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ALLES ÜBER SPIELE IN EINEM HEFT

In der ersten Juliwoche wird in 
Deutschland der Träger des Titels 
Spiel des Jahres 2013 bekanntgege-
ben. Wie schon im vergangenen Jahr 
und in Absprache mit der deutschen 
Jury, hat die Wiener Spiele Akade-
mie kurz davor entschieden, welche 
Neuerscheinungen sie in diesem 
Jahr mit den heimischen Auszeich-
nungen Spiel der Spiele prämiert. 
Ein kurzer Bericht von der Presseprä-
sentation.

Zwei Dinge stehen für Dagmar de 
Cassan, Vorsitzende der Wiener 
Spiele Akademie (WSA), jeden-
falls fest: Die Auswahl unter den 
Spieleneuerscheinungen ist in den 
vergangenen zwölf Monaten erneut 
größer geworden und die Qualität, 
vor allem, was die Ausstattung der 
Spiele betrifft, deutlich gestiegen. 
Zu einem nicht geringen Anteil 
führt sie das kaum noch zu bewäl-
tigende Angebot an Novitäten auf 
neue Arten der Finanzierung wie 
etwa Crowd-Funding zurück. 

8 BERICHT

Damit ist die Präsentation einer 
Idee zum Beispiel in sozialen Netz-
werken im Internet und über dar-
an geknüpfte Beteiligungsaufrufe 
zwecks Lukrieren von Geldern zur 
Umsetzung dieser Pläne gemeint. 
Kleinstverlage, aber auch größe-
re Häuser bedienen sich vermehrt 
dieser Möglichkeit, um gleichzeitig 
damit die Markttauglichkeit neuer 
Projekte auszuloten.

Diese Ausweitung spiegelt sich 
heuer zum ersten Mal in der Ver-
gabe von zwei Sonderpreisen für 
neue Spiele, die in die engste Wahl 
für den Titel Spiel der Spiele der 
WSA standen und damit gleich-
sam auf die Stockerlplätze gehoben 
werden, wieder.

Zum Sieger 2013 wurde also Gol-
den Horn, Verlag Piatnik, ein vene-
zianisch-konstantinopolitanisches 
Seefahrts- und Handelsspiel von 
Dottore Leo Colovini – mit At-
lantis, Amigo-Spiele, hatte er das 
Siegespodest bereits im Jahre 2010 
erklommen – gekürt (siehe unse-
re Besprechung auf Seite 11).  Die 
neu geschaffenen Auszeichnungen 
gehen an Feuer & Flamme (Huch 
& friends), ein Grill-Geschick-
lichkeitsspiel von Stefan Dorra 
und Manfred Reindl unter Bera-
tung durch den Gastronomen und 
Meisterkoch Johann Lafer (siehe 
Seite 27), und an Wunderland
(Verlag Pegasus), ein thematisches 
Reise- und Sammelspiel über die 
Hamburger Modelleisenbahnwelt 
Miniaturwunderland von Dirk 
Hillebrecht.

Seefahrt tut Not  
ein Bericht zur diesjährigen Preisverleihung

von Martin Lhotzky

Bei der wie üblich unterhaltsamen 
Präsentation der Siegerspiele durch 
Kurt Schellenbauer (WSA), unter-
stützt von Gert Stöckl (ebenfalls 
WSA), durften die Teilnehmer 
sich über eine weitere Premiere 
freuen: Einige der Besprechungen 
animierten den Laudator offenbar 
derart, dass er den Text gekonnt in 
Liedform vortrug. Viel verspielter 
kann eine Preisverleihung eigent-
lich nicht mehr über die Bühne ge-
bracht werden. 

Großer Beifall!

Spiel der Spiele 2013

der Spieleautor Dottore Leo Colovini
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Weit über 1 000 neue Spiele erscheinen 
jedes Jahr in Österreich, den gesamten 
deutschsprachigen Raum gerechnet so-
gar noch deutlich mehr. Wie will man sich 
da noch einen Überblick verschaff en? 

frisch gespielt, DAS Magazin für Brett 
und Gesellschaftsspiele, ist 2007 angetre-
ten, sich der  zunehmenden, aus Sicht des 
Spielefreundes und Konsumenten durch-
aus begrüßenswerten Flut an Spielen zu 
widmen. Wir testen für Sie, um empfeh-
lenswerte Neuheiten aus allen Sparten 
des weiten Spektrums Spiel herauszufi l-
tern und Ihnen in ansprechender Form 
zu präsentieren. Da ist für jeden was 
dabei, vom ersten Regelspiel für Klein-
kinder, von Würfelspielen für Familien 
und Actionreichem für Teenager, über 
Kommunikativem für Freundesrunden 
und Tüfteleien für zwei bis hin zu Wis-
senswertem für Junggebliebene. 

Kompakt, prägnant, dabei aber gleichzei-
tig unterhaltsam gehalten, gespickt mit 
Beispielen, Tipps und einem abschlie-
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☜
Wir testen jährlich 

über 100 Neuheiten
verraten Tipps und Varianten

zeigen Trends & Entwicklungen
präsentieren Hintergrundberichte
erklären Historisches & Aktuelles

bieten Rätsel & Gewinnspiele
all das auf 52 Hochglanzseiten

und 3 Mal im Jahr.

⚁ STARTFELD
Ein Spielemagazin stellt sich vor.

ßenden Fazit, informieren und be-
urteilen die Rezensionen gleichzei-
tig und machen dabei insgesamt 
mehr Lust aufs Spiel. Das spricht 

nicht nur Brettspielfreunde, -interessier-
te und solche, die es werden wollen, an, 
sondern leistet wertvolle Orientierungs-
hilfe für einen gezielten, treff sicheren 
Spielekauf, damit niemand die Katze im 
Sack kaufen muss.

Reportagen von den wichtigsten natio-
nalen und internationalen Preisverlei-
hungen am Spiele-Sektor und den be-
deutendsten Spiele-Fachmessen, sowie 
interessante Hintergrundberichte zur 
Entstehung eines Spiels oder zu neuen 
Spiel-historischen Erkenntnissen ver-
schaff en einen zusätzlichen Einblick in 
die faszinierende Welt der Spiele.

Österreich
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In 80 Spielen um die Welt - Action&Reaktion - Toys 3.0

Golden Horn - Noblemen - Die Paläste von Carrara - Bora Bora - Rialto - Keyflower - Suburbia  
Die Siedler von Catan: Entdecker & Piraten - Monopoly CityVille - Ginkgopolis -Brautkraut
Die Tempel-Falle - Golden Stories - Star Wars X-Wing: das Miniaturenspiel - Kakerlakak
Nautilus - Asante - Ab in die Tonne - Feuer & Flamme - Höchste Eisenbahn - La Boca
Reaction - Smash Up - Ohne Furcht und Adel - Der kleine Prinz: Mein Zuhause ist zu klein
Alles Käse - Mimikri - Voodoo Mania - Der kleine Prinz: Planetenwanderer - Pelican Bay
Move & Twist - Ringo Flamingo - Furchtlose Flieger - Banana Matcho - Twister Rave - Gold 
am Orinoko - Bejeweled - Rally Fally - Monte Banana - tiptoi: Mein großer Weltatlas 
tiptoi: Die monsterstarke Musikschule - tiptoi: Im Garten der Feen - LEGO Life of George 

Auch Ihr Spiel der Spiele 2013?

Österreich

t

Komplex? Na und! - Schnellstarter - KidsHits

Das schnellste Monopoly aller Zeiten?
Fremde  Federn - Brügge - Spartacus - Augustus - Escape - The Cave - Myrmes - Mixtour
Duell im Felsental - Was (k)einer weiß - Die Welt des Gartens - Pro & Contra - Jenga Boom
Auf Teufel komm raus - Diavolo - Dice Devils - Ciao, Ciao … ! - Goldnuggets - Guildhall
Nada! - Monopoly Imperium - Kniffel - Samurai Sword - Erwischt vermischt - Zauberwald
Der Widerstand - Professor Tempus - Ab durch den Dschungel - Die dunkle Prophezeiung
Kleine Baumeister - Monster Quatsch - Rumpelriesen - Dino Park - Linus der Magier

Rund ums Taschengeld - Hexenküche - Kroko Fußball Star - Popo der Affe - tiptoi

Österreich
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Krimispiele - Partyspiele - KidsHits

Der Hobbit würfelt sich durchs Abenteuer!
Fremde  Federn - Brügge - Spartacus - Augustus - Escape - The Cave - Myrmes - Mixtour
Duell im Felsental - Was (k)einer weiß - Die Welt des Gartens - Pro & Contra - Jenga Boom
Auf Teufel komm raus - Diavolo - Dice Devils - Ciao, Ciao … ! - Goldnuggets - Guildhall
Nada! - Monopoly Imperium - Kniffel - Samurai Sword - Erwischt vermischt - Zauberwald
Der Widerstand - Professor Tempus - Ab durch den Dschungel - Die dunkle Prophezeiung
Kleine Baumeister - Monster Quatsch - Rumpelriesen - Dino Park - Linus der Magier

Rund ums Taschengeld - Hexenküche - Kroko Fußball Star - Popo der Affe - tiptoi

Herausgeber
DI Thomas Bareder
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SCHNELLSTARTERSPIELE
Auspacken und loslegen!

WW
24 SChNELLSTARTERSPIELE ausgepackt - aufgebaut - los geht’s

ZocH: AUf TEUfEL KOMM RAUS von Tanja & Sarah Engel für 2 - 6 Kohlensammler

Teufel oje, Kohle adé!
Bist du bereit für einen Pakt mit dem Teufel? Hole möglichst viel Kohle aus 
dem Ofen, ohne dir die Finger dabei zu verbrennen bzw. dem Teufel zu be-
gegnen! Noch reicher wirst du, wenn du zuvor gut wettest. Doch wer zu gie-
rig zockt, verliert am Schluss seine Seele …

FAZIT

9
Thomas Bareder

Auf Teufel komm raus ist ein leicht 
verständliches, gelungenes und 
ein wenig taktisches Zockerspiel 
für die ganze Familie ab 3. Schul-
stufe. Im Material überzeugend, 
ist die Balance zwischen Zocken, 
Taktik und Glück gut austariert, 
die kurzweiligen Spielspaß ohne 
rauchende Köpfe garantieren 
– wenn es nicht mit dem Teufel 
zugeht!

48 Kohlestücke mit Abbildungen 
vom Teufel oder Zahlen zwischen 
10 und 100 werden gut gemischt 
und verdeckt im Ofenkessel ausge-
legt. Ja, ja, wir müssen die Kohlen 
aus dem Feuer holen! Runde für 
Runde greifen wir jeweils in den 
Ofen, solange wir keinen Teufel 
erwischen und damit alles gerade 
Herausgefischte wieder verlieren. 
Rechtzeitig aufhören ist also ge-
fragt! Wäre da nicht die Gier nach 
mehr UND der zu Beginn jeder 
Runde gebotene Mindestbetrag an 
Kohlenwert, den es zu erreichen gilt 
um richtig Kohle (also Knete) zu 
machen. Interessant und gelungen 
dabei: Egal wer meinen gebotenen 
Mindestbetrag aus dem Feuer holt, 

Dass der Höllenfürst
nicht nur im dunklen Mittelalter mit 
dem Spiel, zumeist der Spielsucht 
in Zusammenhang gebracht wur-
de, ist hinlänglich bekannt. Auch 
in unserer Rubrik Früher gespielt 

lässt mich dabei jubeln – man muss 
also nicht zwingend selbst mit For-
tuna im Bunde stehen. Gelungen 
auch die Zählleiste, die nur unge-
fähr bekanntgibt, wie nah man dem 
Ziel schon ist, welches Wettchips 
im Wert von, nein, leider nicht 666, 
sondern 1600 verlangt. Wer etwas 
zurückfällt, dem bietet Lucifer ei-
nen lukrativen Pakt an, der – man 
soll es kaum glauben – ganz ohne 
Seelenverkäufe auskommt. Satan 
will uns wohl süchtig machen – und 
Teufel nochmal, er hat’s geschafft!

fand sich der Antichrist schon im 
Zentrum. Zwar sind es keine 666 
Teufelswerke, die den Herrn der 
Fliegen in Jahr 13 nach dem Mil-
lennium aus der Finsternis locken, 
doch zumindest drei flott gelernte, 

schnell gespielte und – wie soll es 
anders sein – natürlich auch ein 
wenig hitzige, streitbare, satanisch 
fesselnde Zockerfreuden. Wenn uns 
da bloß keine Hörner wachsen!

FAZIT

Action & Wissen

FAZIT

6
Thomas Bareder

ASmodee: DIAvOLO von Gilles Lehmann & Corentin Lebrat für 2 - 6 Teufelchen

KoSmoS: DICE DEvILS von Reinhard Mensen für 3 - 6 Würfelteufel

Klimawandel in der Hölle?
Oberteufel, Spielteufel, Fehlerteu-
fel, Putzteufel, Springteufel und Sa-
tansbraten können es nicht fassen: 
Ihnen ist tatsächlich kalt! Da hilft‘s 
nur noch, möglichst viele wärmende 
Gegenstände zu sammeln. Ein teuf-
lisches Gerangel beginnt!
Zunächst werden die Teufel (samt 
gehörntem Würfelbecher) zugeteilt, 
Charaktere mit Sonderfähigkeiten 
und unterschiedlichen Ausgangs-
chancen für die bevorstehenden 
Würfelduelle vergeben. Drei große 
Goldwürfel gibt ś für den Oberteufel 
– Otto Normalteufel hat von Haus 
aus nur zwei, darf sich allerdings ei-
ner Spezialfähigkeit, wie beispiels-
weise Gegenstände mit besiegten 
Duellanten 

Wir sind kleine Teufelchen, die sich 
an der Bar in der Hölle treffen und da-
rum würfeln, wer die nächste Runde 
ausgeben muss. Der graue Diavolo-
Würfel spielt dabei die Hauptrolle, 
zeigt er doch an, welches Teufelchen 
geschnappt werden muss! 
Teufelchen in schwarz, rot, weiß 
und eines in grau warten in der 
Tischmitte darauf gegrapscht zu 
werden. Am Zug werden der graue 
Symbolwürfel und neun Würfel 
(schwarz, rot, weiß) geworfen und 
dann heißt es: Action! Je nach Sym-
bol bestimmt nun die Farbwürfel-
gruppe mit der höchsten oder nied-
rigsten Augensumme, den meisten 
ungeraden oder dem höchsten Ein-
zelwert die Teufelchen-Farbe, die 

geschnappt werden muss. Natürlich 
gibt es davon nicht genug – und wer 
leer ausgeht, der muss in Rubinen 
(Startkontingent ist fünf) bezahlen. 
Wer zuletzt noch einen Rubin be-
sitzt, gewinnt das teuflische Wett-
würfeln. 

Vorsicht bei Spielern mit langen 
Fingernägeln: zerkratzte Handrü-
cken nicht ausgeschlossen!

Zusätzlich anheizend: Trifft auf 
mehr als eine Farbe die Bedingung 
zu, muss der graue Teufel gekrallt 
werden – davon gibt’s nur einen 
und der bringt einen Rubin zurück! 
Heiß!

tauschen zu dürfen, erfreuen. Das 
Spiel selbst ist Runden basiert, lässt 
uns Teufel jede Runde heimlich 
würfeln und uns dann Anspruch 
auf die jeweils aufgedeckten Heiz-
strahler, Wärmflaschen, Bügelei-
sen, etc. … anmelden. Interessieren 
sich mehrere für dasselbe der we-
nigen vorhandenen Griller & Co, 
dann wird aufgedeckt und nur der 
höchste gewinnt das wärmende 
Gimmick. Zusätzlich steht dem Sie-
ger ein (Teufels)Rollentausch frei, 
ganz im Sinne von „Vom Tellerwä-
scher zum Millionär“. Da drei glei-
che Gegenstände Extrapunkte brin-
gen, ist auch etwas Taktik gefragt; 
bei notorischen Schlechtwürflern 

kann etwas Frust aufkommen, 
ehe das originelle 

Teufelsgerangel 
nach rund 12 

- 15 kurzwei-
ligen Run-
den zu Ende 
geht.

Dice Devils ist ein witziges, kurz-
weiliges und interaktives Bluff- 
und Sammelspiel mit wechseln-
den Ausgangspositionen für alle 
ab Volksschulalter für zwischen-
durch. Würfelglück, aber auch 
ein wenig Taktik sind nötig, um 
schlussendlich als gewärmter 
Oberteufel statt als frierender 
Satansbraten  dazustehen.

Diavolo ist ein actionreiches, 
schnell gespieltes Reaktions-
Würfelspiel für zwischendurch 
für die ganze Familie ab etwa acht 
Jahren. Blitzschnelles Schauen, 
Kalkulieren und Zugreifen sind 
gefragt im mitunter hitzig-hek-
tischen Teufelchen-Grapschen, 
bei dem niemand zu kurz kom-
men will. Nichts für Spieler ohne 
Frusttoleranz. Passt in jeden 
Rucksack!

* als Reisespiel

FAZIT

8/9*
Thomas Bareder

Hitziges Würfeln an der Teufelsbar

FAZIT

Duellanten kann etwas Frust aufkommen, 
ehe das originelle 

Teufelsgerangel 
nach rund 12 

- 15 kurzwei
ligen Run
den zu Ende 
geht.

⚂

Dass man Spiele nach vielen Kri-
terien einteilen und gruppieren 
kann, ist auf dem Titelblatt dieser 
Broschüre leicht nachzuvollziehen. 
Die Eigenkreation Schnellstarter-
spiele ist da vielleicht noch nicht 
so geläufi g, obwohl gerade diese im 
letzten Jahrzehnt wohl die meisten 
Fortschritte gemacht und Fans ge-
wonnen hat. 

Auspacken & loslegen heißt hier das 
Motto,  an dem sich auch die Spiele-

industrie in unserer schnelllebigen, 
hektischen Welt, in der in immer 
weniger Zeit immer mehr erledigt 
werden muss, zunehmend orien-
tiert. 

Wissensspiele, Kommunikations- 
und Partyspiele, aber auch Ge-
schicklichkeits- oder Hektik- und 
Actionspiele fi nden sich in dieser 
meist sehr unterhaltsamen Katego-
rie. Wie kurz und einfach verständ-
lich die Spielregeln wirklich sind, 

ob der Zeitgewinn nicht auf Kosten 
des Spielspaßes geht, knackig-intu-
itive Konzepte wirklich das erhoff te 
unbeschwerte Spielgefühl zulassen 
und in welchen Besetzungen der 
Fun-Faktor am höchsten ist, brin-
gen unsere fl üssig verfassten Kurz-
Rezis auf den Punkt. (Teufl ische) 
� emenvergleiche dürfen da natür-
lich nicht fehlen!

Andreas Reisenberger B.A.

Mag. phil. Dipl. päd.
Karin Bareder

Sie unsere 
bunte 
Spiele-
Melange! ☺ 



                                 Venedig Windsors bora Bora

 12 IN 80 SPIELEN UM DIE WELT

PEgASuS: NOBLEMEN von Dwight Sullivan für 3 - 5 Adlige

Kaiser , König, Edelmann …
Wir befinden uns im England des 16. Jahrhunderts. Queen Elizabeth I hat 
keine Nachkommen und alle werben daher um ihre Gunst. Als Mitglieder 
des britischen Hochadels wollen wir natürlich Einfluss und Ansehen meh-
ren und wichtige Adelstitel erringen. Da gilt es, möglichst große Ländereien 
zu erwirtschaften und prunkvolle Bauten zu errichten.

FAZIT

9/6*
Thomas Bareder 

Wer an der Reihe ist, hat buch-
stäblich die Qual der Wahl – so 
viele Möglichkeiten, aber nur eine 
Aktion darf durchgeführt werden! 
Vergrößert man sein Anwesen durch 
Acker, Hain, Brunnen oder Wiese, 
erhält man mehr Einfluss, Geld und 
Ansehen. Das Errichten von Gebäuden
wie Burg, Palast, Kapelle oder Folly 
bringt zusätzliche Siegpunkte, Geld, 
Skandalkarten oder die Gunst der 
Königin – auch nicht zu verachten! 
Durch das Bestechen der Königsfamilie 
erhält man kleine Gefälligkeiten, die 
etwa beim Eintreiben von Steuern oder 
beim Gewinnen von Land von Vorteil 
sein können. Ebenfalls praktisch 
kann es sein, der Kirche zu stiften; wer 
hier als erster den Geldbeutel zückt, 
kann ziemlich viele Siegpunkte ein-
heimsen. Zu guter Letzt kann, wenn 
nichts Besseres mehr zu tun ist, 
auch dem Müßiggang gefrönt werden 
– schließlich war dieser ein Privi-
leg des Adels und bringt immerhin 
auch einen Siegpunkt ein. Während 
wir also unsere bisherige Auslage 
betrachten und in Gedanken hin 
und her überlegen, welche der sie-

Noblemen ist ein toll gestaltetes, 
anspruchsvoll wie gelungenes 
komplexes Strategiespiel für Viel-
spieler. Der richtige Umgang mit 
den Optionen und das Einbezie-
hen der wahrscheinlichen Pläne 
der Mitspieler stehen im Vorder-
grund dieses interaktiven, zufalls-
armen Leckerbissen. Wir bitten 
zum Tanz! 

* Genre-Einsteiger

ben möglichen Aktionen wir als 
nächstes ausführen sollen, kommt 
uns nicht gerade selten der Spieler 
vor uns in die Quere. Denn nur wer 
zuerst kommt, mahlt zuerst bzw. 
bekommt für bestimmte Aktionen 
die meisten Siegpunkte! Da kann 
man sich schon mal ordentlich är-
gern, wenn eine der insgesamt drei 
Dekaden mittels Maskenball endet, 
bevor man dazu gekommen ist, sich 
mit prestigeträchtigen Brunnen, 
Palästen, Bestechungsmarkern und 
Skandalkarten einzudecken. Veran-
staltet die Königin nämlich das Fest, 
werden die begehrten Adelstitel 
vergeben, abhängig vom gesammel-
ten Prestige der Spieler. Leider gibt 
es nur die knapp über dem Baron 
stehenden Viscounts mehrmals; im 
Spiel zu viert muss mit einem Earl, 
Marquess und Duke ausgekommen 
werden. Aber wer will schon ein 
armseliger Baron bleiben, wo doch 
die besseren Adelstitel alle Vorteile 
bringen? Erreicht der Rundenzäh-
ler das letzte Feld einer Dekade, 

findet zusätzlich die Gebäudewer-
tung statt; nun punkten noch alle 
komplett von Land umschlossenen 
Burgen und Paläste sowie dazu 
benachbarte Kapellen, bevor die 
nächste Dekade beginnt.Nach der 
dritten Dekade endet das Spiel, letz-
te Siegpunkte werden verteilt und 
der erfolgreichste Adelige wird zum 
Sieger gekürt.

Eine zentrale Rolle im touristischen Reisen 
kommt reichen Kaufleuten und Adeligen 
zu: Einst war es nur wenigen vergönnt, sich 
weite Reisen zu leisten – heute verdanken 
viele Tourismuszentren den oben genannten 

Landsleuten dank ihrer prunkvollen Bauten den 
Besuch aus fernen Ländern. Dem Rechnung 
tragend, machen wir nun einen Abstecher zu 
den Windsors nach England, besichtigen danach 
einige italienische Palazzi, ehe wir nach Bora 

Bora jetten um dann erneut die Lagunenstadt
Venedig zu beehren und dort bei einem Espres-
so noch über Stadtplanung zu philosophieren 
– bis 2014 werden wir hoffentlich fertig sein! 
guten Flug!

FAZIT

bora Bora

In 80 Spielen um die Welt
HANS im GlücK: DIE PALäSTE vON CARRARA von Wolfgang Kramer & Michael Kiesling

Weißer Marmor aus Carrara ist ein 
eleganter Baustoff. Elegant kann 
man auch den zentralen Mechanis-
mus, nämlich das Steinekarussell 
„Rad der Steine“, mit dem die Prei-
se entsprechend der Nachfrage der 
sechs Steinsorten verwaltet wer-
den, nennen. Alles Nicht-Gekauf-
te wird je Dreh billiger und somit 
attraktiver – leider nicht nur für 
mich, sondern für alle. Wer will das 
schon? Das ist aber nur vermeidbar, 
wenn bereits früher gekaufte Bau-
steine in den prächtigen Städten 
von Livorno über Pisa bis Lerici 
zu einem Palazzo, einem Castel-
lo oder einer Cathedrale verbaut 
werden. Wiederum ärgerlich, dass 
nicht jede der sechs Steinsorten 
in jeder Stadt behördlich zugelas-
sen ist. In Lucca steht der Stadtrat 
auf rot, gelb und weiß. In Massa 
darf alles außer schwarz verarbei-
tet werden. Livorno, die nobelste 
Stadt, akzeptiert nur Marmor aus 
Carrara auf seinen Baustellen. Zu-
dem gibt es nur eine beschränkte 
Anzahl offen liegender, jede Stadt 
von Welt prächtiger und wertvoller 
machende Gebäudeplättchen, um 
die wir uns natürlich alle streiten.

Weil ich es mir 
wert bin …

Privatwertungen löst jeder Spieler 
bis zu sechsmal nur für sich selbst 
aus, wobei er  Gebäudeart – hierfür 
gibt‘s Geld und/oder Siegpunkte – 
oder eine Stadt wertet. Eine Stadt-
wertung ist pro Spiel und Stadt nur 
einmal möglich. Die anderen schau-
en in dieser Stadt dann durch die 
Finger. Damit ist hin und wieder, 
sehr zur Schadenfreude des aktiven 

In Marmor gemeißelte Geheimnisse
In meiner Zeit beim Bundesheer lernte ich, dass Informationen, seien sie 
auch noch so unwichtig und uninteressant, von jedem Soldaten gelesen 
werden, wenn sie als „Geheim“ klassifiziert sind. Mit der Neugier spielt auch 
Hans im Glück. In der Spieleschachtel findet sich ein versiegeltes Kuvert mit 
der Aufschrift „Erst öffnen, nachdem ihr mindestens zwei Partien des Grund-
spiels gespielt habt!“ Her mit dem Brieföffner …

Spielers, auch Schadensbegrenzung 
angesagt. Besser man wertet in 
Massa selbst und bekommt nicht 
sehr viel, bevor der Gegenspieler, 
der Massa bestens ausgebaut hat, 
dort eine möglicherweise vorweg 
entscheidende Menge Geld und 
Siegpunkte kassiert. Taktieren und 
den Überblick über das Vorhaben 
der Mitspieler zu bewahren ist hier 
gefragt. Die Höhe der Ausbeute 
richtet sich stets nach der Anzahl 
der verbauten Steine. Als Draufga-
be und Wertungsanreiz erhält der 
Spieler pro Gebäudeplättchen ein 
dazugehöriges durchaus auch Spiel 
entscheidendes, in nur beschränkter 
Anzahl verfügbares Objekt - wer 
zuerst wertet, kassiert zuerst.

Aus ist ‘s, 
wenn ich sage

Hat ein Spieler oft genug gewertet, 
genügend Objekte eingesackt und 
genug Steine verbaut, kann er das 
Spielende einläuten. Will niemand, 
weil‘s halt grade so schön ist, endet 
das Spiel mit dem letzten verbauten 
Gebäudeplättchen und der obligaten 
Schlusswertung – netter Ansatz! 
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Die Paläste von Carrara ist ein 
höchst übersichtliches und leicht 
zugängliches,  komplexes Auf-
bau- und Entwicklungsspiel, für 
Vielspieler und dem Anspruchs-
vollem zugeneigten Gelegenheits-
spieler.  Wohl strukturiert wird 
gekauft, gebaut oder gewertet 
- ideal für einen Genre-Einstieg. 
Für Genrekenner in Bezug auf in-
novative Spielelemente vielleicht 
etwas zu unterkühlt, aber so ist 
Marmor eben. Und das Kuvert? 
Ich weiß, was drinnen ist, aber 
natürlich verrate ich es nicht. 
Spielt erst mal die zwei geforder-
ten Partien!

* für innovationshungrige
  Vielspieler
** mit Kuvert
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⚃ KOMPLEX? NA UND!
Schwieriges entwirren und spielend meistern.

Sie wollen die kleinen grauen Zellen 
auch nach Dienstschluss anstren-
gen? Eine seitenlange Anleitung, 
über eine Stunde Spieldauer, hoher 
Komplexitätsgrad und vielschich-
tige Spielkonzepte schrecken Sie 
nicht ab? 

Dann sind Sie bei Spielen aus dem 
Bereich Komplex? Na und! bestens 
aufgehoben. Dass aber auch ambi-
tioniertere Gelegenheitsspieler sich 
nicht zu fürchten brauchen und 

dass ein langes Regelwerk oder auf 
den ersten Blick vielleicht kaum zu 
bewältigende Management- und 
Planungsaufgaben nicht zwingend 
zu stundenlangen Exzessen am 
Spieletisch führen und Spielspaß 
vermissen lassen müssen, beweisen 
unsere Rezensionen über derartige 
„Schmöker“ ein ums andere Mal.

Welche Kenner- oder Vielspieler-
gruppe sich angesprochen fühlen 
darf, ob Worker-Placement, Ent-

wicklungs-, Verhandlungs-, oder 
sonstige Aufgabenstellung uns be-
vorstehen, in welche Dilemmas und 
Welten uns der Autor führt und ob 
Fortuna kräftig mitmischt, höchst-
mögliche Planbarkeit gegeben ist 
oder die Mechanismen innovativ und 
gut abgestimmt sind – das erfahren 
Sie in unseren stimmig-amüsanten, 
an Beispielen reichen Artikeln von 
unseren höchst kompetenten, lang-
jährigen Insidern – ganz unkompli-
ziert!

DI Jörg Domberger Mag. Harald Schatzl

Nur dort ist der 
Mensch ganz Mensch, 

wo er spielt. 
Friedrich Schiller



Die Entstehungsgeschichte mancher 
Spiele ist so spannend wie die Roma-
ne über die drei Musketiere. Ich stelle 
hier ein Spiel des Instituts für Spiel-
forschung vor, das einmal „um 1660“, 
manchmal „zwischen 1700 und 1725“  
datiert  wird. Kurz gesagt : Was Ge-
naues weiß man nicht. Bis vor kurzem! 
Da bin ich bei meiner Forschungsar-
beit auf so etwas Spannendes gesto-
ßen, dass ich es hier erzählen möchte.

&
Wir begeben uns mitten hinein in die 
Verwicklungen und Intrigen des fran-
zösischen Königshofes. Ludwig der 
XIV., der Sonnenkönig, ist am Höhe-
punkt seiner Macht. Seine Kassen sind 
wegen all der Kriege leer. Die Bauern 
sind Leibeigene, sie fordern mehr Frei-
heiten, vor allem aber protestieren sie 
gegen die hohen Abgaben. Doch was 
kümmert das einen König? 

Da hinein wird 1682 der Enkel des 
Sonnenkönigs geboren, der den 
schönen Titel eines Duc de Bourgogne 
erhält. Als dieser einige Jahre alt ist, 

stellt sich die Frage nach der richtigen 
Erziehung, rund um diese heftige 
Intrigen gesponnen werden. Am Hofe 
stehen sich zwei Lager gegenüber, die 
Getreuen und Vasallen des Königs und 
jene, vor allem einige starke Frauen, 
die all dies nicht mehr unwiderspro-
chen hinnehmen wollen. Und die 
Mutter des Sonnenkönigenkels ist 
immerhin bayerische Herzogstoch-
ter, die jedoch bereits 1690 stirbt. Es 
formiert sich eine heimliche Opposi-
tion, deren Vordenker der Privatlehrer 
Francois Fenelon (1651 – 1715), ein 
bedeutender Pädagoge, Humanist und 
Autor des später berühmten Buches 
„Die Erlebnisse des Telemach“ wird. 
Wohlweislich veröffentlicht er aber 
dieses Werk nicht, denn es beschreibt 
nämlich einen ganz neuen Herrscher, 
der sich vom Luxus abwendet, sich um 
das Wohl seiner Untertanen kümmert, 
die Leibeigenschaft der Bauern auf-
hebt und keine Angriffskriege führt. 
Verständlich, dass der Sonnenkönig 
über diese Erziehungsziele gar nicht 
erfreut gewesen wäre, - hätte er nur 
davon gewusst. 

Der Kreis um Fenelon sah in dem 
Prinzen-Kind den neuen Herrscher, 
der diese revolutionären Ideen und 
Hoffnungen erfüllen würde. Die 
Erziehung musste einfach gelingen. 
Und das alles hinter dem Rücken des 
Königs! Erstaunlicher Weise klappte 
das sogar einige Jahre, dann allerdings 
flog die Sache auf und Fenelon wurde 
als Bischof in einen entlegenen Ort 

versetzt. Nun war die Gegenseite ge-
fordert aus dem mittlerweile etwa 16-
jährigen Jungen noch einen brauch-
baren König nach ihrer Fasson zu 
machen – kein leichtes Unterfangen 
bei einem Pubertierenden, schon gar 
nicht bei einem außerdem angehenden 
König. Vor allem ging es darum, ihm 
das Kriegshandwerk nahezubringen. 
Wie könnte dies besser vonstatten 
gehen als in einem Spiel? Und so ent-
stand das „Jeu de la Guerre“, „das Spiel 
der Kriegskunst“.

Dieses Spiel ist  beides, Brettspiel und 
Kartenspiel, allerdings nicht gleich-
zeitig. Als Brettspiel wird der große 
Bogen Papier auf den Tisch gelegt und 
darauf ein Gänsespiel gespielt. Wer als 
erster mit seiner Spielfigur am Zielfeld 
angelangt ist, hat gewonnen. Einige 
Ereignisfelder begünstigen oder ver-
hindern dies. Die Raffinesse dabei ist 
nun Folgendes: Es ist ein Lernspiel auf 
dem das blutige Kriegshandwerk in 
hübschen Bildchen, die die Phantasien 
eines Jugendlichen durchaus beflügeln 
können, dargestellt ist. Dazu jeweils 
ein erklärender Text, leicht fasslich 
und kurz, damit das königliche Gemüt 
nicht ermüdet. Auf den einzelnen 
Feldern sind auch Kartensymbole. 
Wenn Eure jugendliche Hoheit des 
Gänsespiels überdrüssig zu werden 
droht, wird der ganze Papierbogen 
zerschnitten und man hat ein hüb-
sches Kartenspiel.

Die Enkelkinder 

des Sonnenkönigs 

spielen

Krieg

von Rainer Buland

früher gespielt
aus der Kulturgeschichte des SpielsDie Geschichte des Spiels geht noch 

weiter. Drei Männer waren es, die 
dieses Spiel erfanden, druckten und 
dem Duc de Bourgogne widmeten. 
Einer war der Verleger Jean Mariette. 
Er brachte dieses Spiel wahrscheinlich 
1698 in den Verkauf und es verkaufte 
sich gut, wollte doch jeder junge Mann 
von Stand zumindest ein wenig dem 
Prinzen nacheifern. 

Bei einer genaueren Betrachtung ent-
deckte ich: Das Spiel ist gar nicht dem 
Duc de Bourgogne gewidmet, sondern 
einem Duc de Berry. Mein detekti-
vischer Spürsinn war geweckt. Noch 
niemandem war die Tatsache aufgefal-
len, dass es offenbar zwei verschiedene 
Versionen des gleichen Spiels gibt. In 
einem großformatigen Kartenspiel-
buch, Paris 1906, und auf der Website 
des British Museum, London, fand 
ich Bilder von diesem Spiel, die dem 
Duc de Bourgogne gewidmet und mit 
Mariette unterzeichnet sind. 

Nun nahm ich eine elektronische Lupe 
zur Hand und untersuchte den Stich 
des Instituts genauer. Dabei stellte ich 
fest: Der Name „Bourgogne“ wurde 
aus der Kupferplatte herausgefeilt und 
stattdessen der Name „Berry“ eingra-
viert. Ebenso wurde die Unterschrift 
von Mariette in Daumont verändert. 
Was war da passiert? 

Die große Zukunftshoffnung für den 
französischen Thron, der Duc de 
Bourgogne, starb 1712 im Alter von 
20 Jahren. Damit wurde der andere 
Enkelsohn Thronfolger, Charles de 
Bourbon, der den Titel eines Duc de 
Berry bekam. Der war damals etwa 
26 Jahre und vielleicht wurde seine 
Erziehung bisher etwas vernachläs-
sigt, jedenfalls wurden nun verstärkt 
Anstrengungen unternommen, ihm 
das Kriegshandwerk näher zu bringen. 
Da erinnert sich ein findiger Verleger 
namens Daumont an das einige Jahre 
alte Spiel. Er bringt sich in den Besitz 
der Kupferplatte – wir wollen anneh-
men, dass dies ganz legal durch Kauf 
erfolgte – feilt die Namen Bourgogne 

Dieses „Spiel der Kriegskunst“ ist bis 
Ende Juli 2013 in der Kartenspiel-
Ausstellung im Keltenmuseum, 
Hallein zu sehen. Weitere Informati-
onen finden Sie im Internet: 
www.keltenmuseum.at

Diese und viele andere Karten-
spiele sind in dem Buch 
Kartenspiel-Szenen, Salzburger 
Kartenspiele und Kartenmachen
beschrieben und hervorragend 
abgebildet. Das Buch ist in Berlin 
erschienen und über die E-Mail-
Adresse sigmar@sr-archiv24.de 
zu beziehen. 

und Mariette heraus, setzt den Na-
men des neuen Thronfolgers Berry 
und seinen eigenen ein und bringt 
dieses „neue“ Spiel auf den Markt. 
Das ist der Spielplan, wie er hier 
abgebildet ist. Aber auch der Duc de 
Berry stirbt jung, nämlich bereits 
1714. Ein Jahr später stirbt der 
Sonnenkönig, und hinterlässt einen 
Schuldenberg, den sein Urenkel 
und Nachfolger durch eine gewal-
tige Finanzspekulation in den Griff 
zu bekommen versucht, was 1720 
zu einem Börsencrash und einem 
Staatsbankrott führt. Wir kennen 
das aus eigenem Erleben. 

Das Rätsel um dieses Spiel ist nun 
gelöst: Das Spiel kam erstmals um 
1698 heraus. Und es wurde von dem 
Verleger Daumont ein zweites Mal 
herausgebracht, mit einer neuen 
Widmung, nun an den Duc de Ber-
ry, höchstwahrscheinlich im Jahre 
1713. Manchmal ist ein Forscher 
eben auch ein wenig Detektiv, und 
genau das ist es, was mich an mei-
ner Berufung so begeistert. 

Das „Jeu de la Guerre“, zu Deutsch „das Spiel der Kriegskunst“, Paris 1713

⚄RUND UMS SPIEL
Streifzüge durch die  Welt der Spiele.

Neben den Spielrezensionen, Ver-
gleichen und Event-Berichten er-
lauben Ihnen unsere Rubriken, 
Einblick in unterschiedliche, mit 
dem Spiel in Zusammenhang ste-
hende Bereiche zu nehmen. Wis-
senschaftlich Historisches erwartet 
Sie in Früher gespielt, wo Rainer 
Buland meist die Rolle des Spiels 
im Mittelalter vorstellt und neue, 
mitunter überraschende Erkennt-
nisse präsentiert. In der Rubrik 
Kartenspiele werden weniger be-

kannte Spielvarianten traditioneller 
Klassiker vorgestellt und deren oft 
erstaunlicher historischer Hinter-
grund off en gelegt. Gefolgt wird das 
Neu-Traditionelle von aktuellen so-
genannten Autorenkartenspielen, 
da bietet sich ein Vergleich alt gegen 
jung oder besser etabliert aber un-
bekannt vs. aktuell an! Ähnlich of-
feriert Taktikspiele einst und jetzt 
historische und aktuelle Infos zu 
Klassikern wie Schach, Go, Mühle, 
Dame oder Backgammon, immer 

gefolgt von Spiele-Pendants aus der 
Gegenwart, mal abstrakt, mal mit 
� emen hinterlegt, aber jedenfalls 
strategisch-taktische Tüfteleien für 
zwei.

Welche teils skurrilen Wege eine 
Idee gehen muss, ehe sie es in eine 
der Produktionshallen der Verlage 
schaff t, kann in Ein Spiel entsteht 
nachvollzogen werden, wo auch die 
Autoren mal zu Wort kommen dür-
fen. Und falls Sie sich schon einmal 
gefragt haben, warum denn Verlage 
so heißen wie sie heißen, dann la-
den wir Sie ein, gemeinsam mit Jörg 
Domberger die oft verblüff enden 
Geschichten hinter bekannten und 
weniger bekannten Verlagsnamen 
in Wie kam das Kind zum Namen 
zu erkunden – mit einem Schmun-
zeln im Gesicht! 

Ass.-Prof. Dr.
Rainer 
Buland

Mag.
Hugo 
Kastner
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                                                   HucH! & FriendS: IM GROSSEN ZAUBERWALD von Carlo A. Rossi für 2 - 4 Zauberschüler

Fliegenpilz und Spinnenbein

Zunächst muss das Spiel aus Schach-
telboden, Baumstämmen und einer 
Baumkrone zusammen gebaut wer-
den – das Ergebnis kann sich sehen 
lassen! Satte 72 verschiedenfarbige 
Zutatenwürfelchen werden beliebig 
auf dem drehbaren Waldboden ver-
teilt, diese gilt es mit dem Zauber-
Rechen in seinen „Korb“ (Vertiefung 
in der Schachtelecke) zu rechen. Na-
türlich nur Rezept-entsprechende 
und ja nicht zu viele, aber möglichst 
am schnellsten, schließlich wollen 
wir als erster die drei Rezeptkarten 
voll bestückt haben. Sind Rezepte 
fertiggestellt, kommen die Zutaten 
zurück in den Zauberwald, der sich 
jeden Zug weiterdreht, wie es dem 
Zaubermeister am Zug beliebt. 

„Suche Ende!“ 
Wie lange gesucht wird, hängt vom 
Sucherfolg des aktuellen Zauber-
meisters ab: Hat er die vorgesehene 
Zutatenzahl gefunden, ruft er „Su-
che Ende!“ und die Zutaten dürfen 
stressfrei auf die Rezeptkarten – 
schön eine nach der anderen, denn 
wir kochen nach- und nicht neben-
einander – platziert werden.

FAZIT
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Im großen Zauberwald ist ein un-
kompliziertes, attraktives Tem-
po-Geschicklichkeitsspiel für die 
ganze Familie ab Volksschulalter. 
Für jüngere Kinder müssen die 
Regeln der Chancengleichheit 
wegen ein wenig angepasst wer-
den, damit sie auch Erfolgserleb-
nisse haben können. Das schöne 
Material macht jedenfalls immer 
wieder Lust auf eine neue Partie. 
Gelungen!

Die kleinen Zauberschüler suchen im Wald nach Zutaten für ihre Tränke. Lei-
der sind diese gut versteckt. Wer schnappt sich seine Zutaten am schnellsten 
und hat alle Rezepte zuerst fertig gekocht?

Im großen Zauberwald enthält sehr 
attraktives Spielmaterial, wenn-
gleich der Aufbau immer etwas 
Zeit in Anspruch nimmt und von 
Erwachsenen durchgeführt werden 
sollte. Anfangs empfehlen sich eini-
ge Übungsrunden, um das richtige 
Handhaben des Zauberrechens zu 
trainieren und vermeiden zu ler-
nen, dass allzu viele Würfelchen 
neben den Korb fallen und somit 
verloren gehen. Wenn ältere Spieler 
mitmachen, könnten diese z.B. mit 
der nicht so geübten Hand spielen, 
um den Nachteil für jüngere Kin-
der auszugleichen, oder letzteren in 
jeder Runde eine Zutat zusätzlich 
schenken, damit kein Frust aufkom-
men kann.

Nicht zuletzt dank der vielen Märchen rund um Fabelwesen, Hexen und 
Zauberer in fantastischen Welten finden sich jedes Jahr eine Vielzahl von Kinderspie-
len mit diesen Themen im Regal wieder. Auch 2013 dürfen sich kleine Zauberlehrlinge 
und Hexen auf verzauberte Riesen und Kobolde im Zauberwald der Einhörner freuen 
– hoffentlich füllen sie den Korb mit den richtigen Zutaten, wecken die Riesen nicht auf, 
sammeln die richtigen Pilze und finden die verzauberten Spielzeuge! Verzaubernd!

Wie lange gesucht wird, hängt vom 
Sucherfolg des aktuellen Zauber-
meisters ab: Hat er die vorgesehene 
Zutatenzahl gefunden, ruft er „Su-
che Ende!“ und die Zutaten dürfen 
stressfrei auf die Rezeptkarten – 
schön eine nach der anderen, denn 
wir kochen nach- und nicht neben-
einander – platziert werden.

wieder Lust auf eine neue Partie. 
Gelungen!

• •
Kids Hits

Drei MaGier Spiele: DIE vERZAUBERTEN RUMPELRIESEN von Carlo E. Lanzavecchia & Walter Obert

Zunächst werden in den runden 
Vertiefungen des Schachteleinsatzes 
alle 16 Wutzelgesichter abgelegt und 
mit den insgesamt 85 (!) Blättern 
in verschiedener Form, Größe und 
Tönung abgedeckt – sehr gelungen! 
Die schlafenden Rumpelriesen wer-
den in die vier Ecken gestellt und die 
Suchkarten gemischt. Nacheinander 
müssen nun die versteckten Wutzel 
gefunden werden, doch erst, nach-
dem die Riesen von uns Magiern in 
den Schlaf gezaubert wurden – lei-
der nur eine Sanduhr lang. 

Spinnenhaar und 
Krötenbein, ihr
Riesen schlaft jetzt 
ganz schnell ein!

Nach diesem Zauberspruch schla-
fen die Riesen zwar, aber nicht allzu 
tief. Daher müssen wir beim Blät-
ter-zur-Seite-Schieben – darun-
ter verstecken sich ja unsere lieben 
kleinen Wutzel – mit unserem höl-
zernen Zauberstab aufpassen, denn 
fällt ein Blatt von der Spielfläche 
herunter, oder kippt gar ein Riese, 
dann traut sich das Zwerglein nicht 
mehr aus seinem Versteck und ist 
verloren. (Sanduhr)Runde um Run-
de gilt es zu befreien, solange bis 
der Kartenstapel aufgebraucht ist. 
Schaffen es acht  Wutzel rechtzeitig 
aus ihren Verstecken, war die Wut-
zelrettungsaktion erfolgreich.

Für Spieler, die lieber für sich spie-
len wollen, gibt es als Variante ne-
ben dem kooperativen Spiel das 
Spiel mit Einzelwertung. Soll es 
besonders knifflig werden, können 
die Riesen auch in die Spielmitte 

FAZIT

9  /6*
Karin Bareder

gestellt werden. Jüngere Mitspieler 
schießen motorisch oft zunächst 
über das Ziel hinaus und bringen im 
Eifer des Suchens Blätter oder Rum-
pelriesen zu Fall. Deshalb sollte 
zunächst geübt werden, damit kein 
Frust aufkommen kann. Besonders 
nett wird es, wenn zunächst die 
Einstiegsgeschichte ausführlich er-
zählt wird und die kleinen Zwerg-
lein gemeinsam betrachtet werden 
– schließlich sieht jedes anders aus 
und wird von fantasievollen Kin-
dern auch gerne mit Namen verse-
hen! Da können die jungen Spieler 
im freien Spiel auch schon mal die 
Wutzel in Gruppen einteilen, Müt-
zen und Kleidung genau beschrei-
ben und Unterschiede entdecken

Findet die Wutzel!

Die verzauberten Rumpelriesen
ist ein wunderschön gestaltetes, 
kooperatives Geschicklich-
keits- und Merkspiel, das bereits 
Vorschulkinder begeistert. Die 
äußerst nette Grundidee, den 
Wutzeln helfen zu wollen, das at-
traktive Material und die Begeis-
terung, gemeinsam gewinnen zu 
können, machen das Spiel nicht 
nur für kleine, sondern auch für 
große Mitspieler zu einem tollen 
Erlebnis. 

* Spiel mit Einzelwertung
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nur für kleine, sondern auch für 
große Mitspieler zu einem tollen 
Erlebnis. 

* Spiel mit Einzelwertung

Während die kleinen Magier im Wald spazieren gehen, hören sie plötzlich 
Stimmen und entdecken im Blätterdickicht die winzigen Wutzel, die sich 
vor den Rumpelriesen fürchten. Natürlich helfen die Magier den kleinen 
Wutzeln, aber Pssst! – sonst wachen die Riesen auf!

Beginnend noch im Kleinkindalter 
von etwa zwei Jahren, in der bun-
ten Kindergartenzeit bis hinein in 
die Vorschule und über die ersten 
Volksschuljahre hinaus erfreuen 
bunte Kinderspiele die Herzen der 
Heranwachsenden. Erster Umgang 
mit Regelwerk, spannendes, action-
reiches Miteinander, spielerisches 
Kennen Lernen unbekannter Dinge, 
die Vorbereitung auf die große wei-
te Welt und dabei jede Menge Spaß 
stehen im Vordergrund. Zumindest 
wollen uns oben Genanntes die 

nicht immer üppigen Infos auf den 
Schachtel-Rückseiten vermitteln.

Inwiefern dies mit den Spielen ge-
lingt, was gefördert oder beigebracht 
wird, wer auf seine Kosten kommt, 
ob Erwachsene mitmachen sollen, 
können oder müssen und natürlich 
ob der Spaß wirklich nicht zu kurz 
kommt, testen wir in Kindergärten 
und Horten für Sie. Nicht nur nach 
pädagogischen Gesichtspunkten 
betrachtet, berichten unsere 
Rezensenten über empfeh-
lenswerte Neuheiten, die sie 
ganz unbeschwert mit vielen 
Kindern in gewohnter Umge-
bung durchgespielt haben. In 
unserem Magazin teilen sie 
ihre Erfahrungen mit Ihnen 
und berichten, was den Kin-
dern beim Spiel gefällt, ob sie 
es allein bewältigen können 
und für welche Alters- bzw. 

⚅ KINDERSPIELE
Von der Krippe bis zur Sekundarstufe.

sonstige Zielgruppe es geeignet 
ist. Natürlich werfen wir auch ei-
nen kritischen Blick auf Material 
und Regelwerk, stellen das Spiel 
mit seinen Aufgabenstellungen, 
Mechanismen und Facetten vor 
und geben Ihnen weiter, ob Er-
wachsene auch ihren Spaß am 
eigentlichen Spiel und nicht nur 
am gemeinsamen Spiel mit ihren 
Kindern haben werden. 

Kindergarten-
leiterin
Michaela
Hölblinger
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Am Sektor der Experimentierkästen
konnte ein kleiner Trend in Richtung Modellbau 
beobachtet werden, dem wir uns in den noch 
dieses Jahr folgenden Ausgaben näher widmen 
werden.  Zum Thema Sommer und Reisezeit, Was-
ser, Meer und damit zwangsweise auch Umwelt 
beeindruckten folgende Kästen:

BIENE MAJA
Gemeinsam mit der Biene 
Maja erkunden schon die 
jüngsten Forscher ab vier 
die Natur. Schmetterlinge 
anlocken, Insekten mit der 
Becherlupe erforschen, Son-
nenblumen züchten; die 
Klatschmohnwiese bietet 
einige Versuche an: Zu den 
Themen Naturbeobachtung, 
Pflanzen, Licht und Farben 
sowie Wasser und Luft können 
erste Forscher-Erfahrungen 
gesammelt werden. Mit Hilfe 
der stabilen, farbig illustrierten 
Anleitungskarten können die 
Kinder ganz ohne Lesekennt-
nisse selbstständig experimen-
tieren. Für die Eltern ist eine 
Anleitung mit allen Informa-
tionen zur Durchführung der 
Versuche sowie kindgerechte 
Erklärungen für die beobach-
teten Phänomene enthalten 
– damit sie auch etwas davon 
haben! ☺

LUFTKISSENBOOT
Die Rätsel rund um das erst-
mals 1915 in der k. u. k. Mon-
archie erfundene Luftkissen-
boot, das erst in den 1950er 
Jahren zu einem funktions-
tüchtigen Fahrzeug genannt 
Hovercraft gereift ist, gilt es 
mit dem neuen Experimen-
tierkasten Luftkissenboot zu 
entdecken und actionreiche 
Land- und Wasserfahrten zu 
erleben. Für Jugendliche ab 
acht Jahren bestens geeignet, 
können aus insgesamt 59 
Spielteilen zehn verschiedene 
Luftkissenmodelle gebaut 
werden, die nicht nur für som-
merlichen Spielspaß sorgen, 
sondern auch interessante 
Techniktipps beinhalten und 
die Physik des Schwebens 
spielerisch vermitteln. 

RECyCELTE
PAPIERPERLEN
Dass man den Bereich Müll-
verwertung mit Schmuck-
Herstellung tatsächlich 
gut kombinieren kann, ist 
spätestens seit der Nes-
presso-Kapsel-Problematik 
bekannt. Der Verlag Green 
Creativity setzt nicht nur 
mit dem Produkt Recycel-
te Papierperlen auf diesen 
Bereich: 

Mit speziell konstruiertem 
Werkzeug lassen sich aus 
Papierstreifen von Zeitungen 
oder Magazinen hübsche 
Papierperlen herstellen, die 
zu einer Kette oder einem 
Armreifen gebunden wunder-
bar  individuellen Schmuck 
ergeben. Aus unserem Ma-
gazin würde sicher auch eine 
schöne frisch gespielt-Kette 
werden  – aber bitte zuerst 
fertig lesen! ☺

Die Grenzen zwischen Spiel und 
Spielzeug verschwimmen zuneh-
mend: So werden auf der einen Sei-
te Bausteinen, Experimentier- oder 
Bastelkästen Elemente, die aus dem 
Gesellschaftsspiel bekannt sind, 
hinzugefügt. Auf der anderen Seite 
wird bei Spielen das Brett samt Re-
geln entfernt und das gemeinsame, 
mitunter sehr freie Spielen mit dem 
bereit gestellten Material ins Zen-
trum gestellt. Das Beste aus beiden 
Welten will hier kombiniert werden 
– ein schwieriges wie spannendes 
Unterfangen. Wir berichten über 
prämierte, innovative Spielzeuge, 
stellen dem Gesellschaftsspiel ver-
wandte Spielsachen vor und picken 
neu erschienene Schmankerln aus 
dem schier unendlich anmutenden, 
immer wieder verblüff enden Spiel-
warensektor heraus.

Vom Karton- oder Kunstskulp-
turenset zum Biene-Maya-Expe-
rimentierkasten, vom musizie-
renden Jonglierutensil zur Karten 
spielenden Bausteinwelt, oder vom 

⚀⚅
SPIELZEUG

Zwischen Spiel und Spielzeug.

Murmel-Action-Set zum Charak-
ter-variablen Kuscheltier – staunen 
Sie mit uns!
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Die diesjährige Toy Fair wurde un-
ter dem Motto Toys 3.0 - The Next 
Generation wie gewohnt Ende Jän-
ner in Nürnberg abgehalten. Hat 
der Spielwarenmarkt in den vergan-
genen Jahren in vielerlei Hinsicht 
von den Entwicklungen in der Elek-
tronik profitiert (Klassische Spiel-
zeuge wurden in ihrer Funktiona-
lität erweitert und haben dadurch 
an Spielwert gewonnen), so steht 
nun die nächste Evolutionsstufe 
an: Die jüngste Generation von PC, 
Smartphone oder Tablet eröffne-
te ganz neue Perspektiven bei der 
Benutzerfreundlichkeit. Technolo-
gien wie Near Field Coding oder 
Augmented Reality bieten dazu 
vollkommen neue Möglichkeiten, 
traditionelle Spielwaren und elek-
tronische Geräte für ganz neue 
Spielerlebnisse zu kombinieren, wie 
beispielsweise der in der Kategorie 
Toys 3.0 ausgezeichnete Roboter
RoboMe, der nicht irgendein Ro-

ToyFair 2013
rund um die Spielwarenmesse in Nürnberg

Es wird gespielt. Und das nicht nur 
elektronisch, sondern auch weiter-
hin traditionell. Diese Erkenntnis 
gilt länderübergreifend und für alle 
Altersgruppen. Dabei ist hier kein 
Gegeneinander der Spielewelten 
entstanden, sondern eher ein 
friedliches Miteinander. Die große 
Mehrheit der Befragten ist somit in 
beiden Welten zuhause. Eine Ver-
bindung von traditionellem und 
elektronischem Spielen liegt da klar 
auf der Hand und bietet Potential 
für die Spielwarenindustrie.

Virtualität 
meets Realität

boter ist, sondern ein echter Ver-
wandlungskünstler. Wird das Gerät 
aus dem Haus SABLON Germa-
ny mit einem iPhone oder einem 
iPod touch verbunden, so kann der 
menschliche Besitzer seinem virtu-
ellen Freund ein individuelles Aus-
sehen, eine Stimme und sogar eine 
Persönlichkeit geben. Dank Sprach-
erkennung und Sprachsteuerung 
können Kinder und Erwachsene 
mit RoboMe kommunizieren, der 
Roboterkumpel lernt dabei Namen 
und Sätze und wächst so mit seinem 
Besitzer – und seinen Aufgaben. 
Über ein zweites iOS-Gerät, das als 
Video-Fernbedienung eingesetzt 
werden kann, erhält RoboMe mehr 
Spielraum und kann seine Umge-
bung erkunden.

Elektronisches 
oder traditionelles 
Spielen?

Nach den Kriterien Spielspaß. Kre-
ativität. Sicherheit. Material. Ver-
ständlichkeit werden alljährlich 
die Toy Innovation Awards in den 
verschiedenen nach Altersstufen 
eingeteilten Kategorien unter den 
Nominierten von einer Jury verge-

TOY Innovation 
Award 2013

ben. Wie schon auf Seite 6 erwähnt, 
erhielt die Autorennbahn SIKU 
Racing von Sieper den Hauptpreis 
Traders’Favourite 2013. Auf der 
nächsten Seite stellen wir für Sie 
die Gewinner etwas detaillierter 
vor.

Spielzeug

TWISTER RAvE HOOPz
Zwei Frisbee-große Armreifen gilt 
es, mit beiden Armen dahingehend 
zum Kreisen zu bringen, dass die-
se leuchten. Oder besser man sieht 
sich die Clips im Web (Link in der 
Anleitung) für knapp 20 Aufgaben 
mal an, sucht sich einen Move aus 

TWISTER RAvE SKIP IT
Die eindeutig größte Herausforde-
rung, eine Art einbeiniges Schnur-
springen, ist nicht auf jedem Boden 
spielbar, auf Asphalt oder Beton 
keinesfalls, denn das Gerät schlit-
tert quasi um den Körper herum. 
Hat man den Dreh raus, so sieht das 
Fußschwingen – und darum geht 
es doch auch ein wenig – vor allem 
beim richtigen Beat und gut perfor-
med ziemlich cool aus. Zu Beginn 

furby
EIN vöLLIG NEUER
KUSCHELFREUND

Der beliebte, kleine Furby entwi-
ckelt ab sofort seinen eigenen, in-
dividuellen Charakter – und der ist 
abhängig davon, wie er behandelt 
wird. Je nachdem, wie der Besitzer 
mit seinem neuen Freund umgeht, 
entwickelt er sich zum Rabauken, 
zur Quasselstrippe, zur Diva, zum 
Witzbold oder zur Prinzessin. 
Wenn Sie jetzt sagen: „Dann haltet 
ihn fern von meiner Tochter!“, darf 
man darauf erwidern, dass sich das 

Mit dem klassischen Twister für Ver-
knotungs- und Verbiegungskünstler 
hat die neue Twister Rave-Linie für 
Girls nichts mehr gemein. Die drei 

neuen Rave-Spiele sind Spielgeräte, 
die als coole Motivationshilfe beim 
Training helfen, Moves einzustu-
dieren. Und das klappt, weil in den 
Spielgeräten Leuchtdioden einge-
arbeitet sind, die mit verschiedenen 
Farblevels kommunizieren, wenn 

man wieder eine Schwierigkeitsstufe 
gemeistert hat – besonders mit Mu-
sikbegleitung bei wenig Licht eine 
tolle Sache. Das Batterie-Thema ist 
dank Auto-AUS und verbrauchs-
armen LEDs kein Thema.

empfiehlt es sich, mit der Hand 
dem Spielgerät Schwung zu geben, 
damit es zu kreisen beginnt. Dabei 
wird der eine oder andere Knöchel- 
oder Zehentreffer gelandet werden 
– da muss man durch! Ausdauer 
und Rhythmusgefühl sind gefragt – 
wem das liegt, der hat schlussend-
lich kein Problem Twister Rave Skip 
it flott zu beherrschen und damit 
Spaß zu haben!

und probiert mal. Einige sind leicht, 
andere schwieriger – genau so soll 
es sein! Wichtig: Im Porzellanladen 
würde ich nicht empfehlen zu trai-
nieren. 

im Laufe der Mensch-Furby Bezie-
hung immer wieder ändern kann. 
Furby kann gekitzelt, gestreichelt, 
gehalten, umgedreht, geschüttelt 
oder am Schwanz gezogen werden. 
Aber er reagiert nicht nur auf Be-
rührungen. Er liebt es zu tanzen 
und legt sofort los, wenn er Musik 
hört. Dabei bevorzugt auch Furby 
unterschiedliche Musikrichtungen, 
abhängig von seinem Charakter. 
Außerdem antwortet er in einem 
Mix aus „Furbisch“ und Deutsch, 
wenn mit ihm gesprochen wird. Und 
auch mit Artgenossen tritt er in re-
gen Kontakt und tauscht sich gern  

mit dem neuen Freund aus – sofern 
ihm dessen Charakter gefällt. Für 
zusätzlichen Spielspaß steht zudem 
eine kostenlose App bereit, mit de-
ren Hilfe man Furby virtuell füttern 
oder „Furbisch“ direkt ins Deut-
sche übersetzen lassen kann. Ein 
zwar nicht ganz billiger, aber tat-
sächlich sehr beeindruckender 
wie liebe- v o l l e r 
und witziger 
Spaß – weit 
mehr als nur 
ein Stofftier.

LEvEL DICH HOCH UND
LASS ES LEUCHTEN!
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Gewinnspiel

Beantworten Sie folgende Frage, senden Sie die Antwort bis 
31. Oktober 2013 per E-Mail an frisch-gespielt@chello.at und 
gewinnen Sie eines von folgenden LEGO-FRIENDS-Packages 
aus der preisgekrönten LEGO Erlebnisspielwelt:

   1 x LEGO Friends: Stephanies großer Auftritt 
   2 x LEGO Friends: Mias Zaubershow 

Gewinnfrage: Welches Tier tritt bei Mias Zaubershow auf?

LEGO Friends

In Heartlake City ist was los!

Wer mit den fünf Freundinnen weiterbauen und -spielen 
will, der findet wieder jede Menge an neuen Spielan-
stößen. Neben einer Schule, wo Olivia, Stephanie, Mia, 
Andrea und Emma in die Rolle der Lehrerin schlüpfen 
und einer sehr einladenden Bäckerei stehen drei neue 
kleine Tiersets zum Sammeln am Programm: Rehkitz 
im Wald, Papageienhäuschen und Welpen-Hundehütte.
Damit folgt die LEGO Friends Produktlinie dem Ansatz 
auf die Bedürfnisse von fünf- bis zehnjährigen Mädchen 
einzugehen und erfreut durch detailgetreue Szenarien: 
Zuerst werden die Modelle aus LEGO Steinen modul-
weise aufgebaut, dann können Mädchen im Rollenspiel 
ihre Lieblingsthemen Freundschaft, Musik, Sport, Tanz, 
Tiere und Natur ausleben. Empfehlenswert!

Vibro-Roboter

Vibrierendes Herzstück eines Roboters

Ebenfalls sieben Modelle lassen sich aus den 80 Teilen des 
Vibro-Roboter-Experimentierkasten zusammenbauen. Vibro 

kommt von Vibration und eine vibrierende Rüttelscheibe 
ist das Herzstück des Roboters. Hier liegt das Geheimnis in 
einem innenliegenden Schwungarm verborgen, der sich mit 
einer Unwucht sehr schnell dreht. Diese Drehung ist durch 

ein transparentes Gehäuse sichtbar und sorgt dafür, dass sich 
die Modelle selbstständig fortbewegen. – Spannend!

Spielzeug
B-DAMAN

Murmeliges Duell 

Etwas mehr spielerische 
Action steht bei B_daman, 
einem bereits 1993 entwi-
ckelten Murmelspielzeug aus 
Japan, auf dem Programm. 
Insbesondere, da die Trans-
former-Entwickler sich der 
Sache angenommen haben. 
Das Spielzeug in Form einer 
humanoiden Figur schießt 
eigens dafür angefertigte 
Murmeln. Je nach Zubehör 
können dabei die Flug- bzw. 
Rolleigenschaften der Kugel 
beeinflusst werden. Und das 
hilft natürlich, wenn sich die 
Figuren im Murmelschieß-
duell gegenüberstehen. Dazu 
gibt es jede Menge Accessoirs, 
unterschiedliche Arenen 
sowie Geschicklichkeits- und 
Duellvarianten. Sammelpo-
tential!

Arena Vertigo Spin Arena

Break Bomber Battle Set

Thunder 
Dracyan Pack

Gyro-Roboter

Entdecke die Roboter-Technik der Zukunft
Sieben Modelle lassen sich aus den 102 Teilen des Gyro-Roboter-Expe-
rimentierkasten zusammenbauen. Gyro kommt von Gyros, das zwar 
bekanntlich die griechische Kebap-Variante ist, aber eben Kreisel und 
Drehung bedeutet und Namensgeber des Gyroskops ist. In diesem 
befindet sich – und das ist auch das Geheimnis des Roboters – eine 
Scheibe, die sich sehr schnell dreht und dafür sorgt, dass die Modelle 
das Gleichgewicht halten und sogar auf einer gespannten Schnur quer 
durchs Kinderzimmer „schweben“ können. Durch das transparente 
Gehäuse kann man diese Scheibe auch sehen – Beeindruckend!
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„Auch Ihr Spiel des Jahres              ?“„Auch Ihr Spiel des Jahres              ?“„Auch Ihr Spiel des Jahres              ?“„Auch Ihr Spiel des Jahres              ?“

Österreich

t

Krimi Pur - 10 Jahre Carcassonne - Fantasy & Abenteuer

Dixit Odyssey - Quest - Villen des Wahnsinns - Artefakt - Artus - Lokulus - Thunderstone  
Zorn der Elemente - Drachenturm - Utopia - Die Akte White Chapel - Abtei der Rätsel 
Mord im Arosa - Jäger der Nacht - Blockers - Tic-Tac-Chec - Vier gewinnt schnipp den Chip 
Arlecchino - Flex Puzzler - Club 2 % - Tarock Tappen - Monsta - Buzzles - Tessels - Kryptos  
Gold - Zum blauen Drachen - Ringlding - LEGO Ninjago Temple - Lecker oder Gemecker  
Schusselhexe - Burg Drachengold - Klaus die Maus entdeckt den Bauernhof - Evas Welt  
Wamboo - Hilfe, Hai! - Tastomino - Paul Panda - Der verflixte Zaubertrank - tiptoi® Puzzeln: 
Die Ritterburg - tiptoi® Entdecke den Flughafen - tiptoi® Rekorde im Tierreich memory® 

Das bunte 
Blinken
kehrt zurück!

Österreich

t

Handel & Geld - spielbare Literatur - Schnellstarter

DKT Wien - DKT Alpen - Sid Meier’s Civilization - Korsaren der Karibik - Nürnberg  
Strasbourg - Gregs Tagebuch Stinke Käse - Der Hobbit - Mieses Karma - Herr 
der Ringe - Pantheon - Welt des Automobils - Trivial Pursuit Disney - LEGO 
Champion - Eselsbrücke - Fortytwo - Tohuwabohu - Was klotzt du? - BITS
Risiko Evolution - Dominion Reiche Ernte - Dominion Hinterland - Repello - Crosswise  
Turmbauer - Die Gulli-Piratten - Onirim - Tuareg - Neue Welten - Mystery?Rummy Al 
Capone - NSY Spurensicherung - Die drei ??? Das große Detektivlabor - X Science 
Spurensicherung - Archelino - Solitaire Chess - Monsters - Galaxia -  Die Schatzkammer 
von El Mirador - Schnappt Hubi! - Die geheimnisvolle Maske - Flinke Fliegen - Pyjama-
party - Ponder - Buchstabensuppe - Memosono - Pappsatt - Gary Gouda - Geistermühle

Das Abenteuer kann beginnen!

Österreich

c ge t

In 80 Spielen um die Welt - Schnellstarter - Kartenspiele

Absolutely English - Hawaii - Afrikana - Kalimambo - Santiago de Cuba - Helvetia - Casa 
Grande - Takenoko - Mundus Novus - Piranhas - Fluxx - Fotosafari - Fliegende Teppiche  
Das Ligretto Fußballspiel - We will rock you - Senet - Battleship - Dr. Shark - Erste Funken 
Mondo Sapiens - Stone Age Mit Stil zum Ziel - Step by Step - 5 vor 12 - Miss Lupun 
Angry Birds Action Game - Photo Party - Cross Boule C³ - Tipover - Freitag - Smart Car 
Coco Capitano - tiptoi Ratespaß auf Reisen - tiptoi Afrika - ABC Reisen - Lagoona - Liliput  
Drachenritter - Ubongo Junior - Baumhaus-Party - Monopoly Junior Party - Mausgetrixt  

Mix Fix - LEGO Mini Taurus - LEGO Kokoriko

Auch Ihr Spiel der Spiele 2012?

Österreich

c ge t

Familienspiele - Partyspiele - Werwölfe - Puzzles

Die neue Millionen-Show!

The Island - Santa Cruz - Grimoria - Monopoly Millionär - Indigo - Waka Waka 
Carcassonne Minis - Vintage - Village - Ora et Labora - Dungeon Petz - Targi - Puzzle of 
Oz - Stratopolis - Black Stories Junior - Ego Pictures - Good Friends - Schnapp’s - Bop It! 
SMASH -  Bühne frei -  Werwölfe Gemeinde und Artefakte - Quest: Wolfsjagd - Nightfall 
und Nightfall: Blutzoll -  Divinare - Fairy Tales - Marienkäfer und so - tiptoi: Im Zoo
tiptoi: Expedition Wissen Ägypten - tiptoi: Das versunkene Logik-Land - Wo ist 
mein Futter? - Was passt wohin? -  Frog Prince - Spiegel Spukschloss - Geisterjagd  

Zebra-Schwein - LEGO City Alarm 

Österreich

s
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                 € 5,50

www.frisch-gespielt.at

SPECIAL:  Fantasy - W - Würfel - Kinderspiele

ENDLIC H spielen mit  der Macht!
Kosmonauts - Eclipse - Star Wars: Angriff der Klonkrieger - LEGO Star Wars Battle 
of Hoth - Star Trek Catan - Eminent Domain - Saint Malo - Next! - YAY! - Würfelmania
Qwirkle Cubes - Like Dice - Kingdom Builder - Dominion: Dark Ages - Milestones  
Thunderstone Advance - Die Legenden von Andor - MageKnight - Die Zwerge
Der Hobbit - Das Spiel zum Film - LEGO Heroica Ilrion - Seasons - Doppelagent 
Caro - Dragons - Hanabi - Mogelmotte - We will wok you - Voll ins Schwarze
Trivial Pursuit Familienedition - Inquizitor - Twisted Eyes - Riff Raff - Twister Dance
Bumm Bumm Ballon! - Trucky3 - Turnstile - Crazy Office - Max on tour - Flori Colori
Mein Entchen-Zählspiel - Geisterschloss - Beerenklau’n mit Schnabelgrün - Crea-Play

Rettet die Fische - Tierisch auf Zack - Keks oder König  - Der verzauberte Turm
tiptoi: Wettstreit im Hexenwald

e t

In 80 Spielen um die Welt - Action&Reaktion - Toys 3.0

Golden Horn - Noblemen - Die Paläste von Carrara - Bora Bora - Rialto - Keyflower - Suburbia  
Die Siedler von Catan: Entdecker & Piraten - Monopoly CityVille - Ginkgopolis -Brautkraut
Die Tempel-Falle - Golden Stories - Star Wars X-Wing: das Miniaturenspiel - Kakerlakak
Nautilus - Asante - Ab in die Tonne - Feuer & Flamme - Höchste Eisenbahn - La Boca
Reaction - Smash Up - Ohne Furcht und Adel - Der kleine Prinz: Mein Zuhause ist zu klein
Alles Käse - Mimikri - Voodoo Mania - Der kleine Prinz: Planetenwanderer - Pelican Bay
Move & Twist - Ringo Flamingo - Furchtlose Flieger - Banana Matcho - Twister Rave - Gold 
am Orinoko - Bejeweled - Rally Fally - Monte Banana - tiptoi: Mein großer Weltatlas 
tiptoi: Die monsterstarke Musikschule - tiptoi: Im Garten der Feen - LEGO Life of George 

Auch Ihr Spiel der Spiele 2013?

t

Das schnellste Monopoly aller Zeiten?
Fremde  Federn - Brügge - Spartacus - Augustus - Escape - The Cave - Myrmes - Mixtour
Duell im Felsental - Was (k)einer weiß - Die Welt des Gartens - Pro & Contra - Jenga Boom
Auf Teufel komm raus - Diavolo - Dice Devils - Ciao, Ciao … ! - Goldnuggets - Guildhall
Nada! - Monopoly Imperium - Kniffel - Samurai Sword - Erwischt vermischt - Zauberwald
Der Widerstand - Professor Tempus - Ab durch den Dschungel - Die dunkle Prophezeiung
Kleine Baumeister - Monster Quatsch - Rumpelriesen - Dino Park - Linus der Magier

Rund ums Taschengeld - Hexenküche - Kroko Fußball Star - Popo der Affe - tiptoi
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                 € 5,50

Der Hobbit würfelt sich durchs Abenteuer!
Fremde  Federn - Brügge - Spartacus - Augustus - Escape - The Cave - Myrmes - Mixtour
Duell im Felsental - Was (k)einer weiß - Die Welt des Gartens - Pro & Contra - Jenga Boom
Auf Teufel komm raus - Diavolo - Dice Devils - Ciao, Ciao … ! - Goldnuggets - Guildhall
Nada! - Monopoly Imperium - Kniffel - Samurai Sword - Erwischt vermischt - Zauberwald
Der Widerstand - Professor Tempus - Ab durch den Dschungel - Die dunkle Prophezeiung
Kleine Baumeister - Monster Quatsch - Rumpelriesen - Dino Park - Linus der Magier

Rund ums Taschengeld - Hexenküche - Kroko Fußball Star - Popo der Affe - tiptoi

www.frisch-gespielt.at
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Sollten Sie das Heft nicht über den 
Spiele- oder Zeitschriftenfachhan-
del in Ihrer Nähe beziehen können, 
empfehlen wir die bequeme und 
vor allem unkomplizierte ONLINE-

Bestellung. Vom Einzelheft bis 
zum SUPER-Bonuspaket stehen 
alle ABO-Varianten im Webshop 
zur Verfügung (Porto inklusive). 
Nutzen Sie diese kostengünstige 

Option und bestellen Sie jetzt ganz 
einfach über die Webseite. 

Gibt es 
ABO-Varianten?💥💡


