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VORWORT

Alles anders
und doch wieder nicht

S

eit vier Jahrzehnten steht der Name
spielbox für aktuelle und fundierte
Informationen aus der Spielewelt.
Kern jeder der sieben Ausgaben eines
Jahres sind ein rundes Dutzend Kritiken.
Wenn neue Spiele unter die Lupe genommen werden, kommen Stärken wie
Schwächen ans Licht. Zusätzlich zum
Rezensenten benotet unser Stamm von
renommierten Fachjournalisten den Reiz
der getesteten Spiele. Das Sortiment
namhafter Hersteller ist dabei ebenso
im Blick wie Eigenverlagsproduktionen,
deren Auflage im Extremfall nur ein paar
Dutzend Exemplare beträgt. Und natürlich haben auch Kinderspiele ihren festen
Platz in unserem Magazin.
Seit jeher wagt die spielbox auch den
Blick über den Tellerrand und berichtet
über originelle Veröffentlichungen aus allen Teilen der Welt. Die erwähnten Spiele
lassen sich in Zeiten des Internet relativ
einfach beschaffen. Und selbst wer auf
Deutschsprachiges Wert legt, kann von
darüber hinausgehenden Informationen
profitieren; irgendwann werden die interessanteren Spiele ja auch lokalisiert bei
uns erscheinen, und dann sind unsere Leser bereits voll im Bilde.

Wissenswertes über die Entstehung
von Spielen ist in der spielbox ebenso
regelmäßig zu finden wie Porträts ihrer
Macher, von Autoren, Verlegern, Redakteuren, Grafikern sowie anderen Persönlichkeiten der Spielebranche und -szene.
Neben Nachrichten aus der Spielewelt
sowie aktuellen Berichten über Messen,
Meisterschaften und Events gehören
auch spielhistorische Themen zum Angebot der weltgrößten Zeitschrift für Brettund Kartenspiele.
Dabei nehmen wir uns auch der Probleme an: Nicht jedes Spiel funktioniert auf
Anhieb optimal. Vieles lässt sich indessen
„mit Bordmitteln“ verbessern – wenn man
nur weiß, wie. In unserer Rubrik „besser
spielen“ finden sich Anregungen, Varianten und Finessen, die helfen, mehr aus
Ihren Spielen zu machen.
Und wir belassen es nicht bei der
Theorie. Nahezu jedes Heft enthält Erweiterungsmaterial für Varianten, etwa
für Zooloretto (Abacusspiele, spielbox
1/20), für das Kennerspiel des Jahres
2020 Die Crew (Kosmos, spielbox 2/20),
für Hadara (Hans im Glück Verlag, spielbox 3/20), oder – in der gerade erschienenen Ausgabe 5/20 – für Catan Ster-

nenfahrer (Kosmos) und MicroMakro
Crime City (Pegasus Spiele).
Die Sonderausgabe der spielbox,
deren aktuelle Ausgabe Sie in Händen
halten, ist seit 18 Jahren mit den Neuheiten der SPIEL in Essen befasst und war
immer als Leitfaden für einen Rundgang
durch die Hallen gedacht. Durch die coronabedingte Absage der leibhaftigen
Veranstaltung, deren Stelle 2020 eine
online-Version einnimmt, ist in diesem
Jahr alles anders. Und doch wieder nicht.
Auch ohne ihre druckfrische Ware am
Stand zum Anfassen präsentieren zu können, sind viele Hersteller bei ihren Plänen
für den Herbst geblieben. Kein Spielefan
wird darben müssen. Selbst wenn sich die
Zahl der Neuerscheinungen gegenüber
dem Niveau von 2019 halbiert haben
sollte, wovon in etwa auszugehen ist,
sind es noch immer mehr, als man bis zur
nächsten Messe spielen kann.
Deshalb haben wir auch unter den veränderten Umständen eine Übersicht der
angekündigten Herbstneuheiten 2020
in Listenform zusammengestellt und viele Dutzend der dort aufgeführten Titeln
etwas näher beschrieben – wie immer in
der Hoffnung, die interessantesten Spiele
herausgepickt zu haben.
Wer mehr wissen möchte, sei auf www.
spielbox.de oder den Bericht in der aktuellen spielbox 5/20 verwiesen. Neben
viel Spaß wünschen wir Ihnen in diesem
Spieleherbst vor allem Gesundheit!
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Anzeige

Die Vermeidung entfremdeter Arbeit und
das Streben nach erfüllter Freizeitaktivität
scheinen ein dringendes Anliegen Friedemann Frieses zu sein. Dafür spricht, dass
Feierabend thematisch auf Fiese Freunde Fette Feten und Futuropia aufbaut.
Zu Beginn ächzt jeder Werktätige unter
einer 70-Stunden-Woche ohne Urlaubsanspruch und erhält dafür kärgliche fünf
Taler als Wochenlohn. Mit seinen sieben
dicken und dünnen Meepeln, die – ohne
inhaltliche Funktion – für männliche und
weibliche Arbeiter stehen, versucht jeder,
bessere Bedingungen zu erstreiken, um
seine Freizeit genießen zu können. Dazu
setzt man seine Streikmarker auf entsprechende Felder. Die Arbeiter suchen daher
gern den Gewerkschaftsbereich auf, um
Streikmarker zu erwerben.
Alternativ geben sie sich Freizeitvergnügungen hin und angeln oder joggen
(für zwei bzw. drei Erholungspunkte), besuchen den Rummel (bringt bis zu neun
Erholungspunkte, kostet aber Geld),
machen Urlaub, sofern sie dafür bereits
erfolgreich gestreikt haben oder suchen
sich einen (männlichen oder weiblichen)
Gefährten bei einem Blind Date, dessen
Begleitung sich ab der nächsten Woche
positiv auf die Erholung auswirkt. Gleich
mehreren auf einmal ist es erlaubt, die
Kneipe anzupeilen, anlässlich Ebbe in der
Kasse dort auch das Geschirr zu spülen
oder sich – für einen läppischen Punkt –
vor den Fernseher zu fläzen. Sobald man
alle seine Arbeiter auf dem Plan eingesetzt hat, endet die persönliche Arbeitswoche und man nimmt sie sofort zurück,
bekommt Gehalt und Streikmarker, aber

Manufaktur

Der Würfelturm
Der Experte für
Brett- & Kartenspiele
sowie Zubehör
aus eigener Manufaktur
Artikel u. Preise bitte anfordern
unter
gert.wahlstedt@t-online.de

auch einen Abzug für die verlorene Lebenszeit in der Fabrik. Der unmittelbare
Nachfolger freut sich, denn damit werden
höchstwahrscheinlich einige attraktive
Felder (etwa bei der Gewerkschaft oder
ein Motelbesuch mit Partner) wieder frei.
Sobald ein Erholungssucher 40 Punkte
an Lebensqualität erreicht hat, bleiben
die Meepel auf dem Plan stehen und alle
setzen nur noch ihre verbliebenen ein. Zu
guter Letzt wird ein letztes Mal die zurückliegende Arbeitswoche abgerechnet und
der am besten Erholte gewinnt.
Feierabend besticht durch sein charmantes Thema; schade, dass die Geschlechterdifferenzierung inhaltlich bedeutungslos bzw. fast trivial (Lohnabzug
für Gender-Gap) ist. Die Erkenntnis, welche Aktionsfelder am lukrativsten sind,
bringt leider nicht viel, wenn diese zum
falschen Zeitpunkt besetzt sind; im Wettbewerb um Freizeitqualität (und vor allem
Gewerkschaftshilfe) herrscht gnadenlose
Verdrängung vor. Wer hier im Mittelspiel
die Konkurrenz abgehängt hat, ist kaum
mehr einzuholen.
-cc
Gut doppelt so viel Zeit wie für Feierabend benötigt man für Faiyum, bei dem im
alten Ägypten Ackerboden so aufbereitet
werden soll, dass die Gegend zur Kornkammer des Landes taugt. Friedemann Friese
verbindet hier Deckbauelemente mit dem
Markt aus Funkenschlag. Über 100 Karten
und 250 Holzteile signalisieren: Dies ist etwas für Kenner. Wobei das Grundprinzip
relativ einfach ist: Handkarte ausspielen
und Aktion nutzen. Wer dadurch herumlungernde Krokodile platthaut, sammelt
damit zwar das für die Schlusswertung
wichtige Ansehen, schafft aber auf dem
Plan auch Platz für alle anderen.
Trauben, Getreide oder sogar Rosen
können als Rohstoffe geerntet werden,
die es ermöglichen, Karten auszuspielen.
Auch Gebäude stehen allen Beteiligten
zur Nutzung zur Verfügung. Alternativ
kann man eine neue, stärkere Karte im
Markt kaufen, wo die günstigsten Karten
mit einem Rabatt winken, während die
teuersten vorerst nicht erreichbar sind.
Option drei ist schließlich, Einkommen
zu erhalten und damit die obersten drei
Karten vom eigenen Ablagestapel wie-

der aufzunehmen – und, falls gewünscht,
gegen Zahlung auch weitere. Wer dies
richtig ans Laufen bekommen will, versenkt tunlichst seine schwachen Karten
unten im Ablagestapel und lässt auf diese Weise nur die stärkeren oben rotieren.
Taucht die vierte Naturkatastrophe auf,
ist Schluss – und zwei Stunden sind da
dann sicher vergangen.
-sd

Abacusspiele
Nach Sherlock, Deckscape und Decktective ist nun der erste Fall eines weiteren Krimi-Systems in Dreieich angekommen. Bei
Instacrime gehen zwei bis sechs Ermittler
kooperativ und nur anhand von insgesamt 12 Fotos zur Tat. Beim jährlichen
Familientreffen der Munfords in einem
Hotel hat es unglücklicherweise einen
Zwischenfall gegeben, den James Teller,
der neue Freund der Verlagschefin Dorothy, nicht überlebt hat. Ob es mit dem
Versuch zusammenhing, das Testament
des Familienoberhauptes zu ändern? Jeder Detektiv erhält eine Fotografie, die er
niemandem zeigt, aber möglichst detailliert beschreiben muss, damit die anderen
„sehen“ können, was darauf zu erkennen
ist. Anschließend werden neue Bilder ausgegeben. Überzählige landen offen auf
dem Tisch. Reicht die Präzision, können
die Bilder in eine zeitliche Reihenfolge
gebracht werden, die Wege Verdächtiger
aufgezeigt oder die Tatwaffe bestimmt.
Eine Kommunikationsaufgabe, bei der
man sich eine gute Stunde lang – neben
einigen wenigen weiteren Indizien wie
Rechnungen oder kleinen Mitteilungen
– vor allem auf die Wahrnehmungen und
Beschreibungen der anderen Detektive
verlassen muss.
-sd

Board Game Box
In Dream Runners gilt es, in acht Runden
jeweils eine Traumkarte abzuarbeiten, die
auf 3 5 3 Feldern anzeigt, wo es was zu
holen gibt bzw. wo Alpträume lauern.
Ausgerüstet mit einem sehr ähnlichen
Satz an Startplättchen, die ein, zwei oder
drei Kästchen aufweisen, puzzelt jeder
gleichzeitig für sich ein Raster, um damit virtuell nicht-überlappend die neun
Traumkartenfelder abzudecken. Dabei
wollen mit den entsprechend aufgedruckten roten Symbolen möglichst Alpträume
abgewehrt werden, die andernfalls das
Ausruhkonto stark belasteten.
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· 400 Karten, mit 300 neuen
Königreichkarten
· neue Spielarten: Weg-Karten &
Exil-Tableaus
· inklusive Trennerkarten für
die Sammler-Box

13. Erweiterung

Tauche hier ein in die
Welt von Dominion

„Einbruch
in den
Knast“
ab Anfang 2021
verfügbar

·
·
·
·

Point & Klick-Abenteuer in einem Buch
mit Rotfolie zum Dekodieren der Hinweise
über 5 Stunden Spielzeit für Rätsel-Fans
Teil 1 einer Trilogie
Im
Vertrieb
durch
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HERBSTNEUHEITEN 2020
Mit passend gelegten grünen Kästchen
kassiert man Sternensplitter, steigert seine
Nachtruhe, erwirbt Schlüssel, die man für
Schatztruhen benötigt, oder streicht Münzen ein, um damit weitere Plättchen zu
kaufen, sodass man zukünftig besser auf
die Traumkartenanforderungen reagieren
kann. Schatztruhen bringen all dies in größerer Häufung; Sternensplittersätze wandelt man in Siegpunkte um. Der Vorteil
der Plättchenvielzahl wird gebremst durch
die einschränkende Regel, dass über das
3 5 3-Raster herausragende (ebenso wie
fehlende) Kästchen die Nachtruhe empfindlich stören. Wer zuerst an genügend
Geld kommt, wird sich also auf die (knappen) Einer-Plättchen stürzen, die am flexibelsten zu handhaben sind. Nachdem die
Träumer die acht bereitgelegten Traumkarten abgearbeitet haben, wird die Nachtschlafqualität in Siegpunkte umgerechnet.
Ganz stressfrei läuft die Traumoptimierung nicht ab, da der erste Puzzler, der mit
seinem Werk zufrieden ist, die beigefügte
Sanduhr umdreht und damit die Restzeit
für seine Mitstreiter vorgibt. Die Traumkarten sind vorsortiert und weisen zunehmend
mehr Alpträume auf, die zu ignorieren
teuer zu stehen kommt. Leicht übersieht
man ein besonders übles Traummonster,
wenn man sich zu sehr auf die attraktiven
Gegenstände konzentriert, die man am
liebsten mit seinem Sammelverdopplungskästchen einkassieren möchte. Während
der Sammel- und Umwandelaspekt hinlänglich bekannt ist, ist das Konzept dieser reizvollen Puzzleaufgabe neuartig. Die
Vorlage soll nicht 1:1 nachgebaut werden,
sondern dient als Grundlage für Optimierungsversuche. Die Sanduhr steuert das
für die Gruppe angemessene Grübelniveau
und begrenzt die Gesamtdauer, die mit der

angegebenen halben Stunde doch etwas
kurz angesetzt ist. Außerdem verlangt sie
eine gewisse Schnelligkeit im Denken.
Wenn Bruno Faidutti auf der Schachtel steht, so darf man vermuten, dass
Bluff eine Rolle spielt. Das gilt auch für
Abdanktrank. Bis zu acht Giftmischer
trachten einander nach dem Leben, während sie zugleich darauf hoffen, einen unschädlichen Trank zu sich zu nehmen. Zu
Beginn des Durchgangs deckt jeder eine
Karte seines persönlichen Satzes auf, die
in Siegpunkten angibt, wie lecker das eigene Getränk ist. Dann verteilt man alle
Karten seines persönlichen Satzes an die
Saufkumpane. Eine Karte davon vergiftet
das Opfer, alle anderen lassen es in Ruhe,
sofern man nicht die Version für Fortgeschrittene spielt. In diesem Fall wird ab
dem zweiten Durchgang durch eine zufällige Karte bestimmt, welcher Spezialeffekt hinzukommt, etwa ein Gegengift, ein
Liebestrank, der, so er auf Gegenseitigkeit
beruht, zwei zusätzliche Punkte einbringt,
oder der den Feigling, der den Trank verweigert, mit zwei Punkten belohnt. Jeder,
der sich zu trinken entschließt, deckt die
ihm zugewiesenen Karten auf und wertet,
sofern ohne Gift; wer sich nicht traut, bekommt immerhin einen sicheren Punkt.
Abdanktrank ist sehr flott und lebt von
der Schadenfreude. Der Führende kann
sich sicher sein, Gift vorzufinden, weshalb
er sowieso nicht trinkt. Aber wenn die
Konkurrenten diese Reaktion vorwegnehmen und das Gift einem andern verpassen, dann kann er ja doch wieder trinken,
oder?
-cc

Board Game Circus
Bei Löwen besteht kein Zweifel, aber ob
auch Erdmännchen oder Eichhörnchen

wilde Tiere sind, sei einmal dahingestellt.
Wie dem auch sei, bemühen sich bei
Wild Cards alle am Tisch, möglichst viele nicht-Haustiere einer Sorte anzulocken.
Dies gelingt, indem man ihnen eine neue
Heimat anbietet. Dazu legt jeder verdeckt
eine Wildniskarte aus. Passt sie zum natürlichen Habitat eines oder mehrerer Tiere
der offenen Auslage, wechselt zumindest
eines davon in die eigene Sammlung. Alternativ kann man auch eine Nachschubkarte einsetzen, um die eigene Hand aufzufüllen. Die meisten Tiere einer Sorte vor
sich liegen zu haben, wird mit einer Bonuskarte belohnt, die als Tie-Breaker fungiert, Extra-Punkte oder mehr Handkarten
einbringt, aber auch das Recht einbringt,
ein Tier mit der offenen Auslage zu tauschen. Eine halbe Stunde ist für dieses Bieten und Sammeln zu veranschlagen.
Mindestens ebenso wild geht es im
Universum zu. Auch im taktischen Wildes
Weltall sind Tiere die Protagonisten: Bären, Oktopusse oder Geckos sind Piloten
der Raumschiffe. Außerdem befinden sich
noch Roboter an Bord – vorausgesetzt,
man kann die betreffenden Karten ausspielen. Dafür haben wir gerade einmal
zehn Züge Zeit. Jeder besteht entweder
aus dem Flug zu einem Planeten oder
dessen Erforschung, sofern man zuvor
dort gelandet ist. Die Planetenkarte erlaubt Aktionen wie „Karten nachziehen“
oder „Ausspielen“. Also lohnt es sich,
Karten auszulegen, die als Soforteffekt
erlauben, weitere Karten nachzulegen. Je
mehr Tiere einer Sorte so gesammelt werden, desto mehr Punkte winken. Auf dem
Tisch entwickelt unsere Truppe langsam
spezielle Fähigkeiten, die Kettenreaktionen auslösen können. Wer Wildes Weltall solo spielen will, kann sich mit einer
PR
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Hutter
In der Roll & Write-Version von Rajas of the Ganges versuchen die Spieler, mit Hilfe von
acht Symbolwürfeln ihre Provinz auszubauen, Waren zu sammeln und auf dem Markt zu
verkaufen, einflussreiche Persönlichkeiten im Palast für sich zu gewinnen
und auf dem Ganges flussauf- und -abzuschippern. Indisches Flair,
Würfelglück und Brettspiel-Charakter vereinen sich in diesem taktischen Gesellschaftsspiel.
Rajas of the Ganges - The Dice Charmers ist für 2 bis
4 Personen ab 10 Jahren konzipiert. Wie im Originalspiel gewinnt diesen Wettlauf um Reichtum
und Ruhm derjenige, dem es zuerst gelingt, den
Anschluss zwischen Ruhmespunkten und Geld auf
den beiden gegenläufigen Leisten zu schaffen.
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Corax Games
Rita Modl, die im letzten Jahr mit dem
taktischen Geschicklichkeitsspiel Men at
Work überzeugte, ist in King of 12 bei
einem überschaubaren Regelwerk geblieben, hat sich hier aber auf den Zock- und
Bluff-Bereich verlegt. Jeder startet mit
einem zufälligen Zahlenwert eines Zwölfseiters und einem identischen Satz von
sieben Charakterkarten. In jeder Runde
wird gleichzeitig eine Karte ausgewählt
und ausgespielt. Nachdem gleiche als
wirkungslos aussortiert worden sind, müssen die Fähigkeiten der verbliebenen Karten umgesetzt werden. Da verdoppelt der
Alchemist den eigenen Würfelwert, verlangt der Gauner, dass alle Dodekaeder
auf die Rückseite gedreht werden oder
bestimmt der Ritter, dass die niedrigsten
Werte punkten. Andernfalls gehen an den
Zocker mit dem höchsten Wert zwei Siegpunkte und an seinen Verfolger immerhin einer. Wer am Ende des Durchgangs
führt – Gleichstand gilt nicht – entfernt
für zukünftige Durchgänge eine seiner
Handkarten. Es gewinnt, wer zuerst auf
diese Weise zwei Karten abgeworfen hat.
Folgepartien bieten Abwechslung, indem
man die Kartenzusammensetzung variiert. Dazu stehen zwölf Charaktere zur
Auswahl.
Der Einfluss des Einzelnen hält sich
arg in Grenzen, was gewollt ist in diesem
Fun-Game. Vor allem in Maximalbesetzung patten die Charaktere einander häufig aus. Unerwartete Konstellationen führen zu überraschten Rundensiegern; niemand sollte sich hier sicher wähnen. Sogar
der Verlauf eines Durchgangs kann die
Favoriten düpieren. Die hin- und herwogenden Ausgänge versprechen Kurzweil
und Gelächter. Emotionen pur.
-cc

Czech Games Edition
Kann man Deckbau, Personaleinsatz und
Ressourcen-Verwaltung unter einen Hut
bekommen? Die Tschechen sind dieser
Meinung und wollen es mit Die Verlorenen Ruinen von Arnak beweisen. Wir
sind auf einer Insel mit unseren Archäologen unterwegs und lassen sie graben.
Spielmechanisch sind dafür ein eigenes
Deck und ein sehr einfacher Kernzug
verantwortlich: Eine Karte einsetzen,
eine Aktion nutzen oder Ressourcen bekommen. Allerdings sind zusätzliche freie

Aktionen möglich, die für Tempo sorgen.
Schließlich sollen Fundstätten entdeckt,
Ausrüstung aufgenommen und Artefakte eingesammelt werden. Ein Durchgang
endet, sobald alle gepasst haben, weil
sie keine weitere ihrer fünf Handkarten
verwenden können oder wollen. Dann
landet alles unter dem eigenen Deck,
und es wird nachgezogen. Bis dahin war
viel zu erledigen: An manchen Fundorten
lungern Wächter herum, die schlagkräftig überzeugt werden müssen, dass man
dort durchaus grabungsberechtigt ist.
Alternativ jagen einem die Herrschaften
Furcht ein, was sich in Angstkarten niederschlägt, die ins eigene Deck wandern.
Sind anfangs nur fünf Stellen zugänglich,
werden dies im Laufe der Partie immer
mehr, weshalb man seine Wissenschaftler
zügig per Boot, Jeep oder Flieger an die
richtigen Fundorte schicken sollte – denn
überall ist nur begrenzt Platz.
Under falling Skies existiert bereits
seit 2019 als Schnupperausgabe mit
gerade einmal neun Karten zum Herunterladen und Selbstausdrucken. Auch
in seiner nun verfügbaren professionellen
Version ist das Ganze für eine Person gedacht, die verhindern muss, dass Aliens
die Erde erobern. Während es oben von
Raumschiffen nur so wimmelt, sitzt die
Menschheit im Bunker und muss zum
Überleben eine wirkungsvolle Waffe entwickeln. Dies geschieht in mehreren Missionen einer Kampagne, in deren Verlauf
der Solist sich mit jeweils einer anderen
Stadt gegen die Endringlinge wehrt. Wesentliches Element ist der Einsatz von
fünf Würfeln auf übereinanderliegenden
Karten, welche als variabler Spielplan
dienen. Mit den Würfeln löst der Spieler
Aktionen aus und baut an seiner unterirdischen Basis. Je höher das Würfel-Ergebnis, desto schneller nähern sich aber auch
in der gleichen Spalte wie der eingesetzte
Würfel Angreifer der Erde. Erreicht ein
Alien-Schiff die Basis, folgt Punktabzug,
und der Flieger kehrt zum Mutterschiff zurück, um später erneut Ärger zu bereiten.
Außerdem rückt das Mutterschiff jede
Runde näher. Höchste Zeit also, Roboter
zu bauen, die Aktionen verstärken oder
durch den Ausbau der Basis bessere Fähigkeiten freizuschalten. Gelingt es, den
Energiefluss aufrechtzuerhalten und die
Technologien bis zum gewünschten Level
zu entwickeln, ist die Schlacht gewonnen.
Zumindest eine. Mehr als 20 weitere warten.
-sd

kooperatives Access-Spiel: die Spieler
verschaffen sich Zugang zu den Decks
aufwändiger 3D-Spielplan
in Schiffsform
3 Decks – 1 vermisster Passagier –
1 skrupelloser Psychopath

Sebastian Fitzek Killercruise
Autor: Marco Teubner
nach einer Idee von
Sebastian Fitzek
P IE L
und Jörn Stollmann
D A S N E U E Sn Fitzek
tia
4033477903587
von Sebas
eubner
€ 39,95 (UVP)/Stück
d Marco T
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KI namens „Das ausgebuffte Schlitzohr“
duellieren.
-sd
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Deep Print Games
Wenn Fauna und Flora zusammenwirken,
um ein heruntergekommenes Fleckchen
Erde zurück in die wunderbare Flussaue
zu verwandeln, die es einmal war, ergäbe dies ein prima Lernspiel für den NABU-Nachwuchs. Da Renature aber von
Michael Kiesling und Wolfgang Kramer,
stammt, richtet es sich eher an eine erwachsene Klientel, eine spielerfahrene
zudem. Die Fauna wird vertreten durch
Spezies wie Dachs, Salamander, Uhu oder
Schwarzspecht. Zehn Arten finden sich
auf Dominosteinen, die man in typischer
Weise aneinanderlegt. Untypischerweise
sind sie nur Mittel zum Zweck. Er besteht
darin, Tierpaare derart auf Wasserfeldern
zu platzieren, dass trockene Gebiete zum
richtigen Zeitpunkt gänzlich umschlossen
werden, was proportional zur Gebietsgröße honoriert wird.
Natürlich hat man nicht immer die
passenden Tierpaare auf der Hand, um
den Sack tatsächlich zuzumachen, oder
man liegt im Gebiet punktemäßig mit
jemandem gleichauf, was die am Patt
Beteiligten aus der Pflanzenwertung katapultierte, womit wir bei der Flora wären.
Jeder hat einen eigenen Satz von entsprechenden Meeples zur Verfügung. Diese
sind zwar hübsch geformt und farblich
gut unterscheidbar, aber an blaue Eichen
muss man sich erstmal gewöhnen. Davon
abgesehen ist gegen Eichen nichts einzuwenden. Sie sind hier die wertvollsten
Gewächse und bescheren einem beim
Setzen vier Punkte plus den Wert aller
anderen Pflanzen im selben Gebiet. Gras
hingegen hat mit 1 den niedrigsten Wert
und punktet ausschließlich für bereits
anwesende Gräser. Beim Pflanzen – was
nur neben dem gerade platzierten Tierdomino geschehen darf –, würde man verständlicherweise am liebsten immer nur
zu Eichen greifen. Geht aber nicht, denn
man hat nur zwei – Gras hingegen neunmal plus etliche Kiefern und Büsche. Alles
wartet aufgereiht auf dem persönlichen
Tableau, wo es am Schluss, wenn die Dominos ausgegangen sind, verschwunden
sein sollte. Andernfalls setzt es dem Wert
entsprechende Minuspunkte.
Die Erfahrung der Autoren zeigt sich
daran, dass aus überwiegend konventionellen Zutaten kombiniert mit ein paar
cleveren Kniffen – beispielsweise dass bei
jedem neben Pflanzen der eigenen Farbe
auch neutrale auf dem Tableau starten
– etwas durchaus Unkonventionelles ent-

standen ist, bei dem auch noch Thema
und Ablauf gut zueinander passen.
Wie beim Verlagserstling Renature,
geht es auch bei Kyoto um etwas Relevanteres als das für unser Hobby typische
Mittelaltergedöns. Sollte womöglich das
der rote Faden dieses neuen Verlagsprojektes sein? Die japanische Stadt kommt
hier jedenfalls nicht in ihrer ehemaligen Funktion der kaiserlichen Residenz
vor, sondern als Gastgeber der ersten
Weltklimakonferenz. Damals ein erster
Schritt in die richtige Richtung, fragt sich
im Nachhinein, warum nicht genügend
weitere gefolgt sind. Die Antwort liefert
das Spiel fast automatisch, setzt es doch
die Teilnehmer dem elementaren gesellschaftlichen Spannungsfeld zwischen Gemein- und Eigenwohl aus. Wie 1997 beim
zähen Ringen um Zielwerte sind Verhandlungen das A und O; wer Kuhhandel nicht
mag, ist hier fehl am Platze, auch wenn
pro Runde für Absprachen gerade einmal
90 Sekunden vorgesehen sind.
Um etwas zu erreichen, braucht es
Machtmittel (zu denen nicht gehört, den
Schulbesuch zu verweigern, Greta); denn
es gilt, Verzicht durchzusetzen und Millionenbeträge in die Hand zu nehmen, hier
in Form von Geld- und Wohlstandskarten.
Diese können die Spieler lockermachen,
nachdem vom aktuellen Konferenzvorsitzenden eine Studie vorgelesen wurde. Sie
nennt ein Reduzierungs- oder Sanierungsziel sowie den Kostenrahmen und gibt die
drohenden Auswirkungen an – aber nur
zum Teil, allein der Vorsitzende kennt den
vollen Umfang des Schadens. Angesichts
der Teilinformation kann jedes Land einerseits Geld und bis zu zwei Wohlstandskarten beisteuern, andererseits andere
Länder durch Überreden oder Schmieren
zu einem Beitrag bewegen – oder dazu,
einen versprochenen zurückzuziehen.
Warum Letzteres? Weil jeder geheimen
Strippenziehern folgt, also etwa auf der
Gehaltsliste der Öllobby steht. Dies würde dem Land am Schluss fünf Siegpunkte
bescheren, es aber zugleich einen Punkt
für jedes Ölsymbol kosten, das auf den
von der Gemeinschaft geopferten Wohlstandskarten zu sehen ist.
Sobald alle 24 Studienkarten abgehandelt wurden, ohne dass ein Umweltbereich die kritische Schwelle überschritten hat, war die Konferenz erfolgreich.
Andernfalls ist sie gescheitert. So oder so
darf jedes Land all jene Wohlstandkarten,
die es aufgespart oder durch Bestechung

erhalten hat, zu den Punkten aus seinen
beiden geheimen Agendakarten addieren; mehr Geld als die anderen übrig zu
haben, wird ebenfalls belohnt. Blöd nur,
dass im Fall des Scheiterns der Konferenz
das Land mit den meisten Punkten verliert, und statt seiner das zweitbeste gewinnt.
-mh

dlp
Was Remember our Trip angeht, bestehen Kyoto und Singapur gleichermaßen
aus Hotels, Parks, Restaurants, Geschäften und Sehenswürdigkeiten – nur dass
sie jeweils unterschiedlich angeordnet
sind. Wie genau, daran erinnert man sich
nach einiger Zeit sowieso nicht mehr, und
darum geht es hier thematisch. Spielmechanisch versucht jeder, auf seinem privaten Stadtplan die oben genannten Strukturen zu schaffen, welche aus zwei bis vier
Plättchen bestehen. Aus einem Beutel gefischt warten sie als zufällig entstandene
Dreiergruppen darauf, genommen und
auf den verschiedenen Stadtplänen abgelegt zu werden.
Der idealen Platzierung stehen zum einen Wasserflächen entgegen, zum andern
wird sie durch die aktuelle Platzierungsvorgabekarte der Runde erschwert. Beispielsweise müssen die erworbenen Plättchen in
gerader senkrechter bzw. waagerechte Linie, diagonal oder kreuzweise angeordnet
werden. Wenn dabei etwas Vorhandenes
stört, kann es rausgeworfen werden, allerdings auf die Gefahr hin, dass die Maßnahme mit Punktabzug bestraft wird.
Wer eine Struktur komplettiert hat, darf
sie werten, was aber alle ihre Plättchen
fixiert. Aus Gründen der Flexibilität wäre
man also geneigt, eher spät zur Tat zu
schreiten, doch das Gegenteil ist der Fall.
Jeder möchte zu einem Zeitpunkt werten,
an dem der für alle geltende Spielplan in
der Tischmitte noch die richtigen Lücken
aufweist. Kann die selbstgebildete Struktur auf die korrespondierenden Felder
auf dem zentralen Plan übertragen werden, weil diese noch leer sind, wird dort
ein entsprechender Marker platziert, was
zusätzliche Punkte bringt. Thematisch bedeutet dies, dass die eigene Erinnerung an
die Stadt in dieser Hinsicht zutrifft. Jeder,
der auf seinem Plan etwas anderes liegen
hat, erinnert sich nicht richtig. Man liefert
sich also ein Rennen, um die Realität zu
definieren, und ist bestrebt, sie nachzubauen, falls andere schneller waren. Seine
im Partieverlauf gesammelten Punkte ver-
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sucht jeder, durch eine offen ausliegende
Auftragskarte zu steigern. Zudem ist darauf zu achten, vier Orte – die auf jedem
Stadtplan woanders liegen – mit den aufgedruckten Strukturen zu belegen.
Ein Genre, bei dem die Aktionen typischerweise von der Hand in den Mund
erfolgen, hat Autor Saachi (u. a. Coffee
Roaster) um ein fast strategisches und
höchst bemerkenswertes Legespiel bereichert, was auch für die Grafik gilt, die
man mögen kann, aber nicht muss. -mh

Dragon Dawn Productions
Ein verdecktes Ressourcengebot – bestehend aus einer Mischung von Macht, Einfluss und Geld – bestimmt darüber, wann
man sich seine Rolle für die anstehende
Runde aussuchen kann. Drei stehen zur
Verfügung. Wer das „Scheinwerferlicht
der Öffentlichkeit“ gewählt hat, muss
zwar eine seiner Zielkarten aufdecken,
erhält aber eine zusätzliche Unterstützerfraktion, darf anfangen und entscheidet
ggf. Gleichstände für sich. „Im Schatten“
zieht man als Letzter, darf einen Mitspieler um eine Unterstützerfraktion oder ein

paar Ressourcen erleichtern bzw. erhält
Informationen über ein geheimes Ziel
eines Konkurrenten und kann obendrein
die gemeinsame Kasse bestehlen. Die
maximal vier weiteren Mitwirkenden siedeln sich in der Zugreihenfolge im Mittelfeld an; sie verkörpern „graue Eminenzen“
und dürfen eine zusätzliche Aktionskarte
ziehen sowie einsetzen.
Grundsätzlich verkörpert man bei Gray
Eminence eine Persönlichkeit, die weltpolitische Strippen zieht. Jeder der zehn mitgelieferten Charaktere ist eine Verballhornung von Personen wie Jeff Bezos, Greta
Thunberg oder Jorge Mario Bergoglio
und verfügt sowohl über offene als auch
verdeckte Ziele, von denen eines pro Runde gewertet werden darf. Das Erreichen
macht sich am Ressourcen- oder Kartenvorrat verschiedener Teilnehmer fest, aber
auch an allgemeinen Parametern. Zu letzteren zählt der Stand der Beziehungen
der USA zu bestimmten anderen Staaten
– der auf einer Skala in fünf Stufen von
feindlich bis alliiert reichen kann – oder
der Umgang mit geopolitischen Problemen. Vorausgesetzt, die dafür erforder-

lichen Ressourcen befinden sich in der
gemeinsamen Kasse, können die Spieler
das für die aktuelle Runde gezogene Problem auf eine von drei Arten lösen, jede mit
unterschiedlichen Auswirkungen. Wären
verschiedene Lösungswege möglich, wird
abgestimmt – natürlich mit den persönlichen Agenden im Hinterkopf. Reichen die
Ressourcen für nichts, bleibt das Problem
ungelöst, was manchem durchaus entgegenkommen könnte. Zwangsläufig trägt
aber jeder dazu bei, dass sich die gemeinsame Kasse immer wieder füllt, hat aber
in gewissem Maße in der Hand, wie sehr
und womit.
Besondere Aktualität erwächst Timo
Multamäkis Intrigantenreigen daraus,
dass der Präsident sich dauernd per Twitter
einmischt. Auch dies beeinflusst den Saldo
der gemeinsamen Kasse sowie natürlich
auch die internationalen Beziehungen.
Angesichts der zahlreichen Schrauben,
an denen sich hier drehen lässt, sind acht
DIN A5-Seiten Anleitung – zur Hälfte
Aufbauanweisungen und Glossar – wenig. Zu wenig. Sich durchzubeißen, lohnt
sich meines Erachtens trotzdem.
-mh
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Edition Spielwiese
Die Idee, ein sog. Wimmelbild zur Grundlage eines Brettspiels zu machen, hatte
Wolfgang Riedesser bereits vor etlichen
Jahren. Für sein 1992 bei Heye erschienenes Ungeheuer Indiskret bediente er
sich einer Grafik von Marino Degano voll
frivoler, bisweilen auch recht makabrer
Szenen. Wer welche davon zu einer allen
gestellten Aufgabe mit seinem Rahmen
markiert hat, versucht ein Teilnehmer
nach Entfernen der Augenbinde einzuschätzen.
Ganz anders jetzt bei MicroMacro von
Johannes Sich, wo sich ein Ermittlerteam
gemeinsam auf die Suche nach Spuren
zur Aufklärung von 16 Verbrechen begibt. Jeder Fall besteht aus einer Anzahl
Karten mit Aufgaben, Hinweisen und
Abbildungen, die vom Kommissar den
übrigen Teammitgliedern nach und nach
zur Kenntnis gegeben werden. Er selbst
darf sich an den Ermittlungen beteiligen,
solange es nicht zu einem Fehler kommt
und Nachermittlungen erforderlich werden. Ein Einführungsfall macht mit den
Anforderungen und Abläufen vertraut.
Wer mag, kann später in den Profimodus
umschalten und sich auf die jeweilige
Start-Karte beschränken.
Die Ermittlungen richten sich beispielsweise auf Tatwaffe, Mordmotiv, Fluchtfahrzeug oder den Wohnort des Opfers.
Antworten liefert ein 75 5 110 Zentimeter messender Stadtplan von entsprechend fester Papierqualität, bedeckt mit
einer überwältigenden Fülle detaillierter
Strichzeichnungen. Diese zeigen teilweise so feine Unterschiede oder kleine
Einzelheiten, dass die beiliegende Lupe
wertvolle Hilfe leistet. Gutes Licht ist
auf jeden Fall unverzichtbar. Bis zu vier

Ermittler können sich über den Plan beugen, um vollkonzentriert und mit großer
Akribie ihrer vergnüglichen Beschäftigung nachzugehen.
Ali Mitgutsch, Kinderbuchautor und
geistiger Vater der Wimmelbilder voll
kleiner Missgeschicke und Dramen, dürfte mit seinen inzwischen 85 Jahren diese
reizvolle Übertragung seines Konzepts bestimmt mit Wohlgefallen betrachten. -lud

Feuerland Verlagsgesellschaft
Dass Zeit Geld ist, bedeutet in unserem
Hobby meist, dass man mit einem Zeitmarker auf einer Skala vorrückt. Ganz anders bei Pendulum. Hier kosten die Aktionen wirklich Zeit und zwar unterschiedlich viel. Obwohl der Titel ein Metronom
vermuten lässt, dienen drei Sanduhren
mit unterschiedlichen Laufzeiten (45 Sekunden bis drei Minuten) als Taktgeber.
Jeder Sanduhr ist ein Set von Aktionen
zugeordnet, und die Uhr misst sozusagen, wie viel Zeit der Arbeiter braucht,
um diese Sache zu erledigen. Für jede
Uhr sind zwei Reihen vorgesehen: eine,
wo sie steht, und eine, wo sie nicht steht.
Dort wo sich die Uhr gerade nicht befindet, kann ein Arbeiter auf ein anderes
Aktionsfeld versetzt werden. Gearbeitet
wird allerdings nur dort, wo gerade eine
Uhr steht. Man setzt also einen Arbeiter
auf eine freie Aktion, wartet, bis die Uhr
dorthin kommt, führt dann die Aktion
aus und wartet erneut, bis die Uhr abgelaufen und wieder weggestellt ist, damit
man den Arbeiter wieder nutzen kann.
Verwirrt? Dieser Zustand könnte sich
noch steigern, denn jeder führt mehr als
nur einen Arbeiter. Für manche Aktionen
muss zusätzlich noch Gold gezahlt werden, und natürlich darf ein Feld nicht von

mehreren Meeples besetzt werden, außer
man setzt den Großen Arbeiter, der (wie
bei Viticulture) immer auch dazugestellt
werden kann. Alle Mühe zielt darauf ab,
Ressourcen zu sammeln und in Punkte
zu verwandeln, um damit auf vier Punkteskalen seinen Marker in den „grünen
Bereich“ zu bringen. Um das ganze Zeitgerüst etwas aufzulockern, hat jeder einen Kartensatz, der Aktionen verstärkt,
geblockte Arbeiter befreit oder mal ein
paar Rohstoffe bringt.
Pendulum ist geprägt vom Wechsel
zwischen Hektik und Leerlauf. Wenn gerade alle Arbeiter blockiert sind, hat man
Zeit, die genutzt werden sollte, die Aktionen der nächsten Hektikphase genau
zu planen. Wer mit diesem Rhythmus am
besten zurechtkommt, verfügt über den
Schlüssel zum Erfolg. Eine Einstiegs-Variante erlaubt, die Abläufe ohne Echtzeit-Stress kennenzulernen. Als Mehrpersonen-Solitärvergnügen mit besonderem
Timing-Anspruch ist Pendulum sicher
außergewöhnlich, aber nichts für Menschen, die sich beim Spielen entspannen
wollen.
Beim Metzger bekommt der Nachwuchs „ein Rädle Wurst“, beim Bäcker
stehen Brotstückchen zum Testen bereit, in der Käseabteilung kann man mit
aufgespießten Würfeln eine neue Sorte
testen. Leckerlis sind seit jeher ein effektives Mittel zum Heranziehen einer Kundenbasis und deren Verbreiterung. Wenn
das Gekaufte etwas größer ist, kann das
Leckerli auch mal proportional mitwachsen. So fällt schon mal ein Tretauto für
die Kleinen ab, wenn Mama sich einen
Porsche kauft. Nicht anders beim neuen
Gloomhaven-Spross. Wer mit dem Führenden im BGG-Ranking liebäugelte,
PR

spielbox special

Gerhards Spiel und Design
Ganz schön schräg kommt das Spiel Galtoni von Ingo Althöfer
daher. Klack! Klack! Klack! Die oben eingeworfenen Murmeln bahnen sich durch regelmäßig angeordnete Hindernisse ihren Weg. Das
Spielbrett ist aus massivem Holz gefertigt und wird schräg aufgestellt.
Welchen Lauf die Murmeln nehmen, ist die große Frage. Zufall? Oder vielleicht
doch nicht?
Das Ziel sind vier eigene Murmeln in einer Reihe, waagerecht, senkrecht oder diagonal. Die Murmeln werden blind aus einem Beutel gezogen, deshalb muss man oft auch die
gegnerischen Kugeln rollen lassen. Oder man erwischt einen Joker, der für alle Farben zählt.
Der Autor hat aus dem in der Mathematik bekannten Galton-Brett ein Spiel entwickelt, das für
ganz viel gute Laune, Spannung und Spielspaß für 2 bis 3 Personen sorgt.
Natürlich – ökologisch – nachhaltig wird Galtoni in der Spielewerkstatt im Westerwald hergestellt.
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die den Ausbau beschleunigt, bzw. es erlaubt, andernfalls unfüllbare Lücken zu
zuzupflastern. Bei der Aufzucht hilft die
Tatsache, dass der Elefant alle paar Felder die Vermehrung einer Tierart auslöst
(wie er das anstellt, verschweigt die Anleitung). Man versucht also zugleich, immer
mindestens ein Paar der Tierart vorrätig
zu haben, die sich demnächst vermehren
wird. Wenn jemand nach familienfreundlicher Dauer seinen Zoo gefüllt hat, brauchen die anderen meist noch ein oder
zwei Teile.
Im Gegensatz zu früheren Werken mit
bodenständigen Themen (mittelalterlicher
Bauernhof, Torfstechen in Ostfriesland, Flicken zusammennähen), wird es hier mondäner. Nicht nur sind die Tiere (Pinguine,
Flamingos, Erdmännchen, Känguruhs und
Mungos) aus Holz, schick, farbig und teilweise bedruckt, sie stehen auch nicht im
Arler Streichelzoo, sondern im Tierpark der
Stadt, die niemals schläft.
-ct

Sie sind da!
Die neuen Rätselspiele
für die ganze Familie
mit außergewöhnlichem
Schachtelaufbau und
mehreren spannenden
Entdeckungsebenen.
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Frosted Games
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Flucht aus nach Alcatraz
49381
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2017 im Original erschienen und schnell
vergriffen liegt Siderische Konfluenz
nun inhaltlich leicht überarbeitet mit beeindruckender neuer Grafik vor. Binnen
sechs Runden werden mittels Technologien oder Konvertern Waren erworben
oder in andere verwandelt, dies aber nicht
nur kartenförmige Gelegenheiten nutzend, sondern auch im lediglich schwach
reglementierten freien Handel untereinander. Dieser darf zwar nicht in jeder der
drei Phasen einer Runde stattfinden, kann
aber neben Waren auch Karten und sogar
Völkereigenschaften zum Gegenstand haben. Entsprechende Vereinbarungen sind
bindend. Dank der neun mitgelieferten
Spezies mit signifikant unterschiedlichen
Stärken und Schwächen können neun
Personen mitmachen; vier müssen es mindestens sein.
Da die meisten Aktionen simultan
stattfinden, sind Partien in Vollbesetzung
tatsächlich denkbar. Nur in der Konfluenzphase geht es reihum zur Sache. Hier
muss jeder Technologien, die er gerade
erfunden hat und einmal exklusiv nutzen
konnte, mit den anderen teilen. Wem das
gar zu kooperativ erscheint, der sollte
das Volk der Yengii spielen, denn die teilen nicht. Schließlich wird mit Waren in
der geschlossenen Hand darum geboten,
wer sich zuerst weitere Forschungsteams
und Kolonien aussuchen darf. Erstere lassen sich, falls man es sich leisten

spielbox special

aber Kosten und Regalplatz scheute,
findet in Gloomhaven - Die Pranken
des Löwen die richtige Probierpackung.
Gratis ist sie natürlich nicht, aber zu ungefähr einem Drittel des Komplettpreises
bietet sie einen unverstellten direkten
Blick auf das beliebte System. Im Grunde
bleibt alles beim Alten, wird aber nicht
im gleichen Maße ausgewalzt. Es ist immer noch ein kooperatives Fantasyspiel
für eine bis vier Personen, das taktische Entscheidungen im Spannungsfeld
zwischen Eigennutz und Gemeinwohl
fordert. Aber natürlich wird weniger
mitgeliefert: vier neue Helden mit neuen Miniaturen, 16 neue Monster, 25
Szenarien, Stadtplan, Aufkleber, Marker
und sämtlichen Krimskrams, den man für
solche Abenteuer auf dem Tisch braucht.
Zum leichteren Einstieg sind die Szenarien zu einer Kampagne mit ansteigender
Schwierigkeit verbunden.
Es handelt sich um kein „Best of en
miniature“, weshalb auch diejenigen
keinen Bogen um diese Reinkarnation
des Systems machen müssen, die schon
viel Zeit in Gloomhaven verbracht haben. Alle Bestandteile sind neu konzipiert und funktionieren somit auch als
Erweiterung. Das hat dieses Leckerli den
vielen anderen voraus: Wer würde sich
schon einen Bobbycar auf seinen Porsche montieren?
-ct
Der Warnhinweis: „Dieses Spiel könnte
Spuren von Mechanismen anderer Spiele
enthalten“, ist bei New York Zoo eher
untertrieben. Es gibt so gut wie nichts,
was Rosenberg-Fans nicht schon in anderen Werken begegnet wäre. Aber als DJ
seines eigenen Œvres weiß der fleißige
ostfriesische Autor, wie er seine Melodien
und Rhythmen geschickt zu einem HitTrack zusammenmixen kann.
Jeder Spieler besitzt ein Tableau, dessen Felder er als Erster mit Tier-Gehegen
und Attraktionen füllen will. Auf einem
langgestreckten Plan ziehen die Spieler
reihum einen Elefanten um beliebig viele
Felder innerhalb der erlaubten Zugweite – Patchwork und Nova Luna lassen
grüßen. Je nachdem, wo der Dickhäuter
landet, bekommen sie Gehege oder Tiere. Erstere sind dabei von „anfänglich
groß“ nach „später klein“ geordnet und
durch verschiedene Grüntöne unterschieden. Gehege werden sofort verbaut und
dienen als Zwischenziel. Schafft man es,
eines komplett mit einer der fünf Tierarten zu füllen, erhält man eine Attraktion,
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kann, in Technologien verwandeln. Zwar
profitiert davon früher oder später auch
die Konkurrenz, aber man kann ja nicht
sicher sein, dass diese ihrerseits entwickeln würde, was einem selbst gelegen
käme. Kolonien nützen ausschließlich
dem eigenen Volk, doch hat nicht jedes
Platz für alle sechs, die es sich im Verlauf
einer Partie maximal beschaffen könnte.
Und ohnehin lohnt sich Kolonisierung irgendwann nur noch in Maßen.
Zwar plant und optimiert jeder viel im
eigenen Kämmerlein, doch nicht nur, weshalb man für dieses Century auf Speed
eine Neigung zum Schachern unbedingt
mitbringen sollte.
-mh
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Funbot
In Breaking Bears experimentieren die
Teilnehmer mit Bienen, um den besten
Honig zu kreieren. Jeder Bärenforscher
erhält eine Schwarmkarte, die angibt,
mit wie vielen weiteren Karten und Bienenwaben er startet. Alle Karten zeigen
die gleiche Rückseite; die nachzuziehenden Karten sind vorsortiert in einen Stapel mit Forschungs- und Honigkarten.
Simultan legen alle eine Handkarte vor
sich aus, deren Effekte an die Entscheidungen der Sitznachbarn gekoppelt sind.
Jede Honigkarte produziert zunächst
einmal ein bis drei Waben. Falls sich
der linke oder rechte Nachbar oder man
selbst im vorausgegangenen Zug für einen bestimmten Kartentyp entschieden
hat, kommen gemäß Kartenanweisung
noch bis zu sechs Waben hinzu. Aber
allzu viel ist ungesund. Ab acht Honigwaben frisst der Bär alles auf, wird aber
dafür mit einem Naschmarker entschädigt. Wer forscht, zieht Karten vom Stapel seiner Wahl nach, wozu wie bei den
Honigkarten noch ein Aufschlag kommt.
Eine Schwarmkarte löst eine Wertung
aus. Die Besitzer mit dem meisten Honig, wozu auch Naschmarker (mit dem
jeweiligen Wert Eins) gezählt werden,
haben sich einen Schwarmmarker verdient. Sobald ein Bär fünf Schwarmmarker angehäuft hat oder ein Kartenstapel
erschöpft ist, wird derjenige mit den
meisten Schwarmmarkern zum Gewinner
deklariert.
Wie stets, wenn gleichzeitig Kartenentscheidungen fallen sollen, gilt es, die Aktionen der anderen richtig einzuschätzen.
Das richtige Ausmaß an Anhaltspunkten
dafür macht die Qualität aus, die hier gegeben ist. Voraussetzung dafür ist (eben-

falls wie stets), dass alle Beteiligten wissen, was sie tun. Zehn Prozent der Karten
weisen den Besitzer an, seinen Nachbarn
eine Honigwabe zuzuschustern. Die Schadenfreude ist groß, wenn dadurch der Bär
den Honigvorrat frisst und ihm so der erhoffte Schwarmmarker entgeht. Andererseits ist der dadurch zugeteilte Naschmarker ein wertvoller Trost, da damit seine
Chancen auf einen Zugriff grundsätzlich
steigen. Originell und pfiffig.
-cc

Game Brewer
Fühlen Sie sich manchmal auch alt?
Vorsicht: Brettspiele können diesen Eindruck verstärken, und dazu braucht es
nicht einmal Ritter oder alte Griechen.
Im Brettspiel Paris ist man ein Immobilieninvestor im längst vergangenen 20.
Jahrhundert und schaut auf dieses Zeitalter milde lächelnd zurück. Die Beteiligten bemühen sich, prächtige Gebäude zu
erwerben und Gewinne in den Erhalt von
Wahrzeichen zu investieren – von Hedgefonds und anderen Kraken noch keine
Spur. Technisch ist es so, dass die Herren
Kramer und Kiesling hier zweierlei verlangen. Zum einen gilt es, ein Gebäudeplättchen zu ziehen und in eines der sechs
Stadtviertel auf dem runden, wagenradgroßen Plan zu packen. Zum anderen
setzt man ganz altmodisch einen Haustür-Schlüssel ein, denn auch Smart-Home
kam später. Den lagert man initial auf
einer Bank, was Geld einbringt. Später
kann man ihn auf ein freies Gebäude umplatzieren, was Boni aktiviert. Oder direkt
auf ein Wahrzeichen, zum Beispiel den
Triumphbogen, der in dreidimensionaler
Ausfertigung in der Mitte thront (falls er
die Sicht nimmt: auf der Plan-Rückseite
ist er nur abgebildet). Paris wird so in gut
eineinhalb Stunden erbaut, falls sich die
Spieler über ihre Aktionen mit den passenden Rohstoffen versorgen und mit
ihren Schlüsseln auf Gebäuden den anderen anzeigen: „Tut mir leid, ist bereits
verkauft!“
-sd

Giant Roc
Trickreich sind die Würfel in Tekhenu um
den Obelisken angeordnet, der sich jede
zweite Runde um ein Sechstel dreht. Damit verändern sich auch die Lichtverhältnisse, die auf sehr originelle Art festlegen,
ob eine bestimmte Würfelfarbe als rein
oder verdorben gilt oder vollends verboten ist. Der aktive Tempelbauer wählt einen zulässigen Sechsseiter aus und legt

ihn je nach Herkunft auf seine Waagschale. Nach jeweils vier Runden wird anhand
der Summe der Würfelaugen ermittelt,
inwieweit sich reine und verdorbene Würfel die Balance halten. Der dabei Erfolgreichste wird Startspieler, während ein zu
starker Überhang verdorbener Würfel mit
Minuspunkten geahndet wird.
Entweder produziert man Rohstoffe
passend zur Farbe des Würfels, dessen
Augen den maximalen Output beziffern,
was aber durch eigene Produktionskapazitäten, die es im Laufe der Partie mithilfe
des Gottes Osiris auszubauen gilt, gedeckelt wird. Oder man nutzt einen dem entsprechenden Segment entstammenden
Würfel für eine von sechs Götteraktionen,
die meist bestimmte Rohstoffe verlangen.
Zu Ehren von Horus platziert man Statuen, die nicht nur Siegpunkte erwirtschaften, sondern auch Belohnungen generieren, sofern andere an dem aufgestellten
Ort Götteraktionen ausführen. Für Re
errichtet man Statuen in der Tempelanlage, die u. a. in Verbindung mit Gebäuden
punkten, die man mithilfe von Hathor um
die Anlage herum erbaut hat. Zugleich
vermehrt man seine Bevölkerung. Da diese als Limit für deren Zufriedenheit gilt, ist
es sinnvoll, hier zu investieren, denn nur
dann hat man via Bastet und Thoth Zugriff auf Karten, die einmalige und dauerhafte Boni ausschütten sowie stattliche
Siegpunkte für die Endwertung in Aussicht stellen. Nach 16 Würfelaktionen pro
Teilnehmer und mindestens zweieinhalb
Stunden (zu viert) endet das stringent angelegte, überaus verzahnte Umwandeln
von Aktionen, Ressourcen und Karten in
Siegpunkte.
Das thematische Setting lässt eine Unterstützung des abstrakten Euro-Mechanismus vermissen; die Auswahl aus bis zu
15 ausgelegten Karten verlangt auch Versierten eine gewisse Entscheidungszeit ab.
Zwar betrifft die Würfelauslage – im Unterschied zu persönlichen Würfelergebnissen
– jeden; inwieweit manche (hochwertige)
Sechsseiter in bestimmten Segmenten
(überhaupt) verfügbar sind, mag indes die
persönliche (kartenunterstützte) Strategie
merklich beeinträchtigen. Das Konzept ist
klar und eingängig, der Teufel steckt wie
immer im Detail. Für manche ist Tekhenu
willkommenes Futter fürs Gehirn, was für
weniger Ambitionierte dann doch allzu
sehr in Arbeit ausartet.
-cc
➡ Fortsetzung auf S. 22
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AKTUELL
Schmidt Spiele

Hosentaschen-Detektive
und Gefängniseinbrecher
Durch Escape Room-Spiele ist das Entkommen aus brenzligen Situationen zum
Breitensport geworden. Dass der umgekehrte Weg genauso viel Spaß bereiten
kann, zeigt jetzt die Break In-Reihe von Schmidt Spiele. Im selben Verlag sind
außerdem die Pocket Detective-Karten erschienen – ganz ohne Regelstudium
erzählen sie in kompakter Form spannende Krimigeschichten.

A

us dem berüchtigten Inselknast
Alcatraz in der Bucht San Franciscos ist im Film einst Clint Eastwood ausgebüchst. Doch wer bricht dort
ein? Jemand, der seinen Freund befreien
will: In Break In - Alcatraz legen ein bis sechs
Personen das Gefängnis
nach und nach frei, indem sie die bedruckten
Wände der Verpackung
aufklappen. Kooperativ gilt
es, mehrere Ebenen zu entdecken, Rätsel zu

hat. Zwei Stunden ist man mit einer solchen Herausforderung beschäftigt.
Hinter der Break In-Serie stecken drei
Personen mit sehr weitgefächerten Talenten: David Jakos ist Erfinder, Künstler und
Ingenieur gleichermaßen. Als Mitgründer
der Produktdesignfirma Salient Technologies und des Entwicklungsstudios
Streamline Design entwickelt er diverse
Produkte, von Spielen bis hin zu Ventilen
für die NASA. Nicholas Cravotta und Rebecca Bleau sind das preisgekrönte Team
hinter BlueMatter Games. Wohnhaft in
Grass Valley, Kalifornien, verbinden sie
das Leben und die Arbeit auf spielerische
Weise, um Spiele zu erschaffen, die die
Welt verändern.
Break In - Alcatraz / Area 51 (Schmidt
Spiele) von David Jakos, Nicholas Cravotta und Rebecca Bleau; für 1–6 Spieler, ab
12 Jahren; Spieldauer: ca. 100 Minuten.

spielbox special

lösen und am Ende der
Zielperson beim Ausbüxen
zu helfen. In eine geheimnisumwitterte und streng
bewachte Militärbasis
führt Break In - Area
51, das ähnlich funktioniert, aber einen
gefangenen Außerirdischen zu retten

K

omplette
Detektivgeschichten
inszeniert Yury Yamshchikov in
seinen Fällen der Serie. Bei Pocket Detective - Mord auf dem Campus
übernehmen ein bis sechs Personen die
Rolle eines Ermittlers und lassen sich von
Hinweisen auf den Karten durch die Story
lotsen. Auf dem Gelände einer Universität hat jemand durch Fremdeinwirkung
den Löffel abgegeben; nun müssen die
Kommissare selbst entscheiden, welche
Hinweise sie näher untersuchen, doch die
verfügbare Zeit ist knapp.
Alle Infos stehen direkt auf den Karten,
weshalb auf zusätzliche Regeln verzichtet
wird. Der zweite Fall mit dem Titel Gefährliche Machenschaften weckt den
Spürsinn in Journalisten – wer schafft es,
durch clevere Recherche einen Mord aufzuklären? Eine Partie dauert jeweils etwa
eine Stunde.
Yury Yamshchikov ist professioneller
Spieldesigner und Autor. Von seinen 15
veröffentlichten Brettspielen wurden
einige bereits mehrfach ausgezeichnet
– darunter Steel Arena - Friday night robot fight als bestes russisches Brettspiel
2016. Zudem ist Yamshchikov Mitbegründer der russischen Brettspielentwickler-Gilde (GRANI) sowie der Granicon.
Pocket Detective - Mord auf dem Campus / Gefährliche Machenschaften
(Schmidt Spiele) von Yury Yamshchikov;
für 1–6 Spieler ab 12 Jahren; Spieldauer:
ca. 60 Minuten.
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Verlag

Spiel / Erweiterung

Autor

2F-Spiele

Faiyum
Feierabend

Abacusspiele
AEG

Instacrime

Friedemann Friese
Friedemann Friese
Francisco Gallego Arredondo
Kevin Russ
John D. Clair
Eivind Vetlesen
Stefan Feld
Tobias Hall
Mike Nudd
Louis Malz, Stefan Malz
Uwe Rosenberg
Reiner Knizia
Alexander Pfister
Kevin Wilson
E. Svensson, K. Amundsen Østby
Milan Tasevski
Nikolay Aslamov
Konstantinos Kokkinis, Dávid Turczi
Ted Alspach
Ted Alspach
Scott Caputo, Luke Laurie
Mathieu Bossu
Marie Fort, Wilfried Fort
Phil Walker-Harding
Cyrille Allard, Frédéric Guérard
Hjalmar Hach
Liu Xiao
Liu Xiao, HaoYuan Zhang
Joan Dufour
Ferdinand Schnitzler
Joachim Thôme
Dávid Turczi
Chris Bayliss
Ryan Courtney
David Cicurel, Wojciech Grajkowski
Rita Modl
Ivan Tuzovsky
F. Brasini, V. Gigli, S. Luciani
Luca Bellini, Luca Borsa
Maxim Istomin
Elwen, Mín
Tomáš Uhlí

Amigo

APE Games
Aporta Games
Archona Games
Ares Games
Artipia Games
Bézier Games

Blue Orange (EU)
Blue Orange Games

Bluepiper Studio
Board Game Box
Board Game Circus
Board&Dice
Calliope Games
Capstone Games
Corax Games
Cosmodrome Games
Cranio Creations
CrowD Games
Czech Games Edition

Alter

1–5
1–6
2–6
1–4
2–4
1–6
2–4
2–4
1–4
2–5
3–5
2–6
1–4
1–4
1–5
2–4
1–5
1–4
1–4
2–4
2–4
2–6
2–4
2–4
2–4
2–4
2
2
2–4
3–5
1–5
1–4
2–6
2
1–4
2–4
1–4
1–4
2–4
2–4
1–4
1

ab 12
ab 12
ab 10
ab 13
ab 14
ab 14
ab 10
ab 14
ab 10
ab 14
ab 12
ab 8
ab 12
ab 14
ab 14
ab 13
ab 13
ab 14
ab 14
ab 8
ab 14
ab 8
ab 10
ab 10
ab 8
ab 8
ab 8
ab 10
ab 8
ab 10
ab 10
ab 14
ab 8
ab 12
ab 14
ab 10
ab 12
ab 14
ab 8
ab 8
ab 12
ab 12
Anzeige

Stefan Risthaus

Ende des 15. Jhd. erreicht die Hanse ihre größte Ausdehnung von Novgorod im
Osten bis London im Westen. Ihr bereist mit dem Schiff diese Hansestädte, handelt
dort mit Waren und produziert Luxusgüter, um Reichtum und Ansehen zu mehren.
Findet die Balance zwischen Investitionen in möglichst viele Kontore und schnelle
Schiffe einerseits und dem effektiven Nutzen der Manufakturen und Aufträge andererseits. Wer das meiste Ansehen erlangt, gewinnt!
Für 2-4 Spieler ab 10 Jahren, 40 bis 50 Minuten.

www.ostia-spiele.de

Skalierbar
für jeden
Geschmack

OSTIA

®

SPIELE

spielbox special

Aegir Games
alea
All Or None Games
Alley Cat Games

Calico
Cubitos
Europa Universalis The Price of Power
The Castles of Tuscany
Goons
Dice Hospital: Community Care
Tungaru
Excalibohn
L.A.M.A. Party Edition
Monster Expedition
The Stygian Society
The Magnificent: SNØ
Small Railroad Empires
Masters of the Night
Rush M.D.: ICU
Maglev Metro
Silver Dagger
Whistle Mountain
Animix Park
Midnight Exchange
Cloud City
Meeple Land
Photosynthesis: Under the Moonlight
Glyph Chess
Zoollywood
Dream Runners
Wild Cards
Wildes Weltall
Tawantinsuyu - The Inca Empire
Station Master
Curious Cargo
Chronicles of Crime 1400
King of 12
Aquatica: Cold Waters
Golem
Pakal
Ganesha
Lost Ruins of Arnak
Under Falling Skies

Spieler
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Verlag

Spiel / Erweiterung

Autor

Days of Wonder
Dead Alive Games
Deep Print Games

Small World of Warcraft
Omicron Protocol
Kyoto
Renature
Praga Caput Regni
Cosmic Frog
Out of this World
The Red Cathedral
CloudAge
Monasterium
Orléans Stories: Stories 3 & 4
Remember Our Trip
Gray Eminence
Biss 20
MicroMacro
ERA - Das Mittelalter: Flüsse & Straßen
Okazaki
Reach
Tales of Evil
Fallout: Atomic Bonds
Flügelschlag: Ozeanien Erweiterung
Gloomhaven: Die Pranken des Löwen
New York Zoo
Pendulum
Votes for Women
Siderische Konfluenz
Breaking Bears
Candy Lab
Battle of the Boybands
Gùgóng: Pànjún
Paris
Gold
Space Marine Adventures:
Rise of the Orks
Warhammer Age of Sigmar:
Crypt Hunters
Shifting Stones
Runir
4 Data Brokers
Disci
Genesia
Tekhenu
Venedig
Quetzal
Imperial Struggle
Dwergar
The Key Sabotage im Lucky Lama Land
Bonfire
Paleo
My Funny Dinos
Anansi
Cóatl
Kompromat
No Mercy for Monsters
Ugly Christmas Sweaters
Furnace

Philippe Keyaerts
Brendan Kendrick, Bernie Lin
Sabine Harrer, Johannes Krenner
Michael Kiesling, Wolfgang Kramer
Vladimír Suchy
Jim Felli
Koen Hendrix
Israel Cendrero, Sheila Santos
Alexander Pfister, Arno Steinwender
Arve D. Fühler
Reiner Stockhausen
Daryl Chow, Saashi
Timo Multamäki
Lena Burkhardt, Günter Burkhardt
Johannes Sich
Matt Leacock
Patrick Engro
Patrick Engro
Antonio Ferrara

Delicious Games
Devious Weasel Games
Devir Games
dlp games

Dragon Dawn Productions
Drei Magier Spiele
Edition Spielwiese
Eggertspiele
Engro Games
Escape Studios
Fantasy Flight Games
Feuerland

Fort Circle Games
Frosted Games
Funbot
Funnyfox
Game and a Curry
Game Brewer
Game Factory
Games Workshop

Gamewright
Gamia Games
GDM Games
Gerhards Spiel und Design
Giant Roc

spielbox special

Gigamic
GMT
Granna
Haba
Hall Games
Hans im Glück
Happy Baobab
Heidelbär
Heidelberger Spieleverlag
Helvetiq
Hen House Games
Hobby World

Spieler

Alter

2–5
1–4
3–6
2–4
1–4
2–6
3–5
1–4
1–4
2–4
2–4
2–4
3–5
2–8
1–4
1–4
1–2
2
1–5
1–4
1–5
1–4
1–5
1–5
1–4
4–9
2–5
2–4
3–5
1–5
2–4
2–5

ab 8
ab 10
ab 10
ab 8
ab 12
ab 13
ab 8
ab 10
ab 10
ab 12
ab 12
ab 10
ab 15
ab 7
ab 8
ab 8
ab 8
ab 10
ab 13
ab 14
ab 10
ab 14
ab 10
ab 12
ab 12
ab 14
ab 10
ab 8
ab 10
ab 12
ab 12
ab 7

1–5

ab 10

John Bracken
J. Evan Raitt
Svavar Börgvinsson
Oriol Comas i Coma, Màrius Serra
Sascha Schauf
Eric Labouze
Daniele Tascini, Dávid Turczi
Andrei Novac, Dávid Turczi
Alexandre Garcia
Ananda Gupta, Jason Matthews
Jan Madejski

2
1–5
2–4
2–4
2
1–5
1–4
1–5
2–5
2
2–4

ab 12
ab 8
ab 8
ab 8
ab 8
ab 12
ab 14
ab 14
ab 10
ab 12
ab 12

Thomas Sing
Stefan Feld
Peter Rustemeyer
Charles Chevallier
Cyril Blondel, Jim Dratwa
P. Brassard, E. Dubois-Roy
Rob Fisher, Adam Porter
Jérôme Soleil, Emilie Soleil
Hunter R. Hennigar
Ivan Lashin

1–4
1–4
2–4
2–4
3–5
1–4
2
1–6
2–4
2–4

ab 8
ab 12
ab 10
ab 7
ab 10
ab 10
ab 8
ab 4
ab 8
ab 12

Elisabeth Hargrave
Isaac Childres
Uwe Rosenberg
Travis P Jones
Tory Brown
TauCeti Deichmann
Anastasia Skachkova u. a.
Thomas Danede
Clio Yun-su Davis, Vicci Ho
Andreas Steding
Michael Kiesling, Wolfgang Kramer
Reiner Knizia
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Die Checkliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit
Verlag

Spiel / Erweiterung

Autor

Horrible Guild
Hub Games
Huch

Unicorn Fever
Prisma Arena
Fairy Trails
Funky Monkey
Make Fake News Great Again
Rajas of the Ganges: Goodie Box 2
Rajas of the Ganges The Dice Charmers
Witchstone
Houston, We Have a Dolphin!
Kitara
Royal Visit
Junk Forts
Space Worm
City Builder - Ancient World
Sea Change
Pact Winter
Pandoria Merchants
Testament
Haus des Geldes - Das Spiel
Haus des Geldes - Escape Game
Obession: Upstairs, Downstairs
Fossilis
Bronze
Brüssel 1897
Four Gardens
Fruit Picking
Anno 1800
Blätterrauschen
Catan - Sternenfahrer:
Ergänzung 5–6 Spieler
Andor: Die verschollenen Legenden
Düstere Zeiten
Greenville 1989
Paris - Die Stadt der Lichter
Eclipse - Das zweite galaktische Zeitalter

HYBR
Iello
Inside the Box Board Games
Inside Up Games
Irongames
Japanime Games
Jumbo
Kayenta Games
Kids Table BG
Kobold
Korea Boardgames
Kosmos

Alter

L. Silva u. a.
John Fiore, Rory O’Connor
Uwe Rosenberg
Steffen Bogen

2+
2–4
1–2
2–7
4–99
2–4

ab 7
ab 8
ab 8
ab 10
ab 16
ab 12

Inka Brand, Markus Brand
Martino Chiacchiera, Reiner Knizia
Andreas Wilde
Eric B. Vogel
Reiner Knizia
Matthew Dunstan, Brett J. Gilbert
Reiner Knizia
Andrei Filip
Conor McGoey
Bernd Eisenstein
Jeffrey D. Allers, Bernd Eisenstein
Kuro
Nicolas Trenti
Dan Hallagan
David Alberto Diaz
Konstantin Domashev
Etienne Espreman
Martin Doležal
Jun-ichi Shinde
Martin Wallace
Paolo Mori

2–5
2–4
3–5
2–4
2
2–4
2–6
1–4
1–8
1–6
1–4
1–4
2–8
3–8
1–6
1–5
2–4
2–4
2–4
1–4
2–4
2–6

ab 12
ab 12
ab 12
ab 10
ab 12
ab 10
ab 10
ab 8
ab 6
ab 10
ab 8
ab 14
ab 14
ab 14
ab 13
ab 8
ab 12
ab 10
ab 10
ab 8
ab 12
ab 8

Klaus Teuber

5–6

ab 14

Andreas Kälber, Christoph Kling
Florian Fay
Jose Antonio Abascal Acebo
Touko Tahkokallio

2–4
3–6
2
2–6

ab 10
ab 16
ab 8
ab 14

spielbox special

Lautapelit.fi

Spieler

15
13-20_checkliste_sp20_sb.indd 15

06.10.20 10:00

spielbox

®

Die spielbox®
spielbox ist das weltweit meistgelesene Publikumsmagazin für den interessierten Brett- und Kartenspielfan und für alle,
die sich mit diesem Thema beschäftigen.

.de
www.spielbox

®

Anzeige

Dem Spielekäufer gibt die spielbox® Orientierungshilfe durch
fundierte Rezensionen. Herstellern hilft sie, Trends zu erkennen
und Verbraucherwünsche auszuloten. Dem Fachhandel
erleichtert die spielbox® die Kundenberatung.
Das Magazin liefert siebenmal pro Jahr in einer deutschen
und einer englischsprachigen Ausgabe aktuelle und
umfassende Informationen.
• Neue Spiele aus dem In- und Ausland werden vorgestellt.
• Unabhängige Rezensenten besprechen die wichtigsten
Neuerscheinungen.
• Reportagen rund um die Welt des Spiels und
Messeberichte geben tiefere Einblicke in die Szene.
• Es werden Varianten und Anregungen zu veröffentlichten
Spielen vorgeschlagen.

Das Magazin
zum Spielen
Heft 5

2020

40. Jahrgang
arte
Promok
n
für Cata
ahrer
Sternenf

Bonusfälle
für MicroMacro
Crime City

In fast jeder Ausgabe befindet sich eine − oft exklusive −
Erweiterung zu neuen oder bereits bekannten Spielen.

B 12247

€ 7,20 (DE)

€ 8,20 (EU)

CHF 8,70 (CH)

05

Erhältlich ist das Magazin im Abonnement, in Spieleläden,
Bahnhofs- und Flughafenkiosken, auf unserer Website
und kann auch als epaper bezogen werden.

06
4 194040 7072

Eine Auswahl unserer SONDERPREISE zur SPIEL.Digital (Gültig bis Montag 26.10. 2020)
Einzelheft
spielbox®

5€

statt 7,20 €

Schnupper-Abo
3 Hefte
spielbox®

Jahres-Abo
7 Hefte
spielbox®

12 €

44 €

statt 13,99 €

Kombi-Jahres-Abo
7 Hefte spielbox® +
2 Hefte SPIEL DOCH!

50 € statt 55,80 €

statt 49 €

+ 1 spielböxchen®
im Wert von 3 €
gratis dazu.

Weitere Angebote auf unserer Website:
www.nostheide.de/webshop3/index.php?cPath=31
www.nostheide.de/webshop3/index.php?language=en&cPath=31
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Und natürlich werden vor allem leicht zugängliche
Spiele besprochen, bei dem der gemeinsame Spaß mit
Familie und Freunden im Vordergrund steht.
SPIEL DOCH! will die Menschen zum Spielen
bringen und Begeisterung für dieses vielseitige Hobby
entfachen.
SPIEL DOCH! erscheint zweimal pro Jahr und ist
erhältlich im Abonnement, in Spieleläden, Bahnhofsund Flughafenkiosken sowie bei ausgewählten
Spieleversendern. Ebenso kann es als epaper
bezogen werden.

nspiel e

Das Magaz
Brett- und in für
Karte

ter 2020

2/2020 |

5,90 €

A: 6,20 €
CH: 7,50 SFr

D O C H!
QUI Z

Da s M agaz
Bret t- un d in fü r
Ka rt en sp ie
le

MIT DEM
BESSERWIS
SER
QU
LIIZTÄ
A
QU

T

Was spielen Promis und wie sind sie dabei? Wie wurden
moderne Spiele-Klassiker entwickelt und warum haben
sie sich durchgesetzt. Wie spielt man getrennt zusammen
online? Was erlebt man, wenn man ein Spiel an dem Ort
spielt, an dem es selbst spielt? Wie halten Spielethemen
wissenschaftlichen Fakten stand? …

Herbst/Win

…
DIE
MSP
IT D
IEEM
LE
BEDSS
ESER
JAW
HIS
RESE
SR

QWIXX

WIE ALLES
BEGANN

Anzeige

Hier werden Spiele-Einsteiger und Spiel-Interessierte
gezielt angesprochen. Mit kurzen, frechen Texten und einer
bunten Themenvielfalt:

D O C H!

Die Zeitschrift SPIEL DOCH! richtet sich an alle, die sich
für Brett- und Kartenspiele interessieren, aber (noch) keine
Spielekenner sind.

GEWINNSPIEL
Jahres-Abo
2 Hefte
SPIEL DOCH!

8€

statt 9,80 €
Einzelheft
SPIEL DOCH!

5€

statt 5,90 €

Als Hauptpreise winken die sehr gesuchten Mini-Erweiterungen:
• CARCASSONNE – Die Katharer
• DOMINION – Schwarzmarkt
Außerdem
•Tageskarten der SPIEL DOCH!-Messe
2021 in Duisburg
•verschiedene Spiele

?

Preisfrage:
Wie oft erscheint die spielbox
pro Jahr in deutsch oder englisch?

?

Teilnahme auf: www.spieldoch-messe.com/gewinnspiel-essen-2020
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Verlag

Spiel / Erweiterung

Autor

Le Scorpion Masqué
Libellud
Lifestyle Boardgames

Master Word
Dixit: Mirrors
Elastium
Red Outpost
Glasgow
Hallertau
Homeworlds
Martian Chess
Baron Voodoo
Kingdom Rush - Rift in Time
The Court of Miracles
Living Planet
Colt Super Express
Lost Explorers
Influentia
Polynesia
Sumatra
A la Mesa!
Merchants of Dunhuang
Monster Soup
Rapa Nui
Jewel Heist
2491 Planetship
Caretos
Out Style
Ten Suns
Flick of Faith
Braves, Retry!
Mini Express
Alle Neune
Sebastian Fitzek Killercruise
Stacked
Beez
Vampire The Masquerade - Heritage
Crime Story - Berlin
Crime Story - Munich
Crime Story - Vienna
Quixx Bonus
Spukstaben
Village Green
Novgorod
Novgorod: Neue Bürger
Novgorod: Neue Ziele
Troyes Dice
Armata Strigoi
Celtic
City of Angels
Cubitos
Der Kartograph: Neue Entdeckungen
Doodle Dungeon
Ghost Adventure
Magica Tenebrae
Nidavellir
Poo Poo Pets
Sagrada: Vita
Spy Connection
Valentine‘s Day

Gerald Cattiaux
Jean-Louis Roubira
Yaniv Kahana, Oren Shainin
Raman Hryhoryk
Uwe Rosenberg
Uwe Rosenberg
John Cooper
Andrew Looney
Yann Dentil
Helana Hope u. a.
Vincent Brugeas, Guilhem Gautrand
Christophe Bœlinger
Cédric Lefebvre, Christophe Raimbault
Cédrick Chaboussit
Miguel Bruque
Peer Sylvester
Reiner Knizia
Josep M. Allué, Yohan Goh
Gabriele Bubola
A. H. Granerud, D. S. Pedersen
Fabrice Besson, Guillaume Montiage
Jeff Bazarko
Antonio Sousa Lara
Paulo Pereira
Dominic Michael H.
Dominic Michael H.
Jan Truchanowicz u. a.
Sky Huang
Mark Gerrits
Marco Teubner
Marco Teubner
Sean Brown u. a.
Dan Halstad
Babis Giannios

Lookout
Looney Labs
Lucky Duck Games

Ludically
Ludonaute
Ludonova

Mandoo Games
Matagot
Mattel
Mebo
Medieval Lords
Mirakulus
Moaideas Game Design
Moses
Mr. B Games
Next Move Games
Nice Game Publishing
Noris Spiele

NSV
Osprey Games
Ostia Spiele

spielbox special

Pearl Games
Pegasus Spiele

Steffen Benndorf, Reinhard Staupe
Moritz Dressler
Peer Sylvester
Stefan Risthaus
Stefan Risthaus
Stefan Risthaus
Sébastien Dujardin u. a.
Paolo Vallerga, Marco Valtriani
Dirk Hillebrecht
Evan Derrick
John D. Clair
Jordy Adan
Ulrich Blum
Wlad Watine
Emmanuel Manuro
Serge Laget
Sophia Wagner
Adrian Adamescu, Daryl Andrews
Matthew Dunstan, Brett J. Gilbert
Ken Gruhl

Spieler
3–6
3–6
2–4
1–4
2
1–4
2–6
2–4
2–4
1–4
2–5
1–4
3–7
2–4
3–4
2–4
2–5
3–5
2–4
1–4
2–4
5–8
2–5
2–4
1–4
2–4
2–4
2–5
1–5
2–4
2–4
1–5
2–4
2–4
1–6
1–6
1–6
2–5
1–4
1–5
2–4
2–4
2–4
1–10
2–5
2–4
1–5
2–4
1–100
2–4
1–4
1
2–5
1–4
1–6
2–4
3–6

Alter
ab 12
ab 8
ab 8
ab 10
ab 10
ab 12
ab 10
ab 8
ab 10
ab 10
ab 10
ab 14
ab 8
ab 10
ab 10
ab 12
ab 8
ab 8
ab 8
ab 8
ab 10
ab 13
ab 14
ab 8
ab 10
ab 10
ab 8
ab 12
ab 8
ab 12
ab 12
ab 14
ab 8
ab 14
ab 12
ab 12
ab 12
ab 8
ab 10
ab 14
ab 10
ab 10
ab 10
ab 12
ab 14
ab 8
ab 14
ab 14
ab 12
ab 10
ab 8
ab 10
ab 10
ab 8
ab 13
ab 8
ab 8
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Die Checkliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit
Verlag

Spiel / Erweiterung

Autor

Phalanx
Piatnik

Rocketmen
KaZock
Kleine Kläffer
Space Taxi
Imperial Settlers - Empires of the North
Barbarian Hordes
Monolith Arena: Golems
Neuroshima Hex! 3.0: Troglodytes
Robinson Crusoe: Treasure Chest
Florenza X Anniversary Edition
Britannia - Classic and Duel Edition
Café
Rossio
Dinner for One
Harry Potter Strike Dice Game
Minecraft: Farmer‘s Market Expansion
Strike
The Damsel‘s Tale
Atheneum: Mystic Library
Burggrafen des Westfrankenreichs
Die Foliantensaga des Westfrankenreichs
Räuber aus Scythien
7 Wonders Duel: Agora
Just One: Neue Begriffe
Beyond the Sun
Caravan

Portal Games

Post Scriptum
PSC
Pythagoras
Ravensburger

Red Genie Games
Renegade Game Studios
Schwerkraft-Verlag

Repos Production
Rio Grande Games

Spieler

Alter

Martin Wallace
Reiner Knizia
Felix Bernat Julian
Christoph Behre

1–4
2–5
2–4
3–5

ab 14
ab 8
ab 10
ab 8

Joanna Kijanka
Michał Walczak
Marcin Zapart
Ignacy Trzewiczek
Stefano Groppi, P. S. Martensen
Lewis Pulsipher
Costa, Rôla
Orlando Sá
Inka Brand, Markus Brand
Dieter Nüßle
Ulrich Blum
Dieter Nüßle
P. Nicholas, J. Sommerfeld, A. Wynnter
L‘Atelier
Shem Phillips, S. J. Macdonald
Shem Phillips, S. J. Macdonald
Shem Phillips
Antoine Bauza, Bruno Cathala
Ludovic Roudy, Bruno Sautter
Dennis K. Chan
Joe Huber

1–4
2–4
1–4
1–4
1–5
2–4
1–4
1–4
2–7
2–5
2–4
2–5
2
2–5
1–4
2–6
1–4
2
3–9
2–4
2–4

ab 10
ab 10
ab 13
ab 14
ab 14
ab 14
ab 8
ab 8
ab 10
ab 8
ab 10
ab 8
ab 13
ab 10
ab 12
ab 12
ab 12
ab 10
ab 8
ab 14
ab 12

ENTDECKE UNSERE
NEUHEITEN

Besuche
uns auf der
SPIEL.digital
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are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other
countries. Anno, Blue Byte and the Blue Byte logo are registered or unregistered trademarks
of Ubisoft GmbH in the US and/or other countries. Artwork by Tobias Mannewitz.

Spielbox-Anzeige_170x123_Anno1800_Paris_Switch-Signal_Andor_Greenville.indd 1

13-20_checkliste_sp20_sb.indd 19

18.09.2020 15:11:54

06.10.20 10:01

CHECKLISTE HERBSTNEUHEITEN 2020

Verlag
Rio Grande Games (forts.)

Spiel / Erweiterung

Musical Chairs
Nevada City
Rock Manor Games
The Few and Cursed
Roomiz Games
Fly or Not
Schmidt Spiele
Clever hoch Drei
Die Quacksalber von Quedlinburg:
Die Alchemisten
Ligretto: Das Brettspiel
Sit Down
Rush Out
Skellig Games
Die Insel der Katzen
Sagani
Smirk & Laughter Games
Cindr
Space Cowboys
Caylus 1303
TIME Stories Revolution:
A Midsummer Night
SpielMr
Partout
Spielworxx
Pax Pamir (Second Edition)
The Cost
Stonemaier Games
Tapestry: Plans and Ploys
Strohmann Games
Fantastische Reiche
Flotilla
Ripple Rush
Sunrise Tornado Game Studio Cleocatra
Talon Strikes Studios
Camp Pinetop
Public Market
Underground Games
Castle Von Loghan
Vesuvius Media
Pacific Rails Inc.
White Goblin Games
111 Ants
Bali: Jungle of Jembrana
Lyttle Wood
Rat Attack Party
Winsmith Games
10 Gallon Tank
WizKids
Clash of Cultures Monumental Edition
Gates of Mara
Redcap Ruckus
Seastead
XYZ Game Labs
ArchRavels
Zoch Verlag
Die Seher von Santiiba
Kurz vor Knapp
Silencio
Tobago: Volcano

Autor

Spieler

Alter

Kelly North Adams
Alan D. Ernstein
Mike Gnade
Amir Salamati
Wolfgang Warsch

2–4
2–4
1–4
2–6
1–4

ab 14
ab 14
ab 13
ab 7
ab 10

Wolfgang Warsch
Rudi Biber
Thomas Dupont
Frank West
Uwe Rosenberg
Harold Mikolaitis, Benjamin Walker
William Attia

2–5
2–4
3–5
1–4
1–4
2–4
2–5

ab 10
ab 8
ab 8
ab 8
ab 8
ab 14
ab 12

Antonin Merieux, Manuel Rozoy
Adrian Dußler
Cole Wehrle
Armando Canales
Jamey Stegmaier
Bruce Glassco
J. B. Howell, Michael Mihealsick
Ken Gruhl
Ta-Te Wu
Stephen Davies
M. Johnson, R. Melvin, S. Stankewich
Paul Toderas u. a.
Dean Morris
Steffen Benndorf
Klaus-Jürgen Wrede
Michael Schacht
Stefano Negro, Michael Schacht
David Smith
Christian Marcussen
J. B. Howell
Kevin Ude
Ian Cooper, Jan M. Gonzalez
Adam McCrimmon, Jordan Miller
Leo Colovini, Teodoro Mitidieri
Helmut Punke, Tobias Punke
César Gómez Bernardino
Bruce Allen

2–4
3–6
1–5
2–4
1–4
3–6
3–5
1–5
2–4
1–5
2–4
1–8
2–4
2–5
2–4
2–4
2–4
2–5
2–4
2–4
2–4
2
2–4
2–4
2–4
2–4
2–4

ab 14
ab 10
ab 13
ab 12
ab 12
ab 14
ab 14
ab 14
ab 10
ab 8
ab 14
ab 8
ab 14
ab 8
ab 10
ab 7
ab 8
ab 8
ab 14
ab 14
ab 10
ab 12
ab 8
ab 8
ab 8
ab 10
ab 10
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Neuheiten-Stöbern
auch bei digitaler SPIEL

Die Corona-Krise hat die Spielemesse dieses Jahr ins Digitale geführt. Stöbern auf den
Ständen, das Entdecken von Neuheiten und spontanes Mitnehmen ist damit nicht möglich. Oder etwa doch? Dank der Aktion „Wieder im SPIEL in deiner Stadt“ von Asmodee,
muss niemand auf diesen Teil der SPIEL verzichten. Der Essener Vertrieb bringt die
Messe-Neuheiten direkt in den Handel in der Nähe. Lokale Händler konnten sich anmelden und rund 20 Neuheiten und diverse Goodies exklusiv zur Messe in ihre Läden holen. So können die Spieler entspannt stöbern, entdecken und die spannendsten Neuheiten direkt mitnehmen. Alle teilnehmenden Läden findet ihr auf der Website
www.wieder-im-spiel.de/teilnehmende-shops. Mit Pandemic Legacy Season 0 und
Forgotten Waters stellen wir zwei der erhältlichen Neuheiten hier vor.

Forgotten Waters

1962, Höhepunkt des Kalten Krieges.
Ihr und euer Team von medizinischen
Spezialisten wurdet zu CIA-Agenten
ausgebildet, um eine neue Biowaffe der
Sowjets zu untersuchen: Projekt Medusa.
Ihr müsst dieser
Gefahr nachgehen und die

Ihr seid die ranghöchsten Crewmitglieder eines Piratenschiffs und brecht gemeinsam zu einem Abenteuer auf. Ihr
dient unter einem farbenfrohen Piratenkapitän und helft ihm dabei,
sein Abenteuer abzuschließen.
Ihr habt einen Ruf zu verlieren,
gemeinsam eine Mission zu erfüllen und
gleichzeitig ein ausgeprägtes Ego
und verfolgt eigene Ziele – ein
Balanceakt so wackelig wie
eine Schiffsreise.
Forgotten Waters
ist das neueste
Spiel in der
Reihe
der
Crossroads
Games von Plaid
Hat Games. Eure Entscheidungen haben Auswirkungen
auf den späteren Spielverlauf. Ihr müsst
entscheiden, ob ihr euch selbst am nächsten seid oder zum Wohle aller handeln
möchtet. Zum ersten Mal wird eines der
Crossroads Games mit einer App unterstützt. Sie ermöglicht es, eure Abenteuer
auf hoher See zwischendurch zu speichern und später fortzusetzen. Außerdem
begleitet sie euch durch das Spiel.

Entwicklung
verhindern. Erlebt mit
Pandemic Legacy - Season 0 von Z-Man
Games eine Geschichte voller Gefahren,
Geheimnisse und Heldentum. Im Laufe
einer großen Kampagne werdet ihr mit
Missionen auf der ganzen Welt betraut:
von den Gängen Washingtons D.C. bis in
die Tundra Sibiriens.
Wie in den anderen Seasons von
Pandemic - Legacy bringt jede Partie neue
Karten, Regeln und Bedingungen mit
sich, die sich auf zukünftige Spiele auswirken. Matt Leacock und Rob Daviau
setzen mit Pandemic Legacy - Season 0
das Vermächtnis fort, die Pandemic-Reihe
weiterzuentwickeln und ihre brillante, kooperative Spielmechanik beizubehalten.

Alma Mater
Zwar wird Alma Mater erst kurz nach der
Messe veröffentlicht, aber der neue Titel
von Eggertspiele ist einen Blick mehr als
wert. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts treten die Wissenschaften immer mehr in
den Fokus. In Alma Mater von den Autoren Antonio Tinto, Flaminia Brasini, Virginio Gigli und Stefano Luperto übernehmen die Spieler die Rolle eines Rektors
einer neuen, aufstrebenden Universität.
Jeder will seine Universität zur besten Bildungsstätte der Zeit entwickeln und die
anderen Universitäten überflügeln. Im
neuen Euro-Hit von Eggertspiele müssen
die Teilnehmer knifflige Entscheidungen
treffen und ihre Magister klug einsetzen.
Mit diesen Gelehrten können sie verschiedene Aktionen durchführen und so
Studenten oder Professoren anwerben,
Bücher oder Taler sammeln, Belohnungen erhalten und vieles mehr. Nur wer
hervorragendes Lehrpersonal, clevere Studenten und umfassendes Wissen an seiner Hochschule vereint, hat eine Chance
zu gewinnen.

spielbox special

Pandemic Legacy Season 0
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➡ Fortsetzung von S.10
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Giant Roc
In drei Epochen wird die Menschheitsgeschichte in Genesia nacherzählt, die
wie in Wirklichkeit nicht immer friedlich
abläuft. Ein modularer Plan gewährleistet
eine ausgewogene Ausgangsaufstellung
für die beteiligten drei bis fünf Völker. Per
Drafting stellt sich jeder eine Kartenhand
zu Beginn der Epoche zusammen. In deren aktueller Blütezeit werden dann alle
betreffenden Karten jeweils in der angegebenen Phase ausgespielt, die zu den
Standardaktionen besondere Zusatzaktionen und -vorteile bieten. Gegen Bezahlung setzt man zunächst seine Sippen im
Heimatgebiet oder in zuvor gegründeten
Städten ein, die automatisch ab zwei Sippen pro Feld entstehen. Nachdem man
sich – ebenfalls kostenpflichtig – über
angrenzende Felder auf freie oder selbst
kontrollierte ausgebreitet hat, entscheidet sich schließlich jeder gleichzeitig, ob
er Krieg führen will. Falls ja, bezeichnet er
dann das Feld, von dem aus er mit einer
Übermacht einen feindlichen Stamm niederringen will, indem jeder gleichmäßig
Verluste erleidet. Die Kriegsphase endet
erst, sobald alle friedlich gestimmt sind.
Am Ende der letzten Epoche, während
der die Kosten der Ausbreitung reduziert
sind, wertet die Kontrolle jedes Gebietes
mit der aufgedruckten Punktzahl; dazu
addieren sich die Effekte von Karten mit
Geheimzielen für bestimmte Gebiete oder
Konstellationen.
Hochbegehrt und entsprechend umkämpft sind die wertvollen Provinzen der
zentralen Region. Anders als bei Risiko
entfällt der Glücksfaktor beim Angriff. Im
Vergleich zu Rheingold, wo ebenfalls Truppen eins zu eins dezimiert werden, fallen
die vielfältigen Karten stark ins Gewicht
und sorgen ständig für Überraschungen.
So verdoppelt eine Karte die Verluste eines
Kriegsteilnehmers, während eingesetzte
Drohnen aus der Entfernung angreifen
dürfen. Genesia ist mit wenigen Regeln
elegant komponiert und baut schnell eine
Spannung auf, die am Ende kulminiert.
Dies gelingt sehr überzeugend bei einer
vernünftigen Spieldauer von etwa 20 Minuten pro Kriegsherr.
-cc

Haba
Die innovative Deduktionsspielserie The
Key ist bereits mit der Besprechung von
Mord im Oakdale-Club (sb 4/20) ge-

würdigt worden. Nun legt Haba nach,
und dabei sind Zerstörer unterwegs. In
Sabotage im Lucky Lama Land läuft es
in einem Vergnügungspark nicht so rund,
wie es soll. Wieder wurden drei Verdächtige ermittelt: Gonzo Musone, Betreiber
eines benachbarten und abgewrackten
Indoor-Spielplatzes, Bürgermeisterin Olivia Goodwill, die auf dem Gelände lieber ein Einkaufszentrum errichtet hätte,
und schließlich Jennifer Dillington, die
nach ihrem Praktikum als Akrobatin und
Seiltänzerin keine weitere Anstellung im
Park erhalten hatte. Die Ermittler sollen
ihnen die Täterschaft nachweisen. Wer
hat wann mit welchem Werkzeug welches
Fahrgeschäft außer Gefecht gesetzt? Wieder wühlen alle zeitgleich auf dem Tisch
in 140 Beweiskarten mit Zeugenaussagen, Schuhabdrücken und Schnappschüssen, um die richtige Anklage konstruieren
zu können. Das geht zwar auf Zeit, aber
wer zu schnell ist, macht Fehler. Und so
können auch hier wieder die Gründlicheren gewinnen, die weniger Hinweise als
die anderen benötigen. Der Schwierigkeitsgrad dieses Spieles ist „leicht“, denn
es müssen nur drei Aussagen pro Fall zugeordnet werden.
-sd

Heidelbär Games
Der Namenspatron des Spiels Anansi,
den man sich vielleicht als Prediger vorstellen kann, hat sich zum Ziel gesetzt, Geschichten zu sammeln: die Stiche. Diese
zählen aber nur, wenn sie tradiert wurden,
wofür es Anhänger braucht: was die Ansage repräsentiert. Ungewöhnlich ist, dass
Letztere nicht zu Beginn des Durchgangs
erfolgen muss. Wer an der Reihe ist, eine
Karte zum Stich hinzuzugeben, muss nicht
den genretypischen Optionen folgen, als
da wären: Farbe bedienen, stechen oder
abwerfen. Alternativ darf er eine Karte
vor sich ablegen und – entsprechend der
aufgedruckten Symbolzahl – null bis zwei
Anhängerkarten nehmen. Jederzeit lassen
sich diese Anhänger inspirieren: auf einen
gewonnenen Stich packen.
Wer am Ende des Durchgangs genauso viele inspirierte Anhänger wie gewonnene Stiche vorweisen kann, sackt zwei,
vier oder sieben Punkte ein plus einen
für jeden seiner Stiche; alle anderen gehen leer aus. Zweifelsohne ein cleveres
Ansagesystem. Hinzu kommt, dass die
zur Anhängerbeschaffung verwendeten
Karten nach einem Mehrheitenprinzip
immer wieder die Trumpffarbe ändern,

was richtiges Timing noch wichtiger
macht.
Nicht immer ist eine thematisch stringente Terminologie der Weisheit letzter
Schluss, erst recht nicht, wenn es sich um
eine eher schräge Einkleidung handelt.
Wer nicht weis, dass es sich hier um ein
Stichansagespiel handelt, dem dämmert
es bei Lesen der Anleitung auch nicht unbedingt sofort. Das kaum bekannte Original Eternity war da besser, ging es doch
um das Versprechen, Bäume zu pflanzen,
und dies dann tatsächlich zu tun. Doch
wer keinen irrwitzigen Preis zahlen will,
kommt an die Blackrock-Ausgabe von
2016 nicht mehr heran. Gut also, dass es
Cyril Blondels und Jim Dratwas Kleinod
neu eingekleidet wieder gibt.
-mh

Huch
Abwechselnd erweitern die beiden Partner, der Elfen- und der Zwergenrepräsentant, in Fairy Trails das Wegenetz von
Uwe Rosenbergs Zauberwald, indem sie
eine Karte aus der Hand anlegen. Die
darauf eingezeichneten Strecken verlängern stets Verbindungen beider Parteien,
die gelegentlich in Sackgassen münden.
Anders als anfangs vermutet, ist das Interesse an einer Ausweitung des eigenen
Netzes zwiespältig, denn alsbald steht
man vor dem Problem, rechtzeitig an allen Enden Abschlüsse zu bilden. Denn
erst, wenn ein einzelnes eigenes Wegenetz vollständig abgeschlossen ist, darf
man auf jede eigene angeschlossene eingezeichnete Hütte einen eigenen Stein
ablegen. Die Karten sind so aufgebaut,
dass man dem Gegner leicht in die Parade fahren kann und ihm häufig so viele
Verzweigungen zu eröffnen vermag, dass
er sie nie und nimmer schließen kann.
Da hilft ihm dann nur noch, an anderer
Stelle mit einem sehr viel übersichtlicheren Wegenetz entsprechend bescheiden
zu punkten. Sofern keiner alle seine 19
Steine platzieren konnte und damit die
Partie vorzeitig für sich entschieden hat,
gewinnt der Besetzer der meisten Hütten,
nachdem alle Karten angelegt sind.
Bei Fairy Trails überwiegt der destruktive Part. Trotzdem könnte man sich
öfters aus der Affäre ziehen, hätte man
nur gerade die richtige Karte parat. Bei
nur zwei Handkarten ist man Fortuna
ziemlich ausgeliefert. Der Eindruck des
Unterlegenen, die Karten wären ungerecht aufgebaut, täuscht indes. Ihre
Verteilung ist vollkommen symmetrisch.
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Vielleicht war die Niederlage doch in
der ungeschickteren Vorgehensweise begründet?
-cc

Jumbo
Der niederländische Hersteller hat sich
die Rechte für die Netflix-Produktion
Haus des Geldes gesichert. Die spanische
Serie läuft bei Redaktionsschluss bereits
in der vierten Staffel und thematisiert
das Infiltrieren eine Banknotendruckerei durch Verbrecher, die sich durch den
Zugriff auf die Druckmaschinen einen
Milliardencoup erhoffen. Im Fokus steht
maßgeblich das Verhältnis zwischen Tätern und den Geiseln, was gleich in zwei
Spielen thematisiert wird. In Haus des
Geldes - Das Spiel agieren die bis zu
acht Personen wie die Gangster, welche
gemeinsam binnen fünf Runden genügend Geld drucken wollen. Allerdings
gehören einige Spieler tatsächlich zu den
Geiseln und versuchen, das kriminelle
Unterfangen heimlich zu sabotieren. Dies
geschieht im Rahmen eines Bluffspieles,
in dem alle dem aktuellen Leiter der Aktion eine verdeckte Karte anbieten, die
entweder die Druckerpresse anwirft oder

eben sabotiert. Dazu informieren sie ihn,
ob er ihre Karte wählen soll – oder eben
besser nicht. Der Leiter entscheidet sich
für einige der Karten, die gemischt und
aufgedeckt werden. Daraus resultiert
eventuell Beute, in jedem Fall aber Stoff
für Diskussionen, wer der nächste Leiter
werden soll. Nach fünf Runden müssen
die Gangster die Mindestsumme beisammen haben, sonst gewinnen die Geiseln.
In Haus des Geldes - Escape Game. versuchen alle gemeinsam als Gangster, den
Plan des „Professor“ genannten Superhirns
umzusetzen. Der Plan hat 15 Schritte, und
jeder ist ein Rätsel, dessen Lösung eine
vierstellige Zahl ergibt. Lösungen sind im
Handbuch nachschlagbar, es ist aber auch
möglich, mit einer App zu spielen. Die
misst dann auch gleich die verstrichene
Zeit, denn je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad muss die Bande in 60, 90 oder
120 Minuten fertig sein, denn dann stürmt
die Polizei das Gebäude.
-sd

Kobold
Besiedlung und Aufbau von Errungenschaften der Zivilisation in der Bronzezeit ist Thema von Bronze, das sich als

Sammel-, Mehrheiten- und Wettlaufspiel
entpuppt. Der aktive Anführer eines siedelnden Volkes wählt eine von vier offen
ausliegenden Technologiekarten aus,
die jeweils eine Auswahl vorgeben, auf
welcher der sieben Landschaften und in
welcher der drei Behausungstypen er ein
Klötzchen seiner Farbe investieren darf.
Die gewählte Karte ordnet er in seine
persönliche Kartenmatrix ein mit dem
Effekt, dass gleiche Typen in derselben
Spalte sowie die beiden links und rechts
ausliegenden Karten ebenfalls aktiviert
werden.
Alle besiedeln die Landschaften von
Ost nach West. Wer ohne gegnerische
Unterbrechung innerhalb derselben
Landschaft eine Kette eigener Siedlungen vorweist, bekommt am Ende der
Länge entsprechende Siegpunkte; ebenfalls profitiert, wer die Mehrheit in einem
Landstrich errungen hat, dessen Besiedlung abgeschlossen ist. Für jeden neuen
Landstrich, den ein Siedler betritt, darf er
aus mehreren antiken Stätten eine Karte
auswählen, die bestimmte Konstellationen auf dem Plan oder in der eigenen
Matrix zusätzlich belohnt. Sobald ein
Diese Anzeige wurde mit Ressourcen von www.Freepik.com erstellt.

Die 3. AUSGABE der Brettspielmesse
für die NEUHEITEN Frühjahr 2020 uvm.

2021

26. - 28.03.
GEKAUFTE TICKETS FÜR 2020
BEHALTEN IHRE GÜLTIGKEIT

Fr. & Sa. 10 - 19 Uhr
So.
10 - 18 Uhr
Tageskarte: 4 € (VK)
Dauerkarte: 10 € (VK)
Tageskasse: Tageskarte 5 € I Dauerkarte 12 €

Emscherstr. 71 I 47137 Duisburg

www.landschaftspark.de

KRAFTZENTRALE

www.spieldoch-messe.com

!!

Nutzen Sie
de
vergünstig n
ten
TICKETVORVERK
AUF
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Kinder unter 10 Jahren in Begleitung ihrer
Familie/eines Elternteils haben freien Eintritt.
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Anführer alle Siedlungsmarker platziert
hat oder der westlichste Landstrich vollbesetzt ist, addiert jeder die errungenen
Siegpunkte.
Bronze – im Grunde abstrakt – lebt
vom klassischen Streit um Mehrheiten
und empfiehlt sich daher erst ab drei
Teilnehmern. In diesem gehobenen Familienspiel hat die Nase vorn, wer Synergieeffekte aus Stadt- und Technologiekarten
nutzt und dem knappe Mehrheiten glücken.
-cc

Korea Board Games
Vermutlich der erste, der das traditionelle Kalaha, das afrikanische Bohnenspiel,
als Autorenspiel vermarktete, war Alex
Randolph mit seinem bei 3 M erschienenen Oh-Wah-Ree. Neben etlichen weiteren Adaptionen liegt nun mit Fruit Picking erneut eine vor.
Jeder der bis zu vier Teilnehmer hat
eine eigene Muldentafel. Wie im Original gehören dazu sechs Ausgangsorte.
Einem davon entnimmt man alle Bohnen,
die man einzeln im Uhrzeigersinn in die
folgenden Mulden sät. Erstrebenswert ist,
dass eine Bohne in der siebten Mulde landet, wo – wie im Vorbild – geerntet wird.
In jeder Partie werden die fünf Früchte,
die es anzubauen gilt, zwecks größerer
Variabilität vorab anderen Mulden zugeordnet.
Die Früchte kommen entweder einzeln,
als Paar oder nur im Falle der Erdbeere als
Drilling vor; das ist dann auch der Bohnenertrag, den man nach der Landung
dort hinzufügt. Wie beim Klassiker gilt es,
möglichst das Erntefeld zu füllen, denn
damit bezahlt man eine der in der Tischmitte ausliegenden Karten, die – wie bei
Showmanager – mit variablen Aufpreisen

versehen sind. Nur wer auf den Anbau
verzichtet, darf eine Karte der Fruchtsorte
der Landemulde kaufen. Wer zuerst vier
bis sechs Karten in bestimmter Kombination (etwa drei Zwillinge oder ein Full
House) eingesammelt hat, gewinnt die
Partie.
Prinzipiell optimiert jeder für sich im
eigenen Muldenimperium, konkurriert
jedoch um die Tischauslage. Leicht lässt
sich verfolgen, wie dicht die Gegner
vorm Ziel stehen, sodass mancher auch
schon mal eine Ananas demjenigen, der
sie dringend zum Sieg benötigt, wegschnappt. Dennoch verläuft Fruit Picking, das höchstens eine halbe Stunde
dauert, angenehm flott. Wer gerade nicht
an der Reihe ist, plant schon einmal seinen Zug, d. h. wählt aus den maximal
sechs Optionen aus. Fast immer lohnt es
sich, dabei die letzte auszusäende Bohne
in die Scheune zu tragen, denn dann hat
man – wie beim Vorfahren – einen weiteren Zug.
Eine überdimensionierte Pagode dient
nicht nur als Blickfang für Four Gardens,
sondern hat tatsächlich eine wichtige
spielerische Funktion. Ziel der bis zu vier
Teilnehmer ist es, eine diesem Prunkstück
angemessene Gartenlandschaft in Form
von auszulegenden Karten zu erschaffen. Während jede Kartenrückseite einen
Bildausschnitt zeigt, der zu einem von vier
Landschaftspanoramen gehört, gibt die
Vorderseite drei Optionen vor. In seinem
Zug spielt man genau drei Handkarten
aus und nutzt jeweils eine der damit vorgegebenen Aktionen.
Zu allererst will man mindestens einen
Gartenabschnitt planen, indem man eine
Karte auslegt, die angibt, welche Ressourcen man benötigt. Entweder wählt man

dann einen einzigen Rohstoff aus, der sofort passend auf die Gartenkarte gelegt
wird, oder man erwirbt gleich mehrere
für sein Lager. Dazu bestimmt die Karte,
welche Etagen der Pagode um 90 Grad
gedreht werden. Dadurch erscheinen im
Blickfeld des Aktiven die Art und Anzahl
der Rohstoffe, die er dann je nach Kartenanweisung von oben nach unten oder
umgekehrt dem Vorrat entnimmt, bis
sein Lager gefüllt ist. Mit einer weiteren
Aktion räumt er sein Lager, indem er seine Karten passend bestückt. Sobald ein
Garten mit allen erforderlichen Ressourcen versorgt ist, wendet er die Karte und
rückt dafür einen Schritt auf der Skala
derjenigen Gottheit vor, deren Farbe auf
der Karte markiert ist. Dabei zeigen sich
die Götter außerdem für jeden weiteren
bereits fertiggestellten Garten desselben
Panoramas erkenntlich. Wer ein solches
komplettiert hat, nimmt sich als Bonus
eine Lagererweiterung, Siegpunkte oder
Rohstoffe.
Am Ende addiert jeder sein Fortkommen bei den Göttern zu seinen Siegpunkten.
Four Gardens fordert den Intellekt
auf mehreren Ebenen. Es gilt, optimal
einzukaufen, indem man die Pagode in
seinem Sinne manipuliert, beim Wettlauf
um Panoramen zu punkten, von bereits
erstellten Gärten zu profitieren und auf
den Götterskalen die Konkurrenz abzuhängen. Die Vielzahl der Verästelungen
des zugehörigen Entscheidungsbaums
lässt sich nicht auf Anhieb erfassen. Ab
der zweiten Partie erkennt man dann,
worauf es ankommt; vorzugsweise unter
Vermeidung der maximalen Besetzung.
Ein feinsinniges Sammel- und Optimierspiel für Kenner.
-cc
PR
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Iello
Das Familienspiel Flyin’ Goblin bringt jede
Menge Spaß und Action auf den Tisch. Die
Verpackung entpuppt sich schnell als
mit Schätzen gefülltes Schloss. Jeder
Spieler ist der Anführer einer GoblinArmee und möchte den Feind überraschen. Dabei vereint alle ein hinterlistiger Plan: Die Goblins
greifen aus der Luft an. Leider ist ihre Flugtechnik
noch nicht perfekt ausgefeilt, und so müssen die Spieler üben,
wie sie ihre Goblins am besten über die Befestigungswälle katapultieren. In
Flyin’ Goblin ist Geschick und Koordination gefragt, um die Goblins mit Hilfe
des Katapults näher zu den Schätzen zu bringen.
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Kosmos setzt die Reihe von PC-Adaptionen mit Anno 1800 fort. Als Autor
konnte der Verlag Martin Wallace gewinnen. Für dessen Aufbauspiel rund um die
Industrie auf einer eigenen Insel werden
zur Steigerung des Wiedererkennungswertes Grafiken aus dem Computer-Original verwendet. Und ja, das Ganze ist
nunmehr alles andere als virtuell, nämlich
ein zwei Kilo schweres Paket mit reichlich
Material. Mit Schiffen werden neue Inseln
erschlossen, denn die eigene Bevölkerung
will nicht nur den Grundbedarf gedeckt
sehen, sondern verlangt bald auch nach
besondere Waren.
Wer darauf setzt, Kontrolle über die
Dauer der Partie zu bekommen, versucht
als Erster, seine sieben Bevölkerungskarten ausspielen zu können. Häufig
werden dazu mehr Einwohner benötigt,
aber auch kleine, gut funktionierende
Städte können punkten. Auch Pioniere
bei den Schlüsselindustrien können gut
verdienen. Denn wer Material benötigt,
das sich mangels eigener Arbeiter nicht
mehr herstellen lässt, kann es im Tausch
gegen Gold bei der Konkurrenz erwerben.
Und dieses Edelmetall ist es, was taugt,
um eigene, bereits eingesetzte Einwohner wieder zu aktivieren. Eine Alternative
dazu ist das Stadtfest, das alle wieder auf
die Beine bringt – aber wenn gefeiert
wird, wird halt nicht gearbeitet. Zeit zu
verplempern, ist generell nicht angeraten.
Nicht von ungefähr wird in der Anleitung
vor der Annahme gewarnt, das Ende sei
noch sehr weit weg. Es könne sehr flott
gehen, heißt es – was ungefähr zwei Stunden bedeutet.
Was haben junge Menschen eigentlich Ende der Achtziger gemacht, so ganz
ohne Smartphone, ohne Internet? Rollenspiele, Filme auf VHS gucken, bowlen gehen. So sicher auch in Greenville 1989,
einer Stadt in den USA, in der plötzlich
alles anders ist. Sie scheint finster und
verlassen, die Anwesenden können einander nicht mehr sehen, dafür aber die
Gedanken der anderen hören – das mag
mal ganz nett sein, aber trotzdem wollen
sie diese Misere beenden. Dazu erzählen
sie, wo sie sich befinden und was sie als
Nächstes tun wollen. Grundlage dafür
sind ausliegende Bildkarten.
Der aktuelle Spielleiter zieht weitere
dieser Karten, legt sie offen aus und bestimmt verdeckt, welche der neuen Karten seiner Meinung nach die begonnenen

Stories jeweils am besten fortsetzen würden.
Daraufhin tippen die anderen gemeinsam, welche Fortsetzung der Spielleiter
wohl für wen vorgesehen hat. Passt es,
wird die Karte vor dem entsprechenden
Spieler abgelegt. Haben so alle irgendwann vier Karten vor sich liegen, ist die
kooperative Mystery-Partie gewonnen.
Für jeden Fehler aber muss ein nicht mit
einer neuen Karte Versorgter auf dem
„Pfad ins Nichts“ vorrücken. Macht er dort
seinen vierten Schritt, haben alle verloren.
Paris, die Stadt der Lichter liegt nicht
an der Seine, sondern in der Box. Beide
Spieler platzieren in Phase 1 abwechselnd
ihre acht Straßenkärtchen im Schachtelunterteil, wodurch eine Art Stadtplan
entsteht. Alternativ ist es erlaubt, ein
mehrfeldriges Gebäude an sich zu nehmen. Dieses muss in Phase 2 eingesetzt
werden, und zwar auf eigenen oder neutralen Farbfeldern. Werden die Gebäude
von Straßenlaternen beschienen, gibt es
am Ende Punkte. Alternativ lassen sich in
Phase 2 für eine einmalige Zusatzaktion
ausliegende Postkarten aktivieren, was
beispielsweise ermöglicht, Sondergebäude auf den Plan zu bringen oder Plättchen
umzuarrangieren. Denn die größte zusammenhängende Gebäudefläche bringt
weitere Punkte, selbst wenn sie nicht
komplett von Laternen beschienen wird.
Nicht verbaute Gebäude kosten allerdings
Punkte. Man sollte also bereits in Phase
eins einen Plan haben, was man später
auch wirklich in diesem hübsch illustrierten Paris unterbringen kann.
-sd

Lifestyle Boardgames
Auch drei Jahrzehnte nach Ende der Sowjetunion sind noch immer linientreue
Genossen unterwegs, die von der Perestroika nichts mitbekommen haben. Dazu
gehört die Besatzung des Raumschiffes
Kransya Zarya, das sich auf geheimen Befehl anschickte, eine neue Welt zu besiedeln. Dass man nichts mehr von diesem
Unternehmen gehört hat, mag an der
Bruchlandung liegen, die das prächtige
Schiff hingelegt hat. Wie aus manchen
PC-Spielen bekannt, entrümpelt die Besatzung nach und nach das Flugobjekt,
um in Red Outpost eine kommunistische
Siedlung fast ganz ohne Privateigentum
am Laufen zu halten. Mit süffisanten
Texten karikiert der russische Verlag Versorgungspannen von früher, die während
der genau zwei Tage, die man auf dem
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zen der eigenen Arbeiter auf dem Aktionsplan, bei dem sich die Kosten auch
danach richten, wie viele Konkurrenten
am selben Platz stehen. Beginnt man
anfangs mit übersichtlichen sechs Mitarbeitern, kann sich ihre Zahl in einem
florierenden Dorf zum Ende hin verdoppeln. Und natürlich muss der eigene
Acker genutzt werden, der bald auslaugt, wenn er nicht auch mal brachliegen darf. Eine Partie in voller Besetzung
überschreitet klar die Zweistundenmarke. Fast die Hälfte der Regel besteht aus
einem Glossar, was angesichts von allein
336 mitgelieferten Karten nicht verwundern mag.
-sd

Lookout

Ludically

Hatte Uwe Rosenberg nicht gesagt, angesichts der Aufgaben als Papa momentan
eher Spiele kürzerer Dauer entwickeln zu
wollen? Hallertau ist hingegen ein Brummer der Agricola-Klasse, der wohl schon
länger in der Pipeline war. Und natürlich
haben wir auch hier wieder mit Landwirtschaft zu tun, geht es doch um die Hopfenproduktion in einem der größten Anbaugebiete dieser Art in Deutschland. Allerdings reicht es Rosenberg nicht, unsere
Aufgaben auf Anbau und Ernte zu reduzieren. Jeder ist hier ein Dorfvorsteher, der um
das Jahr 1850 seine Siedlung voranbringen will. Dafür sind Handwerksbetriebe
unverzichtbar, und die brauchen Waren;
es gibt also reichlich zu tun. Jeder Dorfvorstand operiert mit einem eigenen Acker-,
einem Stall- und einem Hausplan. Auf
Letzterem befindet sich das eigene Dorfgemeinschaftshaus, das wie auf Rollen
immer eine Spalte nach rechts wandert,
wenn jeder der rechts liegenden Betriebe
einmal aufgewertet worden ist. Dadurch
wird – ein hübscher Effekt – unter dem
Haus langsam das eigene Dorf sichtbar.
Schafzucht ist bei Hallertau von
besonderer Bedeutung, und das Einset-

So schöne Ergebnisse Kickstarter mitunter zeitigt, so groß sind die Verspätungen
doch bisweilen, welche sich beim Erscheinungstermin ergeben. Für Chris Bœlingers Living Planet gilt beides: schön
und spät. Und dabei ist das Epos auf den
letzten Metern nicht einmal von Corona
ausgebremst worden, aber viel fehlte
nicht. Anders als seine Entstehung folgt
das Spiel einem sehr rigiden Ablaufplan:
Nach 12 Runden ist Schluss. Länger würde auch niemand ausharren wollen, denn
dann explodiert der Himmelkörper, den
auszubeuten wir angetreten sind.
Im Zentrum des Geschehens stehen vier
Sechsseiter in den Teilnehmerfarben, mit
denen allerdings niemals gewürfelt wird.
Vielmehr wählt jeder simultan mittels
Karten seinen Wert für die anstehende
Runde, was im Normalfall dazu führt,
dass man alle sechs Möglichkeiten nutzt,
bevor man wieder auf den kompletten
Kartensatz zurückgreifen kann. Den richtigen Moment für die einzelnen Augenzahlen zu finden, ist allein deshalb schwer,
weil diese an mehreren Stellen wirken.
Zudem verfügt jede Karte über eine interessante Sondereigenschaft, die allerdings
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Anzeige

fernen Planeten zu Gast ist, das Leben
bestimmen.
Je nach Tageszeit werden Hirten,
Bergleute, Landwirte oder Bürokraten
von Wohnkasernen zu Arbeitsplätzen
bewegt, dabei hat jeder Zugriff auf alle
Siedler. Wer von ihnen eine Aktion ausführt, muss sich vor Anstrengung erst
mal hinlegen. Vorher produziert er etwas
am Ort, zu dem er bewegt wurde, und je
nachdem, wie viel Freude ihm dies macht,
verändert sich seine Stimmung. Wer am
meisten Kontrolle über die Person hatte,
kann Siegpunkte bekommen. Was aber
bei übellaunigen Exemplaren auch nach
hinten losgehen kann.
-sd

The return of a great classic
in a brand new version:
New rules
Solo mode
New graphics and materials

nur nutzen darf, wer gerade Startspieler
ist. Bei allen anderen verpufft sie.
In der Aktionsphase ist jeder zweimal
an der Reihe und kann beispielsweise
die erforschte Oberfläche des Planeten,
bestehend aus sechseckigen Geländeteilen, erweitern, darauf durch die Gegend ziehen oder Kursmanipulation am
Rohstoffmarkt betreiben. Die gewählte
Augenzahl legt im ersten Fall fest, aus
wie vielen Geländeplättchen man beim
Erweitern der Auslage wählen darf. Im
zweiten gibt sie das Bewegungspotenzial
an, während sie beim dritten festlegt, wie
viele Kurskarten man ziehen darf, bevor
man einen Preis ändert und Rohstoffe
handelt. Obwohl sich allein durch Kauf
und Verkauf schöne Gewinne erzielen lassen, auf die es auch letztlich ankommt,
möchte man seine Handelswaren lieber
selbst herstellen.
Für die Errichtung verschiedener
Produktionsgebäude bietet der Planet
genügend Plätze, doch die wenigsten
taugen auf Dauer, womit wir zu den
Katastrophen kommen, die viermal pro
Runde drohen. Zusammen mit der Art
des jeweils förderbaren Rohstoffs ist an
jedem Bauplatz angegeben, bei welcher
Farbe und Augenzahl dortige Fabriken
produzieren, aber auch welche Gebäude
und Figuren in Mitleidenschaft gezogen werden könnten und durch welche
Art von Desaster. Letzteres ist wegen
etwaiger Schutzbauten von Belang. Die
Grundstücke wollen also sorgfältig ausgewählt sein, will man sich nicht im Anschluss ans Produzieren ins eigene Knie
schießen. Und welches die besonders
ertragreichen bzw. kritischen Augenzahlen der Konkurrenten sind, will auch gut
beobachtet sein.
Wenn man sich noch nicht damit auskennt, kann Living Planet ganz schön
frustrierend sein. Es ist nicht auf Anhieb zu
erkennen, wie man sich entwickeln kann,
ohne dass einem die unvermeidlichen Katastrophen alles wieder zunichte machen.
Wie für den Autor typisch, liegt der Fokus
bei dieser ungewöhnlichen Mischung aus
Entdeckungs- und Wirtschaftsspiel auf
der Planung. Wer Spaß an der Grundversion hat, dem bieten sich dank gleich dreier
Erweiterungen reichlich Möglichkeiten,
sein Geschick mit zusätzlichem Gelände,
neuen Gebäudetypen und weiteren Rohstoffarten auf die Probe zu stellen. Ausgefeilte Solo- und Kampagnenversionen
sind ohnehin im Lieferumfang.
-mh
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Kommen Ihnen auch immer die Tränen,
wenn Sie Colt Express aus dem Regal
holen? Nicht wegen der schönen Erinnerungen, sondern weil die talentfrei zusammengebauten Waggons so krumm
und schief sind? Hilfe naht in Form von
Colt Super Express, dem Kartenspiel zum
Spiel des Jahres 2014. Kein Bauen mehr,
der Zug besteht aus Karten, und unsere
Outlaws turnen darauf herum. Gesteuert
werden sie durch das jeweilige Deck der
Spieler, welches je nach Variante nur vier
bis sechs Karten enthält. Genau drei davon
dürfen pro Runde in einer vorab festzulegenden Reihenfolge eingesetzt werden.
Auf die vertraute Weise wird reihum
eine Karte aufgedeckt, und der Spielfilm
aus Laufen, Klettern und Schießen läuft
ab. Wer wegen eines Treffers vom Zug
plumpst, ist raus, ebenso, wer am Ende
eines Durchgangs im letzten Waggon
steht. Der wird nämlich abgekoppelt: Auf
Wiedersehen! Wer nach einer Viertelstunde allein an Bord ist, gewinnt. Überleben
mehrere Schurken ganz vorn auf der Lok,
ist derjenige der Sieger, der mehr Waggonkarten erobert hat, weil er das größte Risiko eingegangen ist. Und selbst
Gleichberechtigung gibt es im Wilden
Westen: Auch auf die Mädels darf jetzt
jederzeit geschossen werden. Nimm das,
Belle!
-sd

ne Auslage. Neben einem Sofortziel, das
quasi unerreichbar ist, gilt es, an beiden
Stellen Mehrheiten zu erzielen. In der
Auslage hat bei Gleichstand der Spätere die Nase vorn, während auf der Hand
jeder für jeden Kartentyp so viele Punkte
wie den Kartennennwert erzielt, sofern
er (auch) die meisten gleichen besitzt.
Zwar bringen Mehrheiten in der Auslage
nur zwei läppische Punkte, jedoch limitiert die Anzahl der Auslagenmehrheiten
die Handkartenwertungen. Das ist ganz
schön tricky, denn man darf eine einmal
ausgelegte Karte nicht einfach so auf
die Hand nehmen oder eine Handkarte
ablegen. Nur mittels bestimmter Charaktere, an deren Ort man das Kamel abgestellt hat, darf man eine hilfreiche Aktion
ausführen, die sich – je nach Charakter
– nicht nur auf die eigene Hand beziehen kann, sondern auch beim Gegner zu
wildern erlaubt.
Die Entscheidungen sind ziemlich
knifflig; das Ende naht schneller, als
einem lieb ist. Wer sich merkt, welche
Karten die Mitstreiter aufnehmen, hat
sicherlich einen kleinen Vorteil; entscheidend sind die Siege in den Scharmützeln
um die einzelnen Mehrheiten. Nach einer
halben Stunde steht der Gewinner fest.
Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die
Unterlegenen eine sofortige Revanche
fordern.
-cc

Mandoo Games

Mattel

Leo Colovinis rührigem Studio Giochi ist
es erneut gelungen, einen Titel bei dem
koreanischen Verlag unterzubringen. Offenbar ist die Luft für Werke im Euro-Stil
mit überschaubaren Regeln, auch wenn
sie einen gewissen Pfiff aufweisen, auf
dem Ursprungskontinent dünn geworden. Sind wir (oder der Markt) übersättigt? Mag sein. Vielleicht gerade deshalb
lohnt es sich, auf Merchants of Dunhuang mehr als nur einen kurzen Blick zu
werfen.
Auf dem Tisch sind acht Karten im
Kreis jeweils neben einer Pappe ausgelegt, die einen Charakter zeigt. Wer am
Zug ist, bewegt das allen als Fortbewegungsmittel dienende Kamel um einen
Kartenort im Uhrzeigersinn weiter, es
sei denn, er zahlt eine oder mehrere
Münzen für ein weiter entferntes Ziel.
Die dort ausliegende Warenkarte, deren
Wert (von 1 bis 10) wie bei Dalmuti ihrer
Häufigkeit entspricht, nimmt er entweder auf die Hand oder packt sie in sei-

Der sensationelle Erfolg der Werwölfe
vom Düsterwald lässt auch einen börsennotierten Megakonzern nicht kalt.
In Jewel Heist betätigen sich fünf bis
acht Personen entweder als Räuber oder
Detektive. Analog zum Vorbild wissen
zwar die Diebe, aber nicht die Detektive
voneinander. In der Tischmitte steht der
Tresor, ein Plastiksockel, über den eine
transparente Haube gestülpt wird. Auf
dem Sockel ruhen die Klunker, während
auf dem Haubenfuß zwei Glaskugeln
als Alarmsymbol liegen, die nur allzu
leicht herunterrollen. In der Nachtphase
behalten die Vertreter des Gesetzes die
Augen geschlossen, während die Räuber
vorsichtig die Haube abnehmen und jeweils maximal ein Juwel entwenden und
irgendwo bei sich (am Körper beispielsweise) verstecken. Nur wenn ein Klicker
herunterkullert, darf man ihn berühren,
um ihn wieder zurückzulegen. Verzichten die Gesetzesbrecher darauf, geht ein
Klunker als Provision an die Detektive. Ist

den Räubern in zwei Nächten nicht gelungen, wenigstens einen Edelstein abzugreifen, haben sie sofort verloren. Tagsüber
wird dann diskutiert und abgestimmt, wer
einen Haftbefehl bekommen soll. Sobald
ein Teilnehmer deren zwei erhalten hat,
endet die Partie, und dessen Gegenpartei kassiert alle verbliebenen Klunker. Die
Mannschaft mit den meisten Preziosen
gewinnt.
Die Anreize sind richtig gesetzt; das
Spielgefühl steht dem des Originals nicht
nach. Schon oft war ja das Angebot einer
Version in geringerer Besetzung ein Anliegen, wie ja auch Derivate wie Werwölfe
- Vollmondnacht beweisen. Die faszinierende Dynamik wird hier jedoch besser
abgebildet, sodass man zu Recht vom kleinen Bruder sprechen darf. Enttäuschend
ist allerdings, dass man es nicht als nötig
erachtet, den Titel ins Deutsche zu übertragen, was sich möglicherweise als Eigentor erweisen wird. Welcher Fachverkäufer
will schon zugeben, dass er nicht weiß, wie
man „heist“ ausspricht?
-cc

Moses
Nach dem aufsehenerregenden Safehouse (sb 2/18), in dem ein finsterer
Geselle die Spieler über mehrere Buchseiten verfolgte, arbeitet Moses nun wieder mit Krimi-Bestsellerautor Sebastian
Fitzek zusammen. Der hatte Passagier
23 seinerzeit auf einem Kreuzfahrtschiff
angesiedelt. Dieses Buch bildet nun das
narrative Gerüst für Sebastian Fitzek
Killercruise. Verantwortlich für den
Maschinenraum ist ein weiteres Mal
Marco Teubner, und wieder einmal läuft
der Moses-Verlag in Sachen Material zu
Hochform auf. Auf Ober- und Unterteil
des Kartons entsteht im Aufbau ein dreidimensionales Kreuzfahrtschiff mit drei
Decks, auf denen die Spieler kooperativ unterwegs sind. Sie sollen auf jeder
Ebene die Passagiere vor dem Killer in
Sicherheit bringen, zeitgleich einen Zugang zum Mitteldeck finden, wo der vierte Charakter wartet, der unterstützend
eingreifen kann. Und schließlich muss im
Unterdeck der „skrupellose Psychopath“
lokalisiert werden. Murkst der Killer bis
dahin allerdings fünf Passagiere ab, ist
die Partie verloren. Zudem sollten die
Spieler die Charaktere am Leben halten,
nur mit ihnen können sie die Aufgabe erfüllen. In einer Profi-Variante kann sich
die Gruppe, wie bei Safehouse, auch
noch unter Zeitdruck setzen.
-sd
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Next Move Games
In Beez gilt es, Nektar zu sammeln, indem
wir mit unserer kleinen Biene über Blüten
hinwegsummen. Welche davon Punkte
bringen, verraten sowohl offen ausliegende als auch verdeckte eigene Auftragskarten. Der kleine Flieger im Hexformat
kann in fünf der sechs Richtungen herumsausen – doch ausgerechnet schnurgeradeaus kriegt er irgendwie nicht hin.
Je nach Richtung stehen unterschiedliche
Zugweiten zur Verfügung, aus denen man
wählen kann. Sofern der Zielort nicht bereits von einer Kollegin belegt ist und es
dort Nektar gibt, wird dieser sofort in der
eigenen Wabe eingelagert. Wer akkurat
im Zentrum einer Blüte landet, kann sogar gleich zwei Steine erhalten. Diese gibt
es in fünf Farben, und sie sollten gemäß
der Aufträge auf dem eigenen Wabenplättchen abgelegt werden. Sobald jemand zehn Steine eingesammelt hat, ist
Schluss. Erstaunlich ist, dass angesichts
der vielen Zusatz-Informationen zum
Bienenleben die fleißigen Insekten zum
Einlagern nicht auch zurück in den Stock
fliegen müssen – aber das wäre in Anbetracht der Bewegungsregel wohl auch zu
schwierig gewesen. So ist Beez ein Familienspiel, bei dem die ausliegenden Blüten
in ihrer Anordnung von einer kompakten
Fläche hin zu schwierigen Formationen
geändert werden. Und Profi-Imker sortieren die Steine in ihrer Wabe nur angrenzend für den Expertenmodus.
-sd

Pearl Games
Noch so ein Fall, wo ein Würfelspiel zu
einem Würfelspiel erscheint. Troyes Dice
als Roll & Write-Version dauert im Gegensatz zum großen Vorgänger Troyes (sb
1/11) nur gut eine halbe Stunde. Und

nach fast zehn Jahren darf man durchaus
mal wieder an den Urvater erinnern. Spätestens beim Auspacken gibt es noch ein
Argument: Der runde Spielplan mit dem
drehbaren Rad in der Mitte sieht Klasse
aus. Wer anfängt, setzt vier farbige Würfel auf aufeinanderfolgende Plazas in drei
Farben. Der schwarze legt eine davon vorübergehend lahm, die anderen drei werden reihum genutzt. Die dort abgelegten
Würfel sind transparent, so nehmen sie
die Farbe der roten, gelben oder weißen
Plaza darunter an. In diesen Farb-Segmenten können wir nun Erfolge auf unseren Blättern abstreichen, sofern wir die
Ressourcen aufbringen können, die für
den Würfel verlangt werden. So bekommt
man z. B. Einwohner, die am Ende Punkte
bringen. Oder man errichtet Gebäude, deren Fertigstellung auch Bonuseffekte auslösen. Allerdings knipst nach der Hälfte
der Durchgänge der schwarze Würfel zusätzlich Zahlen auf unseren Blättern aus.
Die darunter befindlichen Gebäude dürfen dann nicht mehr errichtet werden. Insgesamt geht eine Partie über acht Tage
zu je zwei Runden, und für die folgende
ist stets zu sehen, welche Plaza-Farben
zur Verfügung stehen werden. Das zuvor
lahmgelegte Plaza-Plättchen wird gewendet wieder eingefügt – und zeigt nun eine
neue Farbe. Anschließend wird noch das
Rad auf dem Spielplan weitergedreht,
was wiederum eine neue Plaza für den
nächsten Umlauf ausspart. Und falls all
dies nicht reicht, lässt sich mit acht Zusatzplättchen noch variieren.
-sd

Errungenschaften eines komplexen Spiels
ein locker-leichtes Familienspiel zu konzipieren. Punktesalat besteht nur aus
108 doppelseitigen Karten, die auf der
einen Seite eine von sechs Gemüsesorten
zeigen, auf der anderen eine Bedingung
nennen, für welche Konstellation man
Punkte bekommt. Jede Kombination aus
Paprika, Möhren und Salat kann beispielsweise mit acht Zählern belohnt werden.
Oder zehn Punkte winken, besitzt man
am Ende die meisten Zwiebeln. Manche
Vorschriften sind zwiespältig, etwa die
Vergabe von drei Punkten für jede Rübe,
aber zwei Minuspunkten für jede Zwiebel.
In einem flotten Rhythmus, der zu Recht
auch die maximale Besetzung von sechs
Teilnehmern zulässt, ist der Ablauf klar
und einfach geregelt. Der Aktive nimmt
entweder zwei Gemüsekarten oder eine
Punktekarte aus der allgemeinen Auslage
und legt sie vor sich ab. Einmal in seinem
Zug darf man eine eigene Punktekarte
auf die Gemüseseite wenden, was sich
etwa dann empfiehlt, wenn sich im Verlauf die vielversprechende Wertung als
doch nicht so lukrativ oder gar kontraproduktiv erwiesen hat.
Die von unnötigem Regelballast befreite
Fokussierung auf den Kern der Idee macht
einerseits den Zugang frei für Gelegenheitsspieler, die sich sonst vorzugsweise
an Uno oder Skip-Bo delektieren, bedient
andererseits aber ebenso Freaks, die sich
nach einem rauchende Köpfe fordernden
Gehirnverzwirner bei einem den Abend
abschließenden Werk, das dennoch fernab
von Banalität ist, gerne entspannen. -cc

Pegasus Spiele
Es ist eine charmante Idee, aus der despektierlichen Bezeichnung „Punktesalat“
für die übertriebene Wertung jeglicher

Piatnik
Bei der Zockerei Space Taxi würfelt jeder
reihum, um sein Raumschiff möglichst
PR
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Mebo
Nach dem Aufbrauchen der gesamten natürlichen Ressourcen kämpfen die Erde und alle anderen bewohnten Welten
ums Überleben. Der Fortbestand der Völker kann nur mit
Hilfe riesiger Planetenschiffe gelingen, die selbst so groß
wie Welten sind und einer Vielfalt von Spezies eine Heimat
bieten.
Wichtigster Rohstoff ist genetische DNA – und genau
diese gilt es zu retten, als das Planetenschiff Alpha zerstört
wird. 2 bis 5 Teilnehmer befehligen ihre Raumschiffe und
versuchen, beim Wrack vor den anderen Völkern Überlebende samt deren DNA an Bord zu holen. Nur so können sie ihre
eigenen Schiffe weiter entwickeln und die Partie gewinnen.
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fert und hat bis zum Schluss eine reelle
Siegchance. Gerade in maximaler Besetzung von fünf Personen, die eine extrem
übersichtliche Regel zu goutieren wissen,
kommt schnell eine großartige Stimmung
auf. Hat Dauerbrennerpotenzial.
-cc

PSC
Seit 1986 tauchte Lewis Pulsiphers Britannia bei diversen Verlagen auf, zuletzt
2008 im Programm von Fantasy Flight
Games. Nun hat sich Plastic Soldier Company seiner angenommen und es der eigenen Firmenphilosophie entsprechend
mit Figuren ausgestattet, aber auch mit
etlichen Varianten versehen. Vor allem ist
der neue Name Britannia - Classic and
Duel Edition Programm, denn es wird
eine Version für zwei Personen mitgeliefert. Auf einem separaten, in weniger Felder unterteilten Spielplan geht es nun um
die Jahre von 350 bis 1050. Die zeitliche
Fokussierung unter Ausklammerung der
Römer und einiger anderer Invasoren verringert die Dauer erheblich. Durch diverse, meist kleine Regeländerungen wurde
dem neuen Setting Rechnung getragen.
Dazu gehören eine modifizierte Bevölkerungsvermehrung und als gravierendste
Neuerung die Tatsache, dass nun jedes
Volk am Ende seines Zuges statt am Ende
der Runde punktet, weshalb sich das Ganze deutlich anders anfühlt als bisher. -mh

Ravensburger
Verglichen mit dem Mittelalter oder gar
dem alten Ägypten ist doch eine knapp
60 Jahre alte Story geradezu taufrisch.
So lange gibt es schon den britischen
Sketch Dinner for One im deutschen Fernsehen. In seinem Ursprungsland nahezu
unbekannt, gehört er Silvester für viele
zum deutschen Kulturgut. Der Meinung
ist man auch beim Verlag Ravensburger,
der Inka und Markus Brand mit einer
Verspielung beauftragte. Nun kommt in
jeder Runde eine Aktionskarte zum Einsatz; der Text mit Zitaten („You may now
serve the soup“) wird laut vorgelesen und
verdeckt abgelegt. Danach folgt eine
Aktionsrunde, in der die Butler-Figur auf
den abgelegten Karten vorrückt. Reihum
müssen sich die Spieler an deren Text
erinnern und die Aktion korrekt durchführen, also Essen servieren oder einen
Toast aussprechen („Skal“). Um James’
Alkoholpegelstand zu simulieren, müssen
zusätzlich kleine Pappflaschen zwischen
Kopf und Schulter oder den Oberschen-

keln eingeklemmt werden. Und schließlich wird ein Tigerfell samt Kopf auf der
Schachtel platziert und beides auf den
Fußboden gestellt. Schließlich soll bei
den Darbietungen der James-Aktionen
um den mit Platzsets, Namenskarten und
Plastikbechern gedeckten Tisch herumgelaufen werden, einschließlich formvollendetem Stolpern über den Tigerkopf. Für
Text- oder Aktionsfehler gibt es SchwippsChips, aber auch, wenn man jemanden
fälschlicherweise eines Fehlers bezichtigt.
Well, I’ll do my very best.
-sd

Rio Grande Games
In Nevada City schlüpfen die Teilnehmer in die Rolle von Gründerfamilien
und bauen eine Westernstadt innerhalb
von vier bis fünf Jahren in der Mitte des
vorvergangenen Jahrhunderts auf. Jedes
Familienmitglied hilft dabei mit. Das bekannte Prinzip des Arbeitereinsatzes wird
hier um eine weitere Nuance bereichert.
Jeder Charakter verfügt über unterschiedliche Arbeitskraft und erhält zu Beginn
des Jahres (eines Durchgangs) entsprechend viele Aktionssteine.
Wer an der Reihe ist, aktiviert entweder ein Familienmitglied oder einen angeworbenen Hilfsarbeiter und verwendet
all dessen Aktionsmarker. Damit bewirtschaftet er seine Felder, züchtet Rinder,
fördert Erz in seinen Minen, verkauft all
deren Erträge, erwirbt Gebäude, baut diese fertig oder übernimmt einen ausliegenden Auftrag, dessen Erfüllung Siegpunkte einbringt. In jedem Jahr wird zufällig
bestimmt, wie ertragreich die Produktionsstätten sind und welche Preise deren
Produkte erzielen. Dazu zieht man blind
Klötze aus einem Beutel und teilt sie den
beiden Bereichen zu, deren Ausprägung
sich damit weitgehend komplementär gestaltet. Ein sehr ausgefeilter und eleganter Mechanismus.
Nevada City bettet gekonnt ein
trickreich verzahntes Werk im Euro-Stil
ins Western-Thema ein. Einzig die zufälligen Ereignisse, die zu (fast) jedem
Rundenbeginn manchen Farmer oder
Rancher arg beuteln können, werden
dem Wunsch nach Planungssicherheit
von Euro-Freunden nicht ganz gerecht.
Immerhin kann man das Eintreten von
Schicksalsschlägen manipulieren – was
allerdings eine wertvolle Aktion kostet.
Das Spiel als abendfüllend zu bezeichnen, wäre schöngeredet, vielmehr würde
ich es „abendsprengend“ nennen, zumal
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punkteträchtig ins Weltall zu schießen.
Von den insgesamt zehn Würfeln symbolisieren sechs die Besatzung aus Aliens, drei sorgen für Treibstoff und einer
bietet die Chance, wertvolle Kristalle zu
schmuggeln. In seinem Zug würfelt man
vier oder fünf Mal. Jedes Mal nutzt man
entweder genau einen, zwei, drei oder
vier Würfel, wobei man sich die Reihenfolge selbst aussuchen darf; einmal darf
man das Ergebnis verfallen lassen. Im
Raumschiff punktet man umso höher, je
reinrassiger die Besatzung ist; der Einsatz
von Sprit führt nur dann zu einem erfolgreichen Start, wenn die Tankfüllung eine
bestimmte Spannbreite der Würfelsumme
einhält. Beiden Ergebnissen ist ein Zahlenwert zugeordnet, der multipliziert wird.
Dazu wird nur dann der Schmuggelertrag
addiert, wenn sein Würfelwert ein früheres eigenes Ergebnis derselben Runde
nicht unterschreitet. War das Weltraumtaxi voll besetzt, erhält man zwei Münzen,
die zum einen erforderlich sind, um Jokerwürfel zu verwenden. Zum anderen bringen sie zwei Zusatzpunkte aufs Rundenergebnis. Das kann ungemein hilfreich sein,
wird doch das Resultat des schwächsten
Taxibetreibers gestrichen.
Hoffen und Bangen und ein wenig
Rechnen prägt auch diesen Würfelspaß.
Für maximale Involviertheit empfiehlt
sich die Minimalbesetzung von drei Personen.
Gezockt wird auch in Knizias KaZock,
wenn auch auf deutlich niedrigerem Niveau. Der Titelbestandteil „Ka“ steht für
Karotten, die man erwürfelt. Bis zu dreimal darf man die drei speziell bedruckten
Sechsseiter würfeln. Das Ergebnis bestimmt, wie viele Möhren man bekommt
oder verliert. Für ersteres stehen die
Chancen deutlich besser. In zwei Fällen
pro Würfel bedient man sich im Vorrat,
während eine Würfelseite alle anderen
Mitstreiter zugleich bluten lässt. Schadenfreude bei den Unbeteiligten kommt auf,
sofern vorrangig der unmittelbare Vorgänger zahlen muss, insbesondere dann,
wenn er bis dahin noch über den größten
Rübenvorrat herrschte. Was gar nicht so
unwahrscheinlich ist. Sobald die Möhrenbank geplündert ist, gewinnt der Zocker
mit den meisten Karotten.
Obwohl KaZock einen Mechanismus
enthält, der Mitspieler schröpft, kann niemand zielgerichtet gemobbt werden, da
man sich sein Opfer nicht aussuchen darf.
So fühlt sich keiner den andern ausgelie-
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HERBSTNEUHEITEN 2020
die Anleitung Fehler aufweist und den
Zugang unnötig erschwert. Sind indes
alle Feinheiten geklärt und alle Gebäudeoptionen bekannt, besteht Grund zur
Hoffnung, wenigstens zu dritt eine Partie
ohne Mahlzeitenunterbrechung zu schaffen. Die neugierig gewordenen Mitspieler brennen darauf.
Auf dem 7 5 7 Felder umfassenden
Plan von Caravan liegen acht Warenklötzchen aus. Ihre Farbe zeigt an, wohin sie
gebracht werden wollen. Transportmittel
sind hölzerne Kamele. Jeder besitzt deren
fünf, bevorzugt man die weniger harte Version, gesteht man jedem noch ein sechstes
Kamel zu, wodurch sich die Partie noch
etwas flüssiger gestaltet. Der Karawanenführer, der an der Reihe ist, nutzt seine vier
Aktionspunkte, um eines seiner Kamele
auf ein beliebiges freies Feld einzusetzen
oder zu versetzen, gibt einen weiteren
Punkt aus, um bereits besetzte Felder zu
nutzen, lädt eine Ware vom selben Feld
auf ein unbeladenes Tier auf oder transportiert sie, indem sie über alle orthogonal
angrenzenden eigenen Kamele beliebig
weitergereicht wird. Steht eines davon auf
dem Zielfeld, wird die Ware abgeliefert
und bringt je nach Ort drei (ein Feld von
der Mitte entfernt) bzw. sechs Punkte (am
Spielfeldrand) ein. Wer einen Diebesmarker besitzt, darf vom Rücken eines gegnerischen Kamels den Klotz stibitzen, muss
dem Geschädigten aber dafür den Marker
geben. Dies ist ein vorbildlicher Ausgleich
und verhindert elegant, dass einer Opfer
aller wird. Klötze, die – meist wegen weiter Wege – länger liegen bleiben, werden
im Verlauf mit einem, ggf. auch mehreren
Nachfragemarkern aufgewertet.
Dem ersten Impuls, möglichst viele Klötze aufzusammeln, damit sie die

Gegner nicht kriegen, sollte man widerstehen, da ein beladenes Kamel nicht
bewegt werden darf und es verboten ist,
den Klotz einfach wegzuwerfen. Vielmehr
gilt es, die Herde zusammenzuhalten und
geschickt in die passende Richtung auszubreiten, um zugsparend die Waren zu
befördern. Dieses Logistikspiel besticht
durch einfache, klare, gut durchdachte
Regeln und eine angenehme Dauer, die
durch die Anzahl der verfügbaren Waren
vorab gesteuert werden kann.
-cc

Schmidt Spiele
Nach seinem fürs Genre der Roll & Write-Spiele maßstäbesetzenden Ganz schön
clever und der spürbar vertrackteren Weiterentwicklung Doppelt so clever hat sich
Wolfgang Warsch für Clever hoch drei
erneut eine Fülle interessanter Änderungen in den Einsatzbereichen der fünf
Farbwürfel einfallen lassen. Dies zeigt
sich schon rein äußerlich darin, dass die
Seitenzahl der Anleitung von acht auf
zwölf gestiegen ist und dass in der Solo-Variante fürs höchste Level nicht mehr
280 bzw. 320 Punkte genügen, sondern
450 erreicht sein wollen. Da aber Grundstruktur und Ablauf unverändert geblieben sind, werden sich erfahrene Cleverle
auch hier schnell wieder zu Hause fühlen.
Ein Blick auf den blauen Bereich mag
einen kleinen Vorgeschmack liefern. Hier
müssen die Eintragungen der Summen
aus blauem und weißem Würfel mittig
mit einer Sieben beginnen und zu den
beiden Seiten jeweils um eine Zahl abbzw. aufsteigen. Notfalls darf man die
Reihe wieder auf sieben zurücksetzen,
was allerdings die Aussichten auf den
Punktbonus für ein Ergebnis von vier
oder zehn deutlich verschlechtert oder

sogar zunichte macht. Als dritte während
der Partie aktivierbare Aktion dient jetzt
eine Reihe von Zahlenjokern, deren freigeschaltete Felder nicht von links nach
rechts, sondern nach Belieben genutzt
werden dürfen.
-lud

Schwerkraft-Verlag
Mit Burggrafen erscheint der dritte eigenständige Teil der Reihe des Westfrankenreichs. Diesmal thront ein dreidimensionales Papp-Gemäuer in der Tischmitte,
und die Burggrafen der Kontrahenten
ziehen darum herum. Je nachdem, ob sie
den inneren oder äußeren Weg nutzen,
stehen den Akteuren verschiedene Aktionen offen. Sie können Stadtbewohner
anwerben oder Gebäude errichten. Die
Handelsposten, Zunfthallen oder Werkstätten kommen vom eigenen Tableau
und schalten so wieder Vorteile frei.
Alternativ kann sich der Burggraf auch
um den Festungsbau selbst kümmern.
Stehen drei Arbeiter in einem Segment,
arbeitet sich zumindest einer von ihnen in
den inneren Bereich der Burg vor. Wer zuerst einen Trupp in der Mitte beisammen
hat, werkelt scheinbar am Gemach der
Gräfin und erfreut sich daher einer Punkteausschüttung durch den Auftraggeber.
Zudem können Kleriker Manuskripte kopieren, um Zählbares zu sammeln. Nicht
alles läuft immer ganz sauber. So gibt es,
wie in den beiden vorhergehenden Teilen
auch, einen Bereich, in dem Korruption
und Tugend festgehalten werden. Dabei
laufen die beiden Marker je nach Aktion
aufeinander zu, um schließlich miteinander zu verschmelzen und so den Tugendwert zu markieren.
Für Fans gibt es weiteren Nachschub:
Die Foliantensaga des WestfrankenPR
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Mebo
Im Norden Portugals, inmitten der Berge von Gerês, Marão
und Montesinho, liegt eine raue, abgelegene Granitlandschaft voller Wildnis. Die fiktive Region ist bekannt als
Tummelplatz für übernatürliche Wesen wie Hexen, Werwölfe – oder die teuflischen Caretos: von Dämonen besessene
Dorfbewohner, die Stöcke und Rasseln schwingen, gekleidet
in diabolische Gewänder.
2 bis 4 Personen ab 8 Jahren steuern bei Caretos Monster-Teams und machen sich daran, nachts den Einwohnern
einen ordentlichen Schrecken einzujagen; dann werden sie
nämlich zur leichten Beute. Wer erschreckt und fängt die
meisten Opfer?
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Skellig Games
Bei dem Millionenerfolg Exploding Kittens ist klar, ob er sich an Katzenhasser

oder -liebhaber richtet. Definitiv sind
Letztere aber auch in unserem Genre weit
verbreitet, weshalb es keine schlechte
Idee ist, sie thematisch anzusprechen. Bei
Die Insel der Katzen sind die Tierchen
nicht auf Karten, sondern Tetris-ähnlichen Legeplättchen abgebildet. Jeder
Teilnehmer soll sie „retten“, indem er
damit sein Schiff füllt. Vier Plättchen pro
beteiligtem Kapitän liegen aus. Reihum
nimmt sich jeder eines und platziert es
auf dem Schiffsboden. Ab dem zweiten
muss das neue Plättchen an ein schon
platziertes angrenzen. Wer mit einer farbigen Katze das einzige gleichfarbige
Feld abdeckt, bekommt ein neutrales
Extraplättchen, das er sofort anlegen
darf. Am Ende punkten Verbünde gleichfarbiger Plättchen sowie Auftragskarten,
die man zuvor erhalten hat. Nicht abgedeckte Ratten verursachen einen Abzug,
ebenso nicht vollständig abgedeckte
Räume, die auf dem Schiff eingezeichnet
sind. Damit ist die Familienversion bis auf
Details komplett beschrieben.
In der komplexeren Standardversion erhält man zu Beginn jeder Runde
zunächst Fisch, der als Währung dient.
Dann werden Karten gedraftet, die man
im Anschluss zum aufgedruckten Wert
kaufen darf oder abwirft. Darunter sind
sowohl private Auftragskarten als auch
öffentliche, die sofort ausgelegt werden,
aber erst am Ende ausgewertet werden.
Anschließend wird die aktuelle Zugreihenfolge ermittelt, indem jeder seine
bezahlten Geschwindigkeitskarten ausspielt. Um ein Katzenplättchen aus der
Auslage zu nehmen, muss man es nicht
nur bezahlen – der Preis hängt vom Herkunftsort ab –, sondern benötigt auch ein
Körbchen, das sich u. a. auf den Karten
befindet. Oshax-Katzen werden ohne
Körbchen kostenlos platziert. Sie sind Joker, die eine beliebige Farbe annehmen
können. Wer eine solche Karte auf die
Hand bekommt, wird sie tunlichst behalten.
Obwohl die einzelnen Bestandteile sehr
gängig sind, steckt der Teufel – wie so oft
bei einer stattlichen Anzahl von Karten –
im Detail, und Regelfragen bleiben offen.
Im Netz finden sich dann ausführliche Erläuterungen. Vor allem das Drafting frisst
Zeit, sodass sich die am unteren Ende
eines Kennerspiels liegende Standardvariante als abendfüllend erweist. Im Vergleich dazu schneidet die Familienversion
überzeugender ab, zumal deren Glücks-

faktor nicht nennenswert abweicht. Der
einzelne Zug ist kurz, die Gesamtdauer
liegt unter einer Stunde. Da macht das
Hantieren mit den Katzenplättchen wirklich Spaß.
-cc

Space Cowboys
William Attias Caylus war 2005 der
Durchbruch für die Gattung der inzwischen unzähligen Personaleinsatzspiele.
Grundlegend überarbeitet und grafisch
aufgepeppt erscheint mit Caylus 1303
eine Version, die zwar einiges wie die
Münzwährung und den Automatismus
des Seneschalls abgespeckt hat, jedoch
mit anfangs zugeteilten und später wandernden Charakteren auch Neues hinzugefügt hat.
Nach wie vor platziert man sein Personal auf unbesetzten Aktionsfeldern,
die als geschwungene Straße aneinandergereiht sind. Erst wenn jeder gepasst
hat, werden die Aktionen der Reihe nach
ausgeführt. Wer hier schlecht geplant hat
und eine für eine Aktion benötigte Ressource noch nicht besitzt, sondern erst
später erhält, geht leer aus. Die Auswertung wird nur bis zum Standort des Vogts,
den die Baumeister zuvor versetzen durften, ausgeführt, Aktionen der dahinterliegenden Felder verfallen. Unabhängig von
der Straße dürfen Arbeiter zur Baustelle
(zuvor „Schlossbau“) geschickt werden,
um dort Ressourcen in Siegpunkte umzuwandeln. Dem eifrigsten Lieferanten wird
zusätzlich eine Gunst gewährt, die auch
darin bestehen kann, einem Konkurrenten einen Charakter abzunehmen.
Die Charakterkarten bieten mehr oder
minder starke Vorteile, etwa einen Punkteaufschlag beim Gebäudebau. Manche
wie das Recht, ein besetztes Feld zu betreten, sind so beliebt, dass sie in der Regel
keinen vollständigen Durchgang lang bei
ihrem neuen Besitzer bleiben. An dieser Stelle werden auch Hintenliegende,
die knapp an Rohstoffen sind, nicht geschont, die sich daher in vorauseilendem
Gehorsam besser schwächeren Charakteren zuwenden sollten.
Die Charaktere beleben durchaus, ihr
(häufiger) Wechsel führt jedoch manchmal zu Unmut. Manche Vereinfachungen
überzeugen mehr, andere weniger. Der
Zeitgewinn fällt geringer aus als angepriesen. In voller Besetzung sollten sich
Anfänger nicht versuchen; ob es auch
jedem Versierten gelingt, Anschluss zu
halten, darf bezweifelt werden.
-cc
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reichs bietet zwei Optionen. Zum einen
können Besitzer der drei Westfrankenreich-Teile zusätzlich Folianten gewinnen, je nach Platzierung am Ende. Zudem
bekommt jemand, der eine bestimmte
Aufgabe erfüllt, einen zusätzlichen Vorteil. Wurden alle drei Akte nacheinander
gespielt, ermöglichen die Folianten eine
übergreifende Wertung. Alternativ dazu
ist in der Box Material enthalten, um jeden einzelnen Teil der Serie kooperativ
zu bestreiten. So taucht bei den Architekten nun ein Lehnsherr mit eigenen
Einsetzfiguren auf. Diese kann ebenfalls
ins Gefängnis geworfen werden. Zugleich
gilt es, gemeinsam die Forderungen des
Lehnsherrn zu erfüllen und dabei nicht
über Gebühr zu trödeln: Wird die letzte
Ereigniskarte gezogen, bekommen alle
satte Minuspunkte. Und ob das addierte
Gesamtergebnis jetzt noch für den Sieg
reicht, ist fraglich. Bei den Paladinen ist
es nun unter anderem in Kooperation
möglich, zweiteilige Einsetzfelder gemeinsam mit einem Mitspieler zu nutzen. Auch
hier macht ein Lehnsherr allen das Leben
sauer.
Bei Räuber aus Scythien fallen Reiterhorden in Persien, Griechenland und Syrien ein. Sie plündern Siedlungen, erfüllen
Aufträge und machen Beute. Aus allem
errechnet sich am Ende die effektivste
Räuberbande. Man setzt seinen einzigen Arbeiter an einem Platz ein, anfangs
wird dies das eigene Dorf sein. Dort lässt
man ihn arbeiten, Material beschaffen,
Mitglieder für den eigenen Räubertrupp
anwerben. Erscheint dieser dann stark genug, geht man auf Raubtour. Seine Stärke und ein Würfelwurf bestimmen über
den Erfolg, und nicht jeder bleibt dabei
am Leben. Die Räuber bringen alle Sonderfähigkeiten und können durch Pferde
oder Raubvögel effizienter gemacht werden. Der Clou: Nach dem Einsetzen des
Arbeiters nimmt man einen anderen vom
Einsetzort auf, die Arbeiter haben drei
verschiedene Farben und können nur an
bestimmten Orten aktiv werden. Alles
irgendwie schon einmal gehört? Richtig:
Dies hier ist eine Neuauflage von Räuber
Der Nordsee (sb 2/17), das laut Verlag
grundlegend überarbeitet wurde. Dazu
sind alle drei Erweiterungen bereits in der
Box enthalten.
-sd
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Spielworxx
Wegen seiner Widerstandsfähigkeit gegenüber Hitze war Asbest über lange
Jahre ein faszinierendes Baumaterial. Inzwischen sollte aber hinlänglich bekannt
sein, dass es sich gesundheitlich um ein
Teufelszeug handelt. Umso schockierender ist die Information in der Anleitung

von The Cost, dass auch heute noch in
vielen Ländern beispielsweise in Brasilien, China, Indien, Russland oder den
USA Asbest verwendet werden darf. So
gesehen gehört The Cost zu den Serious
Games, die zum Nachdenken anregen
wollen.
Als Unternehmer bauen wir Asbest ab
und versuchen damit, möglichst viel Geld
zu verdienen. Dabei können wir auf eine
für die Arbeiter möglichst behutsame Art
und Weise vorgehen – oder den Abbau
gnadenlos forcieren. In letzterem Fall
steigt der Profit, aber es gibt Tote. Nicht
immer ist also der mit dem meisten Geld
am Ende ein glücklicher Gewinner. In jeder Runde entscheidet man sich neu, in
einem der nicht näher bezeichneten Länder Asbest zu fördern. Zudem kann man
Rohstoffe kaufen und in die Infrastruktur
investieren, denn das gewonnene Material will über Schienen oder Häfen abtransportiert werden. All das macht den
Profit aus. Wer den Gesundheitsschutz
vernachlässigt, produziert einen toten
Arbeiter und damit eine Hypothek für
alle. In Zukunft kostet jeder Verlust an
Menschenleben jeden, der in dem Land
weiter Asbest produzieren will, zusätzlich
wertvolle Rohstoffe. Wie gehen die Spieler also mit den Ressourcen Mensch und
Material um? Eine Partie endet nach vier
Runden oder vorzeitig, weil alle Staaten
den Asbesthandel aufgrund zu hoher Todeszahlen verbieten.
-sd

Zoch Spiele
Mit Kurz vor Knapp setzt Zoch die Tradition der Bauspiele im Verlag fort. In der
Tischmitte stehen kleine, rote Zylinder,
welche die Beteiligten reihum mit Holzstäben verbinden sollen. Dabei dürfen
sie nur mit den Augen abschätzen, wohin der nächste Stab wohl exakt passt,
ohne über dabei die Zylinderkanten hinauszuragen. Nach dem erfolgreichen
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Ablegen darf man einen oder auch zwei
der eigenen Zylinder in die Tischmitte
setzen – auch auf die gebaute Konstruktion. So wächst das Gebilde in die Höhe,
dessen Ausmaß die Gegner gut im Auge
behalten. Sie können dem aktiven Spieler
sein Zugrecht abnehmen, wenn sie feststellen, dass mit dem nächsten Holzstab
ein Einbau auf einem höheren als dem
intendierten Level möglich ist. Gelingt
dies nicht, darf der zuvor aktive dem
anzweifelnden Spieler einen Zylinder
überreichen. Es gewinnt, wer zuerst seine
Zylinder losgeworden ist. Die Höhenjagd
ist deshalb besonders attraktiv, weil für
den Einbau ab der vierten Etage sogar
drei eigene Zylinder abgelegt werden
dürfen. Nur Umwerfen sollte man nichts,
das bringt Strafzylinder ein.
Uns den Mund zu verbieten, scheint
langsam in Mode zu kommen. Der Gipfel war hier bislang The Mind (sb 2/18).
Auch bei Silencio darf die Runde während der Partie keinen Mucks von sich geben. Sie soll reihum Karten in vier Farben
in aufsteigenden Reihen ablegen, was
Effekte auslöst. Sollte es dabei gelingen, dass passende Zahlen unmittelbar
aufeinanderfolgen, löst dies auch unangenehme Dinge aus. Es besteht die Möglichkeit, dass ausliegende Karten wieder
auf die Hand genommen werden dürfen,
dass Handkarten getauscht werden oder
der Nachfolgende zum Einsatz einer bestimmten Farbe gezwungen wird. Zudem
können Karten zur allgemeinen Verfügbarkeit auf dem Tisch deponiert werden.
So sortieren alle gemeinsam in Grabesstille die Reihen und hoffen, so viele Karten
wie möglich ablegen zu können. Wer passen muss, ist raus. Je weniger Karten die
Gruppe am Schluss auf den Händen hält,
desto besser das Ergebnis.
-sd
Mitarbeit an der Neuheitenvorschau: Christwart
Conrad (cc), L. U. Dikus (lud), Stefan Ducksch
(sd), Matthias Hardel (mh), Christof Tisch (ct).
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Man könnte fast glauben, in der kleinen
schwarzen Pappschachtel stecke ein Promo-Skatblatt. Immerhin ist Partout auch
tatsächlich ein Stichkartenspiel, in dem
die Zahl der eigenen Stiche prognostiziert
und die angespielte Farbe nicht bedient
werden muss. Allein wegen dieser ungewöhnlichen Konstellation lohnt ein Blick
auf den Verlagserstling dreier Würzburger
Studenten. Neben vier Farben mit den
Werten 1 bis 9 existieren sechs Sonderkarten, die das Ganze aus dem Genreüblichen herausheben. Die beiden Gegenübersitzenden bilden eines von zwei
oder drei Teams (eine Dreierversion für
Solisten wird ebenfalls mitgeliefert). Ein
Durchgang umfasst gerade einmal sieben
Stiche.
Reihum sagt jeder an, wie viele er
davon zu bekommen gedenkt; die Gesamtzahl für das Team ist relevant. Wird
sie erreicht oder überschritten, gibt es
einen Bonus, sonst zählt jeder Stich einen Punkt. Schnell stellt sich heraus: Wer
anspielt, ist nur Passagier, weil hier ohne
Bedienpflicht so ziemlich alles passieren
kann. In Hinterhand Sitzende können,
vor allem durch Sonderkarten, die andere
eliminieren oder selbst die höchste Karte
darstellen, viel verändern. Unterwegs ändern sich zudem Trumpffarbe und Trumpfzahl, teilweise innerhalb eines Stiches.
Das kann man als glückslastig und etwas
chaotisch empfinden. Oder als spannende Denksportaufgabe, die es mit etwas
Glück zu lösen gilt.
-sd
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TAKE CHARGE OF DEFENDING CITIES OF EARTH FROM AN ALIEN INVASION!
Under Falling Skies is a solo game with a multi-mission campaign where
all your actions are powered by an innovative dice placement mechanic.
Expand your underground base, shoot down enemy ships, research their
weaknesses, and complete your mission before your base is destroyed!

AGE:
12 +

PLAYERS:
1+

TIME:
20–40
MIN

MSRP:
$29.95
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EXPLORE JUNGLES, FIND ARTIFACTS,
AND DISCOVER THE LOST RUINS OF ARNAK!
Players lead rival expeditions to a newly
discovered island. Through a unique
combination of worker placement and
deckbuilding, each expedition attempts
to uncover the lost island’s secrets.
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AGE:
12 +

PLAYERS:
1–4

TIME:
30–120
MIN

MSRP:
$59.95
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Mehr zum Spiel:

amigo.spiele
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