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DIE WELT DER SPIELE IN EINEM MAGAZIN

VORWORT

23. bis 26. Oktober 2008
DAS TEAM DES

EIN HERZLICHES „HALLO“ VOM SPIELXPRESS!

IST NATÜRLICH DABEI

SPIEL ‘08

„DEM SPIELENDEN SCHLÄGT KEINE STUNDE“ – SO ODER SO ÄHNLICH KÖNNTE MAN DAS FORMULIEREN. NICHTSDESTOTROTZ SIND DIE HIGHLIGHTS
DER GESELLSCHAFT- UND FAMILIENSPIELER DIE LETZTEN DREI MONATE IM
JAHR. JENE NASSKALTE ZEIT, WELCHE DIE ÜBERLEITUNG DER HITZE DES
SOMMERS ZUR INNEREN BESINNLICHKEIT DER WEIHNACHTSZEIT IST.
DAHER IST ES AUCH KEIN WUNDER, DASS JETZT HEKTIK AUSBRICHT. WELCHE SPIELE SIND DIESES JAHR BESONDERS INTERESSANT, WAS IST FÜR DIE
KINDER INTERESSANT, WAS SOLL ICH SCHENKEN? DER SPIELXPRESS HILFT
DAS GANZE JAHR ÜBER MIT INFOS UND TIPPS – NUN AUCH MIT DIESEM
SONDERHEFT GENAU ZU JENER ZEIT, DA EINE ZUSÄTZLICHE MEINUNG OFT
DRINGEND NOTWENDIG IST.
DIE FÜHRENDEN UNTERNEHMEN DER KINDER- UND FAMILIENSPIELSZENE
HABEN MIT UNS DIESEN KLEINEN WEGWEISER ZU DEN INTERESSANTESTEN
KINDER- UND FAMILIENSPIELEN DES JAHRES 2008 ERARBEITET. WIR SIND
STOLZ, DASS WIR EIN BREITES SPEKTRUM AN INTERESSANTEN PRODUKTEN
PRÄSENTIEREN UND DEN BESUCHERN DER BESTEN SPIELEVERANSTALTUNGEN IM HERBST GRATIS ZUR VERFÜGUNG STELLEN KÖNNEN.
UND NICHT VERGESSEN: DER SPIELXPRESS BETRACHTET DIE „GANZE WELT
DER SPIELE IN EINEM MAGAZIN“. FÜR ALLE IST ETWAS DABEI.
IN DIESEM SINNE, VIEL SPASS AUF DEN DEUTSCHSPRACHIGEN FESTEN 2008.
IHR

BERNHARD KOLLER
CHEFREDAKTEUR
www.merz-verlag.com/spiel

Seite 1: Bild gr. Münchner Spielwiesn - Bilder kl. SPIEL in Essen
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MESSEHERBST

SPIELEN, SPIELEN, SPIELEN, ...

Der heisse Spieleherbst

Auf die Spiele, fertig, los!

Neun Monate mussten wir seit Weihnachten warten, aber nun ist es wieder soweit. Die Hersteller und Publisher
rüsten sich, Messe-Crews holen die Vorführtische aus dem Keller und Animateure trainieren ihre Stimme. Die
Spieleveranstaltungen und Conventions kommen!
SPIELEVERANSTALTUNGEN IM HERBST

Suisse Toy
1. - 5. Okt. 2008
www.suissetoy.ch
Bern, Schweiz
Spielefest Leipzig
3. - 5. Okt. 2008
www.modell-hobby-leipzig.de
Neue Messe
SPIEL in Essen
23. - 26. Okt. 2008
www.merz-verlag.com/spiel
Messe Essen
Spielemesse Zürich
7. - 9. Nov. 2008
www.spielmesse.ch
Zürcher Messegelände
Kärntner Spieltage 2008
7. - 9. Nov. 2008
www.spieletage.at
Villach
Spielwies‘n München
7. - 9. Nov. 2008
www.spielwiesn.de
M.O.C.
Karlsruher Spieletage
14. - 16. Nov. 2008
www.thoule.de
NCO-Club
Süddeutsche Spielemesse
13. - 16. Nov. 2008
cms.messe-stuttgart.de
Neue Messe Stuttgart
Bremer Spieletage
22. - 23. Nov. 2008
www.bremerspieletage.de
Bremer VHS

Ist das nicht schön? Wir
leben in einer Zeit, da das
Spiel nicht nur mehr den
kleinen Kindern vorbehalten
ist, sondern wir alle dürfen
spielen. Kinder, Teenager,
Erwachsene und Senioren.
Da wir das ohne Vorurteile
dürfen, treﬀen sich jedes Jahr
100.000e in vielen Städten
des deutschsprachigen Raumes und spielen.
Dabei ist es egal, ob es Klassiker sind oder die neuesten
Gesellschaftsspiele aus den
Spieleschmieden dieser Welt.
Gut ist, was Spaß macht.
Im Laufe der Jahre hat sich
die Sicht auf die Freizeitgestaltung der Bürger verändert. Waren es damals noch
„lehrreiche“ Spiele, so ist es
heute wichtig, dass man es
schnell erlernt, kaum Leerläufe entstehen und möglichst
niemand von der Teilnahme
ausgeschlossen wird. Damit
landen wir wieder bei den Familien, welchen dieser Trend
enorm entgegen kommt.
Selbst jüngste Mitbürger
sind heute in der Lage, den

verschiedenen Gesellschaftsspielen zu folgen. Schon früh gewinnen und – vor allem – verlieren zu lernen, ist ein wichtiger
Schritt in eine autonome Zukunft.
Wir haben im Vorfeld einige Familien zu ihren Ängsten und
Vorurteilen bezüglich Spieleveranstaltungen befragt. Hier sind
die Fragen und Antworten:
Ist eine Spielemesse bzw. Convention in der heutigen schnelllebigen Internetzeit ein Anachronismus? Nein, ganz im Gegenteil.
Es ist zwar gut, sich vorab zu informieren, was interessant und
spannend sein könnte, aber es real zu sehen, zu spielen und
sich dabei zu amüsieren ist noch viel wichtiger. Dieser Aufgabe
kommen die vielen Veranstaltungen im Herbst nach.
Ist es gut, wenn in dieser Zeit der Besinnlichkeit Spaß und Unterhaltung in den Vordergrund geschoben werden? Ja, unbedingt.
Nässe, Kälte und Schnee dürfen für einen Tag vor der Türe
bleiben. Das Leben ist hart genug - da darf man schon mal
einige Stunden darauf vergessen.
Da ist es so laut und unruhig. Kann man da ein ordentliches Spiel
machen und vor einem Kauf testen? Wo Menschen zusammenkommen, da entsteht Lärm. Trotzdem sind alle Veranstalter
bemüht, unterschiedliche Bereiche für Spieleinteressierte zu
schaﬀen. Darunter sind auch ruhigere Flächen. Dort kann jeder seine ausgeborgten Spiele in Ruhe testen.
Muss ich die Spiele gleich kaufen? Manche Veranstaltungen bieten einen Verkauf mit an – manche nicht. In jedem
Fall muss man nicht kaufen, denn es sind keine reinen
Verkaufsveranstaltungen. Gustieren, Testen, Überlegen.
Dann eventuell kaufen.

Spielzeug
Bücher
Vereine und Clubs
Forum Pädagogik

13. – 16. 11. 2008
Neue Messe Stuttgar t

Dreieich-Con
22. - 23. Dez. 2008
dreieichcon.wiric-online.de
Bürgerhaus

Donnerstag 14 – 20 Uhr � Freitag – Sonntag 10 – 18 Uhr
w w w . s t u t t g a r t e r - m e s s e h e r b s t . d e

Spiel aktiv Innsbruck
5. - 7. Dez. 2008
www.olympiaworld.at
Olympiahalle

Münchner Spielwiesn (M.O.C.)
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Besuchen Sie die SÜDDEUTSCHE
SPIELEMESSE und erleben Sie als Erster
die aktuellen Spieletrends 2008:

Gesellschaftsspiele
Pädagogische Spiele
Aktionsspiele
Fantasy- und Rollenspiele
Puzzles
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TCG-Spieler in Essen (JSt)

Nur zu Ihrem Vorteil: Gegen Vorlage dieses ausgefüllten Coupons erhalten Sie einen einmaligen Preisnachlass von 2,- (nur gültig für die Erwachsenen- und Ermäßigten-Eintrittskarte ohne VVS). Der Coupon
kann nur an den Tageskassen direkt am Messegelände eingelöst werden
und ist nicht mit einer anderen Ermäßigung kombinierbar. Wir versichern
Ihnen, dass wir Ihre Daten nicht an Dritte weitergeben werden.

Name
Straße
PLZ/Ort

JURY-MITGLIED TOM WERNECK ERZÄHLT

„Spiel des Jahres“

Gruppenbild der Jury Spiel des Jahres 2006 (von links): Tom Felber,
Bernhard Löhlein, Dr. Synes Ernst, Stefan Ducksch, Tom Werneck, Dorothee Heß, Chris Mewes, Wieland Herold, Birgit Nößler, Iris Treiber.

SPIEL DES JAHRES

GESTERN BIS HEUTE

SEIT 1979: SPIEL DES JAHRES

Im Dienst der Spielenden

Wir haben Tom Werneck letztes Jahr bei einem der vielen Spielefeste in Europa getroﬀen und ein interessantes
Gespräch geführt. Aus einer geplanten Stunde wurden zwei. Wir dachten uns: Er hat soviel interessante Dinge zu
erzählen – das wird Sie sicher auch interessieren. Schließlich ist er Mitglied jener Jury, die den meist erwarteten
Gesellschaftsspielepreis im deutschsprachigen Raum vergibt. Hier sind ein paar Auszüge.

Damals wie heute ist es besonders für Familien sehr wichtig, zu erfahren, welche Spiele gut, für Kinder geeignet
und unterhaltsam sind. Bei 400-500 Neuerscheinungen pro Jahr ist es sehr schwierig, den Überblick zu behalten.
Daher sind viele Spielende froh, dass sie sich auf das Urteil einer deutschsprachigen Jury verlassen können. Und das
seit fast 30 Jahren – ununterbrochen. Wir stellen den ältesten und den jüngsten Gewinner vor:

»„Das ist ja ein fantastischer Beruf!“ höre ich immer wieder
voll Neid, wenn ich erzähle, dass ich Spielekritiker und an der
Wahl zum „Spiel des Jahres“ beteiligt bin.
Ein Beruf ist es natürlich nicht. Keiner in der Jury lebt von
seiner Arbeit als Spielekritiker und seine Existenz darf auch gar
nicht von dieser Tätigkeit abhängen. Alle Jurymitglieder sind
entweder fest in einer Redaktion angestellt, oder sie haben
einen Brotberuf, der ihr Einkommen sichert. Nur so ist für
jeden der Freiraum gesichert, sich ehrenamtlich für das „Spiel
des Jahres“ einsetzen zu können. Ich zum Beispiel bin Unternehmensberater und Managementtrainer.

EIN KLASSIKER DER FAMILIENSPIELE

Jedes Jurymitglieder muss ﬁnanziell unabhängig sein, denn
die Reputation des Preises hängt nun mal von der Integrität
der Jury ab. Damit wir da auch ein Auge drauf haben können,
werden neue Mitglieder „in die Jury berufen“. Sonst hätten
wir vielleicht jetzt auch jenen „Spielekritiker“ in unseren Reihen, der uns schrieb, man möge ihm doch mal die Satzung
schicken, damit er sich überlegen könne, ob es sich überhaupt
lohne, diesem Verein beizutreten…
Integrität ist eine Eigenschaft, die wir zumindest in den ersten
Jahren bei einigen Spieleherstellern bisweilen vermisst haben.
Da gab es zum Beispiel die Geschichte mit „Crude“, einem
exzellenten und spannenden Erdöl-Spiel. Ein kleiner Spieleverlag brachte es zur großen Freude vieler begeisterter Spieler
in deutschsprachiger Version auf den Markt. Nicht einmal Sid
Sackson, der ja nun wirklich alle Autoren in den USA kannte, hatte eine Ahnung, wie man an den Autor herankommen
könnte, und bei uns hatte erst Recht niemand Kontakt zu
ihm. Ergo fragten wir bei dem Verlag nach, wie sie es denn mit
den Urheberrechten hielten. Man habe einen Vertrag zu seinen
Gunsten geschlossen und ein Sperrkonto errichtet, auf das die
Honorare eingezahlt würden. Sobald man den Autor ausﬁndig
gemacht habe, würde er das Geld erhalten. Es gab seinerzeit
nicht geringen Ärger und die Jury handelte sich derbe Kritik
ein, weil wir es nicht einmal in Betracht gezogen hatten, das
Spiel auf die Auswahlliste zu setzen, geschweige denn, es zu
nominieren oder ihm den – wie oft genug geäußert wurde
– ‚verdienten’ Hauptpreis zu geben. Denn diese Ausgabe war
schlicht eine Raubkopie. Ein Vertrag zu Gunsten Dritter ist
in unserem Rechtssystem nur für Minderjährige möglich und
auch dann nur, wenn er diesem einen lediglich rechtlichen
Vorteil bringt. So steht es nun mal im Gesetzbuch.
Es war nicht der einzige Fall mangelnder Integrität, mit dem
wir zu tun hatten. Immer wieder haben Hersteller versucht,
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eine Auszeichnung, die sie erhalten haben, in ein besseres
Licht zu rücken, um sich damit einen Wettbewerbsvorteil zu
verschaﬀen. Da wurde das Preis-Logo frech größer gedruckt,
als vereinbart. „Aus Versehen“ fehlte der Hinweis auf die Nominierung oder den Platz auf der Liste. Zu Zeiten, als Kosmos
noch mit dem schwer aspirierbaren Franckh’sch firmierte,
landete zum Beispiel das Logo mit der Beschriftung „Auswahlliste“ zufällig so unglücklich auf der Packung, dass die weiß
ausgesparte Schrift von dem weißen Gebüsch der Titel-Illustration verschluckt wurde. So ein Pech aber auch. Andere haben
versucht, uns ein paar handgeklebte Muster als „wahllos aus
der laufenden Produktion herausgegriﬀene Exemplare einer
längst an den Handel ausgelieferten Serie“ zu verklickern. Ein
besonders kreativer Verlagsvertreter kam gar auf die Idee, das
„Spiel des Jahres“ als Preisausschreiben interpretieren zu wollen.
Sein Ziel war, die Begründung der Wahl gerichtlich überprüfen und anfechten zu können.
Solche und einige andere Manipulationsversuche der frühen
Jahre haben sich gelegt. Zum Einen haben mittlerweile alle
Hersteller längst verstanden, dass sie sich damit bestimmt
keinen Gefallen tun. Zum Anderen aber hat sich ja auch der
Spielemarkt im Laufe der vergangenen drei Jahrzehnte – und
das ist ungefähr der Zeitraum, in dem das „Spiel des Jahres“
gewählt wird – von Grund auf gewandelt. Was früher oft noch
mit leichter Hand improvisiert werden konnte, packen die
Verlage heutzutage mit professionellem Ernst an. Zunehmend
gilt das auch für die ganz kleinen Hersteller. Das schaﬀt den
Verlagen selbst Klarheit und Übersicht und erleichtert uns
wenigstens ein bisschen die umfangreiche Juryarbeit.
Um unsere Entscheidungen ranken sich immer wieder Spekulationen und Mythen. Hartnäckig tauchen zum Beispiel Jahr
für Jahr erneut so wunderbar blödsinnige Prognosen auf, diesmal müsse der Hauptpreis an diesen oder jenen Autor gehen,
„denn der sei nun mal endlich dran“. Oder der Preis könne
nicht an diesen oder jenen Verlag gehen, weil der schon zu
oft an der Reihe war. Einerseits sind wir ganz froh über diese selbsternannten Auguren. Würde unser Kulturpreis nicht
wahrgenommen und heiß diskutiert, dann wäre er ja schon so
gut wie tot. Andererseits bestürzt uns gerade im Gespräch mit
solchen Leuten immer wieder die profunde Unkenntnis über
unser Wahlverfahren. Dabei haben wir daraus noch nie ein
Geheimnis gemacht. Von Anfang an haben wir unser Vorgehen oﬀen gelegt. Man braucht dazu nur einen Blick auf unsere
Webpage (www.spiel-des-jahres.de) zu werfen.« {TWe}

SdJ1979: Hase und Igel
Wer langsam läuft, kommt auch ans Ziel und hier können die Langsamen sogar
ziemlich schnell sein! Unter diesem Motto startet einer der klassischsten Wettläufe aller Gesellschaftsspiele, wenn nicht sogar aller Zeiten!
Eine altbekannte Fabel um das Wettrennen zwischen Hase
und Igel lehrt uns, dass ein rein blindes Drauﬂosstürmen nicht
wirklich zum Sieg führt, denn mit Gewitztheit ist Geschwindigkeit durchaus beizukommen. Um dieses Spiel zu gewinnen,
muss man einmal schnell sein wie der Hase und dann wieder
langsam und bedächtig wie der Igel – also möglichst wie beide zugleich! Die Spieler ziehen dabei mit Karottenkarten ihre
Spielﬁguren vorwärts. Diese geben die Kraft, um in jedem Zug
voranzusprinten, doch der angelegte Vorrat reicht bei weitem
nicht bis zum Ziel aus. Und je schneller bewegt wird, desto

mehr Karotten braucht es
noch dazu. Ein geschicktes
Zurückfallen – um neue Karotten
(und somit Energie) zu tanken – hält zwar auf, bringt aber auf
längere Sicht ein schnelleres Vorankommen. Hier heißt es, eine
gute Übersicht zu bewahren, taktisch ein wenig vorauszuplanen
und die vielfältigen Möglichkeiten geschickt zu nutzen. Dieser
– heute wie damals – reizvolle Klassiker der Kinder- und Familienspiele und historisch allererster Preisträger darf einfach in
keiner gut ausgestatteten Spielesammlung fehlen! {JSo}

DOPPELT GEMOPPELT HÄLT BESSER

SdJ2008: Keltis

Gleich zweimal kürte die Jury Reiner Knizia zum Gewinner („Spiel des Jahres 2008“,
„Kinderspiel des Jahres 2008“). Ein Fest für Spieler aller Altersgruppen ist garantiert.
Reiner Knizia dürfte sich schon an Hand der fast unüberschaubaren Menge der in den
letzten Jahren veröffentlichen
Spielen als diplomierter Mathematiker gute Chancen ausgerechnet haben, eines Tages
diesen Preis zu erhalten. Immerhin hat er schon mehrere
Preise gewonnen, der Titel
„Spiel des Jahres“ fehlte bis
zum 30. Juni noch in seiner
Sammlung. Ein Doppelsieg freut wahrscheinlich umso mehr.
Mit „Keltis – Der Weg
der Steine“, erschienen

beim Kosmos-Verlag, gewann ein Spiel, bei dem
eine Mischung aus Taktik
und Glück nötig ist. Somit ist dieses Jahr ein schnelles, leicht
erklärtes Spiel als Sieger aus den nominierten Spielen hervorgegangen. In „Keltis“ bemühen sich die Spieler, in einem Wettlauf auf mehreren Bahnen ihre Steine mit geschickt gesetzten
Karten möglichst nahe ans Ziel zu bringen. Den Kinderspielpreis brachte „Wer war´s?“ aus dem Ravensburger-Verlag nach
Hause. Bei diesem Brettspiel gilt es, in einem Königreich das
Chaos zu verhindern, in dem die Kinder gemeinsam den Dieb
schnappen. Mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden und einer
Elektronik versehen, die als magische Truhe Hinweise auf den
Täter gibt, ist „Wer war´s?“ ein abwechslungsreiches Brettspiel
für zwei bis vier Teilnehmer. Gratulation an Reiner Knizia und
Danke für die vielen Stunden Spielvergnügen. {ERu}
MESSE-SONDERAUSGABE 2008
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FAMILIENSPIELE RAVENSBURGER

RAVENSBURGER

DIE BESTEN FAMILIENSPIELE

Hexentanz / Engel & Bengel
Ob beim wilden Hexentanz oder im Wettstreit zwischen Himmel und Hölle – dem Spielspaß in der trauten Runde ist nichts entgegenzusetzen.
Der nächtliche Reigen auf dem Blocksberg in der Walpurgisnacht wogt vorwärts, rückwärts, mal schneller und mal
langsamer! Die Hexen schubsen wild herum und da alle mit
den schwarzen Umhängen gleich aussehen, weiß schon bald
niemand mehr, welche Farbe er gerade bewegt. Schaﬀen die
pﬁﬃgen Hexen den rechtzeitigen Abﬂug, bevor der Morgen
anbricht? Mit einem guten Gedächtnis, Taktik und ein wenig
Glück ganz bestimmt!
Taktik und Glück braucht es auch beim himmlischen Würfelspaß. Auf 16 Tafeln beﬁnden sich unterschiedlich lange,
schwierige und vor allem wertvolle Würfelreihen, die es nach
einem Wurf zu belegen gilt. Die Punkte dafür kassiert aber
nur, wer den letzten Würfel platziert. Für falsche Reihen gibt
es teuﬂische Minuspunkte.
Und wenn es einmal knapp
werden sollte, kann dabei
immer noch ein Engelchen zu Hilfe – oder ein
Teufelchen in die
Quere – kommen!
{JSo}

HEXENTANZ
GEDÄCHTNISSPIEL
FÜR 2 BIS 6 SPIELER
CA. 30 BIS 45 MINUTEN
AB 8 JAHREN

ENGEL & BENGEL
WÜRFELSPIEL
FÜR 2 BIS 6 SPIELER
CA. 30 BIS 45 MINUTEN
AB 8 JAHREN

Pharaonen: Mächtige Herrscher Ägyptens
und Sammler wertvoller Schätze. Sie waren
reich und schön – und einer von ihnen auch
recht schusselig! Denn irgendwann verlor
er den Überblick, wo er welches Wertstück
vergraben hatte. Höchste Zeit hier einmal
Ordnung zu schaﬀen. Dafür braucht auch
ein Pharao schon mal Hilfe – von
den Mitspielern!
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Hier gewinnt
die ganze Familie!
Ravensburger hat für Sie seine besten und
beliebtesten Familienspiele in einer Reihe
zusammengefasst.
Entdecken sie gemeinsam mit Ihren Kindern
„Unsere besten Familienspiele“.
Hier kommt garantiert jeder zum Zug – ob
Jung oder Alt, Groß oder Klein.

DER ZERSTREUTE PHARAO
GEDÄCHTNISSPIEL
FÜR 1 BIS 5 SPIELER
CA. 30 BIS 45 MINUTEN
AB 7 JAHREN
Es gilt mit taktischer Überlegung die eigenen Maulwürfe – die Company – durch
vier Schichten Erde nach unten zu bringen
und die „Goldene Schaufel“ zu gewinnen.
Das Problem ist, dass man dafür spezielle
Abgänge – Buddellöcher – benötigt, welche nach unten hin immer weniger werden. Da heisst es
schnell sein.

DIE MAULWURF COMPANY
WETTLAUFSPIEL
FÜR 2 BIS 4 SPIELER
CA. 30 MINUTEN
AB 8 JAHREN
Auf der Suche nach seinem Nachfolger hat der
alte und kinderlose König eine zündende Idee
und schickt die bereitwilligen Kandidaten in
den magischen Wald von „Sagaland“. Dort
warten 13 wunderbare Märchendinge. Wer
zuerst drei dieser Verstecke ﬁndet und die
Kunde davon zurück in das Schloss bringt,
gewinnt das Spiel und wird neuer
König im Märchenland.
SAGALAND
WÜRFELSPIEL
FÜR 2 BIS 6 SPIELER
CA. 30 BIS 45 MINUTEN
AB 6 JAHREN
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Die Familienspiele von Ravensburger
zeichnen sich durch simple Regeln,
großen Spielwitz und eine exzellente Spielbarkeit für Kinder und deren
Familien aus. Weder inhaltlich noch
thematisch gibt es irgendwelche
Einwände gegen den Einsatz im
heimischen Kinderzimmer.

Überall erhältlich, wo es Spielwaren gibt und in
unserem Online-Shop unter www.ravensburger.de

FAMILIENSPIELE PIATNIK

PIATNIK

BOMBIGE PARTYSTIMMUNG

Tick… Tack… Bumm
Das berühmte „Tick… Tack… Bumm“ ist so erfolgreich, dass sich Piatnik
zu einer erweiterten Version im Party-Outﬁt ermutigen ließ. Tempo, Improvisationsgabe und Schlagfertigkeit sind hier gefragt.

Die Themen „Wissen“ und „Erfahrungen sammeln“ sind vor allem
für Kinder enorm wichtig. Dadurch
werden mündige Bürger erzogen
und die Gesellschaft gestärkt.
Der Umgang mit Wörtern und Begriﬀen wird von Piatnik-Spielen
erstklassig vermittelt.

Seit über zehn Jahren ist „Tick… Tack… Bumm“ ein Spiel
für Wortakrobaten und Buchstabenjongleure. Dabei wird es
in über 20 Ländern vertrieben (unter ihnen sogar Australien
und Südafrika). Deshalb gibt es jetzt die Party-Edition dieses
Spieles. Was ist daran Party? Nun, zunächst glitzert die Bombe
in einem verführerischen Gold. Außerdem ist die neue Version
mit zusätzlichen Fragen ausgestattet, die das Spiel noch explosiver gestalten.
Im Originalspiel ist es egal, welche Worte mit den gezogenen
Silben gefunden werden, jetzt können es auch Kategorien sein,
wie etwa eine Persönlichkeit oder was bei der Person unter dem
Bett liegt. Wie im Original wird die tickende Bombe weitergegeben, wenn der Spieler eine Antwort gegeben hat. Ertönt
das BUMM der Bombe, erhält der Spieler die Karte und die
nächste Runde startet. Am Ende gewinnt jener Spieler, der die
wenigsten Karten abbekommen hat.

TICK TACK BUMM – PARTY EDITION
WORTSPIEL
AB 3 SPIELER
CA. 30 BIS 45 MINUTEN
AB 12 JAHREN
(AB 8 JAHREN MIT WENIGER KATEGORIEN)

Insgesamt gibt es fünf Kategorien: Neben der „Original“ Gruppe, die genauso gespielt wird, wie das ursprüngliche Spiel, gibt
es noch „Geschüttelt“, „Bekannt“, „Angesetzt“ und „Gefragt“.
Relativ einfach dabei sind „Angesetzt“, bei dem Worte gefunden werden müssen, die an ein vorgegebenes Wort passen,
sowie „Gefragt“, bei dem Worte zu einem bestimmten Thema
gefunden werden müssen. „Bekannt“ gibt eine Silbe vor, die
der Anfang eines Prominentennamen sein muss. „Geschüttelt“
fällt etwas heraus, da es recht lange Buchstabenreihen vorgibt,
die zu Worten umgeformt werden müssen. Dies erfordert oft
extrem viel Zeit, und bringt damit unweigerlich jeden sofort
in Zeitnot.
SORITIVY
WISSENSSPIEL
FÜR 2 BIS 6 SPIELER
AB 12 JAHREN

Familienfreundlich ist der Schlager aus dem Hause Piatnik
allemal, wenn auch die Bombe ein wenig an Krieg und Terror
denken lässt. Die Farbwahl (golden) und das gesellige Beisammensein lassen solche Gedanken aber erst gar nicht aufkommen, und auch Kinder ﬁnden ihre Freude daran.
„Tick… Tack… Bumm – Party-Edition“ wird zwar erst ab zwölf
Jahren empfohlen, wenn man allerdings die Schüttel- und Prominentenkategorien weglässt, können Kinder auch mit acht
Jahren ohne Probleme mitspielen. Für alle kreativen Denker, die Tempo, Spannung und Schlagfertigkeit mögen, ist
„Tick… Tack… Bumm – Party-Edition“ die perfekte Ergänzung im Partyspielbereich. Vor allem Personen, denen „Tick…
Tack… Bumm“ noch in der Sammlung fehlt, kann dieses Spiel
empfohlen werden. {REi}
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EA-GAMES | POGO

EA-GAMES | POGO

KOSTENLOSE ONLINE-VIELFALT

Pogo.de Onlineportal

Nicht immer kann die Familie in
trauter Runde zusammenkommen
und gemeinsam spielen. Daher ist
der Computer ein perfekter Spielgenosse für die „familienlose“ Zeit.
POGO steht für gewaltfreie OnlineUnterhaltung, welche einen guten
Kontrast zur rauen Realität bietet.

Im Jahr 1999 veröﬀentlichte der bekannte Spiele-Publisher Electronic Arts
in den Vereinigten Staaten die Online-Spieleplattform „Pogo“. Mittlerweile verzeichnet „Pogo“ rund 2,6
Millionen Spieler pro Tag. Im Jahr 2006 öﬀnete „Pogo“ in Großbritannien seine Pforten, im Jahr darauf folgten Frankreich und Deutschland. Pro Monat können so fast 16 Millionen Benutzer diese Plattform nutzen.
„Pogo“ bietet kostenlosen Zugang zu einer unglaublichen
Vielfalt an beliebten Einzelspieler- und Multiplayer-OnlineSpielen in den Bereichen Puzzlespiele, Wortspiele, Kasinospiele, klassische Kartenspiele, Arcadespiele und Brettspiele.
Besonders beliebt in der Pogo-Community sind Klassiker wie
„Wort-Wiese“, „Poppit!“, „Poolbillard“, „Schach“ oder „Bowling“,
aber auch Neuentwicklungen wie „Golf-Solitär“ und „SafariMahjong“. In fast allen „Pogo“-Spielen ist eine einfach zu nutzende Chat-Funktion integriert, mit der sich Millionen von
Spielern über ihre Lieblingsspiele und Highscores austauschen
oder einfach über Gott und die Welt reden können.
Um neue Inhalte zur Verfügung stellen zu können, arbeiten die
Entwickler von „Pogo“ zusammen mit Hasbro an spannenden
und lustigen Online-Versionen der erfolgreichsten MB- und
Parker-Brettspiele. „Monopoly“, wie bald auch „Trivial Pursuit“
und „Yahtzee“ werden die Pogo-Community begeistern.

DER ALLTAG IST STRESSIG GENUG.
GÖNNEN SIE SICH EINE AUSZEIT!

Zusätzlich wird der kostenpﬂichtige „Club Pogo“ angeboten,
bei dem weitere Features und Gewinnspiele auf den Benutzer
warten. Momentan ist dieser leider nur in Großbritannien
verfügbar, eine Umsetzung für Deutschland ist aber schon in
Planung.
Für alle, die nicht genug von Pogo bekommen, gibt es noch
eine Alternative. EA hat unter dem Titel „Pogo Islands“ eine
Sammlung der beliebten Spiele der Onlineplattform für den
Nintendo DS veröﬀentlicht.
„Pogo“ bietet Online-Spielspaß für Jung und Alt. Egal ob
Kasinospiele oder klassische Brettspiele – für jeden ist etwas
dabei. {JGr}

Spielen
Sie viele

In „Monopoly World“ besuchen Sie die aufregendsten Städte
der Welt und überqueren sechs Kontinente, bevor Sie überhaupt über LOS gehen! Der Handel oder das Versteigern von
millionenschweren Grundstücken sorgt dabei für den nötigen
Nervenkitzel. Es gilt, sich gegen bis zu drei Mitspieler als
virtueller Wirtschaftsmagnat durchzusetzen. In dem ins Spiel
integrierten Chat kann man sich zusätzlich mit seinem Gegner
unterhalten. Für Abwechslung sorgen die unterschiedlichen
Regelwerke. Aus vier Regelwerken darf der Spieler wählen,
anschließend können noch individuelle Anpassungen vorgenommen werden.

E

S
KOSTENLO
SPIELE
!

auf Pogo.de

Pogo™ ist die ideale Website für alle, die gerne mit tollen und
unterhaltsamen Online-Spielen relaxen. Von Karten- und Brettspielen bis hin
zu Wortspielen und Puzzleklassikern: Spielen Sie jede Menge kostenloser
Spiele auf www.pogo.de und nehmen Sie sich eine Auszeit vom Alltag!
© Courtesy of Stockbyte Photography
© 2008 Electronic Arts Inc. Pogo and Pogo.com are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All rights reserved.
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The MONOPOLY name and logo, the distinctive design of the game board, the four corner squares, the MR.MONOPOLY name and character, as well as each of the distinctive elements
of the board and playing pieces are trademarks of Hasbro for its property trading game and game equipment and are used with permission. © 1935, 2008 Hasbro. All Rights Reserved.
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RUMMIKUB VON JUMBO

JUMBO

OHNE STRATEGIE GEHT‘S SICHER NICHT!

Rummikub
Das „Spiel des Jahres 1980 – Kritikerpreis“ wurde an das Kartenspiel
„Rommé“ vergeben. „Rummikub“ ist eine eigenständige und sehr lustige
und abwechslungsreiche Spielart.
Spielsteine mit verschiedenen
Zahlen in vier verschiedenen Farben, eigene Reihen bilden, bei
den anderen anlegen, Hauptsache,
am Ende steht man ohne Spielsteine da oder hat sehr wenige auf
der Hand. Denn sobald ein Spieler
„Rummikub“ schreit, geht es ans
Eingemachte. Der Gewinner bekommt Pluspunkte, die Verlierer ohne
Gnade Minuspunkte. Da das Spiel über
mehrere Runden läuft, unterstützt durch eine tickende Uhr, um ewig Nachdenkenden ein Limit zu setzen, ist
ein Einzelsieg noch kein Garant für den Gesamtcup. Für zwei
bis vier Spieler ab acht Jahren heißt es taktieren, anlegen und
ein gutes Auge für mögliche neue Kombinationen entwickeln.
„Rummikub“ besteht aus einer Mischung aus Glück und Taktik, zu Beginn mehr aus Glück, bei erfahrenen Spielern dann
aus mehr Taktik.
Eine interessante Variation des Originals ist auf jeden Fall das
„Original Wort Rummikub“, bei dem an Stelle von Zahlen aus
einzelnen Buchstaben Wörter gebildet werden. Etwas mehr
Steine als beim Original-„Rummikub“ werden den Spielern
am Anfang zugestanden, und genau wie beim
„Zahlen-Rummikub“ werden nicht nur neue
Wörter gebildet; schon vorhandene Wörter
können ebenfalls komplett zerlegt und neu
verwendet werden.
Das ist auch der entscheidende Unterschied
zu „Scrabble“, neben fehlendem Spielbrett.
Hier gewinnt die Bezeichnung Wortspiele
eine ganz neue Bedeutung.

Denken, kombinieren und Spass
haben. Das sind die drei Säulen,
welche dieses Spiel auszeichnen
und für den Einsatz im Rahmen der
Familienspiele so wertvoll machen.
Die einfachen Regeln und die Verwendung mit Piktogrammen oder
Buchstaben sind für Kinder eine
wertvolle Erfahrung.

In den 30er Jahren erfand das rumänische
Ehepaar Hertzano das Spiel aus der Not heraus, da Spielkarten
in Rumänien zu der Zeit verboten waren. Doch erst in den
50ern fand das Spiel weitere Verbreitung, als die Familie nach
Israel auswanderte und „Rummikub“ weiter unter die Leute
brachte. Die internationale Vermarktung begann 1977. Sobald
es in Deutschland 1980 auf den Markt kam, gewann es sofort
den Preis „Spiel des Jahres“.
Seit 1991 ﬁnden alle drei Jahre Weltmeisterschaften in „Rummikub“ statt, mit Teilnehmern aus der ganzen Welt. Der erste
Weltmeister stammt aus Japan, momentan darf sich ein Niederländer des Titels rühmen.
Nach über 25 Jahren „Rummikub“ in
Deutschland war es an der
Zeit – Jumbo brachte dieses
Jahr den Klassiker im EdelLook heraus. In einer hochwertigen Metallbox mit Relief, edlen Spielsteinen und
exklusiven Aufstellbrettern:
Ein echter Hingucker.
In dieser Premium Edition bietet Jumbo acht Variationen des Klassikers. Das Zahlenspiel gibt es als Club-, als
Kompakt- und als Reise-Ausgabe. Für Freunde des Buchstabensalats gibt es das Jumbo Wort-Rummikub, sowohl in der
Originalgröße als auch in einer handlichen Reise-Variante.
Egal, ob für die eigene Spielesammlung oder als Geschenk für
liebe Freunde, „Rummikub“ ist nie verkehrt. Bisher wurde das
Spiel in 52 Ländern der Welt mehr als 40 Millionen Mal verkauft – die Zahlen sprechen für sich und jeden Tag werden es
mehr… {ERu}
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SMOODOOS

JUST US & FRIENDS

KNUDDELDICKE FREUNDE

Smoodoos

Der Ruf nach einer Kinder-Community, welche die Kinder unterhält,
aber auch vor äußeren, schädlichen
Einﬂüssen schützt, ist hiermit zur
Zufriedenheit aller Beteiligten beantwortet. Geschützt, aber trotzdem im Internet aktiv lautet das
Motto, welches Familien einige
Probleme löst.

Am 1. Mai 2008 öﬀnete die Web-Community für Kinder und Jugendliche
zwischen acht und 15 Jahren. Das Besondere dieser Internet-Gemeinschaft
ist, dass Kinder mit ihren Freunden chatten und spielen können, durch ein ausgeklügeltes
Sicherheitssystem braucht man aber keine Angst um unsere Kleinen haben.
Sympathische Kuscheltiere – „Smoodoos“ – geben den Kindern ein Gesicht in der Web-Community. Jeder Smoodoo hat
seinen eigenen Charakter mit Stärken und Schwächen und
auch eine eigene Geschichte. Bis jetzt gibt es nur 13 dieser
Tierchen, welche auch in den größeren Spielwarenläden als
Stoﬀtier gekauft werden können. Die Idee hinter dieser Plattform ist, dass Kinder spielend den Umgang mit dem Internet,
sowie mit Schrift, Ton und Bild lernen sollen. Die Kinder
können kreativ an der Homepage mitarbeiten, indem sie zum
Beispiel ihre Proﬁle gestalten.
Pädagogische Spiele sind in der Community auch enthalten,
welche die Geschicklichkeit sowie das räumliche und strategische Denken fördern sollen. Außerdem wird an Spielen
gearbeitet, mit welchen man Sprachen, geograﬁsche und mathematische Kenntnisse lernen kann. Das Sicherheitsnetz von
www.smoodoos.com soll Kinder gegen Missbrauch wie Pädophilie schützen. Das Besondere ist, je mehr Benutzer angemeldet

SPORTY
DER GESELLIGE SOLOMANN

SKY
DER GECHILLTE ÜBERFLIEGER

BIGG
DER GERECHTE GROSSKLOTZ

HEERO
DER COOLE NORMALO

CAMOO
DIE BLANKE TARNKAPPE

NATE
DER SONNIGE REGENMANN
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sind, desto eher werden Erwachsene entlarvt.
Kinder bekommen ab und zu eine Frage zu
ihrer Schule oder Klassenkameraden gestellt
und so kann die Redaktion die Kinder beobachten. Außerdem werden Bilder, Videos und
Chats überwacht. www.smoodoos.com wurde
dieses Jahr für das „Goldene Schaukelpferd“
nominiert. Deutschlands größte Familienzeitschrift zeichnet jährlich die besten Spielzeug-Neuheiten aus.
Leser von „Familie & Co“ sowie Online-Leser von www.familie.
de wählen ihre Favoriten in fünf Spielzeugkategorien.
Im Jahre 2006 wurde die just us & friends GmbH & Co KG
vom Ehepaar Saskia und Justus Schneider gegründet. Justus war
davor acht Jahre lang für Mercedes-Benz als weltweiter Marketing-Verantwortlicher beschäftigt. Zum Gesellschafterteam
gehören außerdem die „Smoodoos“-Designerin Janina Fey und
Website-Designer Eric Singhartinger. {VFi}

SMOOKY
DER ÄNGSTLICHE HITZKOPF

PURE
DER EHRLICHE SCHLEIMER

POSH
DIE BESCHEIDENE DIVA

Echte dicke Freunde

PACE
DIE RASTLOSE BEATNIXE

ROB
DER SOZIALE GANGSTER

www.smoodoos.com

CHERIE
DAS HERZLOSE HERZCHEN

SMOKY

ROB

HEERO

POSH

NATE

SKY

SPORTY

CHERIE

LOONY

PURE

PACE

CAMOO

BIGG

STING

WLADI

BERRY

ZULO

IRAT

ANGELO

STONE AGE

HANS IM GLÜCK

DAS ZIEL IST DEIN WEG

Stone Age
Die Leute in der Steinzeit hatten es nicht leicht. Sich ernähren, ohne dabei
von wilden Tieren gefressen zu werden. Die Stämme waren eine notwendige Hilfe, um zu überleben. Führt in „Stone Age“ euren Stamm zum Sieg!

Das Thema „Geschichte“ ist manchmal ein sehr „trockenes Thema“.
Allerdings kann man es auch interessant und lehrreich gestalten, wie
wir im vorliegenden Spiel sehen
können. Der tägliche Kampf um das
Überleben ist lehrreich und vermittelt einen Eindruck von der damaligen Zeit.

STONE AGE
Jeder Spieler beginnt das Spiel mit
WÜRFEL-STRATEGIESPIEL
einem relativ kleinen Stamm. Reihum
FÜR 2 BIS 4 SPIELER
darf sich nun jeder einen Bereich ausCA. 60 BIS 90 MINUTEN
suchen, wo er seine Leute aktiv werden
AB 10 JAHREN
lässt. Es gibt die Möglichkeit, Werkzeuge herzustellen, den Stamm zu verSpiel wird mit zunehmender Spieldauer immer
größern, den Ernteertrag zu steigern,
komplexer
nach Nahrung zu jagen, Rohstoffe
abzubauen, Gebäude zu errichten und
Zivilisationserrungenschaften zu erforschen.
Siegpunkte, abhängig von der Illustration am unteren KarteAll diese Möglichkeiten und zu Beginn gerade mal fünf Leute nende. So könnte es sein, dass eure Bevölkerung multipliziert
im Stamm. Da heißt es, taktisch zu planen und die richtige mit vier weitere Siegpunkte einbringt.
Entscheidung zu treﬀen. Doch ihr seid ja nicht allein. Die Es ist also wichtig, diese Karten zu erwerben und danach entGegner kommen auch an die Reihe und stören so sicherlich sprechend den Stamm weiter zu entwickeln, um am Ende als
Sieger dazustehen. Die Steinzeit ist eine schlimme Zeit geweeure Pläne.
sen, in diesem Spiel ist es zum Glück nicht ganz so. Taktisches
Sind alle Figuren platziert, so werden diese mit dem Startspieler Überlegen und den Gegner austricksen steht aber an der Tagesbeginnend in beliebiger Reihenfolge abgearbeitet. So können ordnung. Je mehr Spieler daran teilnehmen, umso interaktiver
zuerst die Werkzeuge gebaut werden, um sie dann für die Jagd wird das Spiel. Es kann also ohne Zweifel am besten für vier
oder den Rohstoﬀabbau einzusetzen. Der Ertrag dieser Aktio- Spieler empfohlen werden, obwohl die zwei Spieler-Variante
nen wird nämlich ausgewürfelt. Pro eingesetzter Figur wird ein auch sehr interessant ist.
Würfel geworfen und so ermittelt, wieviel die Leute sammeln
oder erjagen konnten. Je seltener der Rohstoﬀ, umso schwie- Wer gerne Würfelspiele spielt, wird auch auf seine Kosten
riger ist es, ihn zu erhalten. Werkzeuge können als Bonus für kommen. „Stone Age“ ist ein rundherum gut gelungenes Spiel,
die Würfelwürfe eingesetzt werden und so den Ertrag erhöhen. welches auf jeden Fall einen Blick wert ist. {JSt}
Die Gebäude bringen
direkt Siegpunkte und
die Zivilisationskarten
haben gleich zwei Bedeutungen. Zunächst
haben sie einen sofortigen Eﬀekt, meist
Rohstoffe. Am Ende
des Spiels bringen sie
dann noch zusätzliche
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SPIELEKONSOLE YVIO

PUBLIC SOLUTION: YVIO

EINE KONSOLE FÜR BRETTSPIELE

Yvio – das Allroundtalent

Dieser Tage ist der Begriﬀ „Spielekonsole“ eigentlich nur mit den
technisch hochgerüsteten Konsolen
der Multimedia-Branche verknüpft.
Dass es für Familien sehr gute Alternativen gibt, wird nur selten
erwähnt. Public Solution stellte uns
eine solche Konsole vor.

Einfach den interaktiven Spielplan ausbreiten, „yvio“ platzieren und einschalten – schon kann es losgehen. Regeln, Spielzugberechnung und Moderation übernimmt die kleine Konsole – wir sind lediglich die Spieler. Herrlich!
Lange haben die Hersteller von Brettspielen nach neuen
Möglichkeiten gesucht, welche das System der bekannten
Brettspiele revolutionieren. Vor einigen Jahren kam man auf
die Idee, dass elektronische Unterstützung durchaus wünschenswert wäre. Allerdings hatte man da noch nicht den perfekten Dreh gefunden. DVD und kleinere elektronische Spielereien waren innovativ – allerdings nicht revolutionär. Diesen
Titel scheint nun die „yvio“ für sich zu beanspruchen.
Sie erklärt die Regeln, steuert Züge und kontrolliert
das Geschehen: Bei der Konsole „yvio“ konzentrieren sich die am Tisch sitzenden Mitspieler auf
das wirklich Wesentliche: Unterhaltung, Spaß,
Kommunikation mit dem Mitspieler und
den Genuss von mitgebrachten Snacks. Die
Konsole ist stets „Herr der Lage“ und liefert
Zwischenstände, notwendige Schritte für
den nächsten Spieler und dergleichen mehr.
Sicher werden sofort Stimmen laut, dass ja
damit ein Teil des Spielspaßes verloren geht.
Das mag sein, aber auf der anderen Seite
gewinnt man mehr Freiheiten, welche bisher
in den klassischen Brettspielen nicht vorhanden
waren.
So kann man zum Beispiel auch mal eine kleine Pause
einlegen und die „yvio“ weiß ganz genau, an welchem Punkt
weiterzuspielen ist. Oder die Konsole erzählt gerne auf Knopfdruck immer wieder die Spielregeln, wenn einmal etwas nicht
ganz klar sein sollte. Damit entfällt die lästige Interpretation

von Anleitungen und alle – vom Kleinkind bis zum Opa – sind
bestens informiert.
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DIE KONSOLE FÜR INTERAKTIVE GESELLSCHAFTSSPIELE
VOLLE KONSOLENPOWER
Mit yvio eröffnen sich dir Welten,
wie du sie vorher nur aus Videogames kanntest…! Per Knopfdruck erweckt das kabellose Hightech-Wunder
Spiele zum Leben: Es erkennt jeden deiner Züge
und du hast stets die volle Kontrolle – denn Display, Tasten und Soundsystem ermöglichen eine
völlig neue Art der Interaktion. yvio bringt Konsolenpower auf den Spieltisch!

„FREIBEUTER DER KARIBIK“ FÜR yvio
Der Kampf um die Karibik hat begonnen! Wer verdient die meisten Dukaten und erntet den größten Ruhm? Übernimm das Kommando über ein
prächtiges Schiff und achte auf die Hinweise der
yvio: Sie warnt dich vor Gefahr und weiß, in welchem der Häfen das beste Geschäft zu machen
ist. Erlebe den Sound der
Karibik. Handle, kämpfe und
gewinne – mit yvio.

Seit Anfang September ist die Konsole nun im freien Handel
erhältlich und mit einer kleinen, aber feinen Palette an Spielen
wird uns schon jetzt nicht langweilig. So gibt es zum Beispiel
das Spiel „Elefant, Tiger & Co“. In Zusammenarbeit mit dem
Leipziger Zoo ist ein Lern- und Ratespaß
für kleine Entdecker entstanden.
Dabei geht es um das
Vergleichen von
Tieren, das Erkennen von Lauten,
welche von der
Konsole abgespielt werden
und die Identifizierung von
Zoobewohnern
a n h a n d i h re r
ganz persönlichen
Eigenschaften. Sicher
ein perfektes Familienspiel, welches auch den jüngsten Mitspielern wertvolle Informationen
vermittelt.
Auch bekannte Spieleautoren wie zum Beispiel Reiner Knizia sind der neuen Idee bereits nähergetreten
und so hat er das Spiel „Octago“, welches im Bundle mit der
Konsole ausgeliefert wird, beigesteuert.
Unterhaltsame Runden im Familienkreis garantiert auch das
Piratenspiel „Freibeuter der Karibik“. Dabei müssen Waren
zwischen verschiedenen Inseln verschiﬀt werden. Besonders
gefährlich sind dabei die Piraten, welche nur den lukrativsten
Schiﬀsladungen auﬂauern und den Transport zu einem Spießrutenlauf machen. Zufall und Planung halten sich hier sehr
gut die Waage.
Leichte Bedienbarkeit, schneller Auf- und Abbau, vielseite
Einsetzbarkeit und die Eignung als perfektes Spielinstrument
für Familien setzen den klassischen Brettspielen einen ebenbürtigen Konkurrenten vor die Nase. Wir dürfen gespannt
sein, welche Möglichkeiten in dem kleinen elektronischen
Genie noch stecken und zu welchen spielerischen Genüssen es
uns noch führen wird. {BKo}
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yvio – DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN

WERDE yvioNAUT...
...und erhalte Zugriff auf exklusive Bonus-Inhalte:
Registrier dich noch heute auf
www.yvio.com

®

KONTAKT:
email info@yvio.com
hotline +49 351/ 32 06 78-90

www.yvio.com

Göttergrollen

WINNING MOVES

AUF DEN GRUND DES MEERES …

im Atlantis des Nordens

Vineta
Der Satz »Vineta, Vineta, du rieke Stadt, Vineta sall untergahn, wieldeß se het väl
Böses dahn« besiegelte der Legende nach den Untergang der ehemals reichen Stadt
Vineta (auch Wineta) in der heutigen Ostsee. Wir spielen das nun mit Winning Moves neuestem Hit nach.
Zu Beginn des Spiels liegt
sie friedlich und unversehrt
da – die sagenumwobene
Stadt Vineta. Doch ihr
Schicksal ist besiegelt, denn
die Götter des Nordens
haben ihren Untergang bereits beschlossen – lediglich
das „Wie?“ ist noch nicht
ganz entschieden. Das ist
der Moment, in dem die
Spieler in das Geschehen
eingreifen. Sie nehmen dabei die Position der Götter ein und
schicken Flutwellen, um die Stadt Stück für Stück auseinander
zu nehmen. Allerdings hat bekanntlich jeder Gott auch seine
Favoriten und demzufolge gibt es Bevölkerungsteile, die auch
insgeheim geschützt werden sollen. Der Haken an der Sache:
Jeder Gott schützt seine Bevölkerung und verdammt die anderen Menschen. Dadurch muss man sich gut überlegen, wohin
man Flutwellen schicken möchte und welcher Stadtteil damit
gefährdet werden soll. Durch zufällige Actionkarten können
VINETA-FESTSPIELE AUF USEDOM

Wer auch real vom Zauber von Vineta
nicht genug bekommen kann, dem
sei die Ostseebühne Zinnowitz ans
Herz gelegt, denn da geht im Sommer
immer zwei Monate im Jahr die Stadt
Vineta in den Fluten der Ostsee unter.
Unter der Regie von Wolfgang Bordel
wurden die Gäste des Vinetaspektakels auch in diesem Jahr wieder in das
Reich der Fantasie entführt. Es wäre
kein Bordel, wenn die Besucher nicht
auch in diesem Jahr durch die Story
und die Dialoge mit der heutigen Zeit
konfrontiert würden.
Es ging den Vinetern vor tausend Jahren wie der Menschheit heute. Hass,
Neid, Ungerechtigkeit und Kriege
regierten die Welt. Wer mehr darüber erfahren will, folgt einfach dem
Weblink …
Zur Seite www.insel-usedom.net
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Menschen gerettet bzw. deren Häuser verschoben werden.
Anteilig an der erzielten Vernichtung bekommen die Götter
Punkte, welche dann den Ausgang des Spieles bestimmen.
In jeder der insgesamt acht Runden versinkt einer der neun
Stadtteile Vinetas im Meer, von einer Sturmﬂut weggespült.
Diese Sturmﬂut wird von den Spielern im Laufe der Runde
durch das Legen von Karten in Reihen aufgebaut. Jede Reihe
ist immer gegen einen bestimmten Stadtteil gerichtet. Dazu
wird pro Runde von jedem Spieler in drei Durchgängen jeweils
eine Karte ausgespielt. Am Ende der Runde wird dann in der
Rundenwertung der Stadtteil ermittelt, gegen den die Sturmﬂut mit den meisten Wellen gerichtet ist. Dieser geht unter
und wird vom Spielplan genommen. Gleichzeitig versuchen
die Spieler, durch Ausspielen der passenden Aktionskarten,
Häuser des eigenen Volkes auf weniger gefährdeten Stadtteilen
in Sicherheit zu bringen, sowie Häuser der anderen Völker auf
untergehenden Stadtteilen zu platzieren.

Einfache Regeln und eine
neue, überraschende Spielmechanik machen VINETA
zu einem ganz besonderen
taktischen Spielvergnügen
für die ganze Familie.

Mit diesem Autorenspiel von Winning Moves ist dem Publisher
ein großer Wurf gelungen. Die brasilianischen Autoren Fabiano Onca, Mauricio Gibrin und Mauricio Miyaji entwickelten
ein Spiel für zwei bis sechs Spieler ab 10 Jahren. Es basiert
auf deren preisgekröntem Spiel „Waka-Waka Island“, welches
2004 den Autorenpreis der Ludothéque de Boulogne Billancourt
gewonnen hat.
Das Spiel wird nur wenig vom Glück bestimmt. Vielmehr
bedarf es gut angelegter Planung und entsprechender Vorausschau, um auf dem letzten verbleibenden Inselchen möglichst
viele eigene Menschen vor dem Untergang zu bewahren. Gute
Verarbeitung und kurze Spielregeln regieren. Wir waren begeistert. {BKo}

Fotos: M. Gründling

Winning Moves Deutschland GmbH · Lindemannstraße 13 · D – 40237 Düsseldorf

www.winningmoves.de

TIVOLA

EIN BUCH WIRD LEBENDIG

Tintenherz
Die Geschichte rund um Meggie, Mo, Dustﬁnger und Farid war anfangs nur
Insidern bekannt. Nach dem Buch kamen Film, Brettspiel und nun auch
Computerspiel. Spätestens jetzt sollte man die Story kennen.
Der Buchbinder Mo hat
eine Begabung, welche phantastisch und erschreckend zugleich ist: Er kann mit seiner
Stimme Welten aus Büchern
lebendig werden lassen. Als
seine Tochter Meggie noch
klein ist, liest er seiner Frau
Resa aus dem Buch „Tintenherz“ vor. Dadurch werden
der böse Capricorn und seine
Schergen aus dem Buch in unserer Welt lebendig und nehmen seine Frau mit in die
fantastische Tintenwelt. Doch Mo wäre kein
Held, wenn er sich nicht auf die Suche nach
seiner verschwundenen Frau machen würde
und zusammen mit seiner Tochter beginnt
ein haarsträubendes Abenteuer, welches
weltweit viele Leser in seinen Bann zieht.
Das Spiel „Tintenherz“ orientiert sich
stark an der Kinovorlage, beinhaltet
aber auch Elemente aus dem BestsellerRoman von Cornelia Funke und baut
die Geschichte aus. Es ist ein ActionAdventure für die Nintendo DS. Fans
des Films, aber auch des Buches,
erhalten die Möglichkeit, die
Geschichte völlig neu zu erleben. Auf den ersten Blick fällt
auf, dass man die DS hochkant (90 Grad drehen) halten
muss und in beiden Schirmen
die Handlung vorangetrieben
wird. Dieses zauberhafte Spiel mit
den beiden DS-Flächen animiert
auch Nicht-Konsolenspieler, denn
es ist auf jeden Fall ein Hingucker.

Multimedia-Spiele müssen keinesfalls immer brutal, gefährlich und
böse sein. Kinder können von gut
gemachten Adventures sehr viel
lernen und genau so ist es auch hier.
Eine spannende und einfühlsame
Story macht Spaß und unterhält
Jung und Alt. Außerdem macht es
neugierig auf das Tintenherz-Buch.

rantreiben.
Das Spiel unterteilt sich
in zwei große Teile: Den
Adventure-Part und die
Action-Games. Im Adventure-Part wird die
Geschichte weitergeführt.
Man sieht die Spielﬁguren
und kann sie per Eingabestift durch die Orte der Handlung
bewegen. Man muss Gegenstände untersuchen, miteinander
kombinieren oder auch lediglich mitnehmen. Diese Rätsel
sind anfangs leicht, werden aber zunehmend schwieriger und
herausfordernder.
Neben klassischen Rätseln und Aufgaben
warten auf die Helden immer wieder spezielle Action-Games (wie zum Beispiel
eine spektakuläre Schlittenjagd mit
Hindernissen). In ihnen kommt es
auf Geschicklichkeit und Schnelligkeit an. Diese Action-Sequenzen
sind logisch in die Handlung eingebaut und lockern das Geschehen an
genau den richtigen Stellen auf. Das
Spiel ist insgesamt in fünf Kapitel unterteilt. Hat der Spieler
die Aufgaben bewältigt,
wird die Geschichte in
einzelnen Zwischensequenzen weiter erzählt.
Das Spiel ist gemacht
für Kinder ab 8 Jahren
und junge Erwachsene. Sie
werden ihre „spannende“
Freude daran haben. {BKo}

Vampir Freddy sorgt für
gute Schulnoten
��

����������������������
}

Mit dem Vampir Freddy Kopfrechnen,
Geometrie oder erste englische
Vokabeln üben

}

Als Belohnung warten jede Menge
Spiele

}

Leichte Bedienung über zwei
Bildschirme

}

Auf die aktuellen Lehrpläne der
ersten vier Grundschulklassen
abgestimmt
NINTENDO DS IS A TRADEMARK OF NINTENDO

TIVOLA: TINTENHERZ

NINTENDO DS ™ Lite

����������������

Im Spiel kann man aktiv in die Handlung
eingreifen und die beliebtesten Figuren
(Meggie, Mo, Dustﬁnger oder Farid) selber
spielen. In die Handlung eingewoben sind
mehrere Action-Sequenzen, welche den
Spielablauf unterstützen, leiten und vo-
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Erhältlich im Handel oder gleich unter:

HOLZSPIELE

INTELLEGO HOLZSPIELE

HOLZSPIELE AUS DEUTSCHEN LANDEN

Intellego Holzspiele

Bäume können nicht nur verheizt
werden, dienen als Baustoﬀ und
wandeln CO2 in Sauerstoﬀ um, sondern sind auch besterns als Grundlage für die Spieleerzeugung zu gebrauchen. Hier wird nicht schädlich
lackiert oder anders geschludert
– das sind qualitativ hochwertige
Spiele, die Spaß machen…

13 THESEN

HILFE, MEIN KIND WILL IN DEN eSPORT

13 Thesen zum elektronischen Sport
Für manche Eltern ist der Sport am Computer nicht existent und die Zeit vor der „Glotze“ nur vertane Zeit.
Das mag früher so gewesen sein, denn der Sport mit dem elektronischen Kumpanen ist inzwischen sehr
weit verbreitet. Dieser kleine Ratgeber soll Eltern helfen, die Berührungsängste zu überwinden.

Heute stammen etwa 80
Prozent aller in Amerika
und Europa verkauften
Spielzeuge aus China
(Quelle: Spielzeugproduktion hinter vergitterten Fenstern, Stuttgarter
Zeitung vom 7. Februar
2004). Das war nicht immer so. Dr. Albrecht Bangert
schreibt in „Altes Spielzeug
– Begehrte Sammlerstücke
aus zwei Jahrhunderten“
(Heyne Verlag, München):
»Um 1911 ergab sich vom
Gesamt-Spielzeugexport
der stolze Exportanteil von 79,72 Prozent für Deutschland…
Selbst wenn diese Statistik nur den Export und nicht die fürs
Inland bestimmte Produktion berücksichtigt, bleibt das „Made
in Germany“, wenn es um Spielzeug geht, absoluter Spitzenreiter.«
Jedes der heute in China produzierten und bei uns verkauften „toys“ hat sozusagen die 12.000 Kilometer lange Reise
Peking-Berlin hinter sich. Damit verbunden sind katastrophale ökologische Auswirkungen, von menschenunwürdigen
Produktionsbedingungen einmal abgesehen. Wer das nicht
unterstützen will, sollte auf rundum verantwortbares Spielzeug
aus heimischer Produktion und einem natürlichen Werkstoﬀ
zurückgreifen. Mit Intellego Holzspielen.
Die Waldbesitzer in Deutschland arbeiten strikt nach dem
Prinzip der Nachhaltigkeit. Das heißt, es wird nur so viel Holz
geerntet und genutzt, wie dauerhaft nachwächst, und so gewirtschaftet, dass auch Boden, Tier- und Pﬂanzenwelt intakt
bleiben. Den Erfolg dieses nachhaltigen forstlichen Handelns
belegt nicht zuletzt die Tatsache, dass der Holzvorrat stetig
wächst und sich die Waldﬂäche in Deutschland in den letzten
40 Jahren um 500.000 Hektar vergrößert hat.

eSport ist digitaler, mentaler Sport. Der Begriﬀ eSport bezeichnet den Wettkampf im Spielen von Computerspielen im
Mehrspielermodus. Die Spielfelder und Regeln werden durch
die Software des Spiels sowie externe Wettkampfbestimmungen vorgegeben. Eine Studie der Universität Witten Herdecke
spricht von Reaktionsgeschwindigkeit, Konzentration sowie
taktischem und theoretischem Verständnis. Spitzen-“Warcraft
3“-Spieler interagieren über 400x/Min. mit dem Spiel.

Alois Huger (intellego spiele)

Das Unternehmen Intellego Holzspiele stellt qualitativ hochwertige Produkte in Kleinserien her. Die Spiele werden handwerklich in deutschen
Schreinereien gefertigt. Aus dem natürlichsten Werkstoﬀ Holz – in allen heimischen Variationen.

Mit der Entscheidung für in Deutschland produziertes Spielzeug aus heimischem Holz fällt zugleich die bewusste Entscheidung für einen klimaschonenden und nachwachsenden
Werkstoﬀ, gegen lange Transportwege, für die Erhaltung von
Arbeitsplätzen, für zeitgemäße Arbeitsbedingungen und soziale
Standards. Intellego Holzspiele führt zwei Spiele-Reihen, welche
wir hier kurz vorstellen wollen:
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Einerseits die „Sudoku“-Holz-Brettspiele in neun Variationen,
rund oder eckig, von 4x4 bis 16x16, farbig oder mit naturfarbenen Ahornsteinen. Hier findet sich das Sudoku-Spiel
für jeden Anspruch, vom Einsteiger bis zum Proﬁ. Andererseits die Generationen-Spiele, zu der Spiele-Klassiker wie
„Quadlino+Mühle“ aber auch neue Spiele wie „Cublino“ (die
Würfel sind Spielsteine) gehören. Außerdem enthält diese Spiele-Reihe die Spiele „Der Waldspaziergang“ und „Wald-Memo“,
zwei Finde-Spiele mit heimischen Bäumen: Baumform, Blatt
und Frucht sind auf dem jeweiligen Originalholz gedruckt.

eSport ist Breiten- und Spitzensport zugleich. In der ESL sind
weltweit über 850.000 eSportler registriert. Monatlich kommen ungefähr 10.000 neue eSportler hinzu. Dies spiegelt sich
in der ESL-Struktur wieder. Die breite Masse spielt in den
Ladders (Ligen, die in ihrer Größe skalierbar sind). Nur ein
kleiner Teil schaﬀt es, sich für die professionellen Ligen, wie
die ESL Pro Series, zu qualiﬁzieren.
eSport ist eine Jugendkultur, die Menschen auf der ganzen
Welt anspricht und verbindet. Die ESL ist in 30 Ländern aktiv
und organisiert weltweite Turniere. Die Nutzer weltweit haben
ein Durchschnittsalter von 19,09 Jahren.
eSport lebt von Helden und ihren Fans. Allein in Deutschland besuchen im Jahr 50.000 Fans Events der ESL, um ihre
Helden vor Ort anzufeuern. 20.000 Zuschauer bei einem
Weltmeisterschaftsﬁnale bei einem Ingame Broadcaster! IPTV Berichterstattung und die Presse mit vielen Facetten der
Sportberichterstattung bringen eSport zu den Fans weltweit.

eSport ist eine gemeinschaftliche Aktivität. 400.000 Mannschaften sind in der ESL aktiv. Sie messen sich im Wettkampf
untereinander, um die besten Teams und Spieler zu ermitteln.
ESL Gather ist eines der beliebtesten ESL Matchmakingsysteme, um sich zum Spielen zu treﬀen.
eSport fördert Fairness und Teamgeist. Clans und Teams sind
die Grundstruktur des eSports. Ein strenges Reglement sorgt für
klare Richtlinien in den einzelnen Ligen. Proﬁteams motivieren
sich vor Wettbewerben im Spielerkreis, um die bestmögliche
Leistung abzurufen.
eSport fördert Reaktionsvermögen, strategisches Denken und
mentale Kondition. 400 Aktionen pro Minute über eine Spieldauer von ungefähr 30 Minuten: Das ist das Leistungsvermögen eines professionellen „Warcraft 3“-Spielers. Jede Aktion
hat einen strategischen Sinn, sonst geht das Spiel verloren. Pro
Turniertag absolviert ein Spieler mehrere Spiele.
eSport ist Zuschauersport. Ob live oder zu Hause an den Bildschirmen: eSport hat viele Fans. In Deutschland besuchen
50.000 Fans jährlich Veranstaltungen der ESL. Online verfolgen wesentlich mehr Fans die Spiele rund um den Globus.
eSport fördert gesellschaftliches Engagement im Ehrenamt. Allein in Deutschland engagieren sich tausend überwiegend junge
Administratoren im Rahmen der ESL. Sie agieren als Schiedsrichter, Helfer und Organisatoren der verschiedenen Ligen.

eSport ist der Ausdruck einer vernetzten Community. eSportler
ﬁnden sich in Clans zusammen. Dort gründen Sie ihre eigene
Community und interagieren mit anderen Spielern. Im Rahmen der ESL gibt es eine eigene Videoplattform, Blogs und
Selbstbeschreibungen, die rege genutzt werden. Nicht zuletzt
kann ein Spieler in verschiedenen Teams an Ligen teilnehmen.

eSport fördert organisatorische Fähigkeiten. Jugendliche organisieren die Mannschaften, die sogenannten Clans, ohne externe
Hilfe. Sponsoren, Termine, Reisen und Teamaufbau werden
unter einen Hut gebracht. So lernen Teams und Spieler, sich
schnell in komplexen neuen Situationen zurechtzuﬁnden und
neue Lebensumstände zu organisieren.

eSport ist technisch innovativ und treibt die „digitale Revolution“ voran. Im eSport kommt eine Vielzahl digitaler Produkte
zum Einsatz. Hardware für die speziellen Anforderungen von
Topspielern wird entwickelt. Es gibt eigene Anti-Cheat-Tools
wie ESL Aequitas, Messenger-Systeme wie ESL Wire und für
die verschiedensten Webprojekte ﬁnden immer neue Entwicklungen im Statistik und Übertragungsbereich statt.

eSport ist eine Wachstumsbranche. Die Mitarbeiterzahl von
Turtle Entertainment hat sich seit Anfang 2006 mehr als verdreifacht. Heute betreiben über 150 feste Mitarbeiter die ESL aus
den Büros der Liga in Köln. Monatlich entschliessen sich etwa
10.000 neue Spieler, in der ESL aktiv zu werden. 2008 soll der
Umsatz der Videospielindustrie 48 Milliarden Dollar betragen.
Mehr Infos dazu: www.ESL.eu {BKo}
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Ein Magazin, welches das Phänomen
Cross-Over im Spielebereich beleuchten
sollte. Jedes Thema, welches in zumindest
zwei unserer Kategorien verwurzelt ist,
sollte fortan ein besonders interessantes
Ziel für uns sein. Die Hauptkategorien
sind Gesellschaftsspiele, Sammelbares,
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Phantasie, LARP/Live, Miniaturen und
Multimedia. Berühmte Themen sind
zum Beispiel „Star Wars“, „Dungeons &
Dragons“ oder auch „Harry Potter“. In jeder Kategorie gibt es dutzende Produkte,
welche die Themen spielerisch aufarbeiten.
Weiters ist es ein Magazin, welches von
jungen Medienmitarbeitern unter der
Anleitung von erfahrenen Kollegen
erstellt wird. Es ist ein medialer Ausbildungsplatz und verhilft so zur Erfahrung, welche junge Menschen für ihre
weitere beruﬂiche Laufbahn ganz dringend brauchen (s.Kasten).
Zuletzt ist es die Aufarbeitung eines sehr
lebendigen Themas auf der Basis

S PIELXPRESS – EIN MAGAZIN STELLT SICH VOR
�������������������

Sammelspiele

eines Printmagazins, welches mit einer
Webseite in Symbiose lebt. Das gedruckte Wort hat auch im 21. Jahrhundert
nach wie vor seine Berechtigung. Daher
wandert ein Großteil der aktuellen Tests
auf die Webseite und wird dort in PDFForm dargestellt (viel schneller als das im
Printmagazin möglich wäre). Dafür füllen wir die gedruckte Ausgabe ganz stark
mit Berichten und Informationen, welche man sich auch in Ruhe zu Gemüte
führen kann. Inhaltslose Fast-Magazine
versuchen wir anderen zu überlassen.
Um dem Projekt genügend Raum zu
geben, wurde der SpielxPress als Nischenprodukt platziert, obwohl die ständig
wachsende Leserschaft diese Planung
glücklicherweise schon über den Haufen
geworfen hat.
Anfang 2008 begannen wir dann mit
unserer Expansion. Als Ergebnis durften
wir Mitte 2008 stolz verkünden, dass wir
eine Einigung mit dem Phantasie-Magazin Envoyer erzielt haben. Ab Ende 2008
werden die beiden Magazine gemeinsam
erscheinen und vor allem die Phantasieleser im SpielxPress noch mehr erfreuen.
Nun gibt es zusätzlichen Platz, um detaillierten und inhaltlich spannend gestalte-

ten Lesestoﬀ unterzubringen.
Der SpielxPress ist ein Beispiel für ein
erfolgreiches Engagement im sozialen
Bereich der Ausbildung und Weitergabe
von Kenntnissen. Obwohl die Redaktion
in Wien sitzt, haben wir uns einen guten
Namen im gesamten deutschsprachigen
Raum gemacht und hoﬀen, dass dadurch
gezeigt wird, dass sich Eigeninitiative
auszahlt. Moderne Kommunikation,
schneller Datenaustausch und ein inhaltvolles Printmagazin sind keine Gegensätze. Vielmehr ist es Information auf einem
breiten Level.
WE WANT YOU …

Der SpielxPress ist ein Magazin für Spieleinteressierte.
Allerdings auch ein Ausbildungsmagazin für junge Mediengestalter. Redakteure, Lektoren,
Graﬁker, Layouter und PR-Mitarbeiter erlernen am praktischen
Objekt die hohe Kunst der Mediengestaltung. Das
Team ist der Schlüssel zum gemeinsamen Erfolg.
Fühlst Du Dich angesprochen? Dann melde Dich
doch mal und sprechen wir darüber.
special@spielxpress.com

S PIELERISCHE INFORMATIONEN UND BERICHTE
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Jeder Bereich im Heft startet mit einer speziellen Startseite. Sie inkludiert jeweils eine
Kolumne und eine Infospalte.
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Neben den klassischen Tests ﬁnden sich regelmäßig wissenswerte Informationen und
sammelbare Bereiche im Magazin.
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Manche Bereiche eignen sich ganz besonders für Bauanleitungen oder Anleitung für
Selbstbauten. Hier ein Beispiel.
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Spielsüchtig sind zunächst vor allem die Anderen.
Die Glücksspieler und Automatendaddler verbindet
man viel schneller mit diesem Wort als z.B. einen
Gesellschaftsspieler. Dennoch sind in Deutschland
etwa 0,2 % der Bevölkerung spielsüchtig und weitere 0,4 % weisen ein problematisches Verhalten
im Umgang mit Glücksspielen auf. Wir sprechen
hier von ca. 325.000 Personen.
Das Spiel schaﬀt einen für Selbstbestimmung
oﬀenen Raum. Hier kann man Fehler machen,
ohne dass es weitgreifende Konsequenzen mit
sich bringt. Hier kann man sich fallen lassen, ohne
Angst zu haben, wohin man fällt, und hier kann
man sich gegenseitig messen, ohne die Hand gegeneinander zu erheben.
Hat man sich erst einmal darauf eingelassen, dann
beﬁndet man sich an einem gemütlichen Ort. Sicher, man muss wieder herausﬁnden können. Aber
das sollte nicht zu schwer sein – oder?
Rollenspiele beispielsweise liefern eine komplette
Welt mit, in der man sich stundenlang verlieren
kann. Eine Welt, in der man möglicherweise etwas Besseres ist (spielt) als im wirklichen Leben.
Du weißt schon, das da draußen mit der miesen
Handlung, schlechten Darstellern, aber unglaublich guter Graﬁk. Hier setzt auch ein altes Vorurteil
zum Rollenspiel an: Die Realitätsﬂucht / der Eskapismus.
Man muss das Spielen ganz allgemein durchaus
mit einem wachen Auge betrachten. Es gibt hier
eine Problematik, die man nicht leugnen sollte.
Wann immer das Spielen vollkommen in den Vordergrund rückt, kann es problematisch werden.
Doch was passiert abseits von medialer Berichterstattung wirklich, wenn wir spielen? Wir treﬀen
uns mit Freunden, die Spaß an der Gemeinsamkeit
haben.
Wir sind kreativ, konzentrieren uns auf eine Sache
und lenken unsere Spielﬁguren durch eine spannende Welt. Keine Angst, liebe Eltern. Wir sind die
Guten. Wir sind sogar mehr als das: Wir sind die
Glücklichen, denn wir haben ein Hobby. {Skar}

Erste Überlegungen zu einem umfassenden Spielemagazin gab es schon
seit einigen Jahren. Eine Gruppe von
erfahrenen Journalisten schloss sich
zusammen, um diese Idee in die Tat
umzusetzen. Mitte 2005 erschien dann
die erste Ausgabe – eine erste Marke
zur Standortbestimmung. Verschiedene
Ideen wurden darin verwirklicht, welche
das Magazin zu etwas ganz Besonderem
machen sollten.
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SPIELSUCHT UND REALITÄTSFLUCHT

Phantasie
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Es gibt Tageszeitungen, Wochenmagazine, Spezial-Magazine und Cross-OverMagazine. Der „SpielxPress“ ist das Magazin für die ganze Welt der Spiele. Wenn
wo gespielt wird, dann sind wir dabei – im ganzen deutschsprachigen Raum.
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Das komplette Magazin

SPIELXPRESS
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Experten beleuchten in allen Bereichen diverse Themen und Probleme rund um das
Thema „Spiel“.

DIE WÜRFEL SIND SCHULD!

Ob nun im TableTop, im Gesellschafts- oder beim Rollenspiel – über Sieg oder Niederlage bzw. Leben und Tod
entscheiden oftmals einzig und allein die Würfel. Dieser
elementare Bestandteil vieler Spiele wurde in der letzten Ausgabe des SpielxPress durch das Cover gewürdigt.
Dabei wurde die Funktion des Würfels als Zufallsgenerator betont (siehe SxP #16, S. 1 und 3) und bereits auf die
Interaktion von Mensch und Würfel(wurf) verwiesen,
die einen interessanten Aspekt liefert: Nach einem Spiel
ist immer wieder zu beobachten, dass viele Spieler für
die Niederlage mitunter wortstark die „vermaledeiten
Würfel“ verantwortlich machen. Als Grund für einen
Sieg wird dagegen zumeist die bessere eigene Strategie
genannt – das Würfelglück bleibt dann oft unerwähnt.
Woran mag das liegen?
Rein von der Beobachtung her stehen der Zahl fortunagesegneter Gewinner ebenso viele unglückliche Verlierer gegenüber. Die Äußerungen nach dem Spiel können
also nicht den objektiven Tatsachen entsprechen. Die
einfachste Erklärung ist, dass unwahrscheinliche Verluste emotional mehr aufwühlen und somit besser im
Gedächtnis bleiben. Quasi ein ähnlicher Eﬀekt, als wenn
man das Gefühl hat, sich im Supermarkt „immer“ für
die längere Schlange zu entscheiden. Daneben werden ausgewogene Spiele wie z.B. „Clix-TableTops“, „Die
Siedler von Catan“ oder Kämpfe im Rollenspiel weitaus
weniger durch Zufall entschieden, als man denken mag.
Zumeist obsiegt nämlich der bessere Spieler oder Charakter. Auch wenn Fortunas Würfel-Waage vorübergehend im Ungleichgewicht sein kann – die Statistik und
das Gesetz der großen Zahlen zeigen, dass sich Glück
und Pech auf lange Sicht ausgleichen. Würfel im Spiel
bieten dennoch einen unschätzbaren Vorteil: Man kann
den Verlust immer auf die Würfel schieben. Das hindert
zwar daran, aus den eigenen Spielfehlern zu lernen und
mag dem Gegenüber ein wenig unfair sein – es tut dem
Selbstbewusstsein aber ungemein gut. Habe ich Ihnen
eigentlich schon von meiner letzten Doppelkopfrunde
erzählt, wo ich haushoch verlor? Da hatte ich aber auch
ständig grottenschlechte Karten…
Carsten Pohl – Dipl.Psychologe
carsten.pohl@spielxpress.com

MESSE-SONDERAUSGABE 2008
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DIE LETZTE SEITE

Sachen zum Lachen

Die

NÄCHSTE AUSGABE
.. wie  sie wohl nie geben wird.

Wir wissen aus zahlreichen Leserzuschriften, dass dies eine der beliebtesten Seiten im ganzen SpielxPress
ist. Herzhaft lachen, schmunzeln und manchmal auch nachdenken ist der Sinn dieser Kolumne. Die hier
vorgestellten Dinge sind nicht real, aber manchmal ist man sich da doch nicht so sicher. Wie auch immer
– es geht um Artikel, wie sie nie erscheinen werden, denn sie sind unserer Feder entsprungen und ﬁktiv.
Röntgenpille als Wissensquiz

Gewaltiges Risiko-Brett in Planung

Die britische Ärztekammer hat dieses
Jahr in Nürnberg ein vollkommen
neues Spielzeug für alle Altersstufen
vorgestellt. Die so genannte Röntgenpille ist ein mit Zucker ummantelter Spezialrobot. Er wird
geschluckt und registriert auf
seiner Fahrt durch den menschlichen Körper verschiedenste Körperfunktionen. Er misst Körpersäfte wie
Magen- und Darmﬂüssigkeiten, hält nach
Wucherungen Ausschau und überträgt seine Erkenntnisse via
Funk an eine Empfangsstation außerhalb des menschlichen
Körpers. Diese Daten werden im Rahmen eines Wissensquiz
aufbereitet und den Mitspielern als Fragen serviert. So wird die
Wartezeit auf das Ende der Untersuchung verkürzt. Am Ende
werden diese Daten automatisch an den Hausarzt übertragen,
welcher dann die weitere Vorgehensweise mit dem Patienten
beim nächsten Besuch bespricht. Das Unterhaus denkt laut
über eine Spielpﬂicht für jeden britischen Bürger ab 10 Jahren
nach.

Rechtzeitig zum runden Geburtstag des Brettspieles „Risiko“
von Hasbro plant scheinbar ein arabischer Scheich ein gewaltiges Geburtstagsgeschenk. Er will – entsprechend dem Vorbild
in Dubai – gewaltige Sandmassen vor der Küste seines Landstriches auftürmen lassen. Daraus sollen die Spielfelder seines
Lieblingsspieles geformt werden. Danach will er Gastarbeiter
aus der ganzen Welt in zeitgenössische Uniformen stecken und
sie via Headset auf dem Spielfeld dirigieren. Eine erste Machbarkeitsstudie ist soeben positiv verlaufen und mit dem Beginn
der Bauarbeiten darf im Juni gerechnet werden. „Wenn alles
zu unserer Zufriedenheit verläuft“, meint er, „dann werden wir
das Spielfeld an reiche Millionäre stundenweise vermieten. Es
ist auch angedacht, einen eigenen Satelliten über dem Spielfeld zu platzieren, der das Insel-Spielfeld von oben zeigen kann.
Sollte das Projekt positiv verlaufen, dann denkt er auch über
eine 1:1-Realisierung von „Zug um Zug“ und „Sim City“ nach.

Virtuelle Zusammenrottung
Acht Studenten in den USA staunten nicht schlecht, als sie am
WLAN-Spot im Schnellimbiss
saßen und „WoW“ zockten.
Plötzlich wurde die Türe aufgerissen und bewaffnete Beamte stürmten das Lokal. Der
Vorwurf: Öffentliche unangemeldete
Zusammenkunft zum Zwecke der Zusammenrottung und Vorbereitung einer
virtuellen Kriegshandlung. Dank des neuen Paragraphen wurde Anfang des Jahres
der Begriﬀ der virtuellen Kriegshandlung,
welcher sich zwar ursprünglich auf Hackerangriﬀe, Viren und
Trojaner bezog, auch auf PvP-Turniere, Battlegrounds und
andere Online-Schlachtfelder anwendbar. Die Anwälte der in
Untersuchungshaft sitzenden Jugendlichen sind davon überzeugt, dass sie durch einen Deal eine kurze Haftstrafe von fünf
Jahren für ihre Mandanten erreichen können – und die Horde
rennt nimmermehr.
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Prä-Astronautiker schaﬀen Durchbruch
In einer geheimen Grabung unter der
linken Pfote der Sphinx in Ägypten
konnte ein Zugang zu einem unterirdischen Archiv freigelegt werden. In
einer Nacht- und Nebelaktion wurden mehrere Artefakte sichergestellt
und an das Tageslicht gebracht.
Bei genauerer Betrachtung handelte
es sich dabei um metallene Kästen, die durch einen leichten
Druck aufgeklappt werden konnten. An der Oberseite der Kästen gab den Forschern jeweils ein Trichter lange Zeit Rätsel
auf, bis man auf die Idee verﬁel, einige Tropfen Zitronensaft
in diese zu träufeln. Dadurch wurde eine elektrische Reaktion ausgelöst und die Kästen erwachten zum Leben. Beigefügte
Hieroglyphentexte sprachen von Unterhaltungskästen, die von
den Göttern Horus und Ra auf die Welt gebracht worden waren. Sie dienten der Zerstreuung durch göttliche Spiele. Allerdings ließen sie die spielende Bevölkerung im süßen Nichtstun
versinken und gefährdeten den normalen Tagesablauf in solchem Maß, dass die Geräte auf ewig vergraben und unter den
Schutz der Sphinx gestellt wurden. Einige Namen der enthaltenen Spiele konnten schon enträtselt werden. Es fanden sich
dabei so kryptische Namen wie „pa-ca-man“, „donk-ei-k-ong“
und „spac-ai-enva-ders“. Experten bemühen sich nun um eine
Instandsetzung der Metallkästen.

10% ermässigtes RailAway-Messekombi.
10% de réduction sur le billet combiné RailAway.

Bern, 1.– 5.10.2008
10 – 18 uhr
www.suissetoy.ch

„Die Welt der Spiele in einem Magazin!“
Alle zwei Monate am Kiosk.
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