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MEIN ERSTES ABENTEUER
GESCHICHTEN, IN DENEN DU BESTIMMST

Die neue Spielbuch-Reihe für Kinder

WWW.BOARDGAMEBOX.LIFE

Glückwunsch den Gewinnern
Seit wann gibt es die englische Ausgabe der spielbox?
Die erste englische Ausgabe erschien
zu Beginn des Jahres 2010, damals
noch mit dem deutschen Untertitel
„Das Magazin zum Spielen“, der ab
der Folgeausgabe übersetzt wurde in
„All about Games in a Box“. Tatsächlich handelt es sich eigentlich nicht
um die englische, sondern um die
englischsprachige Ausgabe, die international vertrieben wird. Inhaltlich ist
das Heft weitgehend deckungsgleich
mit der deutschen Version. Gerade in
den Anfängen wurden jedoch Beiträge, die nur von nationaler Bedeutung
waren, ersetzt durch Übernahmen aus
früheren Heften.

Wie heißt die kleine
Schwester der spielbox, in
der es nur um Kinderspiele
geht?
Nur im spielböxchen
geht es ausschließlich um
Kinderspiele, das seit 2007
ein bis zwei Mal im Jahr
im A5-Format erscheint,
während sich SPIEL DOCH!
(erstmalig erschienen
2015) an alle Altersgruppen wendet.

Mit welcher Hintergrundfarbe sind in der Checkliste des
Specials die Herbstneuheiten
unterlegt?
Die Neuheiten-Checkliste
ist seit dem ersten special,
das 2007 erschien, gelb
unterlegt, in einigen wenigen Ausgaben vollständig,
meist jedoch eintragsweise
abwechselnd hellgelb und
gelb, um die Daten leicht zuordnen zu können. „Gelb“ als
Antwort haben wir selbstverständlich gelten lassen.

Wie heißt die Rubrik, in
der Spiele relativ kurz
besprochen werden?
Kurzgefasste Kritiken
brik „Spielwiese“, die es
seit Anbeginn gibt. Dabei waren einzelne Titel
anfangs auf manchmal
sehr knappem Raum
untergebracht.

Welchen Autoren wurde ein
eigenes Sonderheft gewidmet?
Sporadisch erschienen neben
dem regelmäßigen Heft der
spielbox immer mal wieder
sogenannte Almanache mit
einem Themenschwerpunkt.
2006 kam das Sonderheft
zu Reiner Knizia mit einem
Reprint seines Spiels
heraus, während 2011 Wolfgang
Kramer und sein Werk präsentiert wurden, und zwar mit
einer großformatigen Beilage
zu
.

Aus wie vielen Farben
besteht das spielboxLogo (das Fünfeck)?
Das spielbox-Fünfeck ist, wie sich leicht
nachzählen lässt, aus
6 Farben zusammengesetzt.

Zu welchem Spiel gab es bisher die meisten unterschiedlichen Beilagen?
, 2005 beigelegt,
war der einzige Beitrag zum Basis-Spiel
, das heutzutage
unter
wurde bisher durch die drei Karten
„Schneealgen“, „Asteroiden-Rechte“ und
„Penguins“ erweitert, wobei letztere nur
der englischen Ausgabe beigelegt war.
Den Vogel schießt mit großem Abstand
ab, zu dem es (nur in der
spielbox, nicht in einem Almanach [
(2008)] sieben Beilagen gab:
(2004; die allererste Beilage
überhaupt),
(2009),
(2010), die
-Aufkleber, um die
Meeple zu bekleben (2011),
(2012),
(2013) und
(2014). Eine Übersicht aller Beilagen
www.spielbox.de/print/spielbox-extras.

Wer verbirgt sich hinter dem
Kürzel KMW?
Hinter KMW verbirgt sich unser
langjähriger Autor Knut-Michael Wolf, der vom ersten
Heft an mit seinen Beiträgen
der spielbox (beziehungsweise
damals SpielBox oder Spiel
Box) Gewicht verliehen hat und
beispielsweise jahrelang die
Rubrik „besser spielen“ betreute. Spielerisch listig hat er sich
noch weitere Bedeutungen für
sein Namenskürzel ausgedacht, wie auf www.kmws.de
nachzulesen ist.
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