starten. Bei dem Schattenwesen-Symbol wird ein beliebiges Schattenwesen ein
Feld nach vorne gezogen. Das leere Feld wird mit einer neuen Karte bedeckt. Ist ein Schattenwesen bekämpft, kommt es aus dem Spiel. Besiegen die Spieler alle Schattenwesen, haben sie gewonnen und das Schloss „Luxantis“ beschützt. Schafft es ein Schattenwesen bis zum Schloss,
haben die Spieler leider verloren.
„Die Legende der Irrlichter“ überzeugt mit dem LED Spielfeld nicht nur Kinder. Es macht Spaß,
gemeinsam nach den verzauberten Objekten Ausschau zu halten. Das Licht des Spiels ist hell
genug, um es auch bei Tageslicht zu spielen.

Infos zum Spiel:

Infos zum Spiel:

Verlag:

Spin Master

Verlag:

Preis:

ca. 30,00 €

Preis:

für 2 - 4 Spieler
-28-

ab 8 Jahren

ca. 20 Minuten

für 2 - 4 Spieler

HABA
ca. 37,00 €

ab 6 Jahren

ca. 25 Minuten
-9-

Die Quacksalber von Quedlinburg

Rukuni

Spielbeschreibung:

Spielbeschreibung:

Die in Quedlinburg wohnenden Quacksalber tragen
einen Wettstreit aus, wer von ihnen den größten und
schönsten Trank zuzubereiten vermag. Der Wettstreit
läuft über 9 Runden, in denen die Quacksalber je einen
Trank zusammenbrauen. Je größer dieser Trank ist,
umso mehr Siegpunkte gibt es für den Trank, und umso bessere Zutaten kann man für die nächste Runde
kaufen. Allerdings sollte man beim Trankbrauen achtgeben und den Kessel nicht zum Explodieren bringen.
Um seinen Trank zu brauen, zieht man nach und nach
Zutaten verdeckt aus seinem Beutel. Einige Zutaten
bringen Sonderaktionen mit sich. Man kann sooft Zutaten ziehen wie man
will, allerdings explodiert der Kessel, sobald man mehr als 7 Knallerbsen hineinwirft. Hierbei ist ein wenig Glück gefragt. Ist einem das Risiko zu groß,
weitere Zutaten zu ziehen, kann man aufhören. Im Anschluss folgt die Wertungsphase, in der alle ihren Trank werten und in Geld, Punkte und Rubine
ausgezahlt bekommen. Mit jeder Runde wird der Trank größer und größer.
Beim Kennerspiel des Jahres 2018 ist auch ein wenig Glück gefragt, doch
durch kluges Kaufen neuer Zutaten und gutes Einschätzen eigener Chancen
kann man weit kommen.

Bei „Rukuni“ geht es darum, möglichst große Gebiete zu
erstellen, an denen möglichst viele Türme angrenzen. Zu
Spielbeginn werden die sechs roten Türme in je eine
Ecke des Spielfelds gelegt. Die Spieler machen abwechselnd einen Zug, wobei sie zuerst einen Turm in einer
geraden Linie beliebig weit ziehen ohne eine Figur oder
Turm zu überspringen. Anschließend stellen sie aus ihrem Vorrat auf ein angrenzendes freies Feld eine eigene
Spielfigur. Das Spiel endet, wenn kein Turm mehr gezogen werden kann. Bei der Wertung werden alle Steine
einer Farbe, die direkt aneinandergrenzen, als ein Gebiet
gewertet. Die Größe des Gebiets wird mit der Anzahl an angrenzenden Türmen multipliziert. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. Bei Gleichstand entscheidet das größte Gebiet.
Mit diesen simplen Regeln ist „Rukuni“ ein schönes Zweipersonenspiel, bei
dem es auf die Taktik ankommt.

Infos zum Spiel:

Infos zum Spiel:

Verlag:

Schmidt Spiele

Verlag:

Gerhards Spiel & Design

Preis:

ca. 25,00 €

Preis:

ca. 35,00 €

für 2 - 4 Spieler
-10-

ab 10 Jahren

ca. 45 Minuten

für 2 Spieler

ab 8 Jahren

ca. 25 Minuten
-27-

Qwantum

Facecards

Spielbeschreibung:

Spielbeschreibung:

„Qwantum“ ist das dritte Würfelspiel von
NSV. Die Ähnlichkeit zu den beiden anderen Spielen ist gegeben, dennoch ist es
komplett anders. Jeder Spieler erhält ein
Spielblatt und einen Bleistift. Der jüngste
Spieler beginnt, nimmt die sieben Würfel
an sich und würfelt. Nun kann er entscheiden, ob er alle oder einen Teil der Würfel
behält oder nochmal würfelt, je nachdem
welche Zahl er eintragen will. Es gibt vier
Reihen in vier Farben. Die Würfel haben
dieselben vier Farben. Ein Würfel ist ein normaler Würfel von 1-6. Die Zahlen
einer Farbe werden zusammengezählt, die Augenzahl des weißen Würfels wird
dazu addiert. Die Addition findet immer statt! Hat der Spieler eine rote zwei und
eine rote vier, und der weiße Würfel zeigt eine 5, könnte er bei Rot eine 11 eintragen. Wichtig: Die Zahlen werden von links nach rechts eingetragen. Bis zum dicken Strich müssen die Zahlen größer werden, nach dem Strich wieder kleiner.
Sobald die Spieler eine senkrechte (!) Reihe voll haben, wird diese Reihe gewertet. Der zweitniedrigste Wert wird ins Kästchen darunter eingetragen. Sollte ein
Spieler nach zwei Würfelversuchen keine Zahl eintragen können, muss er einen
Fehlversuch ankreuzen. Diese geben in der Abschlusswertung Minuspunkte. Das
Spiel endet, sobald der erste Spieler sein Blatt voll hat oder den fünften Fehlversuch ankreuzt. Nun werden alle vollen senkrechten Reihen gewertet und addiert.
Die Fehlversuche werden subtrahiert. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt.
„Qwantum“ ist wieder einmal ein tolles Würfelspiel von NSV. Es fordert die
Spieler nochmal ganz anders heraus als die Vorgänger und wird dabei trotzdem
nicht langweilig. Wer gerne Qwixx und Qwinto spielt, wird auch „Qwantum“
mögen.

Wer findet die meisten Foto-Pärchen von Personen,
Tieren und Gegenständen? Die Karten werden gemischt, die Blankokarten zuvor aus dem Spiel genommen. Jeder Spieler erhält 7 Karten (bei 6 oder 7
Spielern 6 Karten), die er auf die Hand nimmt. Mit
den restlichen Karten wird der Nachziehstapel gebildet. Jeder Spieler nimmt sich ein Fotoalbum, und
schon geht’s los. Die erste Karte vom Nachziehstapel
wird umgedreht, und die Person, die der Karte am
ähnlichsten sieht, wird zum Startspieler. Er muss nun
ein Pärchen verdeckt ablegen. Beide Karten müssen
nach Ermessen des Spielers eine Ähnlichkeit zueinander haben. Eine Karte des Pärchens bleibt vor dem Spieler liegen, die andere kommt in die Mitte. Alle anderen Spieler tun es ihm nach. Nun werden die Karten in der Mitte vom Startspieler gemischt und
nebeneinander offen ausgelegt. Alle anderen Spieler drehen anschließend die vor sich
liegenden Karten ebenfalls um. Nun tippt der Startspieler, welches Pärchen zusammen
gehört. Liegt er richtig, bekommen Startspieler und Mitspieler je eine Karte für ihr
Fotoalbum. Liegt der Startspieler falsch, passiert nichts, und der nächste Spieler ist an
der Reihe. Besteht ein Pärchen aus zwei unterschiedlichen Kategorien (z.B. Tier und
Person) und wird trotzdem erraten, bekommen die Spieler je eine Bonuskarte. Diese
wird aus dem Nachziehstapel genommen. Jeder Spieler darf pro Runde einmal tippen.
Bleibt am Ende nur noch das Pärchen des letzten Spielers übrig, geht dieser leider leer
aus. Tippt Ihr in einer Runde so schlecht, dass noch alle Pärchen liegen, tippt ihr noch
einmal. Ist eine Runde beendet, wird der linke Nachbar des Vorgängers Startspieler.
Das Spiel endet, nachdem jeder Spieler gleichhäufig Startspieler war. Gewonnen hat
der Spieler mit den meisten Fotos.
Für „Facecards“ muss man gut um die Ecke denken können und über ein gewisses
Maß an Kreativität verfügen. Hat man einmal den Kniff heraus, ist es ein unterhaltsames Spiel.

Infos zum Spiel:

Infos zum Spiel:

Verlag:

NSV

Verlag:

Ravensburger

Preis:

ca. 9,00 €

Preis:

ca. 10,00 €

für 2 - 4 Spieler
-26-

ab 8 Jahren

ca. 15 Minuten

für 3 - 7 Spieler

ab 10 Jahren

ca. 20 Minuten
-11-

Funkelschatz

Planet

Spielbeschreibung:

Spielbeschreibung:

Die vier Drachenkinder Mira, Feo, Luna und Diego finden bei einem
ihrer Streifzüge eine große Eissäule mit vielen Funkelsteinen. Eigentlich
würden sie den Schatz gerne mit in ihre Höhle nehmen, dafür ist er aber
viel zu groß. Feuerspucken klappt leider auch noch nicht, ihre Kräfte
reichen nur für warme Luft. Der Drachenpapa muss helfen, denn er kann
- typisch für einen großen Drachen - richtig Feuer spucken und so nach
und nach die Eissäule zum Schmelzen bringen. Erst wird der Spielplan
auf den Spielkarton gelegt, nun wird aus den Eisringen die Eissäule
gebaut. Bei zwei und vier Spielern werden 8 Ringe genommen, bei drei
Spielern alle 9. Anschließend wird die Säule mit den Funkelsteinen
bestückt. Pro Spieler wird ein Drachenkind in eine Ecke, die gleichzeitig
die Höhle ist, gesetzt. Die große Höhle vom Drachenpapa befindet sich unter der Eissäule.
Die Funkelstein-Plättchen werden auf den Tisch gelegt. Der mutigste Spieler beginnt und
bekommt den Drachenpapa. Der linke Nachbar des Startspielers darf sich ein FunkelsteinPlättchen aussuchen (beim Spiel zu zweit, darf sich jeder Spieler zwei Farben aussuchen),
dann im Uhrzeigersinn die anderen. Der Startspieler nimmt nun vorsichtig einen Eisring
von der Eissäule. Er darf dabei nur den einen Eisring anfassen, er darf zum Herunternehmen
eine oder beide Hände nehmen. Funkelsteine, die auf dem obersten Eisring liegen, darf er
vorsichtig auf die Eissäule stupsen. Der Ring wird nun an die Seite gelegt. Nun darf der
Startspieler sich sein Funkelstein-Plättchen anschauen und die Farbe der Steine nehmen, die
darauf abgebildet ist. Es folgen die anderen Spieler im Uhrzeigersinn. Die Steine, die durch
den Spieleplan gefallen sind, gehören dem Drachenpapa. Die Spieler legen ihre Funkelsteine in ihrer Höhle ab. Es startet eine neue Runde, und der nächste Spieler bekommt den
Drachenpapa, um die neue Runde einzuläuten. Diese folgt wieder den drei Aktionen. Das
Spiel endet, wenn die 8 bzw. 9 Eisringe weggenommen wurden. Jetzt werden die Funkelsteine gezählt. Der Spieler mit den meisten Funkelsteinen gewinnt das Spiel.
„Funkelschatz“ ist das Kinderspiel des Jahres. Durch seine tolle Optik mit Eissäule und
Funkelsteinen haben die Kinder großen Spaß an dem Spiel. Genau abzuwägen, wie ein
Eisring geschickt abgenommen werden kann, ist eine echte Herausforderung. Feinmotorik
und Auge-Hand-Koordination werden spielerisch geübt.

Jeder Spieler legt seinen eigenen Planeten an und
versucht, so vielen Tieren wie möglich ein Zuhause
zu geben. Jeder Spieler erhält einen leeren MagnetPlaneten. Gespielt wird in 12 Runden. Zuerst müssen 10 mal 5 Kontinentalplättchen ausgelegt werden. Daneben werden 20 Tierkarten in drei Reihen
ausgelegt. Die genaue Abbildung findet man in der
Anleitung. Jeder Spieler bekommt einen Schwerpunkt wie z.B. Wüste oder Ozeane. Nun werden die
ersten fünf Kontinentalplättchen umgedreht. Der
Startspieler sucht sich ein für ihn passendes Plättchen aus und steckt es auf seinen Planeten. Die anderen Spieler nehmen sich
ebenfalls ein Plättchen. Bleiben Plättchen übrig, werden diese aus dem Spiel
genommen, und die erste Phase endet. Ab der dritten Runde gibt es auch eine
zweite Phase. Dabei gibt es drei Voraussetzungen, um Tiere auf seinem Planeten anzusiedeln. Entweder hat man die meisten Gebiete eines Lebensraums
oder das größte Gebiet, das an einen anderen Lebensraum grenzt, oder man
hat das größte Gebiet, das nicht an einen anderen Lebensraum angrenzt. Erfüllt man die Voraussetzungen auf einer Tierkarte am besten, bekommt man
die Tierkarte. Kann eine Tierkarte von keinem Spieler erfüllt werden, wird
diese in die nächste Runde weiter gelegt. Nach 12 Runden endet das Spiel und
die Lebensräume, die Schwerpunkte und die Tierkarten werden gewertet. Wer
die meisten Punkte erreicht hat, gewinnt.
„Planet“ ist durch die Verwendung des Magnet-Planeten ein besonderes Spiel.
Es macht schon 8 Jährigen Spaß Lebensräume zu planen und entdecken.

Infos zum Spiel:

Infos zum Spiel:

Verlag:

HABA

Verlag:

blue orange

Preis:

ca. 15,00 €

Preis:

ca. 34,00 €

für 2 - 4 Spieler
-12-

ab 5 Jahren

ca. 15 Minuten

für 2 - 4 Spieler

ab 8 Jahren

ca. 30 Minuten
-25-

Photosynthesis

Ganz schön clever

Spielbeschreibung:

Spielbeschreibung:

Bei „Photosynthesis“ wollen die Spieler erreichen, dass
die Bäume ihrer Farbe die Hoheit über die Lichtung erhalten. Das Spiel wird in 18 Runden gespielt, die je aus zwei
Phasen bestehen. In der ersten Phase erhält jeder Spieler
Lichtpunkte für jeden Baum, der von der Sonne angestrahlt wird. Dabei kommt es darauf an, wie groß der
Baum ist und ob ein anderer Baum auf ihn einen Schatten
wirft. In der zweiten Phase können nun die Spieler die
Lichtpunkte einsetzen, um eine der folgenden Aktionen
auszuführen: einen Baum oder Samen kaufen, einen
Baum oder Samen wachsen lassen, einen Samen einpflanzen oder Punkte einsammeln. Der Spieler darf beliebig
viele Aktionen ausführen, entsprechend der Anzahl der Lichtpunkte, die er
hat. Allerdings darf er pro Feld und Baum nur eine Aktion ausführen. Der
Spieler kann Bäume und Samen aus seinem Vorrat für die angegebene Menge
an Lichtpunkten kaufen. Diese Setzlinge kann er in einer späteren Runde einsetzen, um einen seiner Bäume wachsen zu lassen. Das Wachsen eines Samens zu einem kleinen Baum kostet 1, von einem kleinen zu einem mittleren
Baum 2 und von einem mittleren zu einem großen Baum 3 Lichtpunkte. Samen können nur in der Nähe zu einem eigenen Baum eingepflanzt werden.
Um Punkte zu sammeln, kann man den Lebenszyklus von Bäumen, die die
größte Höhe erreicht haben, für 4 Lichtpunkte beenden und bekommt dafür,
abhängig davon wo der Baum stand, Punkte. Der Spieler mit den meisten
Punkten gewinnt.
„Photosynthesis“ überzeugt nicht nur mit der Spielidee, sondern auch mit dem
wunderschönen Spielmaterial. Selten hat man so ein detailverliebtes Spielmaterial gesehen.

Für dieses Spiel sollten die Spieler ganz schön clever sein.
Denn es ist gar nicht so leicht, alle Möglichkeiten zu überblicken und die beste für sich herauszusuchen. Jeder Spieler bekommt eine Seite des Spielblocks und einen Stift. Der cleverste
Spieler beginnt. Ganz oben auf dem Spielblatt sind die Rundenzahlen abgedruckt; diese werden vor jeder Runde angekreuzt. In den ersten vier Runden gibt es jeweils eine ExtraAktion. Die gespielten Runden variieren je nach Spieleranzahl.
Nun nimmt der Startspieler alle sechs Würfel in die Hand und
würfelt. Er kann einen Würfel einer Farbe nutzen. Er kann in den gelben und blauen Feldern die gewürfelte Zahl ankreuzen, wobei der blaue Würfel immer mit dem
weißen addiert wird. Bei grün muss die Zahl entweder gleich oder höher als die
aufgedruckte Zahl sein. Bei Orange können die Zahlen in beliebiger Reihenfolge
eingetragen werden, und bei violett muss die nächste Zahl immer höher sein als
die vorherige. Hat der Spieler einen Würfel genutzt, legt er ihn auf das oberste
Feld oben links in die Ecke. Die Würfel mit niedrigerer Augenanzahl kommen auf
das silberne Tablett. Mit den Würfeln, die eine gleich hohe oder höhere Augenzahl vorweisen, würfelt der Spieler weiter. Der zweite und dritte Zug besteht wieder aus der gleichen Reihenfolge: würfeln, Zahl aussuchen und niedrigere Würfel
auf das silberne Tablett legen. Danach können die Mitspieler im passiven Zug
einen Würfel vom silbernen Tablett verwenden. Anschließend kann der Spieler,
wenn er diese Sonderaktion hat, einen Würfel nochmals werten. Dies kann einer
der sechs Würfel sein. Nun ist der nächste Spieler an der Reihe. Das Spiel endet
nach spätestens sechs Runden. Die einzelnen Farben werden dann gewertet. Wer
am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt.
„Ganz schön clever“ kann man wunderbar alleine, zu zweit oder bis zu vier Personen spielen. Spaß macht es immer. Ein Spiel, das komplexer ist, als es auf den
ersten Blick erscheint.

Infos zum Spiel:

Infos zum Spiel:

Verlag:

blue orange

Verlag:

Schmidt Spiele

Preis:

ca. 35,00 €

Preis:

ca. 10,00 €

für 2 - 4 Spieler
-24-

ab 8 Jahren

ca. 50 Minuten

für 1 - 4 Spieler

ab 8 Jahren

ca. 20 Minuten
-13-

Heaven & Ale

Na, wer schwimmt denn da?

Spielbeschreibung:

Spielbeschreibung:

Dieses Spiel ist genau das Richtige für echte Braumeister und Strategen. „Heaven & Ale“ wird über
sechs Runden gespielt, in denen man möglichst viel
Getreide, Wasser, Hopfen, Hefe und Holz erwirtschaftet. Dabei sollte man stets auf sein Geld achten,
denn dies ist schneller verbraucht, als man denkt. In
jeder Runde werden die Spielsteine der Braumeister
über einen Rundgang gezogen, wobei man an jedem
Feld einen Rohstoff oder einen Mönch kaufen oder eine Wertung vornehmen
kann. Die gekauften Rohstoffe und Mönche werden im Garten platziert, um
später Erträge einzustreichen. Gewinne hängen davon ab, ob der Rohstoff auf
der Sonnenseite oder der Schattenseite des Gartens angebaut wird. Allerdings
erhält man den Ertrag der Rohstoffe und Mönche erst, wenn diese gewertet
werden. Dies kann auf mehrere Arten geschehen: entweder, indem man alle
sechs Felder um einen Bauernhof belegt, oder einen Mönch oder einen Rohstoff direkt wertet. Das ist allerdings nur einmal im Spiel möglich. Zudem
sollte man drauf achten, auch seinen Braumeister auf der Punkteskala voranzutreiben. Am Spielende bekommt man für jedes Fass mit gebrautem Bier
Siegpunkte, wobei der wenigste Rohstoff ausschlaggebend ist. Die Punkte
werden mit einem Faktor multipliziert, der durch den Braumeister gegeben ist.
Während des Spiels kann man durch Erfüllen von Voraussetzungen bereits
zusätzliche Siegpunkte erzielen.
Dieses Spiel ist besonders interessant, denn man muss seine Rohstoffe und
Geld immer gut im Auge behalten und auch vorrausschauend planen. Auch
sollte man stets ein Auge auf die Mitspieler haben, da diese einem die Rohstoffe vor der Nase wegschnappen könnten.

Bei diesem Spiel werden die kleinen und großen Mitspieler
zu Forschern, denn es muss herausgefunden werden, welches Meerestier sich hinter welcher Beschreibung versteckt.
Als Einsteigerspiel wird mit 16 Karten gestartet, Profis
spielen direkt mit allen 32 Karten. Die Karten werden in
einem 4x4 Quadrat oder Rechteck ausgelegt. Passend zu
diesen Karten werden die Fragenkarten aus dem Stapel
genommen. Alle anderen Karten, sowie vier zusätzlich
blind gezogene, kommen aus dem Stapel in die Spieleverpackung. Der Kartenstapel wird neben die ausgelegten Tierkarten gelegt. Jeder Spieler bekommt 10 Chips. Ein Spieler
ist Quizmaster. In der ersten Runde ist es der jüngste Spieler, danach geht es im Uhrzeigersinn weiter. Der Quizmaster zieht eine Karte und hält sie so vor sich, dass die anderen die Tipps auf der Karte
nicht sehen können. Der linke Spieler des Quizmasters sagt nun eine Zahl von 1-7.
Nun liest der Quizmaster den ausgewählten Tipp laut vor. Reicht dem Spieler ein
Tipp? Dann kann er seine Lösung laut äußern. Stimmt diese, bekommt er die Karte. Ist
sie falsch, darf er in dieser Runde nicht mehr tippen und der linke Spieler neben ihn
darf weiter raten. Möchte der Spieler noch mehr Tipps vom Quizmaster bekommen,
kann er sich diese mit den Spielchips erkaufen. Jeder Tipp kostet eine Münze. Schafft
es kein Spieler, das Tier zu erraten, bekommt der Quizmaster die Tierkarte. Wenn alle
12 oder 28 Tierkarten gespielt wurden, endet das Spiel und der Spieler mit den meisten
Tierkarten
gewinnt.
Bei
Gleichstand
gibt
es
mehrere
Gewinner.
„Na, wer schwimmt denn da?“ eignet sich gut als kleines Mitbringspiel für interessierte Kinder. Die Ähnlichkeit zum Klassiker Quartett ist gegeben. „Na, wer schwimmt
denn hier?“ fordert die Spieler aber noch mehr heraus.

Infos zum Spiel:

Infos zum Spiel:

Verlag:

Pegasus

Verlag:

moses.

Preis:

ca. 35,00 €

Preis:

ca. 13,00 €

für 2 - 4 Spieler
-14-

ab 12 Jahren

ca. 75 Minuten

für 2 - 4 Spieler

ab 8 Jahren

ca. 20 Minuten
-23-

Mountains

Hipp Hopp

Spielbeschreibung:

Spielbeschreibung:

Ein schöner Tag in den Bergen steht an. Die Sonne geht
auf, und der Himmel ist wolkenfrei. In der Berghütte
werden Wanderschuhe zugeschnürt und Rucksäcke
gepackt. Aber Achtung, welche Ausrüstungsgegenstände werden für die heutige Tour benötigt? Denn nur wer
die komplette Ausrüstung zusammen hat, kann sich auf
den Weg machen. Zum Start wird der Bergplan in die
Tischmitte gelegt, jeder Spieler bekommt ein Gipfelheft
mit einem Saisonplan. Die Tourenkarten werden nach ihrer Schwierigkeitsstufe sortiert, gemischt und auf die passenden Flächen gelegt. Auch die Sonderkarten werden
passend untergemischt. Jeder Spieler bekommt nun Ausrüstungskarten: bei zwei Spielern 8, bei drei Spielern 6, bei vier Spielern 4 und bei fünf Spielern 3. Die Spieler nehmen sie verdeckt auf die Hand. Außerdem bekommt jeder Spieler noch 8 Gefälligkeitssteine, mit denen sich der Spieler fehlende Ausrüstung ausleihen kann. Der Spieler, der zuletzt den höchsten Berg bestiegen hat, darf anfangen. Er dreht eine beliebige
Tourenkarte um. Je schwerer die Tour ist, umso mehr Gefälligkeitssteine bzw. Stempel
erwarten den Spieler. Die Tourenkarte legt der Spieler offen vor sich aus. Nun durchsucht er seine Handkarten nach den passenden Symbolen. Fehlen ihm welche, muss er
sie sich bei den Mitspielern ausleihen. Dafür nimmt er einen Gefälligkeitsstein und
gibt ihn einem Mitspieler. Dann fragt er ihn, ob er den gesuchten Gegenstand hat. Hat
er diesen, muss er die Karte vor sich ablegen. Hat der Mitspieler die Karte nicht, passiert nichts weiter. Der Spieler kann nun aufhören und die Tour abbrechen oder weitere
Mitspieler fragen. Hat er die komplette Ausrüstung beisammen, legt er auch seine
Handkarten offen ab. Dann bekommt er die auf der Tourenkarte angezeigten Gefälligkeitssteine und/oder Stempel fürs Gipfelheft. Anschließend ist der nächste Spieler an
der Reihe. Das Spiel geht so lange, bis es keine Karten mehr in der der 3 bis 5
Schwierigkeitsstufe gibt. Der Spieler, der die meisten Stempel in seinem Gipfelheft
hat, gewinnt. „Mountains“ macht besonders mit 4 oder 5 Spielern Spaß. Man sollte
darauf achten, dass die Karten sehr gut gemischt sind, dann steht dem Spielespaß
nichts mehr im Weg.

„Hipp Hopp“ wird in zwei Runden gespielt. In der
ersten Runde “Hipp“ setzt der Startspieler einen seiner Pins in eine beliebige Position. Der Gegner stellt
einen seiner Pins in ein umliegendes Feld. Von nun an
müssen die Pins immer angrenzend an einen eigenen
Pin gestellt werden. Anschließend überspringt der
eigene Pin den neu gesetzten in einer geraden Linie.
Kann ein Spieler keinen Pin nach den Regeln setzen,
setzt er aus. Sobald beide Spieler keinen Pin mehr
setzen können, endet die erste Runde, und die übrig
gebliebenen Pins werden gezählt. Der Spieler, der
weniger Pins übrig hat, bekommt die Differenz als Punkte gutgeschrieben.
Die übriggebliebenen Pins werden zur Vorbereitung auf die zweite Runde
abwechselnd auf die restlichen freien Felder verteilt. In der zweiten Runde
„Hopp“ kann ein Spieler einen Pin auf ein angrenzendes Feld ziehen oder Pins
der eigenen und gegnerischen Farbe überspringen. Wird ein Pin übersprungen, geht er an den Besitzer zurück. Der Spieler, der zuerst nur noch einen Pin
auf dem Feld stehen hat, gewinnt die Runde „Hopp“ und bekommt die Anzahl
der gegnerischen Pins auf dem Spielfeld als Punkte gutgeschrieben. Der Gesamtsieger wird aus beiden Runden ermittelt.
„Hipp Hopp“ ist ein Zweipersonen-Strategiespiel, das mit wenigen einfachen
Regeln überzeugt.

Infos zum Spiel:

Infos zum Spiel:

Verlag:

HABA

Verlag:

Gerhards Spiel & Design

Preis:

ca. 20,00 €

Preis:

ca. 23,00 €

für 2 - 5 Spieler
-22-

ab 8 Jahren

ca. 25 Minuten

für 2 Spieler

ab 8 Jahren

ca. 25 Minuten
-15-

Let´s quiz again

Monsterstarker Glibber Klatsch

Spielbeschreibung:

Spielbeschreibung:

Du löst gern knifflige Fragen und das am
liebsten mit mehreren? Dann ist „Let´s
quiz again?“ das richtige Spiel für Dich.
Zuerst sieht der Spieler nur das Thema
und den Schwierigkeitsgrad. Der Startspieler darf sich eine Frage aussuchen und
markiert diese mit einem von sechs verschiedenen Chips. Sie geben an, ob der
Spieler die Frage alleine oder im Team
beantwortet, oder ob er die Frage einen
anderen Spieler beantworten lassen möchte. Will er die doppelte Punktzahl erreichen, wird zusätzlich der Risky Chip dazu
gelegt. Nun startet die aktive Runde. Der Spieler, der seinen Chip auf Feld A
gelegt hat, beginnt. Hat er beispielsweise den Chip „One Man Show“ gelegt,
muss er die Frage alleine beantworten. Ein Mitspieler liest die Frage vor.
Kann der Spieler sie richtig beantworten, bekommt er die Punkte, die vorne
als Stern aufgedruckt sind. Liegt er falsch, passiert nichts, ebenso bei den
meisten anderen Chips. „Your turn“ ist eine Ausnahme. Hier bekommt der
Spieler, der den Chip gesetzt hat, bei einer falschen Antwort des Gegenspielers die Punkte. Die Karten werden der Reihe nach beantwortet. Das Spiel
endet, wenn 6. Runden gespielt wurden. Der Spieler mit den meisten Punkten
gewinnt.
„Let´s quiz again“ eignet sich sehr gut für mehrere Spieler und ist daher perfekt geeignet für einen geselligen Spieleabend.

„Monsterstarker Glibber Klatsch“ ist ein schnelles und lustiges Spiel für Kinder im Grundschulalter. Jeder Spieler bekommt eine Glibberhand und das passende Glibbermonster.
Die Citymonster werden auf dem Tisch verteilt, ebenso die
Mülltonne. Nun darf der älteste Spieler die Drehscheibe drehen, und das angezeigte Monster wird von allen gleichzeitig
gesucht. Wer es entdeckt hat, klatscht mit seiner Glibberhand
auf das Monster. Bleibt nur das gesuchte Monster an der
Hand kleben, bekommt der Spieler zwei Punkte. Bleiben
noch ein oder mehrere andere Monster mit an der Hand kleben, bekommt der Spieler nur einen Punkt. Zeigt die Drehscheibe auf das eigene Monster, muss der Spieler mit der Glibberhand auf die Mülltonne klatschen. Hat sowohl der Spieler die Mülltonne, als auch ein anderer Spieler das
richtige Monster geklatscht, so dürfen beide ein Feld weiterziehen. Der Spieler, der zuerst die Leiter erreicht, gewinnt das Spiel. Sollten mehrere Spieler
gleichzeitig die Leiter erreichen, gewinnen sie gemeinsam.

Infos zum Spiel:

Infos zum Spiel:

Verlag:

moses.

Verlag:

Ravensburger

Preis:

ca. 20,00 €

Preis:

ca. 25,00 €

für 3 - 6 Spieler
-16-

Das Spielt eignet sich gut für kurze Spielpausen. Sollten die Glibberhände
irgendwann nicht mehr gut halten, werden sie einfach unter lauwarmem Wasser abgespült. So hat man lange Freude an diesem flotten Spiel.

ab 12 Jahren

ca. 30 Minuten

für 2 - 4 Spieler

ab 5 Jahren

ca. 15 Minuten
-21-

Monster-Bande

Li-La-Laut

Spielbeschreibung:

Spielbeschreibung:

Ohje, so viele Monster und dann sehen sie auch
noch gleich aus. Versuche gemeinsam mit deinen
Mitspielern, das richtige Monster zu finden.
Alle roten Karten werden gemischt und auf einen
Stapel gelegt. Die blauen werden auf dem Tisch
verteilt. Die Spieler teilen sich in mindestens
zwei Teams auf. Das Team mit dem wortgewandtesten Spieler beginnt. Ein Spieler vom ersten Team würfelt, und es werden zwei verschiedene Symbole gezeigt. Diese zeigen an, was der
Erklärer nicht sagen darf. Es kann beispielsweise
die Farbe der Monster sein, die Anzahl von Körperteilen, ob das Monster einen Hut und Brill trägt usw. Der Spieler nimmt die oberste Karte vom Stapel,
schaut sich das Monster an und beschreibt es. Er darf die gewürfelten Merkmale und/oder Körperteile der Würfel nicht sagen. Rutscht ihm dennoch etwas heraus, darf das gegnerische Team es anmerken, und der Erklärer muss
eine neue Karte ziehen. Haben die Mitspieler auf das richtige Monster gezeigt, nehmen sie die Karte an sich. Der Erklärer zieht eine neue und erklärt
weiter. Die Mitspieler dürfen auch Fragen stellen. Nach 60 Sekunden, die in
einer Sanduhr mitlaufen, ist die Runde vorbei, und das andere Team ist an der
Reihe. Es wird so lange gespielt, bis alle Monsterpärchen gefunden worden.
Das Team mit den meisten Pärchen gewinnt.
„Monster-Bande“ ist eine weitere neue Variante von Memory. So wird der
Spieleklassiker schon fast zu einem Partyspiel. Eine gelungene Variante.

Wer kann besonders laut oder leise sein?
Der Spieler, der es besonders gut kann,
hat gute Chancen zu gewinnen. Zuerst
werden die neun Zielkarten kreisförmig
auf den Tisch gelegt. Die Karte mit dem
Fuchs und dem Auto wird an eine Karte
angelegt. Die Aufgabenkarten werden als
Stapel in die Mitte gelegt. Der Startspieler
zieht eine Karte, auf der zwei Abbildungen zu sehen sind. Mit der ersten wird
angezeigt, welches Geräusch der Spieler
machen muss. Das kann entweder klatschen, klopfen, zischeln (sssss wie eine Schlange) oder ein „Uh-Uh-Uh“ (wie
ein Indianer) sein. Die zweite Abbildung zeigt an, wie laut das Geräusch sein
muss. Zeigt die Karte die Banane, und die Banane ist vom Startfeld 5 Felder
entfernt, muss der Spieler das Geräusch mittellaut machen. Dann tippen die
Spieler, bis zu welchem Feld der Fuchs im Auto fährt. Hat ein oder mehrere
Spieler in diesem Fall auf die Banane getippt, bekommen der Spieler, der das
Geräusch gemacht hat, und die richtigen Tipper jeweils eine Karte. Das Spiel
endet, sobald der Stapel leer ist. Der Spieler mit den meisten Karten gewinnt.
Das Spiel „Li-La-Laut“ fördert bei Kindern besonders das Feingefühl. Wann
darf ich laut sein? Wann leise? Was ist lauter und was ist leiser? Die Kinder
lernen es hier auf spielerische und unterhaltsame Weise.

Infos zum Spiel:

Infos zum Spiel:

Verlag:

Drei Hasen in der Abendsonne

Verlag:

NSV

Preis:

ca. 18,00 €

Preis:

ca. 9,00 €

für 2 - 8 Spieler
-20-

ab 7 Jahren

ca. 25 Minuten

für 2 - 4 Spieler

ab 5 Jahren

ca. 10 Minuten
-17-

Meine ersten Spiele - Spielesammlung

Memoarrr

Spielbeschreibung:

Spielbeschreibung:

„Meine ersten Spiele – Spielesammlung“ ist eine
Sammlung von zehn Spielen. Die Spiele fördern
die Hand-Augen-Koordination, die Merkfähigkeit und das Zuordnen von Farben und Formen.
Außerdem lernen sie spielerisch den Bauernhof
kennen. Ob von Memory, über Stapelspiel bis
hin zu Domino und einem Farb-Zuordnungsspiel
ist alles dabei. Ein Teil der Spiele hat auch einen
kooperativen Hintergrund.
Diese Spielesammlung von HABA überzeugt
wieder einmal mit hochwertigen Spielmaterial,
mit dem schon kleine Kinder spielen können. Die
Optik ist ansprechend und zum Teil aus Holz
hergestellt. Dieses Spiel eignet sich gut als Einstieg in die Spielewelt. Fordern und fördern kommen nicht zu kurz, ebenso wie der Spaß am Spiel. Die Kinder können sich mit
dem Material gut selbst beschäftigen.

Wer kennt nicht Memory? „Memoarrr“ ist eine
neue Variante des Spiele-Klassikers. Die Karten
werden gut gemischt und in ein 5 x 5 großes Raster
gelegt. Die mittlere Karte wird herausgenommen.
Dort werden die Schatzkarten und Vulkane (immer
ein Vulkan weniger als Spieler) abgelegt. Jeder
Spieler darf sich zu Beginn geheim die drei mittleren Karten in seiner ersten Reihe anschauen. Die
Karten werden wieder genau an derselben Stelle
abgelegt. Startspieler ist der, der zuletzt einen Gefühlsausbruch hatte. Er dreht nun eine Karte um.
Anschließend ist der linke Nachbar an der Reihe. Er muss eine Karte umdrehen, die in Verbindung mit der ersten steht. Die Verbindung kann entweder
das gleiche Tier oder der gleiche Hintergrund sein. Ist es nichts von beidem,
muss der Spieler sich den Vulkan aus der Mitte nehmen einmal aussetzen. Die
anderen Spieler raten weiter. Die Karten, die einmal umgedreht wurden, bleiben offen liegen. Wenn der letzte Vulkan vergeben ist, ist die Runde beendet.
Der Spieler, der keinen Vulkan hat, zieht eine Schatzkarte. Diese darf er aber
nicht umdrehen. Er legt sie einfach neben sich. Das Spiel endet, wenn alle
Schatzkarten weg sind. Dann werden diese umgedreht und die Rubine zusammengezählt. Der Spieler mit den meisten Rubinen gewinnt.
Diese Variante von Memory ist gar nicht so einfach. Die Spieler müssen sich
konzentrieren, um immer wieder eine Verbindung zu finden. Spielspaß ist
garantiert, und „Memoarrr“ ist gerade für jüngere Kinder eine spannende
Abwechslung.

Infos zum Spiel:

Infos zum Spiel:

Verlag:

HABA

Verlag:

Pegasus

Preis:

ca. 30,00 €

Preis:

ca. 10,00 €

für 1 - 3 Spieler
-18-

ab 2 Jahren

ca. 5 Minuten

für 2 - 4 Spieler

ab 6 Jahren

ca. 10 Minuten
-19-

