AUSGABE 544 - OKT/NOV/DEZ 2021
ISSN 0257-361X
45. Jahrgang

DAS SPIELE JOURNAL
www.spielejournal.at

SPIEL 21 - ESSEN IS BACK

UMWELTSPIELE

PREISVERLEIHUNG SPIELEPREIS 2021
IN DIESER AUSGABE WERDEN DREIZEHN SPIELE VORGESTELLT

REZENSION
EDITORIAL

u INHALTSANGABE / MEINE ZEILEN FÜR WIN / GABIS

Inhaltsangabe
Preisverleihung Spielepreis 2021

3

It‘s a wonderful Kingdom

8

Sobek

9

Burggrafen des Westfrankenreichs

10

Bericht Spiel Essen 21

12

King of the Valley

13

Pachakuna

14

Abspecken

14

The Loop

15

Würfelwelten

17

Kemet

18

Dreadful Circus

20

Goetia

21

Factory 42

22

Spielemuseum

24

Petrichor

30

Kleine aber feine Verlage

31

Impressum

32

Preisverleihung via Zoom die 2te.
Gerade noch über unsere zweite erfolgreich abgewickelte Online-Preisverleihung
nachgedacht – DANKE dabei an das erneut sehr versiert agierende Technik-Team von
Ludovico Graz, das den Zoom-Event als YouTube Stream wie schon 2020 gehosted
hat -, da flattert schon die Nürnberg-Absage durchs Mailbox-Türchen herein. What
a mess! Online, so nett und praktisch es doch mitunter ist, bleibt also auch bei den
für uns so wichtigen Sichtungs-Events (leider) in Mode – C’est la vie!
Das riecht förmlich danach, sich spontan zum Abreagieren einer Partie „Under falling Stars“ zu stellen und die Aliens zu bekämpfen, denn Pandemie-Partien hatten
wir mittlerweile schon genug – Matt Leacock wird’s mir verzeihen – zumal wir dort,
offenbar im Gegensatz zur Realität, gewinnen könnten – egal.
… aber …
Apropos Solo-Spiele: Anlässlich unserer Preisverleihung des Spielepreises 2021 freute
sich die ehrwürdige Wiener Zeitung, sehr ausführlich über unsere Empfehlungsliste
an zwei Wochenenden berichten zu können und kategorisierte diese im PandemieModus zu Silvester neu:
Solo vs. in Gruppe spielbar bzw. Wenn man alleine ist vs. Spiele zu zweit oder mehrt.
Nette Idee, die uns gleich zur folgenden Preisfrage führt:
Wie viele unserer prämierten bzw. empfohlenen Spiele (7+49=56) können Solo
gespielt werden?
17, in Worten siebzehn! Wer hätte das gedacht, aber dank Escape-Room und CrimeRätsel Spielen, Komplexem mit Kennenlern-Modus und auch oben genanntem reinen Solo-Spiel, also ohne Mehrspieler-Modus, kommt da schon einiges zusammen!
Bin schon gespannt, wie das 2022 aussehen wird – aber was sag ich denn? Schauen
wir es uns doch einfach an, Vertreter des Spielejahrgangs 2022, Essen-Neuheiten, die
ganz real und vor Ort getestet werden konnten und darunter auch ein paar, die dem
Trend „Neues von Altbekanntem“ zuzuordnen sind und sich berechtigte Hoffnung
machen können, an die Erfolge ihrer Vorgänger anzuknüpfen, weitere Spielergruppen zu erschließen oder Fans und Kenner erneut begeistern.
Und davor lassen wir die Preisverleihung Österreichischer Spielepreis 2021 noch
einmal Revue passieren – schön war‘s:
Thomas Bareder

Das Spielejournal WIN dient als Sprachrohr und Zeitung der Wiener Spieleakademie und erscheint viermal pro Jahr. Es stellt Neu-Erscheinungen am Brettspielmarkt mit Österreich-Bezug und natürlich internationale„Schwergewichte“ vor und wirft einen sentimentalen Blick ins Spielemuseum auf Spiele-Schätze
vergangener Tage mit aktuellem Bezug. Außerdem berichtet WIN ausführlich über den Österreichischen Spielepreis, der neben dem SPIEL-DER-SPIELE
zusätzlich nach Zielgruppen kategorisierte Spiele-Hits und Empfehlungslisten umfasst, sowie über internationale Spielepreise und lässt auch Kleinstverlage
mit ihren oft sehr persönlichen Herangehensweisen an unser aller Herzensthema Spiel zu Wort kommen.
Die redaktionelle Betreuung erfolgt in Kooperation von Magazin „Frisch gespielt“ e.U. und dem Verein Wiener Spieleakademie. Chefredaktion: DI Thomas
Bareder und Dipl. Ing. Dagmar de Cassan. WIN-Ausgaben finden sie unter http://www.gamesjournal.at und www.frisch-gespielt.at

GAMES BUYER INFORMATION SYSTEM - GABIS
AUFBAU
Jede Spielbeschreibung enthält auch eine Wertung,
die helfen kann, das Spiel zu finden, das dem eigenen
Geschmack am besten entspricht. Die Farbe beim Titel
des Spieles steht für die Zielgruppe. Die Kopfzeile enthält
außerdem Icons zu Alter und Spielerzahl. Die LEISTE in
der Wertungsbox zeigt Farbcodes für die 10 Vorlieben in
einem Spiel.
ZIELGRUPPE
Wir benennen 4 Zielgruppen (Farbe der Kopfzeile).
Kinder:
Spiele für Kinder sowie Lernspiele. Erwachsene können
begleitend mitspielen.
Familien:
Kinder und Eltern spielen miteinander, alle haben gleiche
Gewinnchancen und Spaß.
Freunde:
Jugendliche (nach Entwicklung) und Erwachsene spielen
gleichberechtigt miteinander.
Experten:
Spiele mit komplexeren Regeln und höheren Einstiegsschwellen. Speziell für Vielspieler.
Für die Zielgruppen Kinder, Familien und Freunde gilt:
Kinder, die gerne spielen, können ihrem Alter voraus sein!
Anzumerken ist, dass wir mit der Zielgruppe „Familien“
nicht den klassischen Begriff „Familienspiele“ meinen.
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Ebenso verlaufen die Grenzen der Zielgruppen fließend,
daher ist keine exakte Trennung möglich. Die Wahl der
richtigen Spiele richtet sich immer nach Ihren Spielpartnern und Ihrem Spielspaß!
Zusätzlich werden Spiele, die sich gut für 1 Spieler, 2 Spieler oder viele Spieler eignen, mit dem entsprechenden
Icon gekennzeichnet.
VORLIEBEN
Jedes Spiel spricht andere Vorlieben eines Spielers an,
daher ist nicht jedes Spiel für jeden Spieler geeignet. Wir
haben folgende 10 Vorlieben erarbeitet, aufgrund derer
sich Spieler für Spiele entscheiden. Nur wenn sich die Vorlieben des Spielers im Spiel wiederfinden, wird das Spiel
Spaß machen. Bei Lernspielen wird der hervorgehobene
Bereich gefördert.
Der Farbcode markiert bei jedem Spiel die entsprechenden Vorlieben, die Anzahl bedeutet:
Leere Felder: Diese Vorliebe ist vernachlässigbar oder nicht
vorhanden
Ein farbiges Feld: Diese Vorliebe ist vorhanden, aber nicht
entscheidend
Zwei farbige Felder: Diese Vorliebe ist vorhanden und
wichtig für das Spiel
Drei farbige Felder: Diese Vorliebe ist dominant
Zufall:
Beeinflussung des Spieles durch Würfeln, Karten oder jede
Art von Zufallgenerator
Taktik:
Entscheiden, kurzfristige Planung, Zugbasierende Planung

Strategie:
Vorausschauen, langfristige Planung, Planung über viele
Züge
Kreativität:
Worte, Bilder und andere kreative Schöpfungen muss der
Spieler selbst beitragen
Wissen:
Erlerntes und kulturelles Wissen, Langzeit-Gedächtnis
Gedächtnis:
Erinnern, Merken, Kurzzeit-Gedächtnis
Kommunikation:
Miteinander reden, verhandeln, informieren
Interaktion:
Gegenseitige Beeinflussung, Bluff, Versteigern
Geschicklichkeit:
Feinmotorik, Fingerspitzengefühl
Aktion:
Körperliche Reaktion auf Ereignisse, Balance und Bewegung
WEITERE ANGABEN
Version: Die der Besprechung zugrunde liegende
Ausgabe des Spiels
Regeln: Hier wird angegeben, in welcher Sprache die Regeln für das Spiel vorliegen oder dem Spiel beiliegen, oft
sind im Internet noch weitere Übersetzungen zu finden.
Text im Spiel: Ein JA kennzeichnet ein Spiel mit sprachabhängigem Material, das nicht ohne entsprechende
Sprachkenntnisse oder Übersetzung gespielt werden
kann. 

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 2 erklärt
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Spielepreis 2021: Die Preisverleihung
<online via Zoom live im You-Tube Stream>

Österreichischer Spielepreis 2021 – offizielle Preisverleihung
Im Rahmen des Gemeinschafts-Projekts
ZusammenSpiel, wo Spiel-Enthusiast:innen
die Spielkultur fördern und pflegen, lud die
Wiener Spieleakademie gemeinsam mit
Ludovico zum auch dieses Jahr Pandemiebedingt online abgehaltenen Event.
Um 18h am 10. Dezember war es also
soweit – und will man sich den Stream

zwecks Recherche etc… jetzt erst oder
nochmals gönnen und geht auf YouTube:
https://youtu.be/RmbEVAP4H2E,
dann heißt es noch immer „Gleich geht’s
los!“. Nach halbstündigem Vorspann, der
uns an Preisträger der letzten Jahre erinnert und Musik-untermalt in der (kürzlichen) Vergangenheit schwelgen lässt,

beginnt die Verleihung mit der Kategorie
Kinder, wo wir das höchst sympathische, in
Frankreich lebende russische Autorenpaar
begrüßen dürfen, das sich freilich sehr
freute, wie auch Presse-Verantwortlicher
Robin de Cleur von Asmodee Deutschland,
der den Erfolg des Spieles auch aus Vertriebssicht bestätigte.

Nach der virtuellen, in der Folgewoche postalisch erfolgten Preisübergabe, – eine erlesene Schoko-Auswahl aus heimischen Kreationen - folgte die Kurzpräsentation der fünf
Spiele der Empfehlungsliste für Kinderspiele

– eine gelungene, informative Neuerung gegenüber 2021 und gut zum „Nachlesen“. Den
Kinderspielen folgte das betagteste Autorenteam, das von Alexandra Lugert feierlich
den Preis für ihr, wie wir sogleich von Peter

Wiedemann erfuhren, noch immer bei den
Treffen des PAKK genannten Autorenteams
(eine Kombi aus den Anfangsbuchstaben
der vier Vornamen) hie und da gespielten
Würfel-Action Spiels erhielten.

www.spielejournal.at

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 2 erklärt
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Die Bedeutung der Familie dieser Tage
und somit auch die Spiele dieser Kategorie im Besonderen strich Alexandra
Lugert erneut hervor, ehe sie zu den

„Freunden“ wechselte. Dort warteten die
Spiel-des-Jahres Gewinner, die sich ganz
besonders über den in der Wunsch-Kategorie „… für viele, viele Freundesrunden

haben wir das gedacht!“ verliehenen
Preis freuten und Erweiterungen, sprich
neue Fälle und auch Städte ankündigten!
Wunderbar!

Anschließend schweiften wir in eigener
Sache ab und „Zoom-Captain“ Valerie
präsentierte uns die 2021 entstandene
Homepage von ZusammenSpiel.at –

tolle Sache! Wie sich die Ludotheken im
zweiten Pandemie-Jahr taten, darüber
berichtete Ludovico Mitarbeiter und Jury-Mitglied Johann Herrmann und gab

uns den einen oder anderen Einblick in
diesen herausfordernden Bereich – Danke!

Zurück bei der Preisverleihung standen
nun die Kartenspiele am Programm, wo
ein doppelt heimischer Triumph, Autor
(Klaus Altenburger) und Verlag (Piatnik)
aus Österreich gefeiert werden konnte.
Dass das Spiel bereits über die Grenzen

des Landes hinaus bekannt ist und in verschieden Sprachen übersetzt bereits in
etlichen Ländern zu kaufen ist, darüber
berichtete GF Mag. Strehl ebenso, wie über
die zwar wirtschaftlich insgesamt sehr erfreuliche, jedoch für den Einzelhandel oft

sehr schwierige Situation, wo der Aufbau
von Online-Stores nicht selten an der enormen, mehrere Tausend übersteigende Zahl
an zum Teil sehr niedrigpreisigen Produkte
scheiterte – eine Heerschar von zusätzlichen Mitarbeitern wäre dafür nötig.

AUSGABE 544 / OKT/NOV/DEZ 2021
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Spielepreis 2021: Die Preisverleihung
<online via Zoom live im You-Tube Stream>

Expertenspiele standen als nächstes am
Programm: Juror René Eichinger schickte
sich an, die portugiesischen Macher von

2491 Weltenschiff mit dem begehrten
Preis des Spiele-Hits für Experten 2021
auszuzeichnen, was den internationalen,

pan-europäischen Charakter der Veranstaltung endgültig untermauerte.

Nachdem uns Autor Antonio Sousa Lara
einige Infos über die Entstehung und die
Überarbeitung des aus dem Spiel Estoril 1492 aus dem Jahr 2015 entstandene
Weltraum- und Science Fiction Drama
näher gebracht hatte und die höchst re-

spektable Auswahl an Spiele-Empfehlungen für Experten – ja, 2021 ist definitiv
ein guter Jahrgang gewesen – vorgestellt
war, stand die letzte und jüngste Kategorie zugleich – die Trend-Spiele – am Programm:

Drei Haupttrends waren 2021 prägend,
was sich auch in der Empfehlungsliste
widerspiegelte, wo je drei Vertreter der
Haupttrends „Escape-Room-Spiele“, „Roll
& Write“ bzw. „Neues von Altbekanntem“
vorgestellt und als empfehlenswert ein-

www.spielejournal.at

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 2 erklärt
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gestuft wurden. Den Gewinner und als
Spiele-Hit Trends ausgezeichnetes, „verkehrtes“ Escape-Room-Spektakel BreakIn – Area 51, geht es doch um einen Ein-

nationaler Ebene fand der die Prämierung für den Hauptpreis des österreichischen Spielepreises Spiel der Spiele
entgegennehmende Herrmann Hutter,
Leiter der Hutter Vertriebs GesmbH und
Huch!.

6

und nicht Ausbruch, stellte der seit 2016
für Furore sorgende Escape-Room SpieleTrend. Das Team von Fun-Force nahm
stellvertretend als Partner von Schmidt-

Dagmar de Cassan übergab traditioneller Weise die Auszeichnung für Flyin‘
Goblin und erntete wie auch die gesamte Jury und die Wiener Spieleakademie
großes Lob für ihr Engagement vom
Preisträger im Namen der gesamten
Branche, die auf derartige, motivierte
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Spiele in Österreich den Preis entgegen
und betonte die Bedeutung einer solchen
Auszeichnung für den Handel.
Ähnliche Worte und das auch auf inter-

Initiativen oftmals angewiesen ist, gerade wenn es darum geht, Konsumenten Informationen bzw. Empfehlungen
auf neutraler Basis zu geben, aber auch
Rückmeldung als Spielehersteller zu erhalten.

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 2 erklärt
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Abschließend wurden noch mit Eindrücken des Spielefests 2019 Gusto auf das
Spielefest Ende November 2022 gege-

ben und die ganze Branche von der Leiterin des Austria Centers Vienna höchstpersönlich dazu eingeladen – wenn das

kein Bekenntnis für die Spielebranche
ist!

Wir freuen uns freilich auch schon wieder
darauf und hoffen dann wiederum auf
eine reale Preisverleihung im Rahmen
des Spielefests. Wer sich für die Preis-

verleihung im Nachhinein noch interessiert, der kann „nachstreamen“ unter
folgendem Link: https://youtu.be/RmbEVAP4H2E

… der auch auf www.Spielepreis.at hinterlegt ist. þ

www.spielejournal.at

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 2 erklärt
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u IT’S A WONDERFUL KINGDOM

DAS WETTEIFERN UM DEN THRON!

IT’S A WONDERFUL KINGDOM
SPIELER:

1-5

ALTER:

14+

DAUER:

30-60

TEXT IM SPIEL:

JA

2020 sorgte das zum As d’Or nominierte It’s a Wonderful World international und vor
allem in Frankreich für Furore. Das leicht von der Hand gehende, jedoch ordentlich
Hirnschmalz für Planung verlangende Engine-Building-Spiel ließ uns bunte Karten
draften, diese für Rohstoffe eintauschen oder bauen oder für den Bau vorsehen. „Wer
schafft das meiste in der vorgegebenen Rundenzahl?“, stellte sich auch bei den neuen Decks der Erweiterung Korruption & Aufstieg die Frage. Jetzt geht es darum, in der
Zeit der Entdecker sich für den Thron zu bewerben – in einer eigenständigen DuellVariante, die auch ein Solo-Spiel ermöglicht. Aber funktioniert Draften wirklich gut
zu zweit?
Mitnichten, oder besser gesagt: „vielleicht“,
aber ganz genau kann man es auf Basis von
Kingdom, der eigenständigen Variante von
It’s a wonderful world, nicht sagen, denn
das Draften wurde ersetzt. Und zwar durch
einen spannenden Angebots-Mechanis-

mus im Kuchen-Prinzip. Konkret heißt das,
dass man je eine der einem zugeteilten Karten (acht, davon eine Katastrophen-Karte)
in die zwei Angebots-Bereiche legt und der
Gegner sich eine nimmt. Daraufhin platziert dieser zwei Karten in den AngebotsBereich, wo das Gegenüber nun eine 2:1,
eventuell auch 3:0 Situation vorfindet und
ebenso wählen darf. Das kann mitunter tüftelig werden, denn man will ja dem Gegner
nicht die besten Karten schenken bzw. sich
die selbst erhofften „sichern“. Eine Gratwanderung zwischen Zocken und „Nix Riskieren“, wobei letzteres nicht selten erst recht
ein (noch größeres) Risiko bedeutet.

stoffe und Rohstoff-Lieferanten interessant,
Siegpunkte braucht es schließlich erst am
Schluss. Doch was, wenn eine besonders
lukrative Karte im Angebot liegt? Wer will
bzw. soll da „Nein“ sagen? Wiederholt steht
man vor dem Dilemma, in welche Richtung
man sich nun
entwickeln
soll und wie
es einem gelingt, ein gut
aufeinander
abgestimmtes Karten-Set
zu ergattern.
Dabei ist insbesondere
bei Produktionsstätten
zu
bedenken, dass die
Rohstoffe
nacheinander
produziert
werden und
sich dadurch
eine zum gegenwärtigen
Zeitpunkt noch nicht zu realisierende Fertigstellung noch rechtzeitig ausgehen könnte,
weil eben der noch nicht vorhandene, für
die Aktivierung der Karte notwendige Rohstoff zwischenzeitlich produziert wurde.
Noch davor ist die Entscheidung zu treffen,

Aber wofür soll man sich entscheiden? Freilich sind in der ersten der insgesamt nur vier
Runden eher Produktionsstätten für Roh-

8
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Autor
Grafik
Verlag
Web
Version
Regeln
Genre

Frédéric Guérard
Anthony Wolff
La Boïte de
www.laboitedejeu.fr
en
de en fr und weitere
Karten, SciFi, Set sammeln, draften

welche Karten man überhaupt „bauen“ soll
und welche man als direkten Rohstoff-Lieferant durch Ablegen nutzen soll. Am liebsten
würde man natürlich alle realisieren, doch
wer sich zu viel vornimmt, der steht nach
den nur vier Runden mit zu vielen unfertigen Karten da – fatal, denn selbst, wenn nur
ein Rohstoff zur Realisierung fehlt, werden
weder Siegpunkte noch Boni gezählt. Anders als bei den Vorgängern spielen insbesondere bei den Quest-Modulen Soldaten
eine Rolle, die es anzuwerben und auszubilden gilt. Je nach Queste können diese eingetauscht werden oder fungieren als SiegBedingung – ein sehr interessanter Faktor,
der mitunter Verzichte auf Kosten von lukrativen Siegpunkte-Karten verlangt oder zu
Siegpunkte-maximierend-agierende Spieler scheitern lässt. Zwei weitere Module, sowie sechs Solo-Szenarien lassen den an sich
schon recht variablen Spielspaß aufgrund
der Vielzahl an Karten noch breiter werden.
Wem gelingt das Karten- und WürfelchenManagement am besten?

FAZIT
Die ganz speziell für zwei Spieler konzipierte Variante tut gut daran, das Drafting durch
den immer auf’s Neue spannenden Angebot-Mechanismus zu ersetzen, der eine völlig andere, wesentlich interaktivere Note ins
diesbezüglich eher trockene Spiel bringt.
Dank der unterschiedlichen Questen, der
Vielzahl von Karten und dem generell variablen Spielverlauf bleibt das clevere Entwicklungsspiel zwar thematisch eher abstrakt,
doch strategisch anspruchsvoll. Optisch
und haptisch erneut sehr gelungen, werden
Experten-Duos, aber auch Freunde etwas
anspruchsvollerer Zwei-Personen-Spiele
begeistert sein.
Kingdom Variante þ
Thomas Bareder

Zufall
Taktik
Strategie
Kreativität
Wissen
Gedächtnis
Kommunikation
Interaktion
Geschicklichkeit
Action

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 2 erklärt
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GOLD, GOLD, GOLD, GOLD

SOBEK
SPIELER:

2

ALTER:

10+

DAUER:

20+

TEXT IM SPIEL:

NEIN

Basierend auf dem gleichnamigen Mehrpersonen-Kartenspiel von vor rund zehn
Jahren hat der Verlag ganz im Sinne seines Verlagsnamens einen (späten) Nachfolger, oder besser gesagt Verwandten des Spiels entwickelt, das ursprünglich für mehrere Personen konzipiert war. Dabei dürfte – so wie es scheint – möglicherweise die
legendäre Zwei-Personenspiel-Reihe von KOSMOS einerseits als Vorbild bzw. Motivation gedient haben, andererseits auch der besser auf zwei als auf mehrere Personen zugeschnittene Mechanismus ein Grund sein.
Ein Tempel für den altägyptischen Krokodilgott Sobek, der für Wasser und Fruchtbarkeit steht, soll gebaut werden. Eine große
Chance für uns Händler und Kaufleute,
denn wer sich die wertvollsten Utensilien
am Markt sichert, clever verkauft und punktet, der sichert sich Sobeks Gunst!
Der Markt ist die Spielfläche und besteht

ruptions-Stapel anwachsen. Dementsprechend „konzentriert“ man sich vorrangig
auf die nächstgelegenen Teile – ist etwas
dabei, dann scheint die Sache klar. Vorerst
zumindest, denn schließlich wird auch der
Ankh neu positioniert, was die nächstmöglichen Sammel-Optionen für den Gegner
festgelegt. Freilich möchte man da für das

REZENSION

B. Cathala & S. Pauchon
Xavier Gueniffey Durin = Naïade
Catch Up Games / Blackrock Games 2021
www.blackrockgame.com
en
en fr it
Set sammeln

auch über mehrere Züge hinweg, was besonders im Finish spürbar wird, jedoch wohl
im Mittelspiel am bedeutsamsten ist. Was
sammelt der Gegner, wo finden sich meine
favorisierten Teile, denn hat man drei Teile
einer Sorte gesammelt, kann verkauft werden – das bringt Punkte und ein sogenanntes Pirogue-Plättchen, das Boni wie einen
Extrazug oder Extrapunkte bietet. Das Salz
in der Suppe sind jedoch die witzig illustrierten Charakterkarten, deren Fähigkeiten
es möglichst clever einzusetzen bzw. seine
Strategie es darauf anzupassen gilt, so der
Gegner sie nicht wegschnappt. Zug um Zug
leert sich somit der Markt und lässt das Spielende näher rücken, das erreicht ist, wenn
einer der Akteure weder ein- noch verkaufen mehr kann. Ärgerlich, wenn man noch
Sets hätte verkaufen können, noch bitterer,
wenn die verbliebenen Plättchen keine Sets
bilden, denn dann hagelt es Minuspunkte.
Pluspunkte, sogenannte Deben-Tokens,
kassiert der weniger korrupte Spieler – je
mehr, je dreister der Gegner agiert hat,
was durchaus den Unterschied ausmachen
kann!

FAZIT

aus einem Raster von 6x6 quadratischen
Plättchen, die wir nun abwechselnd sammeln und dann im Set möglichst gewinnbringend verkaufen. Vom Spielprinzip also
keineswegs ungewöhnlich, das Einsammeln der Objekte stellt die Besonderheit
dar. Der kostenfreie Sammelspaß startet bei
einem der vier mittig platzierten Teile, das
durch das gelbe 3D-Ankh-Symbol ersetzt
wird. Dabei ist darauf zu achten, dass das
Symbol entsprechend der Plättchen-Vorgabe waagrecht, senkrecht oder diagonal
positioniert wird, denn in genau diese Richtungen darf es nun gezogen werden. Wie
weit, hängt von der Bereitschaft des Spielers ab zu bestechen bzw. zu korrumpieren,
was später für denjenigen, der sich häufiger
„dazu gezwungen“ gesehen hat, negative
Konsequenzen nach sich zieht. Denn jedes
übersprungene Teil lässt den eigenen Kor-
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Gegenüber nicht allzu wohlgesonnen agieren – die besten Teile beansprucht man
doch eher für sich, wofür sich vielleicht ein
genaueres Abwägen der Optionen lohnt,
unter Umständen sogar verbunden mit einem Anwachsen des Korruptionsstapels.
Vorausplanen gefragt – und das mitunter

Sobek ist ein unkompliziertes Sammel- und
Handelsspiel für zwei, das entweder intuitiv
oder mit mehr oder weniger Vorausplanung
und dementsprechend tüftliger gespielt
werden kann. Gutes Timing, im Sinne von
„wie viele Runden wird es noch dauern, ehe
das abrupte Ende kommt“ ist auch gefragt,
wie das permanente Dilemma „Kaufen“
oder „Verkaufen“ bzw. wohin soll man ziehen. Schöne Aufmachung, wenig innovativ,
aber eine gelungene Mischung! þ
Thomas Bareder

Zufall
Taktik
Strategie
Kreativität
Wissen
Gedächtnis
Kommunikation
Interaktion
Geschicklichkeit
Action

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 2 erklärt
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u BURGGRAFEN DES WESTFRANKENREICHS

MÖGE DER WOHLSTAND FLORIEREN

BURGGRAFEN DES WESTFRANKENREICHS
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DAUER:

60-90

TEXT IM SPIEL:

JA

Die vollständige deutsche Ausgabe von „Viscounts of the West Kingdom“ (GarphillGames) folgt – ohne dabei Erweiterung zu sein - inhaltlich-historisch den beiden
2018 bzw. 2019 veröffentlichten Westfrankenreich-Spielen, die nach dem Ende
der Karolinger-Zeit um 850 n. Chr. (Architekten des Westfrankenreichs) bzw. in den
turbulenten, kriegerischen Zeiten um 900 n. Chr. (Paladine des Westfrankenreichs)
spielen. Nun, kurz vor der ersten Jahrtausendwende, setzt der König auf Frieden vor
Wohlstand und wir Burggrafen versuchen unseren Einfluss in der Gesellschaft zu vergrößern – und das auf mehreren Ebenen gleichzeitig.
… und dazu brauchen wir Geld, Gold, Baumaterial, Tintenfässer und natürlich Arbeiter und Stadtbewohner. Aus letzteren setzt
sich das Deck zusammen, das uns als Basis
für die Aktionen am Zug dient. Doch anders
als üblicherweise bei Deckbuilding-Spielen
wird die drei Karten umfassende Auslage
nicht komplett ersetzt, sondern nur die – bis
auf Ausnahmen – bereits drei Züge aktive
Karte, und zwar durch eine von drei Handkarten, die aus dem Deck ergänzt werden.
Das entschärft den Glücksfaktor substantiell, lässt die Karten üblicherweise drei Züge
in Folge verfügbar und stärkt die längerfristige Planbarkeit.

10

Aber welche Aktionen ermöglichen uns
Stadtbewohner-Karten wie Geselle, Knappe oder Pfandleiherin? Sie erleichtern uns
beispielsweise den Gebäudebau, die Manuskript-Kopie oder das Handeln und den
Erwerb von Arbeitern. Dabei gilt: Je mehr
Symbole die ausliegenden Karten aufweisen, desto weniger Rohstoffe werden für
die (Haupt)Aktion benötigt. Wo diese stattfindet, wird durch die immer weiter durch´s
Land rund um die zentrale Burg herum im
Kreis ziehende Spielfigur bestimmt, deren
Zugweite je nach neu gelegter Karte 1-3
Felder, gegen Silber auch zusätzliche Felder
beträgt. Unterschiedlich und vielfältig sind
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die Möglichkeiten, auch in Bezug auf die
dort in einer Nebenaktion für das eigene
Deck erwerbbare oder einmalig für Aktionen einsetzbare, offen ausliegende Stadtbewohner-Karte.
Zeigt meine Auslage etliche Kleriker-Symbole und/oder reichen die Tintenfässer aus,
dann könnte das ausliegende Manuskript
kopiert werden - jedes bringt Punkte entsprechend der Vorgabe (z. B. ein Punkt je
Adeligen-Symbol in den Karten), sowie als
Set mit anderen. Hammer-Symbole braucht
es, um eines der drei unterschiedlich teuren
Gebäudearten zu errichten, wodurch man
abgesehen von den Siegpunkten – wiederum gilt: je mehr einer Sorte umso noch
höher die gewonnenen Siegpunkte - auch
von den Gebäude-Funktionen profitiert, die
beispielsweise günstigeren Gebäudebau,
höherer Zugweite oder eine zusätzlichen
Handkarte garantieren. Geldsack-Symbole
ermöglichen hingegen das Handeln im
Sinne von Rohstoff- und Silber-Erwerb,
aber auch Urkunden-Beglaubigung oder

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 2 erklärt
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zwar jedes Mal, wenn man Korruption
oder Tugend erhält. Treffen sich die Marker,
dann profitiert man und erhält je nachdem, wo die Kollision passiert, mehr oder
weniger Silber und – wichtiger - Urkunden
oder Schuldscheine, die, so vor Spielende
beglaubigt bzw. beglichen, Siegpunkte
lukrieren, jedoch letztere das Risiko von
Minus-Punkten bei Nichtbegleichung bergen. Nach der Kollision werden die Marker
wieder auf die Ausgangsposition gesetzt
und der Weg Richtung Kollision startet aufs
Neue.

-Erwerb, ein durchaus probates Mittel, um
im Ringen um die meisten Siegpunkte die
Nase vorne zu haben, doch dazu noch später.
Last but not least sind es Adeligen-Symbole, die nötig sind, um Arbeiter in der Burg
einzusetzen, die sich bei uns je nach Position mit Rohstoffen, neuen StadtbewohnerKarten oder dem Beglaubigen von Schuld-

sind also durchaus lohnend, ebenso wie
ein guter Mix aus Tugend und Korruption,
ein weiteres wichtiges Grundkonzept, das
den Komplexitätsgrad zwar etwas erhöht,
jedoch eine spannende, neuartige Komponente ins Spiel bringt:
Auf der Tugend- und Korruptionsleiste
am Spielertableau bewegen wir Aktionsgesteuert zwei Marker aufeinander zu und

Das Spielende wird eingeläutet, wenn entweder alle Schuldscheine oder alle Urkunden genommen wurden und somit die
Armuts- oder Wohlstandskarte sichtbar
wird und die fleißigsten Sammler dieser
zusätzlich belohnt – eine Mehrheiten-Entscheidung. In der abschließenden Wertung
werden noch die Punkte für Arbeiter,
Manuskripte, Gebäude etc. hinzugefügt,
wer die meisten hat, gewinnt.

FAZIT
Treu dem Motto des Schwerkraft-Verlages
legt man auf ein gehobenes Spielerlebnis
Wert und nimmt sich eines historischen
Themas an. Beginnend bei einer verhältnismäßig kompakten, jedoch üppig vollgestopften Schachtel, hochwertigem
Material und ansprechend-stimmigen
Illustrationen, setzt sich der positive Eindruck auch bei Spielregel und Spielablauf
fort. Zwar benötigt die Kombination aus
Worker-Placement-, Entwicklungs- und
Deckbuilding-Spiel eine (sehr wohl gefällige) Einstiegs-Partie, um die diversen Raffinessen der Mechanismen zu erfassen und
mit diesen planungstechnisch effektiv umzugehen, doch es lohnt sich. Zudem führen
viele Wege zum Erfolg, keineswegs immer
derselbe, was nicht zuletzt dem Interaktionspotential, als auch ein wenig der jeweils
verfügbaren Kartenauslage geschuldet ist.
Ein Fest für Planer und Strategen – immer
wieder! þ
Thomas Bareder

scheinen oder Urkunden und zudem jedenfalls mit Siegpunkten zu Spielende dafür
„bedanken“. Spannend: Es gilt dabei nicht
nur, den cleveren Mechanismus geschickt
auszunutzen, sondern auch potentiell
nachteilige, gegnerische Arbeiter-Platzierungen „mitzudenken“. Das fünfte Symbol,
das Stadtbewohner, und zwar nur Diebin
und andere Verbrecher aufweisen, ist ein
Totenkopf, das sogenannte Schurken-Symbol, das als Joker dient und dementsprechend begehrt ist. Kontakte zur Unterwelt
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u BERICHT SPIEL 21 ESSEN

Real-Comeback der Leitmesse
in Sachen Brettspiel!
ein Bericht zur diesjährigen SPIEL in Essen
von Thomas Bareder
Viele haben es bis zuletzt nicht
für möglich gehalten, doch es hat
geklappt! 3G, Maskenpflicht, wei
tere Gänge, etc., dazu ein gutes
Testangebot vor Ort und jede
Menge Kontrollen, aber auch die
lobenswerte Disziplin der Besucher
zeigten, dass „SpieleMesse“ auch
während einer Pandemie funk
tionieren kann. Da passt es auch,
dass Kooperative Spiele wieder im
Trend liegen.

Dem Charakter der SPIEL fast auf
den Leib geschnitten ist der zur
Verbraucherorientierung ins Leben
gerufene, dieses Jahr zum fünften
Mal vergebene Innovationspreis,
der seit dem Jahr 2017 besonders
innovative SpieleIdeen auszeich
net  der innoSPIEL.

Über 93.000 Besucher in vier Ta
gen, überfüllt waren die Hallen
dennoch zu keinem Zeitpunkt, leer
aber auch nicht, was die Besucher
positiv quittierten, der StressFak
tor war moderat und man schaffte
es tatsächlich, auch zu spielen und
nicht nur zu kaufen.
Die vielen Klein und KleinstVer
lage waren froh, wieder für neue
Ideen zu sorgen, die Fans darüber
hocherfreut und durchwegs hörte
man bereits am Freitag: „Wir ha
ben das meiste bereits verkauft und
hätten nicht mit so viel Interesse
gerechnet!“
Das freut und spiegelt den ungebro
chenen SpieleBoom wider, der sich
offensichtlich weiter fortsetzt und
auch diejenigen mitnimmt, die im
vergangenen Jahr erst zum Spiele
hobby gefunden haben!

„Der Kreisel als Spielfigur ist kein
bloßes Gadget, sondern eine echte
Innovation. Wir sind ständig ge
meinsam gefordert, den Kreisel von
Spielplan zu Spielplan zu überge
ben, den verbleibenden Schwung
der Rotation einzuschätzen und
ihn mit Geschick zu lenken. Kom
munikation ist wichtig, um den
richtigen Spielplan zur richtigen
Zeit zu nehmen und sich abzustim
men. Spektakulär, wenn wir den
Kreisel mit dem Spielplan hoch
werfen müssen, um das Abenteuer
auf der Rückseite des Spielbretts
fortzusetzen.
Die gelungene Anleitung im Comic
Stil führt sofort ins Thema und lief
ert einen intuitiven und schnellen
Zugang zum Spiel. Die tolle Illus
tration und die Gestaltung leisten
einen weiteren Beitrag zum Gesamt

Für sein besonders innovatives
Konzept wurde Ghost Adventure
von Autor Wlad Watine, erschienen
bei Pegasus Spiele, prämiert. Eine
Besprechung finden Sie in unserer
OnlineAusgabe. Der Kommentar
der Jury:

paket. Ein Spiel für die ganze Fami
lie, bei dem keine Langeweile ent
steht. Manchmal fühlt sich Ghost
Adventure an wie ein Smartphone
spiel mit einem Gleichgewichtssen
sor, das man plötzlich ganz real in
den Händen hält.”
Die Nominierten waren Der perfekte Moment von Anthony Nou
veau (Corax Games) und Micro
Macro: Crime City von Johannes
Sich (Edition Spielwiese).

foto: spiel-messe.com

In Anlehnung an diesen Preis, den generellen
„Spirit“ der SPIEL und die beeindruckende In
novationskraft der Branche mit ihren originell
spektakulären oder mitunter ganz leisen Ideen
wollen wir auf einige weitere der 1.500 Neuheiten
und stellvertretend einmal mehr auch auf die
Themenvielfalt hinweisen.
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stimmten Kooperation zwischen frisch gespielt
und dem Online-Magazin Win – das sPieLe
JournaL finden Sie nunmehr an KING
dieser Stelle
FRISCH GESPIELT
OF THE VALLEY t
einen Auszug dessen aktueller Ausgabe samt
Überblick. Dieses Plus an Spiele-Informationen
King of the Valley / Petrichor / P'Achakuna / Abspecken
bietet Ihnen die Möglichkeit, noch tiefer in die Welt
der Brettspiele einzutauchen und uns, Ihnen noch mehr gute Spiele vorzustellen, Befolgende Spielberichte finden Sie
richte von internationalen Veranstaltungen zu präsentieren und spannende Spieleaußerdem in WIN:
Bezüge zu aktuellen Themen aus Europas bedeutendstem Spiele-Museum aufzuzeigen – im Design von frisch-gespielt!

Liebe WIN Leser!

In dieser Ausgabe werfen wir einen Blick auf einige Internationale Neuheiten aus
DankTrend-Bereich
der seit 2019„Neues
bestehenden
KooperationSchmankerln
mit dem Magazin
Frisch
gespielt
dem
von Altbekanntem“,
von der
SPIEL’21
und präsentieren wir nunmehr regelmäßig ein
paar
zusätzliche
Seiten
aus
dem
Magazin
an
dieser
Stelle.
Anspruchsvolles für längere Abende. Außerdem haben wir uns in die Tiefen der
Hinweis: Die Spielberichte
werden
direktthematisch
übernommen,
orientieren
sich in Bezug
Museumsdatenbank
begeben
und nach
mit dem
Klima-Thema
ver- auf Bewertungs- und Info-Standards demnach
nicht
am
WIN,
sondern
am
Frisch
gespielt-Standard.
wandten Spielen „gegraben“ – aus aktuellem Anlass, angesichts des Klimagipfels
Dieser kategorisiert das Spiel im Fazit aus Sicht der Zielgruppe und bewertet mit folgender Skala:
in Glasgow, wie wir meinen, begleitet von ein paar aktuelleren Genre-Vertretern.
1-3: mässig
Doch
zu Beginn stellen wir uns als König der Frage nach einer Königin und vielen
4-6: gut
treuen
Gefolgsleuten,
die es unter das eigene Banner zu bringen gilt. Viel Spaß!
7-9: sehr
gut
10: herausragend – wobei die Zwischenabstufungen Originalität, Preis/Leistungs-Verhältnis, Regelverständlichkeit, Spiel-

dauer,
etc. berücksichtigen.
Die
komplette
Ausgabe von Win finden Sie wie gewohnt auf www.spielen.at
sowie neuerdings auch auf unserer Webseite www.frisch-gespielt.at

Sobek / It’s a wonderful Kingdom / Dungeon Fighter
The Loop / Würfelwelten / Kemet
Dreadful Circus / Burggrafen des Westfrankenreichs / Goetia

KinG of the Valley

von Hans van Tol, für 2-4 Königsanwärter (The Game Master)

Her mit der Königin! … oder zumindest dem Hofnarren!?
In einem blühenden Tal wandern die unterschiedlichsten Bewohner ziellos umher und brauchen einen Anführer. Dich! Oder doch einen anderen?
Wem gelingt es, den geeignetsten Hofstaat zu bilden?
Und zwar, indem er Charakterplättchen
auf einem 5x5 Raster mit seiner Spielfigur einsammelt. Einfach diagonal,
waag- oder senkrecht drüberziehen
und gleiche Charaktere zu sich nehmen
und anschließend auffüllen. Wie weit
man zieht, hängt davon ab, was man als
nächstes plant, wen man zu sich lotsen
will. Leider versuchen das die anderen
auch, was einen stets dazu anhält, die
gegnerischen Interessen und Möglichkeiten abzuwägen: Schnappt mir jemand die beiden Bäuerinnen weg, wie
steht‘s mit dem dritten Herz-Ritter oder
einem Duke? Von großer Bedeutung
und im Mechanismus sehr gelungen ist
auch das Auffüllen der Plättchen. Diese
„rutschen“ eine Rampe nach und nach
herunter, in zwei Kolonnen, und können dabei vorweg gegen mehr oder
weniger Geld angeworben werden,
wenn man nicht auf den Platzierungsautomatismus warten will. Königinnen
werden meist auf diese Weise „aqui-

www.spielejournal.at

riert“ – das passt zum Mitgift-Gedanken! Geld erhält man übrigens durch
Steuereintreiber oder als Prämie beim
Königreichsbonus, den man beim Einlösen einer vollständigen Sammlung
von fünf unterschiedlichen Untertanen
erhält. Mitunter wichtig dabei: Der Hofnarr, der– no, na – als Joker fungiert!
Prämien ist das Stichwort auch für die
Endwertung bzw. überhaupt die ganze
Strategie beim Einsammeln, denn was
wäre ein Bauer ohne Bäuerin, ein Ritter auf sich gestellt gegenüber einem
ganzen Ritterorden oder gar ein König
ohne Königin! Also clever kombinieren
und Extrapunkte kassieren … und den
anderen was wegschnappen!

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 2 erklärt

fazit ▶ 9 +1*

Thomas Bareder
King of the Valley besticht durch
seine Einfachheit, einem nicht zuletzt
auch fürs Handling praktischen
Mechanismus, der das (häufige)
Problem des Nachzieh-Glückfaktors
löst und außerdem durch das je
Besetzung (etwas) unterschiedliche
Spielgefühl als Sammelspiel für
Freunde & Familien punktet. Höchst
empfehlenswert!
* Konzept & Abstimmung
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FRISCH GESPIELT

u PACHAKUNA, ABSPECKEN

frisch

fg gespielt

19

Nachhaltigkeit, weitestmöglicher Verzicht auf Plastik, ja sogar Kompensation des durch Produktion und Versand entstandenen CO2 durch Unterstützung
eines Wiederaufforstungsprojekts in Myanmar: Das sind die Werte des jungen Verlags aus der Schweiz, dessen Spiele sich auch thematisch mit Natur, den
Lebensräumen und natürlich den Menschen und deren Los beschäftigen, wie hier in den peruanisch-bolivianischen Anden:

p’achaKuna von S. Kraft & M. Vogel, für 2 Säumer in den Anden (Treeceratops)

scHWarze Lamas KLettern nur über berge, Weisse bLeiben im taL!
Als Händler in den Anden, die ähnlich der Säumer in den Alpen mit Waren
auf Lasttieren die entlegenen, schwer zugänglichen Dörfer mit bunten Textilien, was in Quechua, der Sprache der Anden mit P’Achakuna bezeichnet
wird, versorgen, ist es unser Ziel, als Erster alle sieben Stofffarben ausgeliefert zu haben – bunte Kleidung gefällt!
Nach dem doch etwas mühsamen Aufbau starten beide Spieler mit einem
Lama, das eine schwarz,
das andere weiß, in der
mittig
positionierten
„weißen“ Stadt. Weiß?
Ja, die Häuser sind weiß,
was uns zeigt, in welcher
Stofffarbe die Lama- und
Alpakawolle in diesem
Dorf hergestellt wird.
Dementsprechend ausgerüstet mit Yuraq Millma (Quechua:
weiße Wolle) starten wir los, mit dem
Ziel, diese zu verkaufen. Wo am besten,
das zeigen uns die Nachfrage-Banner
der übrigen sechs Städte, die an den
Eckpunkten des hexagonalen, aus 54
kleineren Hex-Feldern zusammengestellten Spielfeldes liegen. Doch weiß
ist (leider) anfangs nicht dabei, weshalb
wir zunächst mal Ware tauschen müssen. Eigentlich verschenken wir die weiße, bekommen im Gegenzug aber eine
der Dorf-Farbe entsprechende. Clever,
wer sich nicht erst dann darüber Gedanken gemacht hat, ob diese nachgefragt
wird, wo und wie stark. Stark nachge-

fragte Farb-Wolle bringt nämlich einen
Bonus-Wollballen, der einen Lama-Kauf
teilfinanzieren könnte,
das als zusätzliche Transport-Option
parallel
eingesetzt würde. Alternativ könnte dieser bei
der Bewegung helfen,
die entweder nur über
die Berge oder nur durch
die Täler möglich und
mit einem zwar nicht
sehr realistischen, dafür aber spielerisch
spannenden Mechanismus umgesetzt
ist. Jedes der Hex-Felder teilt sich in
einen Berg- und Tal-Teil. Material-technisch grundsätzlich nicht schlecht, aber
enorm aufwändig beim Erst-Aufbau
(jedes Berg-Teil (54) muss mit Doppelklebeband auf das passende Tal-Teil
geklebt werden) gelöst. Einmal pro Zug
bzw. ein weiteres Mal gegen zwei Wollballen darf ein solches gedreht werden,
keines jedoch, das soeben bewegt wurde - gut für Planung und Spielfluss. So
entstehen sich immer wieder verändernde Transportrouten, deren cleverer
Aufbau und Nutzung entscheidend für

fazit ▶ 8+1*-1**
Thomas Bareder

P‘Achakuna ist ein durchaus tüfteliges, langsam anlaufendes Logistik- und Transportspiel für zwei ab
Teenager-Alter, das nicht ganz so
leicht von der Hand geht und in dem
man zunächst mehr auf sich schaut,
ehe man (in späteren Partien) dem
Gegenüber dazwischen pfuscht.
Etwas Sami (Quechua: Glück) beim
Ziehen der Nachfrageplättchen
gehört dazu – auch für Hardcore Taktikspiel-Spieler ein Thema! * Design
** (sehr)aufwändiger (Erst-) Aufbau

den Spielerfolg ist, … oder deren Boykott – man will’s ja dem anderen nicht
zu simpel machen!

abSpecKen (Biwo Spiele) … Kann Jeder
Mit identer Ausgangslage, sechs verschiedenfarbigen Kartenstapeln
mit je vier Karten, ausgestattet,
versuchen wir abzuspecken,
d. h. man nimmt beliebige fünf
Karten in die Hand und versucht diese abzulegen und
zwar entsprechend des Würfelergebnisses, das für alle gilt. Z.
B.: Roter Farbwürfel: Keine roten Karten abwerfen. Zahlenwürfel „3“ und „5“:
es dürfen entweder eine 3 oder eine
5 oder aber beliebig viele mit einem
Gesamtwert von „8“ abgelegt werden.

14

Simpel, oder? Ärgerlich, wenn trotzdem
nichts geht, denn dann „erbt“
man eine Handkarte eines Gegners – von wem, darf man sich
aussuchen. Danach wird auf
fünf bzw. auf sechs aufgefüllt.
Aber was nehme ich? Ein, zwei
hohe sollten dabei sein oder
doch vielleicht gleich alle „niedrigen“ – ein wiederkehrendes Dilemma!
Wer zuerst seine Karten los ist, gewinnt
die Runde, während die anderen entsprechend der Werte der Restkarten Minuspunkte schreiben. Werden 33 über-
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schritten, endet der Ablege-Spaß, den
der Minuspunkte-Minimalist gewinnt!
Als Variante für Zocker ist zudem „Das
Schweinchen“, ein Zusatzwürfel, mit an
Bord, der für weitere Möglichkeiten, Risiken und für „Beglückung“ bei den Mitspielern sorgt – nette Sache!

▶ Abspecken ist ein zugängliches,
parallel gespieltes Ablege-Kartenspiel
mit Witz und Cleverness für alle ab Vorschulalter. Flott gespielt, farbenfroh
und ein Schweinchen-Würfel … natürlich in rosa!

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
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Der böse Dr. Foo (erinnert mich irgendwie an den Imperator Ming aus Flash Gordon)
hat eine schreckliche Zeitmaschine gebaut, mit der er Herrscher des Universums
werden möchte. Wir, als 1 bis max. 4 Zeitagenten (aus 5 möglichen verschiedenen
individuellen Charakteren mit unterschiedlichen Sonderfähigkeiten) versuchen kooperativ, genau das zu verhindern und damit das Spiel zu gewinnen, indem wir die
Zeitmaschine (dargestellt durch einen kleinen Würfelturm in der Mitte des 7-eckigen
Spielplans) zerstören, dazu müssen wir sie viermal sabotieren.
Das machen wir durch Erfüllen von Missionen, die auf den Maschinenteilen als Aufgaben stehen, z.B. „erzeuge 1 grünen Energiewürfel“ (und das 6 mal) oder „entferne
einen roten Zeitrisswürfel“ (5 mal) auf Dr.
Foos Ära, „vernichte ein Duplikat in einer
Ära“ (6 verschiedene Ären), usw.
Doch zu Beginn unseres Spielerzuges
kommt wie in vielen kooperativen Spielen
dieser Art zuerst das Böse. Aus einem Beutel werden sog. Duplikate von Dr. Foo (in
7 verschiedenen Farben) gezogen und in
die farblich passende Ära (7 verschiedene
gibt es) gelegt und dabei umgedreht. Jetzt
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ist nämlich ersichtlich, in welcher Ära diese
wiederum zerstört werden können (und
das ist eine unserer Aufgaben), wenn man
sie denn nur irgendwie dorthin bekommt.
Wobei diese mit Hilfe unserer Artefakt-Karten verschoben, getauscht, mitgenommen
oder sonst irgendwie manipuliert oder sogar direkt zerstört werden können. Außerdem wird noch eine neue Artefakt-Karte
neben einer Ära verfügbar gemacht. Was
Gutes muss es ja schließlich auch geben!
Dann wird von den 7 gemischten Ära-Karten eine gezogen, in der Dr. Foo auftaucht
(wobei diese dann sichtbar abgelegt wird,
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wir spielen sie nämlich alle 7 durch und
wissen somit immer genauer, wo Dr. Foo
auftauchen könnte), d.h. die Zeitmaschine (Würfelturm) wird auf der zentralen
Auslass-Öffnung genau auf diese Ära gedreht und es werden 2 rote Zeitriss-Würfel
plus so viele Würfel wie Duplikate von Dr.
Foo gerade in dieser Ära liegen, vom Spieler oben hineingeworfen. Diese kommen
dann mehr oder wenig zufällig (ein wenig
Manipulation beim Werfen kann helfen)
auf einer von 3 benachbarten Ären wieder heraus. Auf jeder Ära können max. 3
Zeitriss-Würfel gelagert werden, ab dem
4. kommt es zu einem sog. Vortex, wobei
die Mission (Maschinenteil) am Rand, egal
ob verdeckt, offen oder evtl. sogar schon
teilweise erfüllt, zerstört wird. Sollte das ein
zweites Mal an derselben Stelle passieren,
haben wir alle gemeinsam verloren. Ebenso haben wir verloren, wenn es insgesamt
zu 4 Vortexen (falls das die Mehrzahl ist)
kommt. Die dritte Niederlagebedingung
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u THE LOOP

einen Loop durchführen und damit alle
Karten eines Dimensionssymbols wieder
aktiveren und nochmal nutzen. Ein zweiter Loop kostet dann schon zwei Energiewürfel, usw. Diese Loops sind natürlich der
Kern des Spiels, ermöglichen sie uns doch
ein wiederholtes Spielen unser Karten. Ein
Loop wird fast immer durchgeführt, sofern
sinnvoll, aber ein Zweiter oder Dritter, das
muss schon gut überlegt sein, sind doch
die dafür notwendigen Energiewürfel rar
und fehlen dann evtl. den anderen Spielern zum Bewegen.
Es gibt vier verschiedene Missionen (mit
Super-Duplikaten, Mega-Vortex, Zentrifugen-Plättchen, Ultra-Machina) und auch
innerhalb jeder Mission 3 Schwierigkeitsgrade. Für Abwechslung und ansteigenden Schwierigkeitsgrad ist also gesorgt.

ist erfüllt, wenn die 7 Ära-Karten von Dr.
Foo dreimal durchgespielt wurden, dann
haben wir nämlich zu lange gebraucht,
aber dazu kommt es sehr selten, weil es
bei jedem Durchlauf der 7 Karten immer
schwieriger wird: Es werden immer mehr
Duplikate gezogen und somit die 7 Ären
immer voller, weshalb die Vortex-Wahrscheinlichkeit immer höher wird.
Unsere Zeitagenten sind alle mit 6 individuellen Start-Artefakt-Karten ausgestattet, aus denen wir
Deckbuilding-like 3 zufällig ziehen. Diese stehen uns in unserem Zug
zur Verfügung und ggf.
durch sogenannte Loops
auch mehrfach (aber
dazu kommen wir noch).
Zusätzlich kommen wir
noch zu weiteren z.T.
auch stärkeren allgemeinen Artefakt-Karten,
indem wir Missionen
erfolgreich erfüllen bzw.
sie am Ende unseres Zuges vom Rand der entsprechenden Ära (natürlich gibt es davon auch 7)
nehmen können, in der wir geradestehen,
auch das will übrigens geplant sein.

zieren, rote Zeitriss-Würfel zerstören oder
Duplikate von Dr. Foo bewegen und somit
hoffentlich recht bald zerstören usw. Jede
Karte ist übrigens einzigartig.
Als dritte Möglichkeit stehen uns sog.
Loops (daher auch der Name des Spiels)
zur Verfügung. Die Karten haben alle ein
sog. Dimensionssymbol (vier verschiedene
gibt es) und bis auf ein bestimmtes (Das
schwarze Loch) können wir durch Abgabe eines Energiewürfels von unserer Ära

In unserem Zug können wir uns als eine
von drei Möglichkeiten entweder gratis
(einmal pro Zug) in eine angrenzende Ära
bewegen oder durch Abgabe eines grünen Energiewürfels aus der Ära hinausbewegen. Als zweite Möglichkeit können wir
unsere 3 Artefakt-Karten jeweils einmal
aktivieren, ihre Funktion nutzen und damit z.B. neue grüne Energiewürfel produ-
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Die deutsche Anleitung ist gut und humorvoll und abgesehen von ein paar Tippfehlern recht gut geschrieben und gut verständlich. Vieles ist für erfahrene Spieler kooperativer Spiele sofort klar und eingängig.
Der kleine Würfelturm mit seinen drei Auslass-Öffnungen ist sowieso ein Gimmick
für sich und es macht richtig Spaß, wenn
alle mitfiebern, dass doch auf dieser oder
jener Ära auf keinen Fall ein roter ZeitrissWürfel landen darf, sonst ist alles aus. Großes Aufatmen bei allen, falls dies wirklich
gelingt. Bei 5 oder mehr einzuwerfenden
Würfeln ist das direkt Nerven-aufreibend.

FAZIT
Ein rundherum gelungenes kooperatives
Spiel, das mir sehr gut gefällt, das aber
natürlich ein gravierendes Alpha-LeaderProblem haben kann, falls sich ein Spieler
zum Zug-Bestimmer der anderen Spieler
erklärt, da ja alle Karten immer offen liegen. þ
Gert Stöckl
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ROLL & WRITE

WÜRFELWELTEN
SPIELER:

1-6

ALTER:

14+

DAUER:

30+

TEXT IM SPIEL:

JA

Jamey Stegmaier hat zu Beginn der Corona-Pandemie ein Print & Play Spiel namens
Rolling Realms zum Spielen über Zoom etc. entwickelt, das jetzt bei Feuerland in der
deutschen Version als Würfelwelten veröffentlicht wurde.
Würfelwelten ist ein Roll & Write-Spiel für
1 bis 6 Spieler mit jeweils 11 verschiede-

Durch Eintragen der Würfelwerte können
außerdem drei Sorten Rohstoffe auf den

nen „Welten“ als abwischbare Tafel für jeden Spieler (es gibt noch eine Promo-Welt
„Terra Mystica“). Jede dieser 11 Welten
ist („Würfel“-Aufgaben-technisch) unterschiedlich und nach einem Spiel des Stonemaier Games Verlags benannt; so finden wir
z.B. Viticulture, Tapestry, Flügelschlag oder
auch Scythe. Wer diese Spiele kennt, sieht
auch sofort die Anspielung der jeweiligen
Welt mit dem Spiel.

Welten gesammelt werden. Diese können
für verschiedene Vorteile ausgegeben werden. So können z.B. zwei Kürbisse verwendet werden, um den Wert eines Würfels
um 1 zu verändern (nur virtuell), mit drei
Kürbissen dürfen zusätzlich sogar beide
Würfelwerte in derselben Welt eingetragen
werden. Mit drei Herzen kann ein weiterer
virtueller dritter Würfel mit dem Wert eines
der beiden realen Würfel erschaffen werden, durch Verwendung von Münzen kann
sogar ein virtueller Würfel beliebigen Werts
kreiert werden, der den Wert entsprechend
der Anzahl der ausgegebenen Münzen
annimmt, usw. Das bietet natürlich einige
Möglichkeiten, noch dringend benötigte
Werte zum Erfüllen der einen oder anderen
Aufgabe zu ergattern.

Zusätzlich bekommt jeder Spieler noch
eine Rohstoff- und eine Wertungskarte zum
Eintragen der Siegpunkte.
Das Spiel verläuft über 3 Runden mit jeweils
3 anderen Welten. Drei Welten werden von
einem Spieler zufällig gezogen und von
den anderen Spielern aus ihren Sets herausgesucht (das ergibt schon für die ersten
drei Welten 165 verschiedene Kombinationen). In jeder Runde wird 9-mal gewürfelt,
und zwar mit zwei übergroßen 6-seitigen
Würfel, das Resultat eines Wurfs gilt für alle
Spieler.
Sehr wichtig ist, dass jede der beiden Augenzahlen auf verschiedenen Welten eingetragen werden muss, wo genau, ist natürlich jedem Spieler selbst überlassen, da
will ganz genau überlegt sein, auf welcher
Welt jeder Würfelwert denn markiert wird.
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Durch das Erfüllen der diversen Würfelaufgaben können auf jeder Welt bis zu 6 Sterne
(Siegpunkte) erzielt werden, übrig gebliebene
Rohstoffe werden zusätzlich noch als Kommawerte hinzugezählt, da sie nicht in die nächste
Runde mitgenommen werden können.

FAZIT
Ein gelungenes Roll & Write Spiel, bei dem
mit zwei Spielen sogar bis zu 12 Spieler problemlos (auch über Internet) mitmachen
können. Die Würfel-Aufgabenstellungen
auf den Welten sind wirklich völlig unterschiedlich und es macht enorm Spaß, die
Möglichkeiten aller Welten auszuloten.
Durch die zufällige Zusammenstellung der
jeweils 3 Welten über mehrere Runden ist
auch über mehrere Partien Abwechslung
garantiert. Auch eine Solo-Variante ist vorhanden. þ
Gert Stöckl
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u KEMET: BLUT UND SAND

GÖTTERDÄMMERUNG IM WÜSTENSAND

KEMET: BLUT UND SAND
SPIELER:

2-5

ALTER:

12+

DAUER:

90+

TEXT IM SPIEL:

NEIN

Die Götter Sobek, Horus, Anubis, Wadjet und Bastet sind hinlänglich aus der ägyptischen Mythologie bekannt. In Kemet – Blut und Sand sind sich diese teils recht friedfertigen Götter spinnefeind und hetzen sich ihre Anhänger gegenseitig an den Hals,
um festzustellen, wer denn der oder die Beste unter den Göttern sei. Weder Wüste
noch Nilufer kann sie davon abhalten, ihre Kreaturen in die Schlacht zu jagen, Städte
und Tempel zu kontrollieren und Pyramiden zu errichten.
Kemet – Blut und Sand ist eine Neuauflage, die ursprünglich über Kickstarter finanziert wurde und jetzt im deutschsprachigen Raum über Pegasus vertrieben wird.
Dementsprechend werden Spieler, die die Variante aus 2012 kennen, hier nicht viel
Neues erfahren.
Das Ziel für den Spieler ist es, möglichst viele – also zumindest neun – Siegpunkte zu
erhalten. Wenn man sich das Brett und die
Regeln ansieht, erscheint das auf den ersten
Blick wie ein Area-Control Spiel. Denn für das
Besetzen von Tempeln und Pyramiden erhalten die Spieler Siegpunkte. Diese sind aber
nur temporär und können jederzeit verloren
werden, wenn ein anderer Spieler den Ort
erobert.
Wichtiger sind daher die permanenten Siegpunkte, die man nur erhält, wenn man Ruhm
und Sieg in einem Angriff auf einen Gegner
erringt, oder im Haupttempel am Ende des
Tages Truppen opfert. Da das Spiel aber den

18

Angreifer bevorzugt – immerhin gibt es den
Ruhm anfangs nur im Angriff – ist das mit
dem Eingraben auf einer Position so eine Sache. Ein weiterer wichtiger Punkt, den es zu
bedenken gilt, ist, dass man die neun Siegpunkte zum Sieg am Anfang der nächsten
Runde haben muss. Daher sind alle Spieler
darauf aus, den Führenden noch mehr anzugreifen, wenn dieser sonst siegen würde.
Damit sind wir schon beim Kampfsystem.
Dies ist relativ einfach, jeder Spieler hat sechs
Kampfkarten, deren zwei er in jedem Kampf
spielt. Nach drei Kämpfen hat er oder sie
dann wieder alle auf der Hand. Diese Karten
sind für alle Spieler gleich, zusätzlich darf
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man nur fünf Einheiten pro Trupp haben,
weshalb der Kampf recht überschaubar sein
sollte, wenn da nicht die göttlichen Interventionen und Kreaturen wären, die die Soldaten
begleiten können.
Der Rest sieht aus wie klassische Area Control: In der Tag-Phase werden Marschbefehle
erteilt, Truppen ausgehoben, mystische Fähigkeiten erworben, Gebete gesprochen und
Pyramiden errichtet. Außerdem finden in dieser Phase die Kämpfe statt, und zwar dann,
wenn sich unterschiedliche Truppen treffen.
Die Nacht-Phase liefert weitere Siegpunkte,
so man – wie oben erwähnt – die richtigen
Tempel besetzt. Zusätzlich erhält man eine
Menge Gebetspunkte, die Währung im Spiel,
und kann sich durch Veteranenpunkte, die
man aus verlorenen Schlachten erhält, Interventionskarten für den nächsten Kampf, sowie neue Truppen kaufen. Hier wird auch die
Spielerreihenfolge bestimmt.
Besonders gut umgesetzt ist, dass zwar
alle Spieler mit gleicher Ausgangssituation
starten, sich die Stärken aber im Verlauf des
Spiels auseinanderentwickeln. Es gibt ge-
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Kemet – Blut und Sand ist ein hervorragendes interaktives Spiel, das die Spieler zwingt,
ständig neue Bündnisse einzugehen. Kein
Bündnis kann lange gut gehen, und selbst
Niederlagen sind nicht zu schlimm, denn
Truppen werden ständig ab- und aufgebaut.
Selbst in einer vollkommen besetzten Heimatbasis können noch Truppen ausgehoben
werden, und abgebaute Truppen bringen
Gebets- oder Veteranenpunkte. Durch die
starke Interaktion gibt es auch für schwache
Spieler die Möglichkeit, Punkte zu machen
und den Sieg davonzutragen.
Als größten Kritikpunkt kann man nur eine
Designentscheidung sehen. Das Spiel ist für
2-5 Spieler konzipiert, die Karte des Spiels
wisse Fähigkeiten nur einmal, durch die sich
im Laufe des Spiels sehr unterschiedliche
Wechselwirkungen ergeben. Beispielsweise
kann man durch auch als Verteidiger Ruhm
erhalten oder die Bewegung der Truppen
erhöhen. Dadurch, dass viele dieser Fähigkeiten nur einmal im Spiel verfügbar sind, muss
man nicht nur gut vorausplanen, sondern
auch einen Plan B bei der Hand haben, falls
einem Anubis die Mumie vor der Nase wegschnappt.
Wenn man über Kemet – Blut und Sand
spricht, muss man außerdem über die opulente Ausstattung sprechen. Die Truppen
ist aber tatsächlich für sechs Spieler ausgelegt, weshalb in jedem Fall immer ein Teil des
Spielbretts unbenutzt bleibt. Es sind auch in
der Anleitung bereits die Hinweise auf die
grünen Fähigkeiten vorhanden, die man
in einer Erweiterung kaufen können wird.
Gleichzeitig ist aber kein Platz in der Kiste, um
die Erweiterungsplättchen unterzubringen.

FAZIT
Sieht man aber von diesen etwas fragwürdigen Entscheidungen ab, ist das Spiel vor allem für jene geeignet, die sich nicht scheuen,
zwei Stunden lang rasante Konflikte in sich
ständig ändernden Allianzen auszutragen.
Spieler, die mehr an Aufbau und Konstanz
Freude haben, sollten sich eher ein anderes
Spiel zulegen. þ
Rene Eichinger
und Kreaturen sind als aufwändige Miniaturen beigelegt, die Spielertableaus sind gut
ausgeführt und halten alles Relevante am
Platz. Im Gegensatz zur vorherigen Auflage
kommt das Spiel mit Pyramiden, die man
zusammensetzt. Optisch enttäuscht nur ein
wenig das Spielbrett, das in der Auflage von
2012 viel klarer gezeichnet war und daher
auch leichter unterscheidbare Untereinheiten hatte. Insgesamt ergibt das Spiel einen
wundervollen Eindruck.

www.spielejournal.at

Zufall
Taktik
Strategie
Kreativität
Wissen
Gedächtnis
Kommunikation
Interaktion
Geschicklichkeit
Action

Farbcodes, Zielgruppen, Vorlieben, Icons und GABIS
werden auf Seite 2 erklärt

AUSGABE 544 / OKT/NOV/DEZ 2021

19

REZENSION

u DREADFUL CIRCUS

ARTISTEN, TIERE, ATTRAKTIONEN
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14+

DAUER:
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TEXT IM SPIEL:

JA

Kommen Sie näher, die Damen und Herren! Staunen Sie! Nur in unserer Manege können Sie die Wunder dieser Welt erleben. Treten Sie ein in das magische Reich des Circus Monteclaire. Nur bei uns können Sie gegen die mächtige Katya antreten oder mit
Jia Li, dem Drahtseilwunder aus Nanjing, den Atem anhalten, wenn sie in schwindelnder Höhe über ihren Köpfen tanzt. Kommen Sie herein und lassen Sie diese anderen
Clowns hinter sich.
In Dreadful Circus begeben sich die Spielerinnen in die wunderbare Welt der Clowns und
Artisten. Diese sind allerdings – in Tim Burtonesker Weise – schön und schrecklich gleichzeitig. Jede Zirkusdirektorin führt einen der
acht makabren Zirkusse, die durch die Welt
ziehen und ihre eigenen Attraktionen zur
Schau stellen. Gleichzeitig versucht man den
anderen Zirkusdirektorinnen ein Schnippchen zu schlagen und die besten Ausstellungsstücke vor der Nase wegzuschnappen.

Das Spiel startet, indem die Spielerinnen
acht Karten ziehen. Diese können entweder
Attraktionen – Karten, die später in der Manege liegen und Punkte bringen – oder Darbietungen – Aktionskarten – sein. Die Karten
können auch gedraftet werden, damit jede
ihr Deck selbst zusammenstellen kann. Diese Karten werden aber nur sehr bedingt in
der eigenen Manege landen, denn es wird
nur eine der Karten zu Beginn des Spiels und
dann am Ende des Spiels aus der eigenen
Hand in die Manege gelegt.

tende Spielerin alles zurück, und eine weitere
Kiste wird überprüft. Dabei kann es sein, dass
am Ende keines der Angebote gewählt wird
und die Karte ungespielt abgeworfen wird.
Wird das Angebot aber angenommen, wechseln Karte und Gebot die Besitzerin.
Attraktionen werden dann in die eigene Manege gelegt. Diese sind oft Karten, die am
Ende des Spiels Punkte bringen, einige wenige – wie die Eingelegten Dinge – bringen
auch Vorteile während der
Auktionsrunden. Darbietungen werden immer sofort
ausgeführt und stellen eine
weitere Möglichkeit der Interaktion mit seinen Mitspielerinnen dar. So ermöglicht
es die Giftige Francesca, eine
Karte aus einer anderen Manege zu klauen.
Die Angebote können neben Geld auch Kontrakte für
einen von fünf Orten enthalten. Am Ende des Spiels bringen auch diese Punkte, das bedeutet, dass
auch Spielerinnen mit einer sehr kleinen Manege durchaus Chancen auf den Sieg haben,
denn jede Karte bringt nur etwa zwischen 2
und 13 Punkten (wobei man durchschnittlich
eher bei etwa drei bis vier Punkten ist), während jeder Kontrakt auch zwei bis vier Punkte und jede Münze auch ein bis fünf Punkte
bringen kann.
Für die Illustrationen und Aufmachung be-

Die restlichen Karten werden reihum den
anderen Direktorinnen zur Auktion angeboten. Hier kommt eine sehr nette Mechanik
zum Tragen. Damit niemand weiß, was die
anderen geboten haben, gibt jede Spielerin
ihr Angebot in eine Kiste und legt diese zur
zu ersteigernden Karte. Die versteigernde
Spielerin sucht sich jetzt eine der Kisten aus
und sieht sich das Gebot verdeckt an. Danach
entscheidet sie, ob sie das Angebot annimmt,
oder nicht. Bei Ablehnung bekommt die bie-
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dient sich Dreadful Circus einer makaber
surrealen Schwarz-Farbe-Technik, die sehr
passend ist. Die Materialien sind zwar ausschließlich aus Karton, die „Wagen“, die man
vor der ersten Partie zusammenbaut, sind
aber sehr schön ausgeführt und funktionell.
Ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist auch erfüllt, indem die Schachtel genau so groß ist,
wie sie sein muss, um das gesamte Material
unterzubringen.

FAZIT
Dreadful Circus besticht mit einem hervorragenden Auktionssystem, das neben einem
gewissen Maß an Bluffen auch ein großartiges Verhandlungstalent erfordert. Es fördert
auch ein wenig den Frustfaktor, wenn man
das beste Gebot gleich am Anfang ablehnt,
und danach nur noch schrottige Angebote
nachkommen. Schluckt man den eigenen
Stolz herunter und nimmt das schwächere
Angebot, um wenigstens ein paar Punkte
zu bekommen, oder lehnt man alles ab, wodurch man die Möglichkeit verliert, wenigstens ein paar Punkte zu lukrieren.
Die zweite Außergewöhnlichkeit von Dreadful Circus ist, dass man es nur mit vier bis acht
Spielerinnen spielen kann. Für ein Spiel dieser
Komplexität ist das erstaunlich mutig, denn
vier Spielerinnen sind oft schon die Obergrenze in Kennerrunden. Andererseits ist es
schön, wenn man ein Spiel in die Hand bekommt, das auch eine große Gruppe zusammenbringen kann.
Als kleinen Wermutstropfen kann man vielleicht anführen, dass im Spiel zu siebt und
acht jeder nur drei Karten versteigert. Insgesamt kann man Dreadful Circus aber nur weiter empfehlen, auch in spieleaffinen großen
Freundesrunden. þ
Rene Eichinger
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GOETIA - NINE KINGS OF SOLOMON
SPIELER:

2-4

ALTER:

13+

DAUER:

80+

TEXT IM SPIEL:

JA

Bei Goetia beschwört man Dämonen im Namen Salomons, um die meisten Verehrungspunkte zu erreichen. Das Thema mag nicht jeden ansprechen, doch die Aufbereitung des Spiels macht es auf jeden Fall spielenswert. Ein Workerplacement-Spiel
mit ganz interessanten, neuen Mechanismen, die dem Spiel Abwechslungsreichtum
verleihen. Der einzige Nachteil des Spiels ist die englische Spielregel, für die es keine
deutsche Übersetzung gibt, wodurch das Spielen für manche deutlich länger wird.
Um Dämonen heraufbeschwören zu können, werden Ressourcen gebraucht, die
innovativ vom Spielplan, der sich von Spiel
zu Spiel ändert, erworben werden. Beim
Erwerben der Ressourcen muss man etwas
aufpassen, denn diese werden geteilt – sollte der allgemeine Vorrat aus sein, erhalte ich

meine Ressource von der Person, welche
die meisten dieser Art vor sich liegen hat.
Auf diese Weise ändern sich die Ressourcen-Mehrheiten und ich stehle von immer
anderen Personen, was einen interessanten
Effekt auf das Spiel hat.
Nach dem Heraufbeschwören der unterschiedlichen Dämonen kann ich diese zu
meinem Vorteil einsetzen. Es gibt verschiedene Arten von Dämonenkarten, die verehrt werden können. Alle verfügen über

www.spielejournal.at

unterschiedliche Fähigkeiten, um den eigenen Kult voranzutreiben. Sei es ein einfacheres Erwerben von Ressourcen oder zusätzliche Aktionen, die nur für den eigenen
Kult gelten; diese verleihen dem Spiel einen
interessanten, jedes Mal anderen Verlauf.

REZENSION

Kristian Karlberg
Andrzej Masianis
Demonic Games 2020
https://demonicgames.com
en
en
Worker Placement

FAZIT
Goetia ist ein sehr taktisches Spiel, bei dem
viele kleine Änderungen jeweils neue Perspektiven offenbaren, die beachtet werden
müssen. Mit abwechslungsreicher Spielweise und interessanten Personen, die am Spiel
beteiligt sind, ist ein sehr lustiges Spiel trotz
des dunklen Themas. Es zeigt auf jeden Fall,
dass Kleinverlage nicht vergessen werden
dürfen, denn diese produzieren genauso
gute Spiele wie die großen Verlage. Sehr
empfehlenswert! þ
Isabella Prior
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DIE FABRIK MACHT ALLE GLEICH, ABER NICHTS SOFORT

FACTORY 42
SPIELER:

2-5

ALTER:

12+

DAUER:

120+

TEXT IM SPIEL:

JA

Die kommunistische Industrie ist nicht unbedingt dafür bekannt, einen hohen Output an Gütern zu erreichen, aber in einer Welt, bevölkert mit genüg- und arbeitsamen
Zwergen, ist das auch nicht notwendig. Die Qualität der Produkte ist zweitrangig,
Hauptsache, es werden zumindest einige der Regierungsaufträge erledigt und der
Dampfkessel explodiert nicht, weil schon wieder zu viele ihre übrigen Rohstoffe verheizt haben.
Nach dem etwas mühsamem Erarbeiten
der Regeln geht es endlich los. Wir schlüpfen in die Rolle von Fabrikaufsehern, die
den Zwergen-Genossen und Kommissaren geeignete Positionen zuweisen, um
die Aufträge des Staates zu erledigen.
Aber wo soll man seine Zwerge denn
sinnvoll platzieren? Erst nach und nach
erschließen sich im ungewöhnlichen Workerplacement-Spiel Factory 42 die Möglichkeiten und Zusammenhänge.
Wichtig ist definitiv die Sicherstellung von
Rohstoffen und der Transport zum eigenen Spielertableau, wo sich zwei Docks für
die Wagen, ein persönliches Warenlager
sowie zwei Manufakturen für die eigentliche Herstellung der Produkte befinden.
Zudem kann hier auch Forschung betrieben werden, um etwa das Warenlager zu
vergrößern oder damit jede Manufaktur
Zugriff auf Rohstoffe aus beiden Docks
statt nur einem bekommt.

22

Großer wackeliger Würfelturm
Doch damit überhaupt Materialien in die
Wagen verladen werden können, müssen
diese in Form von kleinen bunten Holzwürfeln zuerst einmal beschafft werden.
Für jeden in der Beschaffung eingesetzten
Arbeiter darf man für einen bestimmten
Punktewert Rohstoffe in den gemeinsamen Haufen legen. In Summe gibt es
neun verschiedene Ressourcen, mit Punktekosten zwischen eins und drei, in den
Kategorien Nahrung, Material und Metall.
Zusätzlich noch Kohle, ideal zur späteren
Dampfproduktion, sowie “Magie”, ein grüner Würfel, der als Joker alle anderen ersetzen kann.
Bevor die Würfelchen zur Verladung zur
Verfügung stehen, wird der gesamte
Haufen in den großen Bürokratieturm
geworfen, wo manchmal das eine oder
andere hängen bleibt und erst eine Runde
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später herauskommt. Diese bürokratische
Verzögerung passt zwar thematisch gut,
aber leider überzeugt die Handhabung
und Funktion nicht. Nur selten bleibt etwas hängen, und wenn, kann schon eine
leichte Berührung der imposanten Kartonstruktur dazu führen, dass der fehlende Würfel herausfällt.
Im nächsten Schritt gilt es, die Transportwagen zu befüllen. Das geschieht, wie
alles im Spiel, abhängig von der Position
des eigenen Zwergenarbeiters am jeweiligen Aktionsort. Wer an vorderster Stelle
steht, kommt zuerst dran, die hinteren
Positionen können auch leer ausgehen,
etwa wenn die Mitspieler davor schon alle
verfügbaren Materialen weggeschnappt
haben.
Aber auch bei der Folgestation, dem Verschicken der Wagen zu den persönlichen
Docks, kommen noch Gemeinheiten ins
Spiel. Eine besondere Freude ist es, wenn
man der Mitspielerin den von ihr prall gefüllten Wagen wegschnappen kann, weil
man seinen Meeple beim Versandort in
der Reihenfolge vor ihr platzieren konnte.
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Ohne Dampf keine
Warenproduktion

REZENSION

lässt sich auch in minderer Qualität produzieren. Das spart zwar Rohstoffe, bringt
aber keine Anerkennungssterne, welche
in der Buchhaltung zu den eigentlichen
Siegpunkten verwandelt werden können.

Die Herstellung der geforderten Gegenstände benötigt jedoch
nicht nur Rohstoffe,
sondern auch Dampfkraft. Die wird erhöht,
indem alle brennbaren
Materialen, die nicht
auf Wagen verladen
wurden, im Kraftwerk
verheizt werden. Zusätzlich kann jeder
Spieler einen Zwergenarbeiter einsetzen,
um unter Abgabe von
eigenen
Rohstoffen
den Dampfdruck noch
weiter zu erhöhen.
Das bringt stattliche
Anerkennung in Form
roter Sterne, die sich
später in Siegpunkte
umwandeln
lassen.
Es birgt aber auch die
Gefahr in sich, dass der
Kessel überhitzt und
explodiert. Dann steht

Am Ende jeder Runde werden jene Fabrikaufseher mit Siegpunkten belohnt, deren Zwerge tatsächlich etwas produziert
haben, und für überhaupt nicht erledigte
Aufträge gibt’s als Kollektivstrafe Punktverlust für alle Spieler.

FAZIT
Factory 42 ist ein ambitioniertes, innovatives Workerplacement-Spiel, das aber unter teils unnötig komplizierten Regeldetails, zu vielen unterschiedlichen Ressourcen ohne relevante Funktionsunterschiede und einer schwierig unterscheidbaren
Farbgebung leidet.
Nicht nur für Menschen mit Farbblindheit
ist der in Rot-Braun-Schattierungen gestaltete Spielplan mit vielen Texten schwer
zu lesen, auch mehrere der Würfelfarben
unterscheiden sich auf den Auftragskarten kaum.
Es benötigt darüber hinaus auch einiges
an Spielzeit, bis die Möglichkeiten klar
werden, wie man den Mitspielern schaden und sich selbst Vorteile verschaffen
kann. Factory 42 ist kein Spiel für Einsteiger oder Familienspieler. Es richtet sich an
Experten, die Wert auf vorausschauende
Planung und einen hohem Interaktionsgrad, der an Bösartigkeit grenzt, legen.
Wer darüber hinaus auch noch am skurrilen Setting mit Zwergen in einer marxistischen Steampunk-Welt Gefallen findet,
dem sei Factory 42 wärmstens ans Herz
gelegt. þ
Alexander Schilpp,

nur noch die Hälfe Dampf zur Verfügung,
was meist nicht ausreicht, damit alle ihre
geplanten Produkte erzeugen können.
Natürlich wird der Kessel auch gerne absichtlich zur Explosion gebracht, wenn die
eigene Manufaktor in der Spielreihenfolge vorne liegt.
In Folge werden nun die geforderten
Produkte hergestellt, natürlich unter der
Voraussetzung, dass man sich alle benötigten Rohstoffe sichern konnte. Zur Not
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Angesichts des kürzlichen Klima-Gipfels in Glasgow hat uns interessiert, ob UmweltThemen spielerisch umgesetzt wurden, ob diese eine Rolle spielen und ob unsere
Branche in dieser Hinsicht, wenn man so will, einen Beitrag zu „Rettet die Umwelt!“
leistet. Produktionstechnisch passiert am Spielzeugmarkt derzeit auch einiges,
wenngleich man die Brettspiel-Industrie wohl kaum als diesbezüglich relevant einstufen wird, doch auch kleine Beiträge, wie vielleicht (Umwelt)Papier-Aufbewahrungstüten für Plättchen, Marker und Spielfiguren statt Mini-Plastik-Sackerl, SpieleRecycling, Vorort-Produktion und natürlich kompaktere Verpackungen könnten eine
löbliche Vorbildwirkung auslösen. Aber das sagt sich freilich sehr leicht, ist dies nicht
selten mit Mehrkosten verbunden. Konzentrieren wir uns also auf’s Thematische:
Im aktuellen Spielejahrgang fallen da folgende drei Spiele ein: Renature (KOSMOS),
Cloudage (nanox Games) und natürlich das sich dem letzten Gipfel widmende Kyoto
(PEGASUS) – man darf gespannt sein, ob 2022 vielleicht ein „Glasgow“ folgen wird.
Was sich in der Vergangenheit so getan hat, darüber berichtet Dagmar de Cassan.
Hochaktuell und doch schon seit 50 Jahren ein Thema in Spielen
Bereits kurz nach der Mondlandung fand
sich das Thema Luftverschmutzung am
Spieletisch wieder, Recycling, Müll, Waldsterben, ja sogar der saure Regen, der uns
Ende der 1980er in Atem hielt, finden sich
wieder. Wir gehen chronologisch vor:

Ein kooperatives Würfelspiel zum Thema
Müll, Abfallbeseitigung, Mülltrennung
und Umweltschutz mit einem ganz besonderen Schwerpunkt Recycling. Sogar

„Ein kybernetisches Umweltspiel“ lautet
der Untertitel, und Autor Frederic Vester
war Verfasser von Sachbüchern zu Themen wie „Wie entwickelt sich unsere Erde
weiter“. Je nach Plan spielt man in einem
Industrieland oder Entwicklungsland und
erlebt die Auswirkungen von Eingriffen in
ein lebendes System durch Geld, Einfluss,
Ideen und Gesetze, angestrebt wird ein
Gleichgewichtszustand mit möglichst hoher Lebensqualität. Neuausstattung 1993,
Erstauflage
Schütze Deine Umwelt
1986, Klee Spiele * Umweltspiel für 2-6
Spieler ab 7 Jahren
Denkanstöße und Anregungen zum Thema Umweltschutz, ein Laufspiel nach dem
alten Gänse-Spiel-Prinzip. Wer dran ist
würfelt, zieht, nimmt Ereigniskarten und

Smog
1970, Urban Systems Inc., USA * Entwicklungsspiel für 2-4 Spieler von Richard Rosen
Spiel zum Thema Luftverschmutzung
und den Problemen von Stadtverwaldie Spielregel ist auf Altpapier gedruckt
und zum Thema gibt es neben dem Spiel
noch viele nützliche und interessante Informationen.

tungen mit Umwelt und Industrie. Jeder
Spieler verwaltet seine Stadt, lässt sie mit
Familien und Industrie wachsen, hält sie
schuldenfrei und verbessert die Luftqualität seiner Stadt. Städte der Spieler sind
benachbart, also kann die Industrie einer
Stadt die Luftqualität einer benachbarten
Stadt beeinflussen.

Ökolopoly
1983, Studiengruppe für Biologie U.S.W *
Umweltspiel für 1-6 Spieler ab 16 Jahren
von Friedrich Vester

befolgt sie je nach Farbe des Feldes, auf
der er steht. Wer zuerst die Zahl 100 mit
genauem Wurf erreicht, gewinnt.
Augen auf beim Umwelt-Kauf
1987, Ökotopia * Kooperatives Legespiel
für 2-5 Spieler ab 6 Jahren von Wolfgang
Hoffmann und Johannes Spruth

Ene mene … Müll
1982, Otto Maier Verlag Ravensburg * Kooperativspiel für 2-4 Spieler von 5-10 Jahren von Walter Wolf Windisch
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Beim Einkauf soll darauf geachtet werden,
dass die eingekauften Dinge weder den
Spielern noch der Umwelt schaden. Müllberge hindern daran, umweltbewusst
einzukaufen. Eine Karte wird aufgedeckt;
liegt an diesem Platz im Regal bereits Müll,
muss nach genauen Regeln Müll gelegt
und die Karte wieder umgedreht werden.
Ist am Platz im Regal kein Müll, darf man
eine 2. Karte aufdecken und je nach Resultat - Warenpaar oder nicht - Müll entfernen
und umweltfreundliche Ware einlegen
oder wieder Müll legen. Alle gewinnen
gemeinsam, wenn auf allen Warenpaaren
in den Regalen umweltfreundliche Waren
liegen.
Sauerbaum
1988, Herder Spiele * Kooperatives Laufund Sammelspiel für 3-7 Spieler ab 8 Jahren von Johannes Tranelis
40 - 60 Spielsteine (Regentropfen) bewegen sich im Laufe des Spieles von oben
(Baumkrone) nach unten (Baumwurzel).
Die Spieler sollen möglichst viele dieser
Steine zu schlagen, ehe diese die Wurzel
erreichen. Der Würfel bestimmt, wie viele Tropfen sich bewegen. Der Spieler am
Zug zieht in drei Schritten, orthogonal
oder diagonal nach Belieben. Endet der

Zug auf einem Feld mit Tropfen, ist dieser
geschlagen. Tropfen können nicht übersprungen werden und blockieren gegebenenfalls den Zug. Tropfen in der Wurzel
können nicht geschlagen werden. Das
Spiel endet ohne Sieger, wenn 7 Tropfen
die Wurzel erreicht haben, sind alle Tropfen geschlagen, haben alle gemeinsam
gewonnen, der Spieler mit den meisten
Tropfen ist „Retter des Baumes“.
Umweltprofi
1988, Piatnik * Karten- und Laufspiel für
2-6 Spieler ab 6 Jahren von Erika Bruhns
Die Spieler haben Abfallkarten, die Entsorgungskarten werden im Raster 4x6
ausgelegt, man setzt den Spielstein links
oben ein und zieht ihn von Karte to Karte und versucht, Entsorgungskarten mit
demselben Symbol wie seine Abfallkarten
zu erreichen. Man zieht in alle Richtungen,
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spiel für 2-4 Spieler ab 12 Jahren von Juan
Rodriguez, Philippe des Pallières, Duccio
Vitale, Sylvie Barc, Pascal Trigaux und Yves
Fagherazzi
Man führt eine Industrienation und kümmert sich um das Wohlergehen der Bürger, während man sein Land schneller als
die Konkurrenten entwickelt - der Preis
dafür ist Umweltverschmutzung, die je-

nur nicht diagonal, erreicht man eine passende Karte, darf man die Abfallkarte abgeben. Endet der Zug auf einem Wolkenfeld, passiert nichts, endet er auf einer Umweltkarte, muss man 2 Runden aussetzen,
auf Entsorgungskarten darf man ebenfalls
straffrei stehen bleiben. Wer keine Karten
mehr hat, versucht den Ausgang rechts
unten zu verlassen
Rettet die Umwelt
1990, Piatnik * Kartenspiel für 2-4 (6) Spieler ab 8 Jahren von Mark Green
Jeder Spieler versucht durch Ausspielen
von Wertkarten den Verschmutzungsgrad seines Gebietes möglichst niedrig
zu halten, aber die Störfälle wie Saurer
Regen müssen bekämpft und repariert

werden. Jeder Spieler beginnt mit einem
Verschmutzungsgrad von 9, aus 6 Handkarten + 1 Karte vom Stapel muss eine
Karte gespielt oder abgelegt werden.
Wertkarten auf den eigenen Stapel, wenn
sie 1 oder 2 niedriger sind, Störfallkarten
auf den passenden eigenen Stapel, Reparaturkarten auf den passenden Stapel
bzw. Störfall – Wird die letzte Karte aufgenommen und eine Karte gespielt, wird abgerechnet, der Spieler mit den geringsten
Verschmutzungen in Summe gewinnt.
Vertigo
1990, Eurogames Jeux Descartes, Frankreich * Entwicklungs- und Verhandlungs-
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den betrifft. Spieler verhandeln über die
Vereinten Nationen und entscheiden gemeinsam, wie sie ihre Länder entwickeln.
Biotopia
1991, Herzblatt Spiele * Legespiel mit
Umwelt-Thema für 2-4 Spieler ab 12 Jahren von Erika Hartmann
Als Umweltschützer will man als Erster den
Wald erreichen, dort Biotope finden und
beweisen, dass man zu deren Erhaltung
beigetragen hat. Umweltsünder im Wald
muss man informieren und zu Umweltschützern bekehren. Wegekärtchen legt
man bei sich oder anderen, Blockaden
oder Behinderungen sind möglich. Dagegen helfen Neubau der Strecke oder ein
Umweltkärtchen - man nennt Infos zum

Thema und die Spieler stimmen darüber
ab, bei genug Stimmen kann man die Blockade aufheben. Im Wald dreht man die
Kärtchen zu Biotopen, Umweltsündern
oder krankem Wald um. Bei Biotopen und
Umweltsündern muss man wieder sein
Umweltwissen beweisen und bekommt
Punkte von der Öko-Jury, „Kranker Wald“
bringt Minuspunkte.
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Fünf vor Zwölf
1991, Domino Verlag * Kooperativspiel
mit Umweltthema für 2-6 Spieler ab 8 Jahren von Christine Zeller
Ein Plan zeigt ein Gebiet mit desolaten
Umweltverhältnissen, und Puzzleteile für
dieselbe Gegend ohne Verschmutzung.
Die Uhr zeigt 5 vor 12, die Figuren stehen
am Start Man würfelt und zieht, auf lila Feldern beantwortet man eine Frage - richtige Antworten geben einen grünen Chip,
falsche einen schwarzen. Auf gelben Feldern erledigt man eine Ereigniskarte, auf
weißen passiert nichts. Drei grüne Chips

tauscht man gegen einen Puzzle-Teil. Wer
drei schwarze Punkte hat, bewegt die Uhr
eine Minute näher zu 12 Uhr. Ist das Puzzle
vor 12 Uhr fertig, gewinnen alle gemeinsam.
Li-La-Laune-Bär‘s Natur- und Umweltspiel für Kinder
1991, Noris Spiele * Lernspiel für 2 oder
mehr Kinder von 3 oder 6 Jahren
Jeder Spieler versucht, so oft wie möglich

Rettet den Regenwald
1991, ASS Altenburger * Kooperatives
Spiel für 2-6 Spieler ab 6 Jahren von Angelika Will und Jürgen Lange
Dieses Spiel ist mit der Erhaltung des Regenwaldes verknüpft, ein Teil des Kaufpreises geht an Artists United for Nature.
Die Spieler versuchen gemeinsam das

mikalien und Ausrüstung für praktische
Übungen, z.B. Wasserproben ziehen und
untersuchen.
Das letzte Paradies
1993, Franckh Kosmos * Wirtschaftsspiel
für 3-5 Spieler ab 12 Jahren von Reiner
Knizia
Wer träumt nicht von einer unberührten
Insel, natürlich mit allem Komfort - und
genau darum geht es hier - eine unberührte Insel wird vom Tourismusboom
erfasst und aus dem Spannungsfeld zwischen Natur und Kommerz entsteht der

Vorrücken der Bulldozer zu verhindern,
kämpfen aber gleichzeitig untereinander
um die meisten Regenwald-Zertifikate.
Mit Einzelaktionen oder Teamaktionen
versuchen die Spieler 25 Bäume zu pflanzen. Einzelaktionen sind Patenschaftskarte ausspielen für Baum pflanzen und
Zertifikat erwerben oder Baum mit 3
Pflanzen- oder Tierkarten retten für Zertifikat. In Teamaktionen nutzt man Fragekarten, diese können Zertifikate kosten, oder
durch Überbieten der Rodungskarten mit
Verzichtskarten die Rodung bekämpfen.
Sind 25 Bäume gepflanzt, gibt man für
jede nicht gespielte Fragekarte ein Zertifikat ab, dann gewinnt man mit den meisten Zertifikaten. Erreichen die Bulldozer
das letzte Feld auf der Urwaldstraße, ist
das Spiel verloren.

Gedanke dieses Spieles, wer am besten
das Gleichgewicht hält, wird reüssieren.
Für alle 16 Bauplätze gibt es ein Kärtchen,
das man kauft und auf die Insel setzt, entweder mit der Naturseite oder mit der
Immobilienseite. Die Gebäude sind dann
mehr wert, wenn es rundherum viel Natur gibt, die Natur ist wiederum wertvoll,
wenn viele andere Gebäude rundherum
sind.

Öko Detektiv Das Spiel
1992, Schmidt Spiele * Umweltspiel für
2-5 Spieler ab 7 Jahren *
Ein Wertungsstein wird entsprechend
den geleisteten Aktionen pro Umwelt
weitergezogen, wer kommt den Umweltsündern am schnellsten auf die Spur?

Die Ökolis
1993, Otto Maier Verlag Ravensburg *
Lern- und Umweltspiel für 2-6 Spieler ab
8 Jahren von Jens Christopher, Nils Fabian
und Ingrid & Richard Ulrich
Auch dieses Spiel um Umwelt, Umwelterziehung und Umweltdenken ist im Prin-

Zu diesem Spiel gibt es auch noch einen
ergänzenden Fahndungskoffer mit Che-

zip ein Spiel um Wissen, mit Fragekarten
und Wertungssteinen. Die neutrale Figur
gehört allen Spielern; hat sie eine Runde

mit einem Li-La-Laune-Bär auf eines der
Zielfelder zu kommen um dort Fragen zu
den Gebieten „Pflanzen“, „Tiere“ oder „Umwelt“ richtig zu beantworten. Aber der
Spielstein im Sockel des Bären muss mit
der Farbe des erreichten Zielfeldes übereinstimmen, sonst gibt‘s keine Frage.
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absolviert, endet das Spiel. Man zieht verdeckt drei Stichkarten; man würfelt und
zieht die neutrale Figur; entsprechend der
erreichten Farbe wird eine Frage gestellt
und mit den Stichkarten ausgeknobelt,
wer antworten darf - wer den größten
Engel ins Spiel bringt, gewinnt den Stich
und darf antworten. Kennt der Knobelsieger die Antwort, rückt sein Wertungsstein
weiter, ist die Antwort falsch, kommt der
Setzstein ins Spiel, der dem nächsten bei
richtiger Antwort zusätzliche Wertungspunkte bringt. Wer am Ende der Öko-Runde mit dem Wertungsstein vorne liegt, hat
gewonnen.
Cool Clever Clean Miele
1997, Miele / F.X.Schmid * Werbespiel für
2-4 Spieler ab 7 Jahren von Wolfgang Kramer
Die Spieler kaufen Haushaltsgeräte und
verrichten damit die Hausarbeiten, damit

kann man Energie und Kosten sparen und
die Umwelt schonen, der Einsatz wird mit
EKU’s belohnt, wer mehr als 30 davon besitzt, gewinnt. Wer dran ist würfelt, zieht
und führt die Aktionen des Zielfeldes aus.
Mit Eku’s kann man den Würfelwert um 1
verändern. Die Kosten der Geräte ändern
sich.
Terra
2003, Days of Wonder, Frankreich * Entwicklungsspiel für 3-6 Spieler ab 8 Jahren
von Bruno Faidutti

Spielziel ist, gemeinsam die globalen Krisen zu lösen und Frieden und entsprechende Bedingungen für eine stabile soziologische und ökologische Umwelt zu
erhalten. Die Spieler müssen immer dieses
gemeinsame Interesse gegen die eigenen
persönlichen Interessen im Spiel abwägen. Man punktet für Karten, die man für
das Allgemeinwohl spielt, aber auch für
das Sammeln von Karten, die am Ende,
falls alle überlebt haben, Punkte bringen.
Alle verlieren gemeinsam, wenn es drei
Krisen in der gleichen Region oder vier
Krisen gleicher Farbe oder sieben Krisen
insgesamt gibt, und sind gemeinsam erfolgreich, wenn der Zugstapel durchgespielt wurde. Es gewinnt, wer die höchste
Summe aus den Lösungskarten in seiner
Hand erzielt.
Enix
2004, Murmel Spielwerkstatt, Schweiz *
Energie- und Umweltspiel für 2-6 Spieler
ab 8 Jahren von Stefan Kögl und Andreas
Rudin
Mit Enix dem Energiekobold erleben die
Spieler die Vielseitigkeit erneuerbarer
Energiequellen, die Spieler sammeln Aktionskarten für die Energieformen Sonne,

Wasser, Erwärme, Wellen- und Gezeitenenergie, Windenergie und Biomasse. Um
eine Karte zu bekommen, muss die Quelle
der entsprechenden Energie besucht werden. Aktionskarten ermöglichen Bewegen der eigenen Figur, das Aufnehmen
neuer Karten und bringen Punkte für die
Endwertung. Hat jemand von jeder Energieform eine Karte, endet das Spiel, es gewinnt wer die meisten Punkte bis maximal
25 hat.
Keep Cool
2005, Spieltrieb * Entwicklungsspiel für
3-6 Spieler ab 12 Jahren von Klaus Eisenack & Gerhard Petschel-Held
In „Keep Cool“ sind Sie ein „Global Player“.
Sie versuchen wirtschaftliche Interessen
durchzusetzen, etwa der USA und ihren
Partnern oder der Entwicklungsländer.
Aber auch starke politische Gruppen wie
die Ölindustrie oder Umweltverbände
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bestimmen über Sieg und Niederlage. Bei
jedem Spielzug müssen Sie zwischen gemeinsamem Klimaschutz und Eigeninteresse abwägen. Das Risiko: Dürren, Hochwasser und Krankheiten. Die Chance:

Wohlstand und ein stabiles Weltklima. Ein
Zug eines Spielers besteht aus Treibhauskarte ziehen und eventuell Katastrophe
abwickeln. Danach kommt Einkommen,
Fabriksbau, Kauf von Schutzsteinen und
Kohlesteine legen. Es gewinnt, wer ein
politisches und ein wirtschaftliches Ziel
gleichzeitig erfüllt.
Mare Bella
2007, Isimat, Frankreich * Legespiel für
1-5 Spieler ab 3 Jahren von Laurent und
Nadège Morelle
Die 72 Kärtchen werden gemischt ausgelegt, die Marker sind im Säckchen, jeder Spieler hat eine Tafel – In einem Zug
zieht man einen Marker aus dem Sack und
wählt dann ein Kärtchen dessen sichtbare

Seite zum Marker passt. Dann dreht man
das Kärtchen um, fehlt es auf der eigenen
Legetafel, darf man es dort hinlegen. Ist
es Umweltschmutz, legt man ihn vor sich
ab und säubert so den Strand, ein Tier das
man schon hat legt man verdeckt zurück.
Wer als Erster seine Tafel mit Tieren belegt
hat, gewinnt.
Arthur saves the Planet
2008, Fred Distribution / Gryphon Games,
USA * Lernspiel für 2-5 Spieler ab 6 Jahren
von Mike Siggins
Arthur und seine Freunde wollen bewei-
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sen, dass niemand zu jung ist, um einen
Unterschied im Umweltschutz zu machen. Die Kärtchen für Aufgabe/Lösung
werden bereitgelegt, Aufgabe nach oben,

2 Kärtchen pro Spieler werden auf dem
Plan ausgelegt. Man bewegt entweder
seine Spielfigur oder nimmt eine Ressourcen-Karte, dann kann man Spezialkarten
spielen, Aufgaben mit den passenden
Ressourcen-Karten lösen und dann auf 6
Handkarten abwerfen oder nachziehen.
Erreicht der Zeitmarker durch die Spezialkarten das letzte Feld, gewinnt der Spieler
mit den meisten Punkten aus gelösten
Aufgaben.
Unsere Erde
2008, Nova Carta, Holland * Quizspiel für
2-6 Spieler ab 8 Jahren
150 Fragen und Antworten und 60 Bilder
zum Thema Erde und Natur. Die 30 Memo-Karten werden einzeln verdeckt aus-

gelegt, die Quizkarten verdeckt gestapelt.
Man deckt pro Runde zwei Karten auf,
wer ein Paar findet, darf würfeln und bestimmt damit die Frage auf der obersten
Quizkarte, die beantwortet werden muss.
Für eine richtige Antwort behält man das
Paar. Wer mehrere Bildpaare besitzt, kann
sie mithilfe einer Frage zusammenfügen.
Wer die meisten Paare besitzt, gewinnt.

28

Klimapoker
2009, Bewitched Spiele * Kartenspiel mit
Umweltthema für 2-4 Spieler ab 12 Jahren
von Andrea Meyer
Die Spieler sind Klimadiplomaten und
wollen möglichst viele Länder mit ähnlichen Interessen beim Klimaschutz erfolgreich an einen Tisch bringen. Wer an der

Reihe ist, fordert die anderen in einer der
Kategorien „CO2-Emissionen“, „Todesopfer
infolge des Klimawandels“ oder „Unwetterschäden“ heraus. Wer das Land mit
dem besten, d.h. niedrigsten Wert spielt,
gewinnt alle gespielten Karten, und kann
diese für seine nächste Konferenz nutzen
– wenn er noch mal an die Reihe kommt!
Klimapoker fordert zur spielerischen Auseinandersetzung mit einem wichtigen
Thema auf, ohne den pädagogischen Zeigefinger zu heben.
Modern Society
2009, Tuonela / Gryphon Games, Finnland/USA * Entwicklungsspiel für 3-5 Spieler ab 10 Jahren von Jussi Autio
Als Staatsmänner versuchen die Spieler,
die Welt am Beginn des 21. Jahrhunderts
aus der Krise zu führen und ihre Ideen und
Gesetze durchzusetzen. Diese basieren

auf grundlegenden Werten: Schwarz steht
für Patriotismus, rot für soziale Werte, grün
für Umweltbewusstsein und blau für Wirtschaft. In jeder Runde spielt und wertet
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man Themenkarten. Diese bestimmen die
Veränderungen auf der Werteskala und
bringen Punkte für diese Werte. Je höher
ein Wert, desto mehr Punkte. Die erhaltenen Punkte nutzt man, um Gesetze durchzubringen, die wiederum Spezialfähigkeiten und Siegpunkte bringen.
R-Öko
2010, Amigo Spiele * Kartenspiel mit Umweltthema für 3-5 Spieler ab 8 Jahren von
Susumu Kawasaki
Die Spieler entsorgen und trennen im Auftrag der Stadt den Müll und werden entsprechend bezahlt. Ist die Kapazität der
Wägen überschritten, muss der restliche

Müll illegal entsorgt werden. Man spielt
Karten auf Verwertungsanlagen, für den
illegal entsorgten Müll kassiert man Strafpunkte, wer am Ende die höchste Gesamtpunktezahl erreicht hat, gewinnt.
Siebenpunkt
2011, Fata Morgana, Schweiz * Legespiel
mit Ökothema für 2-5 Spieler ab 9 Jahren
von Cyril Bucher
Als Landwirt will man umweltverträglich
wirtschaften und ökologisch anbauen.
Ziel ist, die Artenvielfalt rund um den Hof
zu steigern. Man wählt Landschaftsplättchen, legt sie auf die eigene Ackerfläche

und beobachtet Tiere: Tiere aus der aktuellen Auslage werden auf Vorhandensein
eines Lebensraums geprüft, entsprechend markiert und beiseite gelegt. Der
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Lebensraum muss exakt so wie beim Tier
abgebildet vorhanden sein und über die
erforderliche Nahrung verfügen. Landschaften können überbaut werden. Nach
sechs Runden wird nochmals geprüft, ob
Lebensraum für alle markierten Tiere vorhanden ist und die Punkte entsprechend
justiert.
CO2
2012, Giochix, Italien * Strategisches Ressourcenmanagement für 1-5 Spieler ab 12
Jahren von Vital Lacerda
Als Manager eines Energiekonzerns erfüllt man Regierungsbedarf nach neuen
ökologischen Kraftwerken. In fünf Runden = Jahrzehnten spielt man ab Runde
2 jeweils eine Versorgungs- und eine Aktionsphase, in Runde 1 eine Aktionspha-

se. Die Versorgungsphase besteht aus
Einkommen erhalten, Energieversorgung
und Ereignis, dann hat man Aktionen
– Projekte vorschlagen oder umsetzen
oder ein Kraftwerk bauen, umsetzen und
bauen erfordert vorher vorschlagen bzw.
umsetzen. Für Vorschläge gibt es Beihilfen
– Geld, Techquader oder Wissenschaftler wahlweise einsetzen oder bewegen;
Kraftwerksbau bringt Siegpunkte und
Fachwissen. Dazu kommen kostenlose
Aktionen wie Wissenschaftler bewegen,
Markt besuchen oder Karten werten oder
spielen. Am Ende wertet man Geld, erfüllte Konzernziele, Techquader und UNZielkarten.
Dreck weg
2013, Mücke Spiele * Lauf- und Sammelspiel für 2-4 Spieler ab 6 Jahren von Stefan
Siebert
Die Spieler sind als Freunde in der Stadt
unterwegs, um möglichst viel Flaschen
und sonstige Abfälle einzusammeln.
Man würfelt um sich über die Stadtfelder zu bewegen, an markierten Stellen
findet man Müll. Im Supermarkt tauscht
man Flaschen gegen Geld, für Müll gibt
es „Schulterklopf-Karten“ zum Einsatz für
zusätzliche Bewegung oder einen Wurf
mit dem Ereigniswürfel. Wer die Umweltpartner besucht, wird für jedes gesäuberte Spielfeld belohnt und die Bank gibt
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Zinsen auf das Sparkonto. Und damit die
Schadenfreude nicht zu kurz kommt, kann
man manchmal Müll auch bei den Mitspielern entsorgen.
Green Deal
2014, Karma Games * Wirtschaftsspiel
für 3-5 Spieler ab 12 Jahren von Juma AlJoujou
Konzernchef im Jahre 2050 - In 10 Runden
erwirbt man Siegpunkte aus Nachhaltigkeitskarten, Dividende, Aktionskarten,
PR-Wertung,
Nachhaltigkeitswertung
und Unternehmenswertung. Die Zugreihenfolge wird versteigert, dann investiert

man in Projekte und Aktionskarten, platziert Projekte auf der Weltkarte und kann
mit benachbarten Projekten kooperieren
oder konkurrieren. Man sollte alle Projektkategorien entwickeln, da es Punkte für
die schwächste gibt und auch Punkte für
den besten Ruf in jeder Kategorie. Chips
für PR-Wertungen der Nachhaltigkeitskategorien werden geheim gesetzt.
Viva Montanya
2017, Bioviva Éditions, Frankreich * Kooperatives Merkspiel für 2-6 Spieler ab 4
Jahren von Sébastien Decad
Müll verdeckt die Tiere am Berg, er muss
korrekt entsorgt und die müssen gefunden werden, bevor der Schnee schmilzt.
Eine Spielfläche von Skiort über Tiere,
Berg und Schneeschmelze bis Tal liegt
aus, abgebildete Tiere werden mit Abfall
verdeckt. Man würfelt - für ein Tier hebt
man den Abfall auf, unter dem man das
Tier vermutet - stimmt es, wird der Müll
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im Eimer im Skiort entsorgt. Für das Abfalleimer-Symbol entsorgt man einen beliebigen Müll; für die Sonne schmilzt der
Schnee auf einer Platte. In einer Variante
wird der Müll getrennt!
Cities Skylines Das Brettspiel
2019, Kosmos Verlag * Kooperativer
Stadtbau für 1-4 Spieler ab 10 Jahren von
Rustan Håkansson
Man wählt einen der drei Pläne und hat
reihum einen Zug aus Baukarte spielen
und von beliebigem Stapel nachziehen,
oder Karte tauschen oder Meilenstein beenden. Gebautes wird am Plan in einem
Viertel passend ausgelegt, Kosten werden bezahlt und Auswirkungen auf Verwaltungsleisten übertragen. Meilenstein

beenden beeinflusst Zufriedenheit laut
Versorgungsleisten, der Zufriedenheitswert wird auf die Skyline übertragen und
ein neuer Planteil umgedreht. Zufriedenheit auf der Skyline zeigt den Spielerfolg
an; Geldmangel, nur undurchführbare
Aktionen oder Zufriedenheit -5 bzw. -10
auf der Skyline bedeuten Spielverlust. Mit
Szenarien.
… und dass wohl noch viele weitere Umwelt- und Klima-Spiele in den nächsten
Jahren Teil des Museums werden, davon
ist auszugehen. þ
Dagmar de Cassan
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18 DaS Spiele Journal –

jetzt auf www.frisch-gespielt.at

petrichor

von David Chircop & Dávid Turczi
für 1–4 Regenmacher (Mighty Boards/APE Games)

regentroPfen, die an das sPieLbrett KLoPfen
Früher war Regen mehr ein Synonym für „schlechtes Wetter“ als für freudige
Zustände; diese Zuschreibung beginnt sich angesichts langandauernder, zu
heißer Trockenperioden und deswegen verdorrender Pflanzen und Felder
zunehmend zu (klima)wandeln – doch auch mit ausreichend Regen ist nicht
alles „eitel Sonnenschein“.
Vor allem dann nicht, wenn mir ein
Mitspieler mit seinen Regentropfen
Siegpunkte bei den wertvollen Kaffeepflanzen raubt! Vordergründig ist
unsere Aufgabe zwar das gemeinsame
Bewässern verschiedener Pflanzen, auf
dass sich diese bis zur Ernte prächtig
entwickeln mögen; tatsächlich geht es
jedoch um das egoistische Durchsetzen eigener bzw. Durchkreuzen fremder Pläne. Grundsätzlich ist es zumeist
besser, letztlich die meisten Regentropfen auf einer Pflanze aufweisen zu
können – als feine Varianz dazu gibt es
aber etwa die Kartoffel, bei welcher die
zweitmeisten Regentropfen mehr einbringen; oder Mais, bei welchem man
sich mit nur einem kleinen Regentropfen ebenso viele Punkte „erschnorren“
kann (und die Mitspieler quasi „im Regen stehen lässt“).
Gesteuert werden die (nur vier) Hauptaktionen mit (Hand-)Karten, welche
u.a. neue Wolken – vorerst mit je einem
eigenen Tropfen – entstehen, die Anzahl dieser Tropfen vermehren oder
„eigene“ Wolken bewegen lassen. Sehr
schön ist hierbei auch die Verwandlung
zu „mächtigeren“ bzw. zu (demnächst
losgehenden) Donnerwolken gelöst.

satzaktionen kommen: Mit diesen wird
nämlich darüber abgestimmt, welche
zwei (von vier) allgemeinen Wetterereignissen in der aktuellen Runde ausgelöst werden sollen – nicht nur können
die Wetterbeschwörungen der Mitspieler persönlich katastrophale Auswirkungen haben, noch dazu gehen dabei
mitunter sehr wichtige Zusatzpunkte
verloren.
Den titelgebenden „Duft des Regens“
verströmt das Spiel zwar nicht, dafür
vermag das Spielmaterial optisch zu
gefallen und das „Herabprasseln“ der
Glassteine ähnelt Regenfällen immerhin akustisch. Aufgrund der vor jeder
Partie neu gemischten bzw. zusammen
gestellten Auslage sowie verschiedener
Pflanzen werden jeweils durchaus unterschiedliche Anforderungen geboten. Für noch mehr Variabilität sind bereits diverse Erweiterungen – auch für
einen fünften Mitspieler – verfügbar,
welche jedoch den Regelaufwand und
den Grad der Komplexität erhöhen.

fazit ▶ 8/10*
Harald Schatzl

Petrichor ist ein (mehr taktisches als
strategisches) Reaktions- und Mehrheitenspiel mit Zufallselementen
und sehr hoher Interaktion sowie
einem äußerst originellen Thema,
geeignet für Kenner-/Vielspieler,
aber auch für (spieleerfahrene)
frustrationstolerante Familienspieler
(ab Teenager-Alter). Die – aufgrund
der Spielschachtel geweckten
– Erwartungen an das Spielmaterial werden zwar nicht ganz erfüllt,
insbesondere die vielen Glassteine
bewirken jedenfalls einen schönen
Eindruck (welcher außerdem das
etwas abstrakte Spielgefühl lebendiger werden lässt).
* Thema-Verliebte

Sich regen bringt
(Punkte-)Segen
Vor dem Regenguss können Wolken
jedoch noch ungünstig vom Winde
(bzw. von den Mitspielern) verweht
werden, sodass die eigene „Regentropfen-Armee“ vielleicht gänzlich unerwünscht niedergeht – tja, Mehrheitenspiele sind eben kein Zucker- (bzw.
Regenwasser)schlecken! Vom Regen in
die Traufe kann man auch bei den Zu-
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L. J. Hutter lässt seine Wolken fliegen! Gesehen auf boardgamegeek.com
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1 MORE TIME GAMES t KLEINST ABER FEINST

Die Geschichte kleiner Spielverlage

Kleinst, aber feinst

Der Spielbericht zu Riftforce ist auf unserer Webseite abrufbar.

Wir stellen vor: Kleinstverlage in der Spielebranche - Teil 12
notiert von Jörg Domberger

„Do it again, Sam!” – 1 More Time Games
Sam steht hier als Synonym für Roman Rybiczka und Julian Steindorfer,
den beiden Masterminds hinter dem zweiten neuen Verlag in Österreich.
Und es geht auch nicht um die Wiederholung eines Klavierstücks, sondern
um eine Partie Riftforce und noch eine und noch eine und noch eine. Riftforce ist genauso ein Game, das man „1 More Time“ spielen will.
Coimbra auch von diversen Prämierungsgremien. Riftforce ist ein
toller Erstlingserfolg, der selbst für
die legendäre „Kosmos-für-2” Reihe
eine Zier gewesen wäre.

Zwei Zauberlehrlinge

fg webseite/spielberichte 

Kann ein Rift das
Fundament sein?
Ein Rift ist ein Spalt, ein großer
Graben wie bei Asterix, der sich
in der Erde auftut und links und
rechts sowie hier und dort in hüben
und drüben voneinander trennt.
Spielerisch natürlich nur. Dort darf
dann jeder mit seinen vier Gilden
schalten und walten und dem Gegner auf der anderen (also falschen)
Seite das Leben so schwer wie
möglich machen. Weil die Gildenzusammenstellung gedraftet wird,
steckt viel Varianz im Spiel. Und
auch wenn man denkt, die eine
oder die andere Gilde sei sehr stark
und in Kombination wären manche
Gilden fast unschlagbar, erschließt
sich doch immer wieder ein Weg zu
einem erfolgreichen Gegenschlag.
Dass mehr als 1 ½ Jahre in der Entwicklung des eigentlich kleinen
Spiels steckt, spürt man einfach.
Bemerkt und honoriert wurde der
hohe Spielreiz und das tolle Layout
mit der genialen Graﬁk von Miguel
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Roman und Julian hätten sich quasi
in der Sandkiste kennenlernen können, besuchten sie doch dieselbe
Volksschule und gingen ins selbe
Gymnasium. Während der Nachmittagsbetreuung lernten sie sich
bei Magic kennen. Seither sind sie
Freunde und Spielen ist Teil ihrer
Freundschaft und ihres Lebens. So
kam Roman nach ersten Erfahrungen durch die Mitarbeit bei White
Castle als Freelancer bei verschiedenen Verlagen auch zur Edition
Spielwiese, wo Julian nach seinem
Umzug nach Berlin über den Umweg Marketing in die Redaktion
gerutscht war und bereits als Redakteur arbeitete. In kleinen Verlagen
setzt sich jeder mehrere Hüte auf,
je nach Notwendigkeit. So bearbeiteten sie gemeinsam rund 15 Spiele
- auch von Uwe Rosenberg, Wolfgang Warsch und Carlo Bortolini und wuchsen als Team immer mehr
zusammen. 2019 feierte dieses
Zweipersonen-Team quasi den addierten 60sten Geburtstag und sie
stellten sich die Frage: „Entweder
weiterhin für andere arbeiten oder
unsere eigene Firma gründen und
wirklich volle Freiheit in der Gestaltung unsere Spiele haben?“ Eine
Entscheidung musste her. Wir kennen die Antwort und so sprangen
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die beiden mit dem Riftforce-Prototyp von Carlo, zu dem mittlerweile eine innige freundschaftliche
Beziehung aufgebaut wurde, im
Gepäck ins kalte Wasser der Spielebranche, gründeten 1 More Time
Games und die österreichische
Kleinverlags-Success-Story wurde
nach NANOX Games um ein weiteres Kapitel bereichert.

Schon wieder
White Castle ☺
Auf Lorbeeren ausruhen wie Cäsar
– falls die Gallier es erlauben - ist
schön und gut, kommt aber für
Roman und Julian nicht in Frage.
Daher suchten sie natürlich zeitgerecht nach einem adäquaten Folgeprodukt, um das Portfolio des
kleinen Verlags um einen weiteren
Bestseller aufzustocken. Fündig
wurden sie im reichhaltigen Prototypangebot von Anita Landgraf
bei White Castle Games. Beide
sind von einem Spiel überzeugt,
das Johannes Krenner und Markus
Slawitscheck gemeinsam dort entwickeln. Statt nur zwei Personen
spielen allerdings bis zu acht mit,
trotzdem ist es kein Party- sondern
ein Team Management Spiel. Jeder
ist Manager seines Sportler-Teams
und misst sich in Duellen mit wechselnden Gegnern. Wer am Ende
des Matches im Ballbesitz ist, zieht
Fans auf seine Seite. Im ﬁnalen
Duell spielen – denn wir kämpfen
nicht – die beiden mit den meisten
Fans um den Titel des besten Underdogs. Auf den Markt kommen
soll das Spiel mit eben diesem Namen 2022. Wie dieser dann darauf
reagiert, lässt sich nicht steuern.
Wir hoffen jedoch auf ein weiteres
Highlight aus Österreich.
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