
 

 

Inhaltsverzeichnis 

5-Minute Dungeon  3 

Abalone   4 

Agricola 5 

Can´t Stop 6 

Cluedo 7 

Da ist der Wurm drin 8 

Dixit 9 

Dumm gelaufen 10 

Ganz schön clever 11 

Geistesblitz 5 vor 12 12 

Heaven & Ale 13 

Kneipenquiz 14 

Löwenherz 15 

Machi Koro 16 

Meine ersten Spiele - Bärenhunger 17 

Phase 10 18 

Puerto Rico 19 

Qwirkle 20 

Qwixx 21 

Siedler von Catan 22 

Tabu 23 

Werwölfe 24 

Wo ist bitte Umtata? 25 

Word Slam 26 

Zug um Zug  27 
 

 

Spieleausstellung 



 

 

          Holzbüttgen, im Dezember 2018 
 
Liebe Freundinnen und Freunde von Gesellschaftsspielen, 
 
anlässlich unseres Jubiläums habt Ihr nun unsere Sonderbroschüre 
zu 25 Jahre Spieleausstellung in der Hand. In dieser Ausgabe prä-
sentieren 25 Menschen ihre persönlichen Lieblingsspiele. Das Schö-
ne daran ist, alle 25 Lieblingsspiele könnt Ihr gemeinsam mit 1500 
anderen Gesellschaftsspielen in unserer Spieleausleihe leihen. Die 
Ausleihe ist kostenlos und es gibt auch keine Aufnahmegebühr. Au-
ßerdem kann Jeder die Ausleihe nutzen. In der Regel dauert eine 
Ausleihe über 14 Tage. Es können auch mehrere Spiele gleichzeitig 
ausgeliehen werden. Alle Genres werden dabei bedient. Ob was für 
einen geselligen Spieleabend in Gruppe gesucht wird oder aber für 
einen verregneten Sonntagnachmittag mit der Familie. Ob lange o-
der kurze Spiele, 2 Personen oder Solo Spiele, alles ist vorhanden. 
Ich würde mich freuen, wenn Ihr die Ausleihe besucht.  
Ach, noch ein letztes: Alle Spiele die auf der Ausstellung zu sehen 
sind, gibt es im Anschluss in der Ausleihe! 
 
Viel Spaß beim Lesen wünscht, 
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  Verlag:  Days of Wonder 
 

  Autor: Alan R. Moon   

für 3 - 5 Spieler ab 8 Jahren ca. 75 Minuten 

Spielbeschreibung:  

Bei „Zug um Zug“ geht es darum, möglichst geschickt Bahnhöfe im Zugnetz 
von Nordamerika zu verbinden. Jeder Spieler erhält Aufträge und konkurriert 
mit seinen Mitspielern um die verfügbaren Verbindungen. Da diese begrenzt 
sind, kommt es im Laufe des Spiels dazu, dass man von seiner Wunschroute 
abweichen und Umwege in Kauf nehmen muss. Die Route muss also sorgfäl-
tig geplant sein, und man hat die Möglichkeit, die anderen Mitspieler in ihren 
Plänen zu stören. 

Der Spielplan wird ausgebreitet; jeder Spieler erhält die Figuren einer Farbe. 
Die Zugkarten werden gemischt und 5 von ihnen offen neben dem Spielplan 
aufgedeckt. Jeder Spieler erhält zu Anfang 4 Zugkarten. Der Rest bildet einen 
Nachziehstapel. Außerdem erhält Jeder am Anfang 3 Aufträge, von denen er 
mindestens 2 behalten muss. 

In einem Zug hat der Spieler drei verschiedene Möglichkeiten: Er kann neue 
Aufträge annehmen, Zugkarten aufnehmen oder eine Zugstrecke bauen. Um 
die Verbindungen zu erschließen, müssen die Zugkarten abgelegt werden, die 
auf dem Spielplan zu erkennen sind. Die Spieler versuchen, passende Zugkar-
ten zu sammeln und die entsprechenden Strecken zu bauen, um am Ende 
möglichst viele Aufträge erfüllen zu können. 

Wenn ein Spieler weniger als drei Züge übrighat, beginnt die letzte Runde. 
Am Ende gibt es Punkte für erfüllte Aufträge und Minuspunkte für nicht er-
füllte Aufträge. Außerdem erhält man Punkte für die gefahrene Strecke. Eine 
lange Strecke gibt dabei verhältnismäßig mehr Punkte als eine kurze. Außer-
dem gibt es Bonuspunkte für die längste zusammenhängende Zugverbindung. 

Mein Lieblingsspiel ist 

Zug um Zug 
weil es eine sehr gute Mischung aus Strategie und Interaktion mit den 
Mitspielern beinhaltet.  
Name: Christopher Schmetz 

Alter: 23 Jahre 
Beruf: Student 
Ich spiele gerne, weil man mit Gesellschaftsspielen auch aus einem 
verregneten Tag einen guten Tag machen kann.  
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  Verlag:  Kosmos 
 

  Autor:  I. & M. Brand 

für 3 und mehr Spieler ab 12 Jahren ca. 45 Minuten 

Spielbeschreibung: 

Es gibt 200 Ratekarten mit insgesamt 1.200 Begriffen, die in verschiedene 
Schwierigkeitsgrade eingeteilt sind; Einsteiger, Einfach, Erfahren und Exper-
te. Dazu kommen 210 Erklärkarten, welche in verschiedene Wortarten aufge-
teilt sind; Subjekte, Verben, Adjektive und diverse Wortarten.  

Zu Beginn werden die Erklärkarten auf die beiden Teams aufgeteilt. Dann 
würfelt ein Spieler, und ein anderer zieht die oberste Karte aus dem Stapel der 
Ratekarten. Die gewürfelte Zahl legt das Wort fest, das in dieser Runde erra-
ten werden muss. Es darf sich jeweils einer aus dem Team, derjenige, der 
gleich erklären wird, die Ratekarte ansehen. Sobald beiden Erklärern das Wort 
bekannt ist, wird die Ratekarte umgedreht und zur Seite gelegt. Dann geht es 
los: Beide Erklärer müssen ihrem Partner/ihren Partnern mithilfe der Er-
klärkarten das Wort von der Ratekarte darstellen. Dabei darf nicht gesprochen 
oder eine andere Art der Kommunikation genutzt werden, außer der Er-
klärkarten (auch Pantomime ist verboten). Die Aufgabe des Ratenden der 
Gruppe ist es, nun zu erkennen, welches Wort der Erklärende mit den Karten 
darstellen möchte. Sobald eine Gruppe den gesuchten Begriff erraten hat, be-
ginnt eine neue Runde. Das Spiel endet, sobald der Stapel der Ratekarten ab-
gearbeitet wurde. Die Gruppe mit den meisten erratenen Wörtern hat gewon-
nen. 

Mein Lieblingsspiel ist  

Word Slam 
weil man dabei herausfinden kann, ob man mit seinen Freunden/
Mitspielern auf derselben Wellenlänge ist, es einen hohen Spaßfaktor 
hat und gleichzeitig intellektuell fordernd ist.  
Name: Ann-Kathrin Franke 

Alter: 18 Jahre 
Beruf: Schülerin 
Ich spiele gerne, weil es so viele verschiedene Arten von Spielen gibt, 
man vieles ausprobieren kann und dabei mit seinen Mitspielern großen 
Spaß hat. 

 

 

  Verlag:  Kosmos 
 

  Autor:  Connor Reid 

für 2 - 5 Spieler ab 8 Jahren ca. 25 Minuten 

Spielbeschreibung:  
Worum geht es: Wir steigen in einen Dungeon hinab und besiegen un-
ter Zeitdruck als Heldengruppe gemeinsam die ortsansässigen Mons-
ter. 
Wie spielt man es: Ein zentraler Gegnerstapel muss Karte für Karte mit 
dem Ablegen von passenden Symbolen abgearbeitet werden. Alle le-
gen gleichzeitig, was in Kombination mit einem 5-Minuten-Timer für 
herrliches Chaos sorgt. Jeder hat ein eigenes „Helden-Deck“ mit unter-
schiedlichen Sonderkarten, die, richtig eingesetzt, über schwierige Si-
tuationen hinweg helfen. 
Warum gefällt es uns: Mit nur 5 Minuten Spieldauer lässt sich der 

Stress gut aushalten, regt an und verschafft ein tolles Gemeinschaftser-

lebnis. 

Mein Lieblingsspiel ist 

5-Minute Dungeon 

weil dieses kooperative und chaotische Spiel jede Menge Emotionen 
am Tisch weck, weil es nie bei nur einer Runde bleibt... 
Name: Jürgen Prinz 
Alter: 52 Jahre 
Beruf: Ingenieur 
Ich spiele gerne, weil es für mich schlicht die beste Entspannung nach 

einer anstrengenden Woche ist. 
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  Verlag:  Asmodee 
 

  Autor:  Michel Lalet 

für 2 Spieler ab 7 Jahren ca. 35 Minuten 

Spielbeschreibung: 
„Abalone“ ist ein Zweipersonenspiel, das mit je 14 weißen und 
schwarzen Kugeln gespielt wird. Die Kugeln liegen zu Beginn des 
Spiels auf gegenüberliegenden Seiten des sechseckigen Spielbretts. 
Ziel des Spiels ist es, als Erster 6 Spielkugeln des Gegners vom Spiel-
feld zu schieben. Bei einem Spielzug darf man 1, 2 oder 3 eigene Ku-
geln, die in einer Reihe liegen, seitlich bewegen oder vorwärts schie-
ben. Beim Vorwärtsschieben ist es möglich, gegnerische Kugeln vor 
sich herzuschieben, wenn die Anzahl der eigenen Kugeln größer ist als 
die Anzahl der gegnerischen Kugeln. Mit diesen eigentlich simplen 
Regeln kann losgespielt werden. Zu Beginn des Spiels ist es ratsam, 
die Mitte des Spielfeldes zu erobern. Weiterhin sollte man darauf ach-
ten, dass keine eigenen Kugeln an den Spielfeldrand gedrängt oder 
isoliert werden. Durch die sechs möglichen Zugrichtungen ergeben 
sich immer wieder schnell neue Spielsituationen.  

Mein Lieblingsspiel ist 

Abalone 
weil die Regeln einfach sind und man sich trotzdem viele Gedanken 
machen kann (aber nicht braucht).  
Name: René Reimann  
Alter: 30 Jahre 
Beruf: Physiker  
Ich spiele gerne, weil es gesellig ist und ich dabei gut abschalten kann. 
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  Verlag:  moses.  
 

  Autor:  Arno Steinwender 

für 2 - 5 Spieler ab 12 Jahren ca. 25 Minuten 

Spielbeschreibung: 
Der Spielplan von „Umtata“ zeigt eine Europakarte mit farblich mar-
kierten Ländern, die in vier Bereiche (Nord, Süd, West, Ost ) eingeteilt 
sind. Der Vorleser der aktuellen Runde nimmt eine der 300 Fragekar-
ten und stellt die Frage laut in die Runde. Gesucht wird immer ein 
Land, das im Fragetext durch “Umtata” ersetzt wurde. Jeder Spieler 
stellt seine Drehscheibe, die Farben und Himmelsrichtungen aufweist, 
entsprechend ein. Wer sich seiner Lösung absolut sicher ist, kann auch 
seine Scheibe in die Spielschachtel werfen. Dann wird aufgelöst, und 
es gibt je nach korrekter Farbe oder Himmelsrichtung, die man auf sei-
ner Drehscheibe eingestellt hat, Punkte. Wer zuerst das Zielfeld auf der 
Punktetabelle erreicht, gewinnt. 

  

Mein Lieblingsspiel ist  

Wo ist bitte Umtata?  
weil es mal ein etwas anderes Ratespiel ist, und ich meine Geogra-
phiekenntnisse aufbessern konnte :-).  

Name: Margarethe Meinhardt  

Alter: 35 Jahre  

Beruf: Fußpflegerin  

Ich spiele gerne, weil es für mich eine der schönsten Freizeitbeschäfti-

gungen zusammen mit der Familie ist. 
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  Verlag:  Ravensburger  
 

  Autor:  P. des Phalliéres/H. Marly  

für 3 - 10 Spieler ab 9 Jahren ca. 10 Minuten 

Spielbeschreibung:  
Am Anfang einer Runde wird jedem Spieler eine Rolle zugewiesen. 
Die drei übriggeblieben Rollen liegen in der Mitte zwischen den Spie-
lern. Dann beginnt die Nacht, in der der Spielleiter die verschiedenen 
Rollen aufruft, die eine Nachtaktion besitzen, das heißt z.B. Karten 
tauschen dürfen. Danach findet eine Abstimmung statt, in der entschie-
den wird, wer stirbt. In dem Spiel gibt es 2 Parteien, einmal die Wer-
wölfe und auf der anderen Seite die Dorfbewohner. Das Ziel der Dorf-
bewohner ist es, einen Werwolf zu töten, egal wie viele es wirklich 
sind. Das Ziel der Werwölfe ist es, dafür zu sorgen, dass kein Werwolf 
stirbt, z. B. mit Falschaussagen. Wichtig ist auch zu wissen, dass man 
sich seine Karte nur angucken darf, bevor die erste Nachtaktion aufge-
rufen wird. So weiß man bei der Abstimmung also manchmal nicht, ob 
man ein Werwolf ist oder nicht. Das Spiel geht schnell, es ist in jeder 
Runde wieder anders, und das Diskutieren in jeder Runde mit den Mit-
spielern macht einfach super viel Spaß! 

Mein Lieblingsspiel ist 

Werwölfe 
weil es je nachdem, mit welchen Rollen es gespielt wird, immer anders 
ist.  

Name: Bjarne Lucas   

Alter: 13 Jahre 

Beruf: Schüler 

Ich spiele gerne, weil es einfach viel Spaß macht.  
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  Verlag:  Lookout Games 
 

  Autor:  Uwe Rosenberg 

für 1 - 5 Spieler ab 12 Jahren ca. 30 Minuten 

Spielbeschreibung: 
In dem Spiel „Agricola“ besitzt jeder Spieler ein Bauernhaus, 2 Spiel-
figuren (Bewohner des Bauernhauses)  und brach liegende Felder. 
Durch das Einsetzen Deiner Figuren auf verschiedenen Aktionsfeldern, 
die aber teilweise erst im späteren Spielverlauf ins Spiel kommen, 
kannst Du Ausbildungen machen, durch die Du besondere Fähigkeiten 
erlernst oder Gegenstände erwerben, die Dir bei der Tierzucht, der 
Versorgung Deiner Familie oder der Feldarbeit helfen. Du kannst auch 
Felder pflügen und Getreide oder Gemüse anbauen, Tiere anschaffen, 
Nachwuchs bekommen, Brot backen und Deinen Hof erweitern. Die 
Familie sollte immer genug Nahrung zur Verfügung haben, sonst gibt 
es Strafpunkte. Am Ende erhältst Du Punkte für den Fortschritt Deines 
Bauernhofes in verschiedenen Kategorien (z.B. Anzahl der Tiere, ver-
wendetes Baumaterial für Dein Haus), und der mit den meisten Sieg-
punkten gewinnt. Durch die verschiedenen zahlreichen Ausbildungen 
und Anschaffungen wird jedes Spiel anders. Das schön umgesetzte 
Thema und die vielfältigen Möglichkeiten, die es in dem Spiel gibt, 
machen es zu meinem Lieblingsspiel.  

 

Mein Lieblingsspiel ist  

Agricola 
weil ich es immer wieder gerne spiele, da jede Partie anders ist und das 
Thema super umgesetzt wurde. 
Name: Angela Dahmen 
Alter: 49 Jahre 
Beruf: Gehaltsbuchhalterin im öffentlichen Dienst 
Ich spiele gerne, weil man seine Sinne schult, zusammen lachen und 
grübeln kann und immer wieder was Neues entdeckt. Spiele können 
spannend, lustig und herausfordernd sein. 
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  Verlag:  Ravensburger 
 

  Autor:  Sid Sackson 

für 2 - 4 Spieler ab 10 Jahren ca. 30 Minuten 

Spielbeschreibung: 

Kannst Du aufhören zu würfeln oder nicht, das ist die Spielidee von 
„Can´t Stop“. Jeder Spieler erhält 11 Spielfiguren in einer Farbe. Außer-
dem gibt es 3 neutrale weiße Läuferfiguren. Das Spielfeld wird in der 
Tischmitte platziert, daneben werden 4 Würfel gelegt. Ziel ist es,  3 Spal-
ten komplett zu besteigen. Dafür würfelt der Startspieler mit allen 4 Wür-
feln. Er addiert jeweils 2 beliebige Würfel miteinander. Die weiße Läufer-
figur setzt er auf das Spielfeld, das diese Summe ausweist. Ist es beispiels-
weise eine 4 (2 Würfel mit jeweils 2 Augen), stellt er die Läuferfigur auf 
das unterste Feld der 4er Reihe. Das zweite Paar Würfel addiert er eben-
falls und stellt auch da die Läuferfigur auf das jeweilige Feld. Nun würfelt 
er ein zweites Mal. Der Spieler addiert wieder 2 beliebige Würfel mitei-
nander und stellt die letzte Läuferfigur auf eine Zahl. Der Spieler hat nun 
zwei Möglichkeiten: Entweder er würfelt weiter und würfelt eine Zahl, die 
er mit einer Läuferfigur besetzt hat, dann darf diese um eine Position wei-
terrücken, oder er hört auf. Würfelt er und hat keine Zahl, auf der eine 
Läuferfigur steht, ist sein Zug sofort beendet, die Läuferfiguren kommen 
vom Spielfeld, und der nächste Spieler ist an der Reihe. Hört der Spieler 
freiwillig auf zu würfeln, so sichert er damit seine Läuferfiguren. Dafür 
nimmt der Spieler sie vom Spielfeld und stellt stattdessen eine seiner eige-
nen Spielfiguren auf das Spielfeld. Ist eine Spalte komplett bestiegen, 
kann auch kein anderer Spieler mehr diese Reihe für sich werten. Spielfi-
guren von Mitspielern werden zurückgegeben. Wer es zuerst geschafft 
hat, in 3 Spalten ganz oben zu sein, gewinnt.  

Mein Lieblingsspiel ist 

Can´t Stop 
weil man schon ein bisschen Glück, aber auch Können braucht.  
Name: Sandra Reimann 

Alter: 32 Jahre  
Beruf: Sozialpädagogin 
Ich spiele gerne, weil man dabei mit Freunden noch ein bisschen mehr 
zusammenrückt.  

 

 

  Verlag:  Hasbro 
 

  Autor:  Brian Hersch 

für 4 - 10 Spieler ab 12 Jahren ca. 70 Minuten 

Spielbeschreibung:  
Zwei Mannschaften wetteifern darum, die meisten Begriffe zu erklären 
bzw. zu erraten. 
Zu jedem gesuchten Begriff gibt es 5 verwandte Begriffe, die bei der 
Erklärung durch den Spieler von Team A nicht benutzt werden dürfen, 
z. B. bei “Stein” auch nicht “gesteinigt“/“steinigen”, ebenso wenig wie 
Gesten und Geräusche. Team B beaufsichtigt dies mit Hilfe eines 
„Summers“ (akustisches Signal bei Regelverstoß) und stoppt die Zeit 
mit einer Sanduhr. Danach wechseln die Teams. Gewonnen hat das 
Team, welches zuerst 50 Punkte erreicht hat. Jeder erratene Begriff 
zählt als 1 Punkt. Sobald der Summer betätigt wurde, wird diese Karte 
auf den “toten Stapel” gelegt. Passt ein Tippgeber, da er die Karte für 
zu schwer hält, wird diese auch auf den “toten Stapel” gelegt. Am En-
de der Runde werden die Punkte zusammen gezählt und die Punkte des 
“toten Stapels” werden der gegnerischen Mannschaft gutgeschrieben. 

Mein Lieblingsspiel ist 

Tabu 
weil meine Freundin und ich so ein viel besseres Team sind, als mein 
Mann und ihr Mann es je sein werden. ;-)  
Name: Christiane Lange  
Alter: 31 Jahre 
Beruf: Erzieherin  
Ich spiele gerne, weil man gesellige Zeit miteinander verbringt und 
doch immer wieder neue Seiten an seinen Mitspielern entdeckt.  
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  Verlag:  Kosmos  
 

  Autor:  Klaus Teuber 

für 3 - 4 Spieler ab 10 Jahren ca. 75 Minuten 

Spielbeschreibung: 

Ziel: Siegpunkte mithilfe des Ausbauens seiner Siedlung erreichen. Das 
Ausbauen erfolgt mit Rohstoffen, die im Laufe des Spiels gesammelt und 
geschickt getauscht werden. 

Zu Beginn werden pro Spieler zwei Siedlungen und jeweils eine angren-
zende Straße auf den Plan verteilt. Es wird im Uhrzeigersinn gespielt. Der 
Startspieler wird durch Würfeln ermittelt. Der Startspieler würfelt mit 
zwei Würfeln. Dann werden Rohstoffe an die Spieler verteilt, die Siedlun-
gen an den Zahlen (Feldern) haben. Mit den Rohstoffen können weitere 
Straßen, Siedlungen sowie Städte gebaut werden, um im Laufe des Spiels 
immer mehr Rohstoffe zu bekommen und weiter zu wachsen. Um das 
Spiel noch spannender zu gestalten, ist es den Spielern gestattet, Rohstoffe 
untereinander zu tauschen. Hat man Straßen, Siedlungen oder Städte ge-
baut, ist der nächste Spieler an der Reihe.  Zusätzlich gibt es den Räuber, 
der Felder blockieren und Spielern Rohstoffe klauen kann. So muss jeder 
Spieler aufpassen, nicht Opfer des Räubers zu werden. Es gewinnt, wer als 
erstes 10 Siegpunkte ergattert hat. Siegpunkte bekommt man durch das 
Bauen einer Siedlung, Stadt, einer längsten Handelsstraße und durch das 
Ausspielen von Entwicklungskarten, die man auch durch Rohstoffe erwer-
ben kann. 

Fazit: Weil man mit vielen Möglichkeiten an Siegpunkte gelangen kann, 
ist das Spiel sehr abwechslungsreich und bietet Taktikern eine große Aus-
wahl, bei der auch Phantasie gefragt ist. 
  

Mein Lieblingsspiel ist 

 Siedler von Catan 
weil jedes Spiel durch Taktik und etwas Glück ein ganz neues Erlebnis 
wird  

Name: Matthias Ladleif 

Alter: 20 Jahre 

Beruf: Student 

Ich spiele gerne, weil es mir Spaß macht mit Freunden zu spielen. 

 

 

  Verlag:  Parkers Brothers 
 

  Autor:  Anthony Ernest Pratt  

für 3 - 6 Spieler ab 8 Jahren ca. 50 Minuten 

Spielbeschreibung: 

Schauplatz des Verbrechens ist eine Villa mit zahlreichen Räumen. 
Kommt man durch Würfeln in einen Raum, so kann man einen Mit-
spieler verdächtigen. Man behauptet beispielsweise: "Ich glaube, Colo-
nel Mustard hat es mit einem Revolver im Wohnzimmer getan!" Der 
linke Nachbar muss einem nun - heimlich - eine der zutreffenden Karte 
geben. Kann er das nicht (weil er keine davon hat), muss der nächste 
Spieler eine Karte herausrücken.  

Das Problem ist allerdings, dass man nie weiß, ob der Nachbar viel-
leicht noch mehr Karten hat als die eine gezeigte. Man MUSS ja im-
mer nur eine Karte herausgeben. Und wenn niemand eine Karte hat? 
Ist der Täter überführt? Oder hat der fragende Spieler geblufft und 
nach Karten gefragt, die er selber auf der Hand hat? 
Kennt ein Mitspieler den Mörder schon? Soll man das Risiko eingehen 
den Mörder zu entlarven obwohl man noch nicht alle Fakten weiß? Es 
kommt also auch darauf an, die anderen Spieler richtig einzuschätzen. 

Mein Lieblingsspiel ist 

Cluedo 
weil es toll ist, hierbei miteinander gegeneinander zu spielen.  
Name: Familie Lange 

Alter: Mitte 30 
Beruf: professionelle Familienbespaßer 
Wir spielen gerne, weil wir zusammen Zeit verbringen können.  
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  Verlag:  HABA 
 

  Autor:  Carmen Kleinert 

für 2 - 4 Spieler ab 4 Jahren ca. 15 Minuten 

Spielbeschreibung: 

In dem Spiel schlängeln sich die Würmer der Spieler durch die Erde: vom 
Blumenbeet zum Komposthaufen, weitgehend unsichtbar, angetrieben 
durch einen Farbwürfel. 

Mit dem Farbwürfel bestimmt jeder Spieler in seinem Zug, wie lang - ver-
schiedene lange Farb-Plättchen - sich der eigene Wurm beim Graben ma-
chen darf. Wessen Wurm unterwegs am Guckloch des Blumen- und Erd-
beerbeets auftaucht, darf ein zusätzliches Plättchen einschieben, um als 
Erster am Ziel seinen Wurmkopf aus dem Erdreich zu strecken. 
Der Blick in die Sichtschlitze des Spielplanes sorgt für Überraschungsmo-
mente, die mitfiebernd ins Staunen versetzen.  

 

Mein Lieblingsspiel ist 

Da ist der Wurm drin 
weil durch das verdeckte Spielfeld der Zieleinlauf uneinsichtig bleibt 
und somit die Spannung bis ans Ende erhalten bleibt.  
Name: Victoria Lange 

Alter: 3 Jahre 
Beruf: Kindergarten-Kind 
Ich spiele gerne, weil ich so gerne mit Mama und Papa spiele.  

 

 

  Verlag:  NSV 
 

  Autor:  Steffen Benndorf 

für 2 - 5 Spieler ab 8 Jahren ca. 15 Minuten 

Spielbeschreibung:  

Im Spielverlauf müssen die Zahlen in jeder der eigenen 4 Farbreihen von links 
nach rechts angekreuzt werden. Man muss nicht ganz links (Zahl 2 oder 12, je 
nach Farbreihe) beginnen – es ist erlaubt, dass man Zahlen auslässt, diese 
dürfen nachträglich nicht mehr angekreuzt werden. 

Hierbei darf bei jedem Wurf die Summe der weißen Würfel von allen Mit-
spielern in einer beliebigen Farbreihe angekreuzt werden. Der Würfelnde darf 
zusätzlich noch einen weißen Würfel mit einem beliebigen Farbwürfel kombi-
nieren und die Summe in der entsprechenden Farbreihe ankreuzen. 

Eine Zahlenreihe darf nur beendet werden, wenn mind. 5 Kreuze in der Reihe 
gemacht wurden und die gewürfelte Augenzahl 2 oder 12 (je nach Farbreihe) 
ergibt. Somit ist die Farbreihe für alle Mitspieler geschlossen. Das Spiel endet 
sofort bei 2 geschlossenen Farbreihen oder 4 Fehlwürfen, und es wird an 
Hand der unten auf den Spielplänen aufdruckten Wertungstabelle 
„abgerechnet“. 

Mein Lieblingsspiel ist  

Qwixx 
weil es ein kurzweiliges Spiel ist, das rasant zugeht. Denn in jeder 
Spielrunde können alle Spieler eine Aktion ausführen!  

Name: Tobias Lange 

Alter: 33 Jahre 

Beruf: Verfahrensmechaniker  

Ich spiele gerne, weil ich mit den Kollegen in der Mittagspause, als 

Nichtraucher, Spaß haben können! 
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  Verlag:  Schmidt Spiele 
 

  Autor:  Susan McKinley Ross 

für 2 - 4 Spieler ab 6 Jahren ca. 40 Minuten 

Spielbeschreibung:  

108 Steine mit 6 Farben und 6 verschieden Symbolen befinden sich in einem Beu-
tel. Jeder Spieler zieht 6 Steine und stellt diese aufrecht vor sich hin.  

Ziel ist es, durch Auslegen dieser Steine, die entweder in der gleichen Farbe sind, 
aber ein unterschiedliches Symbol zeigen oder die gleiche Form zeigen, aber un-
terschiedlich in der Farbe sind, die meisten Punkte zu erreichen. 

Start des Spiels: Jeder Spieler überprüft, wie viele seiner Steine unterschiedliche 
Symbole in gleicher Farbe oder gleich Symbole in unterschiedlicher Farbe auf-
weisen. Der Spieler mit den meisten Übereinstimmungen legt diese Steine in einer 
Reihe auf die Tischmitte. Sollten mehrere Spiele gleichviele Übereinstimmungen 
haben, fängt der jüngste Spieler an. Anschließend wird im Uhrzeigersinn weiter-
gespielt. Anschließend füllt er seine Steine aus dem Beutel wieder auf 6 auf. Wer 
an der Reihe ist, kann entweder 1 oder mehrere Steine an die liegenden Steine 
anlegen. Kann kein Stein angelegt werden, können bis zu 6 Steine getauscht wer-
den. In einer Reihe von Steinen der gleichen Form müssen alle Steine unterschied-
liche Farben aufweisen. In einer Reihe von Steinen der gleichen Farbe müssen alle 
Steine unterschiedliche Formen aufweisen. Es können somit in einer Reihe maxi-
mal 6 Steine liegen. Steine, die an eine bereits existierende Reihe angelegt wer-
den, müssen in ihrer Eigenschaft zu den bereits ausliegenden Steinen passen. Im 
selben Zug können Steine nur an eine bestehende Reihe angelegt werden. 

Nach jedem abgeschlossenen Spielzug eines Spielers werden dessen Punkte ermit-
telt und notiert. Wer eine Reihe bildet oder ergänzt, erhält 1 Punkt für jeden Stein 
in dieser Reihe, also auch einschließlich der Steine, die bereits liegen. Ein Stein 
kann 2 Punkte erzielen, wenn er Teil zweier Reihen ist. Wem es gelingt, eine Rei-
he von 6 Steinen zu legen, bildet einen „Qwirkle“ und erhält zusätzlich 6 Sonder-
punkte. Ein „Qwirkle“ bringt also immer 12 Punkte. Ist der Beutel leer, wird wei-
tergespielt, bis der erste Spieler seinen letzten Stein ausgelegt hat. Er erhält einen 
Bonus von 6 Punkten für das Beenden. Gewonnen hat der Spieler mit den meisten 
Punkten. 

Mein Lieblingsspiel ist 

Qwirkle  
weil dieses Kombinationsspiel für junge und alte Spieler geeignet ist.  

Name: Gesa Ladleif 

Alter: 54 Jahre 

Beruf: Gemeindesekretärin 

Ich spiele gerne, weil ich die Geselligkeit liebe.  

 

 

  Verlag:  Libellud 
 

  Autor:  Jean-Louis Roubira  

für 3 - 6 Spieler ab 8 Jahren ca. 30 Minuten 

Spielbeschreibung:  

Das Spiel beinhaltet 84 Bildkarten (Erweiterung möglich), auf denen phanta-
sievoll Gegenstände, Personen, Tiere, Gebäude und Landschaften dargestellt 
sind. Jede Karte ermöglicht vielfältige Auslegungen.  

Einer ist der Spielleiter, der aus seinen sechs gezogenen Karten eine aussucht 
und ihr einen Titel oder eine kreative Kurzbeschreibung gibt. Er legt sie ver-
deckt in der Mitte ab. Alle anderen Spieler suchen aus ihrem Kartenblatt nun 
ebenfalls eine Karte aus, die der Beschreibung des Spielleiters möglichst nahe 
kommt, und legen sie ebenfalls verdeckt ab. Der Spielleiter mischt die Karten 
und gibt ihnen eine willkürliche Reihenfolge, nach der er sie offen und ohne 
Kommentar auslegt. Die Spieler müssen anhand von Tippsteinen erraten, wel-
che die Karte des Spielleiters ist. Punkte bekommt jeder, der richtig rät, eben-
so derjenige, auf dessen Karte andere Spieler hereingefallen sind. Ist das Rät-
sel zu leicht oder zu schwer, profitiert niemand. Es ist also wichtig, seine 
Wortwahl nicht zu konkret und nicht zu vage zu gestalten. Das erfordert so 
manches Um-die-Ecke-Denken.  

Die Spieler wandern je nach Punkterhalt auf dem Spielplan weiter. Anschlie-
ßend zieht jeder eine Karte vom Stapel nach, und der linke Nachbar des vor-
herigen Spielleiters ist an der Reihe. Es wird so lange gespielt, bis ein Spieler 
mit seinem Hasen das Ziel erreicht hat. 

Mein Lieblingsspiel ist 

Dixit 
weil es die Phantasie anregt, kommunikativ und unterhaltsam ist. Es 
geht um die Verbindung von Sprache, Kreativität und Visualisierung. 
Mit Wörtern und Phantasie wird gespielt. Das alles macht einfach 
Spaß.  
Name: Christiane Wünsche 

Alter: 52 Jahre 
Beruf: Dipl. Sozialarbeiterin  
Ich spiele gerne, weil ich es mag, wenn durch Spielregeln ein kurzwei-
liges Miteinander entsteht. Zu gewinnen steht bei mir nicht im Vorder-
grund, sondern die Lust am Experimentieren und das Einbringen von 
Kreativität. 
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  Verlag:  Ravensburger 
 

  Autor:  Hajo Bücken 

für  2 - 6 Spieler ab 10 Jahren ca. 30 Minuten 

Spielbeschreibung:  
Das Spiel besteht aus 72 Zahlenkarten (1-11) in Rot, Gelb und Grün, 
17 Actionkarten und 21 Murphy-Karten. Jeder Spieler bekommt ver-
deckt 1 Murphy-Karte mit einem Auftrag, den er erfüllen muss. Zu 
Beginn erhält der erste Spieler 8 Karten, der nächste 9 Karten usw.7 
Zahlenkarten werden offen auf den Tisch gelegt, sie gehören dem ima-
ginären Mitspieler Mac, der als Tauschpartner dient. Die übrigen Kar-
ten liegen als verdeckter Stapel auf dem Tisch, 2 aufgedeckte Karten 
daneben. Rote Actionkarten müssen am Anfang gegen neue Karten 
getauscht werden, später im Spiel sofort ausgespielt werden. Durch 
Abwerfen und Nehmen von Karten (2 nehmen 1 geben oder umge-
kehrt) versucht jeder seinen Auftrag zu erfüllen. Sobald ein Spieler 
seinen Auftrag erfüllt hat, dreht er seine Murphy-Karte um und zeigt 
seine Karten. Alle Spieler bekommen eine neue Auftragskarte. Wer 
zuerst 3 Aufträge erfüllt hat, gewinnt. 

Mein Lieblingsspiel ist 

Dumm gelaufen  
weil man ohne große Vorbereitung anfangen kann, es spannend ist und 
oft anders ausgeht, als man denkt. Eben frei nach Murphy`s Gesetz: 
Was schief gehen kann, geht schief. 
Name: Elina Pilz 

Alter: 12 Jahre 
Beruf: Schülerin 

Ich spiele gerne, weil Spielen mir Spaß macht.  

 

 

  Verlag:  Ravensburger  
 

  Autor:  Andreas Seyfarth 

für 2 - 5 Spieler ab 12 Jahren ca. 60 Minuten 

Spielbeschreibung:  
Ziel jedes Spielers ist es, ertragreiche Plantagen zu bebauen, Waren 
herzustellen, bedeutende Gebäude zu errichten und damit Geld und die 
meisten Siegpunkte zu erwirtschaften. In jeder Runde kann der aktive 
Spieler eine von sieben Rollenkarten nehmen. Die Aktionen darauf 
sind: Geld nehmen, eine neue Plantage anlegen, Waren produzieren, 
produzierte Waren ans Handelshaus verkaufen, Waren verschiffen o-
der ein Gebäude errichten. Hat der aktive Spieler sich für eine Rollen-
karte entschieden, führt er die jeweilige Aktion aus. Danach dürfen die 
passiven Spieler, sofern sie können, auch die vom aktiven Spieler ge-
wählte Aktion ausführen. Durch diesen Mechanismus muss kein Spie-
ler lange warten, sondern kann auch in seiner passiven Phase eine Ak-
tion ausführen. Das Spiel wird dadurch kurzweilig.   

Mein Lieblingsspiel ist  

Puerto Rico 
weil es ein kurzweiliges Strategie-Spiel ist, bei dem viele Möglichkei-
ten offenstehen, der Glückfaktor eingeschränkt ist und die Spieler auch 
in der passiven Phase Aktionen ausführen können und somit nicht lan-
ge warten müssen. 
Name: Svenya Meister  

Alter: 29 Jahre 
Beruf: Online Marketing Managerin 
Ich spiele gerne, weil es mir Spaß mach,  mit Freunden oder Familie 
zusammen in die Welt des Spiels einzutauchen, Mechanismen zu erler-
nen und eine Strategie zu entwickeln.  
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  Verlag:  Ravensburger  
 

  Autor:  Kenneth Johnson 

für 2 - 6 Spieler ab 10 Jahren ca. 60 Minuten 

Spielbeschreibung: 

„Phase 10“ wird über mehrere Runden gespielt. Dabei müssen alle 10 Phasen 
chronologisch von der 1. zur 10. Phase erfolgreich absolviert werden. Ist ein 
Spieler am Zug, so muss er 1. eine Karte aufnehmen – dabei hat er die Wahl, 
ob er die Karte vom verdeckten Nachziehstapel nimmt oder aber die offene, 
oberste Karte des Ablagestapels, 2.kann er seine aktuell erforderliche Phase 
auslegen, 3. muss er als letzte Aktion eine Karte aus seiner Hand wieder aus-
spielen. 

Hauptziel jeder Runde ist es, die jeweilige Phase zu beenden und alle Karten 
loszuwerden. Eine Spielrunde endet, sobald der erste Spieler seine aktuelle 
Phase geschafft hat und keine Karte mehr auf der Hand hat. Dies erreicht der 
Spieler, indem er zum einen seine Phasenkarten vor sich ablegt und zum an-
deren seine verbliebenen Handkarten im weiteren Spielrundenverlauf bei den 
eigenen ausgelegten Karten oder aber den ausgelegten Karten der Mitspieler 
anlegt. Hat ein Spieler seine Phase geschafft, erreicht er in der nächsten Run-
de die nächste Phase. Hat ein Spieler bei Rundenende noch Karten auf der 
Hand, addiert und notiert er diese als Minuspunkte. Für jede Zahlenkarte von 
1 – 9 erhält er 5 Minuspunkte, für die Zahlenkarten 10, 11 und 12 jeweils 10 
Minuspunkte. Eine nicht genutzte Aussetzen-Karte bringt 15 und ein Joker 
sogar 20 Minuspunkte. 

Sieger des Spiels ist derjenige, der zuerst alle 10 Phasen erfolgreich beendet 
hat. Sollten zwei Spieler in der gleichen Spielrunde ihre zehnte Phase schaf-
fen, gewinnt derjenige, mit den wenigsten Minuspunkte. 

Mein Lieblingsspiel ist 

Phase 10 
weil es Spaß macht.  
Name: Sandra Neumann 

Alter: 29 Jahre 
Beruf: Sozialpädagogin 
Ich spiele gerne, weil es gesellig ist.   

 

 

  Verlag:  Schmidt Spiele 
 

  Autor:  Wolfgang Warsch 

für 1 - 4 Spieler ab 8 Jahren ca. 30 Minuten 

Spielbeschreibung:  
Das Spiel ist ein Würfelspiel. Man würfelt, nimmt einen Würfel und 
kann dann ein Kreuz oder eine Zahl in den 5 verschiedenfarbigen Fel-
dern machen oder eintragen.  
Bei Gelb geht es darum, Kreuze in einer Reihe zu machen. Bei einer 
fertigen Reihe oder Spalte bekommt man den Bonus oder Siegpunkte. 
Bei Blau (blauer und weißer Würfel werden immer zusammen gezählt) 
geht es um den Bonus und um die Anzahl der Kreuze für die Sieg-
punkte. Bei Grün muss man aufsteigend immer eine höhere Zahl wür-
feln. Beim ersten Feld benötigt man nur mindestens eine 1. Beim zwei-
ten Feld mindestens eine 2 usw. Bei Orange trägt man einfach die Zahl 
ein, die auf dem Würfel steht. Bei Lila muss die Zahl immer größer 
werden, wobei man nach einer 6 wieder eine 1 eintragen kann. 
Man würfelt insgesamt dreimal und nimmt sich immer nur einen Wür-
fel raus. Die Schwierigkeit dabei ist, dass alle niedrigeren Würfel auf 
das Silbertablett kommen und für alle anderen Spieler zur Verfügung 
stehen. Deswegen darf man nicht immer die höchsten und somit besten 
Würfel nehmen. Gewonnen hat, wer am Ende die meisten Siegpunkte 
hat. 

Mein Lieblingsspiel ist  

Ganz schön clever 
weil es ein kleines und schnelles Spiel ist, es aber schon etwas kompli-
zierter ist und man eine gute Taktik braucht.  
Name: Danijel Meister  
Alter: 31 Jahre 
Beruf: ITler  
Ich spiele gerne, weil ich das Gesellige mag und auch die Herausforde-
rung bei manchen komplizierteren Spielen  
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  Verlag:  Zoch  
 

  Autor:  Jacques Zeimet  

für 2 - 8 Spieler ab 8 Jahren ca. 25 Minuten 

Spielbeschreibung:  
Es gibt 9 schöne verschiedene Holzfiguren (z.B. eine Fledermaus, ein 
Geist, etc.) in verschiedenen Farben und 63 Karten. Es wird immer ein 
Karte umgedreht, und das Ziel des Spieles ist es, sich die Holzfigur zu 
schnappen, die nicht auf der Karte und auch nicht in ihrer Farbe abge-
bildet ist. Dabei gibt es noch einige Sonderregel, wenn z.B. ein Spiegel 
auf der Karte zu sehen ist, muss man sich die Figur schnappen, die 
man im Spiegel erkennen kann. Es gibt noch weitere Sonderegeln.  
Das Spiel macht super Spaß, weil es so schnell und lustig zu spielen 
ist, und man sehr aufpassen und schnell reagieren muss. Deshalb ge-
winnen auch oft wir Kinder, obwohl sich die Erwachsenen anstrengen! 
Die Spielfiguren sind auch sehr schön gemacht, und das Spiel ist sehr 
schnell erklärt, man kann sofort anfangen. Man kann es auch überall 
spielen, z.B. am Strand, im Zug, auf dem Boden. 

Mein Lieblingsspiel ist 

Geistesblitz 5 vor 12 
weil ich fast immer gewinne und es so viel Spaß macht.  
Name: Annika Lucas 

Alter: 9 Jahre 
Beruf: Schülerin 
Ich spiele gerne, weil es Spaß macht, mit der ganzen Familie zusam-
menzusitzen.  
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  Verlag:  HABA 
 

  Autor:  Eljan Reeden 

für 1 - 3 Spieler ab 2 Jahren ca. 10 Minuten 

Spielbeschreibung:  
Der Bär hat großen Hunger, und ich darf ihn füttern. Der Bär mag ent-
weder blaue Heidelbeeren, rote Erdbeeren, weißen Reis, gelbe Kartof-
feln, orange Möhren oder grünen Spinat. Dafür würfle ich mit dem 
Würfel und schaue nach, was der Bär essen will. Dann suche ich das 
Essen auf dem Teller. Habe ich den hungrigen kleinen Bären gewür-
felt, darf ich mir sogar aussuchen, was der Bär zu essen bekommt. 
Wenn ich den Bären füttere, leg ich z. B. die Möhren auf den Löffel 
und versuche, sie in das Bärenmaul zu stecken. Fällt etwas daneben, 
hat der Bär gekleckert und der Breiklecks liegt auf dem Tisch. Würfle 
ich den kleinen Bären mit dem Kleckerlätzchen, darf ich einen Klecks 
vom Tisch zurück auf den Teller legen. Am Ende gucken wir, wie 
hoch der Stapel an Klecksen auf dem Tisch und wieviel im Bauch vom 
Bären gelandet ist.   

Mein Lieblingsspiel ist 

Meine ersten Spiele - Bärenhunger 
weil ich gerne den Bären füttere.   
Name: Ben Orlowski 
Alter: 3 Jahre 
Beruf: Kindergarten-Kind 
Ich spiele gerne, weil es so viel Spaß macht.  
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  Verlag:  Kosmos 
 

  Autor:  Masao Suganuma 

für 2 - 4 Spieler ab 8 Jahren ca. 30 Minuten 

Spielbeschreibung:  
Es handelt sich hier um ein Kartenspiel, bei dem man eine Stadt auf-
baut und diese immer weiter vergrößert. Um zu gewinnen, müssen be-
stimmte Gebäude gebaut werden. Hierfür muss man aber erstmal eini-
ges an Geld verdienen. Dieses kann man erhalten, indem man seine 
Stadt immer weiter ausbaut und alle Würfelkombinationen abdeckt. 
Erträge der Karten erhält man durch einen passenden Würfelwurf, hier 
kommt das Prinzip „Würfelglück“ in das Spiel. Es gibt aber auch Kar-
ten zu kaufen, mit denen dir dein Mitspieler Geld klauen kann, obwohl 
du dir doch gerade ein ganz bestimmtes Gebäude kaufen wolltest. Das 
Spiel ist sehr einfach erklärt, nicht zu kompliziert, dauert auch nicht zu 
lange und ist jedes Mal, aufgrund der Karten- und Würfelkombinatio-
nen, anders. Dadurch ist es ein super Familienspiel für zwischendurch! 

Mein Lieblingsspiel ist 

Machi Koro 
weil es eine tolle Kombination aus Glücks- und Strategiespiel ist.  
Name: Annette Lucas 

Alter: 47 Jahre 
Beruf: Chemieingenieurin  
Ich spiele gerne, weil es viel kommunikativer ist, als auf ein Display zu 
starren und Spaß macht!!!!!  

 

 

  Verlag:  Pegasus 
 

  Autor:  M. Kiesling/A. Schmidt 

für 2 - 4 Spieler ab 12 Jahren ca. 90 Minuten 

Spielbeschreibung:  
„Wer kein Bier hat, hat nichts zu trinken!“ so sagte einst Martin Lu-
ther. In diesem Sinne versetzen wir uns ins Mittelalter zurück und 
müssen in diesem Spiel Bier brauen.  Doch ohne die richtigen Zutaten 
wird es schwierig. Auf dem Markt können wir die notwendigen Zuta-
ten kaufen, mit denen wir unseren Garten bewirtschaften. Bevor unsere 
Mitspieler uns zuvorkommen, müssen wir aber rechtzeitig daran den-
ken, unsere Ernte auch wieder einzufahren, um so entweder Rohstoffe 
zu sammeln oder Geld zu verdienen. Das benötigen wir, um auf dem 
Markt einkaufen zu gehen. Wer am Ende das meiste Bier gebraut hat, 
gewinnt!  
Dieses Spiel ist ein absolutes Strategiespiel.  Ideal für einen netten, 
geselligen Abend.  

Mein Lieblingsspiel ist  

Heaven & Ale  
Weil es ein tolles Strategiespiel ist mit einer schönen Aufmachung und 
guter Spielidee.  
Name: Patrick Reimann 
Alter: 25 Jahre 
Beruf: Student 
Ich spiele gerne, weil es eine schöne Abwechslung ist in dieser digitali-
sierten Welt.  
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  Verlag:  moses.  
 

  Autor:  M. Teubner/H. Glumpler/ ... 

für  2 - 6 Spieler ab 16 Jahren ca. 30 Minuten 

Spielbeschreibung: 
Worum geht es: Wir spielen im Setting eines Kneipen-/Pub-Quiz ein 
kooperatives Ratespiel gegen virtuelle Gegner. 
Wie spielt man es: Motor des Spiels ist ein Stapel von Karten mit je-
weils 5 Fragen auf der Vorderseite und den Antworten auf der Rück-
seite. Wir spielen in einem Spiel 5 Karten bzw. Runden: Einer liest 
vor, alle raten und die Antwort wird notiert. Der Clou ist das Wer-
tungssystem: In jedem Spiel werden für die Gegner pro Runde 5 zufäl-
lige Wertungsplättchen gezogen. Bei korrekt beantworteten Fragen 
geht der jeweilige Gegner weniger, bei falschen Antworten mehr 
Schritte auf der Wertungsleiste vor. Wir dürfen aber diese Plättchen 
unseren Antworten zuordnen und damit unser Risiko minimieren. 
Warum gefällt es uns: Ausstattung top, guter Fragenmix  und stets ein 
tolles Gemeinschaftserlebnis. 

Mein Lieblingsspiel ist 

Kneipenquiz 
weil es für mich das Genre Quiz-Spiele ein bisschen neu erfindet und 
auch „Quiz-Hasser“ an den Spieltisch bringt.  
Name: Jürgen Prinz 

Alter: 52 Jahre 
Beruf: Ingenieur  
Ich spiele gerne, weil es für mich eine der besten Möglichkeit darstellt, 
im Kreise von Freunden seine Freizeit zu verbringen.  

 

 

  Verlag:  Goldsieber 
 

  Autor:  Klaus Teuber 

für 2 - 4 Spieler ab 12 Jahren ca. 90 Minuten 

Spielbeschreibung:  
Wir setzen Ritter und Grenzen auf eine Landschaft, um für uns selbst 
möglichst große und lukrative Gebiete abzustecken. Da Grenzen 
selbstverständlich für zwei Partien gelten, ist man gezwungen, auch 
mal der Konkurrenz entgegenzukommen. Sobald ein Gebiet vollstän-
dig von Grenzen umschlossen ist, helfen mir meine Ritter dabei, dieses 
in die Gebiete der Mitspieler hinein zu erweitern. 
Das Ganze wird gesteuert über eine Art Versteigerung, die besonders 
in Vollbesetzung enormen Reiz hat. Dadurch, dass alle Spieler stets 
involviert sind, kommt es kaum einmal zu Längen. Ein Spiel mit 
Ecken und Kanten, weshalb im Kosmos-Verlag auch einige Jahre spä-
ter eine überarbeitete Fassung erschien. Diese ist hübscher, kürzer und 
immer noch sehr empfehlenswert, aber für mich bleibt das Original 
unschlagbar. 

Mein Lieblingsspiel ist 

Löwenherz 
weil es damals eines meiner Einstiegsspiele in die Welt der Autoren-
spiele war und seither nichts von seinem Reiz verloren hat. 
Name: Frank Biesgen 

Alter: 48 Jahre 
Beruf: Speditionskaufmann 
Ich spiele gerne, weil ich Dinge tun kann, für die man mir im wahren 
Leben die Ohren lang ziehen würde :-)  
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