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DIE WELT DER SPIELE IN EINEM MAGAZIN

VORWORT

EIN HERZLICHES „HALLO“ VOM SPIELXPRESS!
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DER ERFOLG DES LETZTEN JAHRES HAT UNS DARIN BESTÄRKT, AUCH IN
DIESEM JAHR ERNEUT EIN KINDER- UND FAMILIENSONDERHEFT HERAUSZUGEBEN. ES BESTEHT NICHT NUR IN DER POLITIK ERKLÄRUNGSBEDARF,
SONDERN AUCH DIE WELT DER SPIELE IST INZWISCHEN SO KOMPLEX
GEWORDEN, DASS EIN KLEINER RATGEBER GAR NICHT FEHLEN DARF.
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„Die Welt der Spiele in einem Magazin!“
Alle zwei Monate am Kiosk.
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FRÜHER KONNTEN ELTERN DIE SPIELE, WELCHE FÜR DAS EIGENE KIND GEEIGNET WAREN, RELATIV LEICHT AUSEINANDERHALTEN. DA GAB ES SPIELE
FÜR DRAUSSEN UND SPIELE IM FAMILIENKREIS. DOCH INZWISCHEN GIBT
ES SPIELE FÜR VERSCHIEDENSTE ALTERSGRUPPEN UND KAUM EIN KINDERWUNSCH BLEIBT OFFEN, WENN MAN DIE GELDMITTEL HAT, UM DIESE ZU
ERFÜLLEN.
IN DIESEM SONDERHEFT PRÄSENTIEREN WIR IHNEN ZUSAMMEN MIT UNSEREN PARTNERN AUCH IN DIESEM JAHR EINE BREITE PALETTE AN SPIELEN, WELCHE FÜR KINDER GEEIGNET SIND UND DIESE GUT UNTERHALTEN
WERDEN. DAS BESTE DARAN IST: AUCH ERWACHSENE WERDEN AN DIESEN
SPIELEN IHRE FREUDE HABEN!
IN DIESEM SINNE: VIEL SPASS!
IHR

BERNHARD KOLLER
CHEFREDAKTEUR

w w w. Sp i e l x Pre s s . c o m

NICHT VERGESSEN: DER SPIELXPRESS BETRACHTET DIE „GANZE WELT DER
SPIELE IN EINEM MAGAZIN“. FÜR ALLE IST ETWAS DABEI.
Titelbild © SpielxPress (TKu, STr, HPo)
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SPIELXPRESS

RAVENSBURGER

HILFE, MEIN KIND SPIELT MIT DÄMONEN!

ALT ABER KEIN BISSCHEN LEISE

Phantasie im Spiel

Ravensburger

Wir kennen in unserem Kulturkreis sehr wohl Geschichten über Zwerge, Feen und böse
Riesen. Spätestens seit der Verﬁlmung von „Herr der Ringe“ ist der Kreis der Wissenden noch
größer geworden. Trotzdem gibt es immer noch Ängste, weil sich Kinder schon sehr früh damit identiﬁzieren.

1883 gegründet, ist Ravensburger sicher eine der bekanntesten Marken in Deutschland
und bei den Spielen unter den Marktführern. Und damit das so bleibt, gibt es wieder
jede Menge Neues zu entdecken.
Bei Ravensburger hat die „Think
Kids“-Reihe mit „Alles gemerkt?“ und
„Memo Krimi“ wieder Verstärkung
bekommen. Bei Ersterem müssen
die Spieler sich merken, wo die
Tiere liegen, was gar nicht so einfach
ist, da diese immer wieder den Platz
wechseln. Bei „Memo Krimi“ geht es
darum, eine Geschichte möglichst
kreativ weiterzuerzählen. Klingt entfernt nach „Gnade, Herr und Meister“
aber ohne Oberbösewicht.

Die Traumfabrik Hollywood bringt uns seit Jahren Filme
zum Thema Fantasy. Darin geht es um verschiedenste Sagenund Märchengestalten, welche spannende Abenteuer erleben.
Die Liste der Blockbuster ist lange und reichhaltig an interessanten Geschichten. Wenn da das Schwert im Mittelpunkt und
blutige Kriege im Vordergrund stehen, dann ist das oftmals
vielen Eltern zu brutal und sie versuchen, ihre Kinder davor zu
schützen. Das mag auch einige Zeit gelingen, doch spätestens
in der Schule ist dann damit Schluss. Kämpfen, siegen oder
untergehen – dieser Devise kann sich kaum ein Heranwachsender entziehen. Das muss auch nicht sein.
Im SpielxPress fassen wir die Themen Abenteuer, Bücher,
Fantasy und epische Geschichten unter einem Überbegriﬀ:
Phantasie. Letztlich ist es auch genau das. Es gilt, die Phantasie zu schüren, Ideen zu
erweitern und das Vorstellungsvermögen zu verbessern. Besonders bei Kindern
und Jugendlichen ist das eine
wichtige Aufgabe. Dabei
legen wir ganz besonderen
Wert darauf, dass nicht die
– aus den Filmen hinlänglich bekannte – „Action“ im
Vordergrund steht, sondern
die Anregung zum Selberdenken. Sie werden es sicher
erraten haben: Wir sprechen
vom Rollenspiel (engl. Pen
and Paper; Abk. P&P)
Dank verschiedener Computerspiele, die sich mit dem Thema Rollenspiel befassen (z.B.
„AION“, „WoW“, „Runes of Magic“, …), können inzwischen
auch viele Eltern damit etwas anfangen. Trotzdem wollen wir
es nochmals kurz hier erklären.
Die verschiedenen Mitspieler versammeln sich um einen
Spieltisch und eine Person, genannt der Spielleiter (engl. game
master), organisiert die Handlung (das sogenannte Szenario),
bewertet die Spielzüge der Mitspieler und leitet das Spiel. Die
Mitspieler personiﬁzieren verschiedene Charakter (z.B. Elfen,
Zwerge, Menschen oder was auch immer das Szenario an
Gestalten erlaubt) und versuchen, die gestellten Aufgaben zu
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bewältigen, Rätsel zu lösen und am Ende das Ziel zu erreichen
(z.B. jemanden zu befreien, einen Schatz zu ﬁnden oder eine
beliebige andere Aufgabe, die der Spielleiter ausgewählt hat).
Alle Gegenspieler der Spielergruppe werden vom Spielleiter
geführt und in die Auseinandersetzung einbezogen. Apropos
Kämpfe: Die gibt es natürlich. Allerdings wird da mit den Ergebnissen von „Würfeln“ gekämpft und die Resultate werden
dann in sogenannten Spielerbögen notiert. Darin ﬁnden sich
die Stärken und Schwächen der von den Spielern geführten
Charaktere. Der Bogen gibt auch Auskunft über die Lebensstärke (engl. hit points) und andere Attribute (z.B. Magiekraft,
Beweglichkeit, …)
Der Spielleiter hat bei den Kämpfen komplett freie Hand und
kann Gegner aus einem reichhaltigen Arsenal an Kreaturen
herbeirufen. Mit dabei sind normale Wesen wie Wölfe, Tiger
oder auch Hasen und Meerschweinchen; Fabelwesen wie Drachen, Zyklopen oder Höllenhunde; aber auch Wesen der Unterwelt wie Dämonen, Skelette, Zombies oder Schattengeister.
Lediglich die Art des Szenarios schreibt ihm vor, aus welcher
Schublade er die Wesen nehmen sollte.
Im Vordergrund einer Rollenspielrunde steht der Spaß, das
Miteinander von Spielern und die Erfolgserlebnisse in der
Gruppe von Gleichgesinnten. Das ist eine wichtige Erfahrung
des Heranwachsens und erweitert den geistigen Horizont und
das Vorstellungsvermögen. Außerdem kann man den Schwierigkeitsgrad und das Szenario so anpassen, dass es für die
jeweilige Altersstufe perfekt geeignet ist. Zum Abschluss übrigens ein Tipp: Eine Rollenspielrunde abseits des Computers
ist auch für Eltern eine gute Gelegenheit, mit alten Freunden
wieder einmal einen schönen Abend zu verbringen. {BKo}

Auch recht frisch erschienen
ist “Make ’n’ Break Challenge“.
Hier spielen immer zwei Spieler gleichzeitig gegeneinander,
in Duellen müssen sie dieselben Bauaufträge erfüllen, dabei
gewinnt der schnellere. Klingt
harmlos, aber da bauen nur mit einer
Zange erlaubt ist, alles andere als simpel. Geschicklichkeit,
Konzentration und Schnelligkeit sind gefragt. Wer die Nerven
frühzeitig wegschmeißt, hat schon verloren. „Challenge“ ist
der neueste Spross der „Make ’n’ Break“-Serie, die schon mit
dem 2004 erschienenen „Make ’n’ Break“ und dem Nachfolger
„Make ’n’ Break Extreme“ von 2007 für Bauprojekte am Tisch
sorgte.
Was nicht unerwähnt bleiben
darf, ist „Fits“ von Reiner
Knizia. Schon auf dem Markt,
lädt es Freunde des altbewährten „Tetris“ ein, sich mal an den
fallenden Klötzen am Spieltisch zu
versuchen. Jeder Spieler hat einen „Schacht“ vor sich und muss
das angegebene Stück in seinen wachsenden Turm einbauen. Nachträgliches Korrigieren wird mit Teeren und Federn
bestraft.
„Labyrinth – Das Duell“ fordert zwei unerschrockene Abenteurer auf, sich auf dem schnellsten Weg durch das Labyrinth
zu begeben, um den begehrten Schatz als erster zu erreichen.
Dabei gilt es, möglichst rasch die Wege zu verschieben, um
einen durchgängigen Weg durch das sich ständig verändernde
Labyrinth zu ﬁnden.

SpielxPress.com
Printlink: 0709034

Ravensburger

Das Kinderspiel des Jahres 2008
erfährt eine Fortsetzung: „Wo
war‘s“ aus der Serie „Brettspiele +
Elektronik“. Dabei muss eine
Figur gefangen werden, welche
über das elektronische Spielfeld
marschiert. Anhand der vom
Computer abgespielten
Töne muss man die Figur
aufspüren.
Im „Würfel-Express“ von Steffen Benndorf
gewinnt, wer als Erster über die Zielgerade
hetzt. In diesem Würfelspaß stellt sich die
Frage: Wem gelingt es als Erster, die 30 Felder des Parcours mittels der Farbstreifen zu
überwinden? Doch wer Pech hat, verliert
auch wieder Streckenteile und fällt zurück.
Ein schnelles Spiel für zwischendurch, durchaus für mehrere
Runden und auch jüngere Mitspieler ab acht geeignet.
„Mister X“ ist die Neufassung des Bestsellers „Scotland Yard“ aus
den 80er Jahren. Gabriele Mari hat sich das Originalspiel zur
Brust genommen und an entscheidenden Punkten verbessert.
Der große Unbekannte wird von fünf Detektiven gejagd: Sein
Ausgangspunkt ist an einem Ende Europas und das Ziel ist
auf der anderen Seite. Die tatsächlichen Start- und Zielpunkte
bleiben dabei geheim und müssen herausgefunden werden.
Die Spieler stehen unter dem Druck, den Gegner rechtzeitig
zu ﬁnden, bevor er sein Ziel erreicht.
In „Land in Sicht“ kommt
es zu einem spannenden
Bootsrennen um die Schätze des Inselreichs. Doch
damit es nicht zu einfach
wird, führen nicht alle Seerouten zur nächsten Insel.
Vorsicht ist also angebracht.
Der Clou: Die Inselkarten werden auf dem Spielbrett erst kurz
vor der Landung aufgeklappt.
Dieser kleine Überblick sollte eigentlich für jeden Geschmack
etwas bieten, von eher anspruchsvoll wie „Think“ bis hin zu gemütlichen Würfelpartien zwischendurch mit „Würfel-Express“.
Viel Spaß beim Ausprobieren! {ERu}
MESSE-SONDERAUSGABE 2009
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HASBRO

MÖGE DER BESSERE GEWINNEN…

DER SPIELEKLASSIKER
MIT NEUEN REGELN!

Monopoly City

� das ganze Spielbrett wird bebaut

… der bessere Geschäftsmann natürlich. Diese neue Ausgabe des Klassikers „Monopoly“ bringt einige neue Regeln ins
Spiel und natürlich auch ein neues Design.

� mit 80 3D-Gebäuden

Das Spielfeld
wurde neu gestaltet,
damit alle neuen
Gebäude darauf Platz
ﬁnden. Neben den traditionellen Hotels und Wohnhäusern gibt es nämlich auch
Wolkenkratzer, Stadien, Müllkippen und Schulen und den begehrten Monopoly
Tower. Es ergeben sich neue Möglichkeiten, in dieser Stadt Geld zu machen, und
diese machen ein altes Prinzip in neuem Gewand für die nächste Generation von
Spielern interessant. {STr}

ZWEI STRATEGEN AM SCHLACHTFELD

Risiko – Das Duell
Die Zweimannversion des beliebten Strategiespiels
wartet mit einem teilweise neuen Spielkonzept,
einem Einsteiger- und einem Fortgeschrittenenmodus auf.
Das Prinzip ist etwas komplizierter als das Original, aber
es gibt den Spielern mehr Möglichkeiten zu gewinnen. Sondereinheiten können angeheuert,
Truppen ins Lazarett gebracht
werden, und Gewinner ist der,
der den anderen ausgelöscht oder
drei der vorgegebenen Missionen erfüllt hat. Eine spannende
Neuauﬂage mit dem Potential für große Schlachten! {STr}
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� ändere gezielt den Wert ganzer
Stadtteile durch den Bau von
Schulen, Windparks oder
Kraftwerken
��mit elektronischem „Makler“

GESCHÜTTELT – NICHT GERÜHRT!

Cluedo – Geheimagent
Der neueste James Bond auf
der Verpackung zeigt schon,
dass man es hier nicht mit
dem traditionellen „Cluedo“
zu tun hat.
Ziel ist es, so schnell wie möglich die Karriereleiter der Agenten hochzusteigen. Dazu müssen
Missionen erfüllt werden und
viele geheime Treﬀen stattﬁnden,
bis man sich am Ende Spitzenspion nennen darf. Ein nettes Feature ist die Möglichkeit,
über das eigene Handy zusätzliche Anweisungen für das Spiel
zu erhalten. Nicht das, was
man erwarten würde, aber
trotzdem ein spannendes
Spiel. {STr}
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HANS IM GLÜCK

DOMINION – WAS FÜR EINE SPIELEWELT

Das Kartenspiel geht weiter
Spiel des Jahres 2009, Deutscher Spiele Preis 2009 und ausgezeichnet von der Wiener Spiele Akademie als Spielehit mit Freunden:
Was für ein Erfolg für ein Spiel, das neue Akzente setzt in der Spielelandschaft – „Dominion“!

WAS FÜR EINE WELT

FÜR SÜCHTIGE WIEDERHOLUNGSTÄTER

SPANNEND AUCH OHNE BALLERMANN

Dominion

Intrige

Finca

Der fulminante Start, den „Dominion
– Was für eine Welt“ hingelegt hat, liegt
wohl in dessem völlig neuen Spielmechanismus und in der Erkenntnis, dass
keiner in Ruhe leben kann, wenn es dem
lieben Nachbarn nicht gefällt. Autor
Donald X. Vaccarino bringt für dieses
Machtstreben über 500 Karten in ein
ganz außergewöhnliches Spiel, bei dem
Mut, Taktik und jede Menge rasches
Handeln verlangt wird. Nur so wachsen
Gefolge, Ländereien, Städte – lassen sich
Burgen befestigen und Schatzkammern
füllen. Es gibt also viel zu tun für die bis
zu vier „Dominion“-Spieler. Der Spielablauf und die Regeln sind schnell erklärt
und der Einstieg fällt sehr leicht. Nur mit
guter Strategie, Geschick und dem richtigen Kartenzug zur richtigen Zeit kann
das Imperium wachsen. Auch wenn natürlich mitunter das Glück Regie führt,
bleibt bei „Dominion“ nichts dem Zufall
überlassen – schon eher der Karte. Verloren? Macht nichts. Noch eine Runde!

Für die vielen „Dominion“-Fans gibt
es gute Nachrichten: „Dominion 2 – Die
Intrige“ heißt die eigenständige Variante,
die einzeln oder zusammen mit der Basisversion gespielt werden kann. Auch bei
dieser Erweiterung, die auf den Grundregeln des Basisspiels aufbaut, sind wieder
500 Karten im Spiel. Neue und zusätzlichen Funktionen, die noch mehr Spannung in die „Dominion“-Welt bringen
und in der Spieler neue Personen – etwa
den Saboteur – und Orte kennenlernen,
ermöglichen noch größere und vielfältigere Gestaltungsmöglichkeiten. Wer mit
den beiden Editionen sein Reich aufbaut,
kann immerhin mit der Unterstützung
von über 1000 Karten rechnen… Übrigens: Der Hans im Glück-Verlag bietet
allen Spielefreunden unter www.hans-imglueck.de „bewegte“ Spieleanleitungen.
Beim „Dominion“-Podcast werden vor
laufender Kamera und Schritt für Schritt
Spielzüge nachgestellt und einzelne Sequenzen „durchgespielt“.

Abseits von Touristenpfaden lässt sich
in einer Finca auf Mallorca gut leben.
Das ﬁnden auch die beiden Spieleautoren Ralf zur Linde und Wolfgang Sentker,
die sich auf der Insel ins bunte Markttreiben gestürzt, den mallorquinischen
Obst- und Gemüsehändlern auf die ﬂinken Finger gesehen haben und nun ein
reichhaltiges Spiel präsentieren. Kluge
Bauern setzen dabei auf ein möglichst
breites Obst- und Früchteangebot sowie
auf mehrere Lieferadressen. Das macht
unabhängiger… Was auf den einzelnen
Märkten gebraucht wird, muss allerdings
passgenau – eben wie im richtigen Leben
„just-in-time“ – geliefert werden: Nur
dann gibt es Punkte! Lange Wege zum
nächsten Markt können durch eigene
Fincas in Marktnähe vermieden werden.
Nur „Premium-Lieferanten“ dürfen allerdings eine solche bauen. Ein Kampf um
Kunden und beste Plätze auf dem Markt
entbrennt. Die Sonne Mallorcas scheint
den geschicktesten Handelsstrategen.
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TANTRIX

SPIELSPASS ALLEIN ODER FÜR DIE GANZE FAMILIE

Tantrix und Xart

„Tantrix“ ist etwas ganz Besonderes. Denn hinter diesem Kunstnamen verbirgt sich nicht nur ein spannendes Gesellschaftsspiel, sondern obendrein ein
Puzzle. Doch egal, wie man es spielt, es macht eine Menge Spaß.
Angefangen hat alles mit einem Bergsteigerunfall. Der Neuseeländer Mike McManaway erholte sich 1987 von einem ebensolchen in Patagonien. In dieser Zeit tüftelte er an einer neuen
Spiel-Idee namens „Mind-Game“. Er entwickelte die typischen
Sechsecke, indem er sie aus Pappe ausschnitt. Die ersten 56
„Spielsteine“ hatten noch einen gelben Hintergrund und zwei
Farblinien. – Rot und schwarz. Zunächst sollten auch nur zwei
Spieler gegeneinander antreten. Als Besitzer eines Spieleladens
konnte McManaway dann gemeinsam mit seinen Kunden das
Spiel verbessern und verfeinern. 1991 schließlich wurde aus
dem Prototypen „Tantrix“ und statt Pappe wurden die Spielsteine nun aus Kunststoﬀ hergestellt. Für alle Chemiker: Ein
moderner „Tantrix“-Stein besteht aus ungiftigem Aminoplast.
Von da ab startete „Tantrix“ einen ungeahnten Siegeszug durch
die ganze Welt. Nach Deutschland kam die ungewöhnliche
Spielidee aber durch ein kleines Missgeschick: Der Chemiker
Klaus Quecke hatte gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin
Susanne Rieger das Spiel 2003 bei einem Neuseeland-Urlaub
kennengelernt und waren sofort vom „Tantrix“-Fieber infiziert. Wieder in Deutschland ging einer der abgezählten
Spielsteine verloren. Jetzt starteten die beiden eine verzweifelte
Suche nach Ersatz und es stellte sich heraus: In Deutschland

unmöglich zu bekommen. Schließlich schickte Erﬁnder Mike
McManaway höchstpersönlich den fehlenden Stein auf die
andere Erd-Halbkugel.
Mit der Energie, mit der sie nach dem fehlenden Stein geforscht hatten, machten sich Quecke und Rieger nun an eine
neue Idee. Der damalige Laborleiter eines mittelständischen
Unternehmens und die Lehrerin waren nun nämlich überzeugt: Was ihnen selbst großen Spaß machte, könnte auch
viele ihrer Landsleute begeistern. So starteten die beiden Ende
2003 mit dem Vertrieb von „Tantrix“ in Deutschland. Erste
Tests auf Weihnachtsmärkten bestätigten sie dabei. Mittlerweile wird „Tantrix“ vom Quecke-Verlag aus dem Mittelhessischen
Bischoﬀen vertrieben. In einem historischen Gebäude arbeiten
neben Klaus Quecke, der sich nun ganz auf den Spiele-Vertrieb
konzentriert, noch einige wenige MitarbeiterInnen.
Aber was begeistert so an „Tantrix“? Es ist die Vielseitigkeit.
Denn sowohl „Einzeltäter“ als auch bis zu vier Personen können „Tantrix“ spielen. Für Einsteiger eignet sich am Besten
die „Discovery“-Version. Nachdem man mit den einfachsten
Puzzles mit drei Spielsteinen begonnen hat, steigert man den
Schwierigkeitsgrad mit jedem weiteren der zehn Spielsteine.
Es werden immer neue kompliziertere Ringe unterschiedlicher
Farbe gelegt und natürlich muss man immer aufpassen, dass
die anderen Farben auch alle passen. So richtig kniﬀelig wird
es, wenn man mehr als ein Discovery-Puzzle aneinander legt.
„Tantrix“-Puzzler, die sich mal so richtig den perfekten Tag
ruinieren wollen, greifen zur „Extreme“-Version.
Denn statt der drei Farben beim „Discovery“Puzzle gibt es hier noch eine vierte farbige
Linie. Außerdem lassen sich zwei
besonders schwierige DreiecksPuzzle legen. – Genau das Richtige für Fortgeschrittene.
Mit der 56-teiligen Vollversion kann man natürlich auch
diverse Puzzle-Varianten ausprobieren. Im Mittelpunkt
steht hier aber natürlich das Spiel mit Gegnern. Von
zwei bis vier Spieler können sich an den „Tantrix“-Tisch
setzten. Jeder Spieler sucht sich eine Farbe aus. Wer am Ende
die längste Linie oder Schleife gelegt hat, ist Sieger. Aber natürlich sind nicht nur die eigenen Kreise wichtig, die Linien
des Gegners müssen auch immer beachtet werden. Dadurch,
daß man nicht einfach drauﬂoslegen darf, sondern darauf achten muss, dass auch die anderen Linien immer im Anschluss
liegen, kann es sein, dass man – aus Versehen – seinem
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Gegner auch mal „hilft“.
Außerdem ist vielleicht gerade
nicht der passenden Stein bereit und es kann dauern, bis
man diesen aus dem Beutel
zieht.
„Tantrix“ ist eine gelungene
Mischung aus Spielwitz,
Taktik und ein bisschen
Glück. Zu haben ist „Tantrix“ in einer handlichen
Tasche, die man praktisch
überall mit hinnehmen kann.
Drinnen ﬁndet man neben
den 56 durchnummerierten Spielsteinen ein farbig illustriertes Anleitungsheft. Vor kurzem
hat die deutsche „Tantrix“-Familie übrigens
Zuwachs bekommen.
Der Quecke-Verlag vertreibt
mit „Xart“ ein weiteres Gesellschafts- bzw. Strategiespiel. Offensichtlich haben die Neuseeländer eine Aﬃnität für solche
Spiele. Der Erﬁnder von „Xart“
stammt nämlich ebenfalls vom
Inselstaat am anderen Ende der
Welt und heißt David Smith. Schon 1980 entwickelte Smith
das Spiel, das aus 64 identischen Spielsteinen besteht. Diese
sind viereckig und haben auf der einen Seite zwei gerade Linien, die sich überschneiden und auf der Rückseite zwei Kurven,
die aneinander vorbei führen. „Xart“ spielt man zu zweit und
hier gilt: Wer zuerst einen Ring oder eine Linie aus acht Reihen
gelegt hat, ist der Sieger. Aber Achtung: Manchmal macht der
Gegner die schönste Strategie zunichte. Das passende Motto
von „Xart“: Wer schläft verliert! Denn „Xart“ ist so schnell wie
„Vier Gewinnt“, so trickreich wie „Mühle“ („Zwickmühle“) und
kann so ausgefeilt wie „Schach“ gespielt werden.
Dabei gibt es drei
verschiedene Methoden, „Xart“
zu spielen: Am
bekanntesten ist
die unbegrenzte
Spielweise. Hier
legt man so lange
an, bis ein Spieler
einen Ring oder
eine Gewinnlinie
gelegt hat. Reichen
die 64 Steine nicht
aus, können weitere hinzugenommen

Use it or lose it!
werden. Beim „limitierten Xart“ ist das Spielfeld auf acht mal
acht Steine begrenzt. Sollte keiner der beiden Spieler am Ende
eine Gewinnlinie oder einen Ring gelegt haben, wird das Spiel
unentschieden gewertet. Beim „Lucky-Xart“ müssen die Steine
mit der Seite und in der Ausrichtung angelegt werden, wie sie
aus dem Beutel gezogen werden. Diese Variante eignet sich besonders für zwei Spieler mit unterschiedlichem Spielniveau.
Egal ob „Tantrix“ oder „Xart“ – wenn man mal einen der Spielsteine verloren hat, muss man heute für Ersatz natürlich nicht
mehr bis nach Neuseeland fahren. Die beiden Spiele werden
mittlerweile in ganz Deutschland bei namhaften SpielwarenGeschäften geführt. Welche genau und wo, verrät der QueckeVerlag auf seiner Webpage: www.Spiel-Tantrix.de.
!Achtung! – 6. German „Tantrix“-Open 2010
Auch die 6. Offenen Deutschen Meisterschaften finden,
aufgrund des tollen Service und der einfacheren Organisation,
wieder im Mathematikum in Gießen statt.
Datum: 30. 01. und 31. 01. 2010
Veranstaltungsort: Mathematikum in Gießen (PLZ 35649)
MESSE-SONDERAUSGABE 2009
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WINNING MOVES

KREISE UND STERNE

Cir * Kis

Ein neuer faszinierender Lege- und Strategiespaß erscheint Mitte Oktober im Düsseldorfer Spieleverlag
Winning Moves: „Cir*Kis“. Entwickelt wurde es von niemand anderem als dem Winning Moves-Chairman Phil
Orbanes selbst. „Cir*Kis“ bietet Spannung, Spaß und
erfordert ein wenig Grips bei kurzweiligen Partien mit
Familie oder Freunden.

Das abstrakte Spielfeld
und die einfachen Regeln ermöglichen einen
schnellen Einstieg für
zwei bis vier Spieler, und
auch Kinder werden anfangs noch gut mithalten können. Je häuﬁger man allerdings
„Cir*Kis“ spielt, desto eher können Spieler Strategien entwickeln, wie dies in einem guten Strategiespiel oft der Fall ist.
Es muss also darauf geachtet werden,
dass die Kontrahenten vergleichbare
Ausgangssituationen haben, damit der
Spielverlauf nicht all zu einseitig verläuft. Die einfache Spielregel bietet außerdem eine schier unendliche Vielfalt
an Spielkombinationen. Für Anfänger
als auch für Fortgeschrittene stellt sich
jede Partie neu und anders da – mit neuen Herausforderungen für die kleinen
grauen Zellen.
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Die Spieldauer von etwa
einer halben Stunde trägt
ebenfalls zum Spielspaß
für Familien bei. Anders
als andere strategische
Legespiele zeichnet sich
„Cir*Kis“ durch eine Art Wettlauf-Charakter aus, denn auf der
Punkteskala kann es ganz schnell auf oder ab gehen. Dabei ist
es immer wichtig zu beachten, wie der nächste Stein angelegt
werden muss, um einerseits selbst Mehrheiten in Sternen und
Kreisen zu haben, und gleichzeitig zu verhindern, dass andere
Spieler das schaﬀen. Ähnlich wie bei Schach gibt es aber auch
bei „Cir*Kis“ die Möglichkeit, den einen oder anderen Stern
oder Kreis zu opfern, um anschließend enorme Vorteile am
Brett zu genießen.
„Cir*Kis“ trainiert das
Denken, schult das
Abstraktionsvermögen,
macht riesigen Spaß und
ist daher auch für Kinder
und Jugendliche zu empfehlen. Wie bereits oben erwähnt, soll aber nicht die Ausgewogenheit außer Acht gelassen werden, denn auch Schach wird
langweilig, wenn man immer gegen einen weit erfahreneren
Spieler antritt.
Exklusiv für „Cir*Kis“ hat Winning Moves eine eigene Website
erstellt. Unter www.cirkis.de kann jeder die Welt von „Cir*Kis“
entdecken und das neue
Spiel sogar online gegen
virtuelle Gegner spielen.
Noch vor seiner Veröﬀentlichung in Deutschland
konnte „Cir*Kis“ auch
den Jury-Preis Grands Prix
du Jouet 2009 in der Kategorie „Jeu de réﬂexion“
gewinnen. {REi}

CIR KIS™ is a trademark of Winning Moves Inc. All Rights Reserved.
© 2009 Winning Moves Inc. All Rights Reserved. Danvers, MA 01923, USA.

„Cir*Kis“ ist ein
Wettrennen, bei dem
die Spieler versuchen,
möglichst viele ihrer
20 Spielsteine in die
Sterne und Kreise auf
dem runden Spielbrett
abzulegen und dafür
Punkte zu bekommen.
„Cir*Kis“ folgt nur einer Regel: Jeder neue
Spielstein muss den
direkt davor abgelegten
berühren, also dem Vorgängerstein
folgen. Punkte werden an den Spieler vergeben,
der die meisten Felder eines Sterns oder Kreises belegt (10)
oder entsprechend das letzte Feld (5) besetzt. Es gewinnt, wer
als erster 40 Punkte erreicht oder davor all seine Steine als erster aufgebraucht hat.

Cir�Kis ist ein spannendes Legespiel, bei dem die Spieler versuchen,
möglichst viele der Sterne und Kreise auf dem Spielbrett
mit der eigenen Farbe auszulegen und dafür viele Punkte zu
bekommen. Nur wer sorgfältig plant und auch einen Doppelzug ergattert,
macht am schnellsten die nötigen Punkte, um das Spiel zu gewinnen!

Testen Sie Cir�Kis auf der SPIEL 2009 in Essen
vom 22.–25.10.2009, Stand 11.02 oder online unter:

www.cirkis.de

SCHMIDT SPIELE

WILDE WÜRFEL-RANGELEI

Numeri
Die einfachen Rezepte sind meist diejenigen, die am besten schmecken.
Ähnliches gilt für die Spiele, die der Schmidt Spiele-Verlag in seiner Reihe
„Easy Play“ erstmals im vergangenen Jahr präsentierte. Jetzt werden neue KLASSIKER
Titel nach „altem“ Rezept aufgetischt.
Einfache Spielregeln, einfaches Spielprinzip, einfacher Spieleinstieg – das sind
die Zutaten, an denen all diejenigen viel
Freude haben, die eben gerade diese Ingredienzen bei einem Spiel suchen: Zu Recht
nennt daher der Schmidt Spiele-Verlag diese
neue Spiele-Serie auch „Easy Play – leichtes
Spiel“. Gerade das jüngste Mitglied dieser
„easy going“-Familie passt dazu wie das
Tüpfelchen auf dem i oder – um im Bild
zu bleiben – wie das Salz zur Suppe: „Numeri“ heißt diese spannende Nummer, die
sich Rudi Hoffmann hat einfallen lassen.
„Numeri“ ist ein raﬃniertes Laufspiel, bei dem bis zu vier Spieler (ab acht Jahren) auf
einem großen Spielplan durch geschicktes Ziehen der Spielsteine punkten können.
Da jeder versucht, die Felder mit den höchsten Zahlen zu besetzen, entsteht eine
mitunter recht turbulente Würfelschlacht. Um bei dem dabei entstehenden spannenden Gerangel siegreich über die Runden zu kommen, braucht man nicht nur
etwas Glück, sondern auch Geschick. Plus eine gute Portion Kombinationsgabe, um
seine Spielsteine in der richtigen Reihenfolge zu setzen. Wer am cleversten Ketten
bildet, ist bei „Numeri“ schnell eine große Nummer.

WILDER KARTENSPIEL-SPASS

Tarantel Tango
Der Spieleautor Jacques Zeimet hat
sich bei Drei Magier bislang meist Kakerlaken gewidmet und diesen liebenswerten Tierchen mit entsprechenden
Kartenspiel-Suppen, -Salaten und -Poker zu weiterem Ruhm vor allem in der
Gilde der Kartenspieler verholfen. Jetzt
bemüht „Tierfreund“ Zeimet eine neue
Spezies und hat mit einer haarigen Giftspinne gleich wieder ins Herz zarter Seelen getroﬀen. Bei seinem neuen „Tarantel
Tango“ bittet er bis zu fünf Spieler auf die Tanzﬂäche. Dort drehen sich bei einem
heißen Tanz um das freundliche Insekt gleich 120 Karten, mit denen die Spieler von
Anfang an zu kämpfen haben. Wie immer geht es bei Zeimets Karten-Juxereien vor
allem auch ums schnelle Ablegen. Da aber verschiedene Karten mit unterschiedlichen Bedeutungen – und Aufgaben – den Rhythmus angeben, bestimmen bei
„Tarantel Tango“ Konzentration, ﬁxe Reaktion und witzige Stimmenimitationen den
Takt. Wer dabei aus dem Tritt gerät, glaubt nicht nur er spinnt, sondern hat auch
schon verloren. „Tarantel Tango“ ist schon etwas für Spieler ab sieben Jahren.

14

MESSE-SONDERAUSGABE 2009

Car(d)cassonne
Längst zum Klassiker entwickelt hat
sich das vielfach ausgezeichnete „Carcassonne“, um dessen Spielidee sich eine
ganze Familie von Erweiterungen, Ergänzungen und Varianten schart. Jetzt gibt‘s
ein neues Mitglied: „Carcassonne“-Erﬁnder Klaus-Jürgen Wrede und Karl-Heinz
Schmiel haben sich mit „Car(d)cassonne“
ein kurzweiliges Kartenspiel nach dem
Prinzip des erfolgreichen Spielehits ausgedacht. Auch hier entstehen Wiesen,
Städte, Straßen, Klöster – erhält man Unterstützung von Gefolgsleuten. Und doch
ist dieses Kartenspiel neuartig. Es hat das
Zeug für Wiederholungstäter…

Tauch ein und
lass dich
von Dominion
fesseln!

NICHTS FÜR TÜRSTEHER

Gelini Nightlife
Musik ist
beim neue n „ Ge l i n i
Nightlife“ mit
im Spiel. Als
Disco-Besitzer
bestimmen bis
zu fünf Spieler,
wer in den angesagten Gelini-Club darf und wer nicht.
Klar, dass dabei jeder möglichst viele
Gäste auf die eigene Tanzﬂäche bringen
möchte. Wer es gar schafft, berühmte
VIPs, ganze Cliquen oder die Chart stürmende Band in seine Bar zu locken – bei
dem geht schnell auf der Tanzﬂäche die
Post ab. Vorher aber ist Würfeln angesagt,
taktisch sinnvolles Ziehen und geschicktes Verschieben. Das „Gelini Nightlife“
hat bereits für alle ab sieben Jahren geöﬀnet und entführt in die aufregende Welt
von Freulein Frieda, DaBluu, ZickZak
und all den anderen knallbunten und
liebenswerten Gelini-Bären.

Dominion - Was für eine Welt
Edition I
Jeder startet mit den gleichen
zehn Karten. Was man im
Spielverlauf daraus macht, ist
seinem Geschick und ein
wenig dem Kartenglück überlassen. Mit 500 Karten.
Ab 8 Jahren für 2-4 Spieler.

NEU
Dominion - Die Intrige, Edition II
Als Erweiterung oder als eigenständiges
Spiel spielbar. Mit 25 neuen Aktionskarten-Sets. Ab 8 Jahren für 2-4 Spieler.

NEU
Dominion - Seaside, 1. Erweiterung
Nur zusammen mit Edition I oder II
spielbar. Mit 26 neuen AktionskartenSets und geprägten Metall-Münzen.

www.dominion-spiel.de

UNIVERSAL CARDS

DUELLE AUF PERIM

Chaotic

Mit dem Sammelkartenspiel „Chaotic“ ist ein weiteres
Spiel auf dem Markt, welches sich nicht nur auf einen
Bereich des Spielens spezialisiert hat. Mittlerweile gibt es eine
Fernsehserie, die über die Abenteuer der Hauptakteure berichtet,
und auch ein Computerspiel soll sich in Entwicklung beﬁnden.
Im „Chaotic“-Universum geht es, wie der Name schon verrät, ziemlich chaotisch zu. Die beiden Freunde Tom Majors
und Kaz Kalinkas sind große Fans dieses Sammelkartenspiels
– bis sie eines Tages herausﬁnden, dass die Spiele, die sie absolvieren, echt sind. Es gibt die Wesen, mit denen sie sich duellieren, wirklich, und die Spezialmagic mit dem Namen Mugic ist
sehr mächtig. Ab diesem Zeitpunkt können sie zwischen der
Phantasiewelt Perim und der Erde hin- und herwechseln.
Die Monster von Perim lassen sich in zumindest vier Stämme
einteilen. Die OverWorldler werden vom legendären Maxxor
angeführt und sind ein vielseitiger Stamm mit kleinen und
großen Mitgliedern. Man ﬁndet fast jede Fähigkeit bei ihnen,
dennoch vereint sie ihr Wissen, ihr Mut und ihre Gerechtigkeit. Sie verlassen sich im Kampf oft auf ihre Weisheit, das
Element Wasser und ihre Magic. Die UnderWorldler werden
von Chaor angeführt und sind ein düsterer Stamm aggressiver
Kreaturen. UnderWorldler können sowohl mächtig als auch
beeinflussend sein, was zu einem hohen Maß an internen
Streitigkeiten führt. Die UnderWorldler verlassen sich auf pure
Macht und das Element Feuer, um dem Rest von Perim ihren
Willen aufzuzwingen.
Diese beiden Stämme bilden die Basis, welche im ersten Set
aus dem Block „Dawn of Perim“ eingeführt werden. Das zweite
Set, mit dem Namen „Zenith of the Hive“, handelt zum

großen Teil vom Stamm der Danians. Diese sind ein Stamm
insektenartiger Kreaturen, die im Pfeiler-Berg leben. Sie werden von Königin Illexia angeführt und schöpfen ihre Kraft aus
den mächtigen vereinenden Kräften des „Schwarms.“ Die Danians sind zusammen stark und nutzen im Kampf ihren Mut
und das Element Erde.
In der Abschlussexpanion des Sets „Silent Sands“ haben die
Mipedians ihren großen Auftritt. Sie sind ein Stamm echsenartiger Krieger, die in einer von der Mipedim-Oase umgebenen Wüste leben. Sie werden von einem zurückgezogenen
König beherrscht, der mit Hilfe des Kronprinzen Iﬂar regiert.
Im Kampf nutzen die Mipedians häuﬁg ihre Geschwindigkeit
sowie das Element Luft und beschwören gigantische Bestien.
Gespielt werden Duelle, die sich in den so genannten BattleDomes abspielen. Wer zuerst den Gegner besiegen kann, hat
das entsprechende Duell gewonnen. Im Spiel selber nutzen die
Spieler die Karten, welche aber auch ein spezielles Geheimnis
haben. Jede Karte hat einen einzigartigen Code, der online
auf der Chaotic Homepage eingegeben werden kann. Damit
können die Karten online verwendet und getauscht werden.
Verkauft werden die Karten in zwei fixen Startern, jeweils
OverWorld und UnderWorld, mit je 48 Karten. Booster mit
neun zufälligen Karten aus jeder Serie erweitern die Möglichkeiten Eurer Decks und geben Euch mehr Optionen. {JSt}

CHAOTIC® IST DAS BAHNBRECHENDE NEUE SAMMELKARTENSPIEL,
DAS MIT DEM ZUSÄTZLICHEN INTEGRIERTEN ONLINE-SPIEL EIN VÖLLIG NEUES,
DOPPELT AUFREGENDES SPIELERLEBNIS BIETET.
JEDE CHAOTIC-KARTE ENTHÄLT EINEN EINZIGARTIGEN CODE, MIT DEM DER SPIELER EINE
VIRTUELLE KARTE FREISCHALTEN UND KOSTENLOS ONLINE SPIELEN KANN.
LERNE DAS SPIEL LIVE KENNEN, BESUCHE UNS IN ESSEN
INTERNATIONALE SPIELETAGE 2009, HALLE 6 - STAND 714
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HUTTER TRADE

FRISCHE FELDHASEN FINDEN FRÖHLICHE FAULTIERE

Fauna

Was haben die Suppenschildkröte und das Zwergﬂusspferd gemein? Genau, das Gewicht, zumindest in etwa, denn sowohl die
Meeresschildkröte, als auch das Flusspferd aus Neuguinea liegen bei ihrem Gewicht zwischen
180 und 275 Kilogramm. Und der Leser hat es sicher schon erraten, „Fauna“ ist ein Quizspiel.
Bevor Sie sich aber jetzt abwenden:“Ach Ratespiel, eins wie das andere!“, sollten Sie einen
kurzen Blick auf dieses Spiel von Friedemann Friese werfen. Grundsätzlich ist „Fauna“ ein
Schätzspiel in dem zu einem Tier die Regionen seiner Verbreitung so wie einige Körpermerkmale (Gewicht, Länge und Schwanzlänge) gefragt sind. „Fauna“ macht viel Spaß,
denn es ist gar nicht so einfach, das Gewicht von Vögeln, Meerestieren und Landtieren zu
vergleichen, so war ich doch einigermaßen überrascht, als ich von den zwei Tonnen des
Mantarochens erfuhr. Was noch dazu kommt ist die extrem schöne Aufmachung für ein
Spiel dieser Art. Das einzige, was vielleicht fehlt, sind noch Kategorien wie etwa Nahrung oder Geschwindigkeit. Der Huch & Friends-Verlag hat mit „Fauna“ auf jeden Fall
ein ansprechendes Ratespiel für die ganze Familie herausgebracht. {REi}

ACHTE AUF DEN UNTERSCHIED

Unikato

Es gilt, Plättchen anzulegen und dabei immer ein paar wichtige
Regeln nicht außer Acht zu lassen.

Der Spieler, der als erster alle Plättchen verbauen konnte, ist Sieger. Die nicht angelegten Plättchen der Mitspieler zählen Minuspunkte. Wer nach der vorher deﬁnierten Rundenzahl die wenigsten
Minuspunkte aufweisen kann, ist Sieger. Die Plättchen unterscheiden sich in vier Kriterien: Hintergrundfarbe, Symbolart, Symbolgröße und Symbolfarbe. Jeder Spieler darf ein Plättchen legen, wenn
es sich vom benachbarten in höchstens einem Kriterium unterscheidet, und zwar so lange, bis er an dem vom ihm zuletzt gelegten Plättchen nicht mehr weiter anbauen kann. Sollte es während des Zuges keine Anlegemöglichkeit geben, darf der Spieler
auch eines seiner Plättchen oﬀen auslegen und ein neues verdeckt oder oﬀen ziehen.
Das Spiel ist am Anfang noch etwas undurchschaubar, doch nach einigen Runden entwickelt man
einen Blick für die Kriterien auf den eigenen und ausliegenden Plättchen. Je mehr Mitspieler teilnehmen, umso unsicherer sind lange Kombinationen, die vorgeplant werden
können. Wenn jedoch einer mal eine ganze Serie an Plättchen gesammelt hat, endet die Runde meist recht schnell, was das Spiel zu einem ﬂotten kurzweiligen
Aufmerksamkeitstraining macht. {JSt}

INTELLEGO SPIELE

EIN TAKTISCHES SPIEL UM DIE INSIGNIEN DER MACHT

Welt der Türme

Türme geben in diesem Spiel dem Ritter die Möglichkeit, seinen
Weg zum Ziel zu ﬁnden. Dabei sind sie nicht an einen festen Ort
oder an ein festes Regelwerk gebunden. Vielmehr haben sie die Freiheit, sich einen beliebigen Ort auf dem Spielbrett zu suchen. Es entsteht für beide Ritter eine faszinierende Landschaft mit Türmen – eine Welt der Türme.
„Welt der Türme“ ist ein ideales Partnerspiel, weil man es
umso besser spielt, je mehr man den Partner kennt. Es geht da
um den eigenen Weg, der über Türme führt, aber mehr noch,
zu erraten, was der Gegenspieler plant.
Das Spiel ist schnell aufgebaut und man kann sofort losspielen,
denn die Spielregeln sind kurz und wirklich einfach. Somit ist
es auch der perfekte Familienspiel für alle Generationen.
Wer es zuerst schaﬀt, seinem Ritter einen Weg zur gegnerischen Startlinie zu bahnen, hat gewonnen. Der Weg geht immer über die eigenen Türme, von denen man bei jedem Zug
einen beliebig versetzen kann. Mehrfachsprünge des Ritters
sind möglich. Allerdings muss man die Sprungweite genau
berechnen. Von einem niedrigen Turm nur 1 Feld weit,
vom mittleren Turm 2 Felder und vom hohen Turm 3 Felder weit. Je höher der Turm, desto weiter der Sprung…

„Welt der Türme“ hat trotz einfacher Regel eine große Spieltiefe. Auch versierte Strategiespieler ﬁnden hier eine anspruchsvolle Herausforderung. Ein Spiel mit Dynamik für junge und
ältere Spieler, die neue Wege ausprobieren wollen. Doch auch
versierte Strategiespieler ﬁnden hier eine anspruchsvolle Herausforderung.
„Welt der Türme“ wird in deutschen Handwerksbetrieben gefertigt und hochwertig verarbeitet. Die Türme aus Akazie und
Ahorn vermitteln einen Hauch von königlichem Spiel. Entspannung mit allen Sinnen.

Gewonnen hat jener Mitspieler, welcher als erster Spieler
einen selbst gesetzten Turm in der gegnerischen Startreihe
mit dem eigenen Ritter erreicht.

CALENDULA, OCHSE UND ZIEHHARMONIKA

Haste Worte?

Ein neues Jahr – ein neues Partyspiel. So denken sich das
eigentlich alle mittleren und großen Spieleverlage, und daher gibt es
auch eine Menge Spiele dieser Kategorie.

„Haste Worte“ von Huch & Friends macht da keine Ausnahme, trotzdem ist es
einer näheren Betrachtung wert. Denn das typische Partyspiel, wo seltsam herumgehüpft oder peinliche Dinge verraten werden müssen, ist es wieder auch nicht.
Vielmehr ist es eine Mischung aus Rate- und Quizspiel, das
unter Zeitdruck läuft. Die Schachtel ist auﬀallend klein, und
daher fabelhaft überallhin mitnehmbar. Das liegt daran, dass das
„Spielbrett“ aus Karten zusammengebaut wird, und daher
auch ﬂexibel ist. „Haste Worte“ ist ein großartiges Spiel
für einen netten Abend mit Freunden. Einige Vorschläge
für Sonderregeln bieten außerdem genug Möglichkeiten
für Menschen mit großem Wortschatz, um das Spiel auch
interessant zu halten. {REi}

18

MESSE-SONDERAUSGABE 2009

NICHT VON PAPPE

AUSGEZEICHNETE GENERATIONENSPIELE

TEL. +49 / (0)89 / 95 89 91 30

www.intellego-holzspiele.de

DTP YOUNG

ELECTRONIC SPORTS LEAGUE

ELTERN UND LEHRER LERNEN SPIELEN

DENKSPORT FÜR KINDER

Eltern-Lan

THINK®Kids – Ist doch logisch!

Das Computerspielen ist ein wichtiger Bestandteil der Jugendkultur geworden und
erweckt damit viele positive und negative Reaktionen. Meistens entstehen Vorurteile gegen die Spiele – wie so oft – aus Unwissenheit. Das Eltern-LAN soll das ändern.

Im Oktober 2008 wurde „THINK® Kids – Spiel dich schlau!“ mit der GIGA-Maus als „Bestes
Lernspiel für die Konsole (Kinder 6-10 Jahre)“ ausgezeichnet. Im September 2009 veröffentlichte dtp young entertainment in Kooperation mit dem Ravensburger Spieleverlag nun
„THINK® Kids – Ist doch logisch!“

Die Generation der Eltern und Lehrer steht dem Phänomen
Computerspiele meist hilﬂos gegenüber. Sie selbst haben nie
gespielt und die Medien informieren meist sehr einseitig über
die Vor- und Nachteile. Verwirrung ist also vorprogrammiert!
Das Eltern-LAN ist eine bundesweite Initiative, die es sich
zur Aufgabe gemacht hat, diesen Informationsmissstand zu
beheben. Nur wenn Eltern und Lehrer selbst spielen und ausprobieren, können sie sich eine eigene Meinung bilden und
auch mit ihren Kindern/Schülern darüber diskutieren. Damit
wird dieses polarisierende Thema konstruktiv aufgegriﬀen und
vielleicht bildet man sich dabei nicht nur weiter, sondern ﬁndet auch Gefallen daran und kann danach mit den Kindern
zusammen spielen. {STr}

Der Titel baut auf dem Erfolg
seines Vorgängers auf und enthält
darüber hinaus zahlreiche neue Aufgaben. Gespielt wird in den sieben
Disziplinen Sprache, Gedächtnis,
Rechnen, Räumliches Denken, Visuelle Wahrnehmung, Logik und
Reaktion. Dabei steht stets die Förderung der Auﬀassungsgabe, Reaktion,
Konzentration und Logik der
Kids im Vordergrund.

In unserer schnelllebigen Zeit ein wichtiger
ungewöhnlicher Prozess: Wenn die „Jungen“
ihr Wissen und ihre Erfahrung an die „Alten“
weitergeben können - und sie tun es gerne
und freuen sich über das Vertrauen!

Lagebesprechung und strategische Planung

So war tet in
Übungen wie
„Töne erkennen“, Rechnen
mit dem „Zahlenrad“, Ordnen
des „Buchstabensalates“ oder der Wegsuche im „Labyrinth“
sinnvolle Unterhaltung und jede Menge Spaß auf
die jungen Spielerinnen und Spieler. Während des
Spiels stehen den Kids zwei verschiedene Trainer
mit Erklärungen zur Seite.

…aber ohne Schummelzettel für die
Steuerung geht gar nichts.

Die Anspannung ist am
Anfang noch sehr groß…

Die Kids genießen sichtlich das Zusammenspiel,

aber auch kritische Auseinandersetzung ist erwünscht.
Erste Aufgabe: Wir treﬀen uns friedlich am Bombenplatz A
– zuerstmal die Steuerung beherrschen
– dann erst zielen, schießen
– und gelegentlich auch treﬀen?

Die Theorie scheint recht leicht zu sein…
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…aber bald kommt richtiges „Spielfeeling“ auf.

Darüber hinaus präsentieren sie ihnen die
richtigen Lösungen, wenn es mal zu verzwickt wird. Auch eine langfristige Erfolgsmessung ist möglich. Außerdem warten anhand dreier Schwierigkeitsgrade

immer neue Herausforderungen auf die
kleinen Denksportler. Bei Verbesserungen
der Resultate im Karriere-Modus werden
kontinuierlich weitere Spiele
für den Trainingsmodus
freigeschaltet.
Doch das ist noch nicht
alles: Im umfangreichen
Mehrspieler-Modus können die
Kids spannende Wettkämpfe gegen ihre Geschwister, Freunde oder
Eltern spielen.
Das Spiel ist eine sinnvolle
Beschäftigung für Kids und die Garantie für ihre
Eltern, dass die Zeit mit der Spielkonsole nicht
vergeudet ist. Ein Tipp am Rande: Das Spiel ist nicht nur für
Kids, sondern auch deren Eltern bestens geeignet!

BERNHARD HENNEN

SPIELXPRESS

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 Phantasie entsprungen. Sachen zum Lachen und zur Unterhaltung. In diesem Sinne – viel Spaß!
Feinstaubplakette – Das Spiel

Leserbrief zum Thema „Spieleversicherungen“

Der Bund hat den Ländern die Möglichkeit gegeben, interessante neue Steuern zu erﬁnden und einzutreiben. Das wurde
natürlich gerne als Anlass zur kreativen Beutelschneiderei genommen. Wie das im konkreten Fall funktioniert?
Zuerst erlässt man einige Fahrverbote für Fahrzeuge ohne
entsprechenden Aufkleber. Dan nehme man solche mehrfarbigen Aufkleber im Wert von fünf Euro und gebe sie an TÜVStellen. Diese sind gut versteckt und nur für Eingeweihte zu
ﬁnden. Dann streue man die falsche Information, dass man
diese Aufkleber auch bei Grenzen, Werkstätten oder Tankstellen bekommt. Zuletzt setzt man eine recht kurze Frist bis zur
Einführung. Das daraus resultierende Chaos ist ein herrliches
Spiel für die Verantwortlichen.
Denn der Umwelt bringt es nämlich nix, wenn links ein
Fahrverbot herrscht und rechts die Rübenbomber aus dem
Osten über die Autobahn donnern und drüber die Kampfjets
Übungsﬂüge tätigen. Als Mehrspielervariante wird dann auch
gleich noch eine zusätzliche Gebühr für ortsfremde, ausländische Fahrzeugbesitzer von 29 Euro eingeführt. Das wäre zu
viel? Möglich, aber so ist es im Oktober im Ruhrpott tatsächlich passiert. Was für ein Spaß!

Versicherungsanbieter werden immer dreister. Jeder kennt die
Anrufe von x-beliebigen Unternehmen, die zum unpassendsten Zeitpunkt am Handy eintreﬀen und einem eine Versicherung andrehen wollen. Seit ich einmal bei Amazon ein Spiel
erworben habe und im Internet dieser Kauf in meinem Einkaufskorb aufschien, werde ich regelrecht verfolgt.
„Guten Tag. Hier spricht die Neukrammler Versicherungs-Allianz. Sie
haben letztens ein Spiel erworben und das würden wir gerne für sie
gegen Feuer, groben Unfug, Nichtgefallen und Verschleiß versichern.“
Anfangs war ich ziemlich gelassen. Ich setzte dem Mitarbeiter der ehrenwerten Firma auseinander, dass ich für ein Spiel
keine Versicherung abschließe; Feuer damit mache, wann es
mir passt; es zurückschicke, wenn es mir nicht gefällt und wer
es von meinen Freunden verschleißt, der kauft mir ein neues
Spiel. Kein Grund also, eine Versicherung abzuschließen.
„Aber ganz im Gegenteil. Ein Spiel ist ja eine Wertanlage. Denken sie nur, diese limitierte Edition, die sie besitzen, einmalig!gibt
es nur einmal!“
Ich antwortete, dass ich mir eben eine andere Edition zulege,
wenn es diese nicht mehr gibt.
„Aber das könne man ja nicht vergleichen und es würde ihnen das
Herz brechen, wenn ein Versicherungsfall eintreten würde, ohne
dass sie eine Versicherung dazu besäßen. Ich würde gerne vorbeikommen um mit ihnen 10 Minuten zu sprechen.“
Geistesgegenwärtig antwortete ich, dass ich bereits am Weg
zum Bahnhof wäre.
„Ich treﬀe sie da in der Abfahrtslounge. Welcher Zug?“
Leichte Panik machte sich breit. „Zug? Sagte ich Zug? Ich
meinte Flughafen!“
„Kein Problem, dann eben im Restaurant des Flughafens!“
Schockschwerenot. „Nein! Ich Dummerchen. Ich fahre mit
dem Auto heute!“
„Welche Autobahn? Ich kenne auf allen Ausfahrtsstrassen entzückende Restaurants!“
Mit versagender Stimme griﬀ ich zur letzten Chance, stöhnte,
ächzte ins Telefon und meinte nach einigen Augenblicken mit
verstellter Stimme „Tut mir leid – ihr Gesprächspartner ist einem Herzinfarkt erlegen. Ich bin der Nachbar und muss nun
die Polizei rufen!“
„Das tut mir leid. Bitte geben sie den Hinterbliebenen meine
Telefonnummer. Sie werden demnächst ein Spiel erben und das
würden wir liebend gerne versichern ...“

Gründlichkeit
Im Zuge einer Zollfahndung auf der diesjährigen Spielwarenmesse scheint es zu einer bedauerlichen Verwechslung gekommen zu sein. Zollfahnder waren wie üblich dabei, die Ware
eines asiatischen Ausstellers auf Plagiate zu untersuchen und
verglichen die Schaustücke mit den Bildern in mitgebrachten
Katalogen. Aus bisher ungeklärten Umständen hatte sich auch
ein Werbekatalog eines Standbauers unter die anderen Unterlagen gemischt. Die Fahnder observierten den Stand ganz genau und stellten zweifelsfrei fest, dass es sich bei den Wänden
des Messestandes um hundertprozentige Kopien des Standes
im Katalog handelte. Proteste nützten nichts – der Stand wurde abgebaut und sichergestellt. Erst die Rückfrage beim Herstellers des Katalogs förderte die bedauerliche Verwechslung
zu Tage: Der Hersteller des Katalogs und der Hersteller des
Messestandes waren identisch. Nach zwei Wochen durfte der
Aussteller wieder seine irrtümlich einkassierten Standwände in
Besitz nehmen. Leider war die Messe inzwischen eine Woche
beendet …
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