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Hans im Glück: DIE GEFähRTEn DES MaRco PoLo von Daniele Tascini & Simone Luciani

Daheim ist 's ja doch am schönsten!

Ja, so ist das jetzt: Zum Gewinner 
des deutschen Spielepreises 2015 
(siehe fg 1/2015; sowie auch Ken-
nerspiel-Empfehlungsliste 2015), 
der bei Vielspielern vor allem mit 
seinem tollen Würfel-Einsetz-Me-
chanismus punktet, ist die erste 
Erweiterung erschienen. Das An-
werben der „Gefährten“ erfolgt 
ebenfalls über (einen beliebigen) 
Würfel; spielmechanisch stellen di-
ese jeweils einen besonderen Vor-
teil (nur) für die aktuelle Runde 
zur Verfügung. Die Stadt Venedig 
wiederum wird über eine Ergän-
zung zum Spielplan repräsentiert 
und bietet neben weiteren Würfel-
Einsetzfeldern auch Platz für mehr 
Handelshäuser; dies 
vor allem 
(aber nicht 
nur) des-

wegen, weil es zu fünft natürlich 
enger zugeht als zu viert. Mit jetzt 
(insgesamt) 13 Start-Charakteren 
(mit Sondereigenschaften während 
der ganzen Partie) gibt es außerdem 
noch mehr Varianz als bislang; 13 
ist aber nicht nur bei Essenseinla-
dungen eine heikle Zahl, sodass es 
schade ist, dass hier nicht auch die 
vier „neuen“ Charaktere aus der 
Mini-Erweiterung enthalten sind. 
Alt und Neu fügen sich jedenfalls 
sehr gut zusammen; diese Erweite-
rung ist somit insbesondere dann 
ein „Muss“, wenn fünf Mitspieler 
Marco Polo nachspuren bzw. -spü-
ren möchten.
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Gibt es ausreichend Platz am 
Spieltisch und sind alle zu etwas 
mehr Spiele-Zeit bereit, werden 
Vielspieler an dieser ersten Er-
weiterung – mit zwei (einzeln 
oder gemeinsam verwendbaren) 
Modulen sowie fünf neuen Cha-
rakteren und mehreren neuen 
Karten – zu dem taktisch-stra-
tegischen Reise- und Ressour-
cenmanagement-Spiel Auf den 
Spuren von Marco Polo nicht he-
rumkommen.

* jetzt auch zu fünft möglich
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ne Worauf freut sich der Wiener, wenn er vom Urlaub kommt? Auf Hochquell-
wasser und Ankerbrot! Ja, so war das früher – und worauf freut sich Marco 
Polo, wenn er von China nach Hause kommt? Auf Venedig und die Erinne-
rungen an seine Gefährten!
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Bestellen Sie jetzt das ABO für 2018
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Spielplan des Grundspiels


