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Welche Spiele aus 2011 waren Ihre Favoriten? Schreiben Sie uns! 
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Barrieren? 
 
WATER LILY ist zügig aufgebaut und hat eine sympathisch kurze Regel. 
Alles ist schnell zu verstehen. Im Spiel kommt es vor allem auf Bluff und 
Ablenkung an. Ob wirklich alle Siebenjährigen, wie vom Verlag angegeben, 
dazu in der Lage sind, ist fraglich. Dennoch: WATER LILY ist ein 
vorzügliches Spiel für die ganze Familie.  
 
Für WATER LILY ist es erforderlich, im kleinen Zahlenraum (bis zehn) sicher 
zu sein. Motorisch genügt es, wenn einer in der Runde in der Lage ist, den 
Spielplan aus Schachtel, Deckel und Plänen aufzubauen und im Spiel die 
Steine auf Zuruf der Mitspieler zu bewegen. 
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Water Lily

Von: Dominique Erhard 
Verlag: Gameworks  
Vertrieb: Asmodee 

*** für 2 bis 4 Spieler *** ab 7 Jahren *** 20 Minuten *** ca. 27 Euro *** 

Ab in die Schachtel 

Eigentlich ist es ein Wettrennen, dieses Spiel rund um die kleine Prinzessin 
Lily, ihre drei Schwestern und den Froschkönig in seinem Tümpel. Gespielt 
wird in der Schachtel und auf den Schachteldeckeln, die nebeneinander 
gelegt und abgedeckt den „Spielteich“ bilden. Nur die Eingänge zu fünf 
Rutschen, die ins Schachtelinnere hineinführen, bleiben offen. Die Rutschen 
sind verdeckt. Auf dem Deckel werden Türme aus je vier Steinen in fünf 
verschiedenen Farben gestapelt. Diese Steine werden von den Spielern 
gezogen. Zuvor bekommt jeder Spieler geheim eine der fünf Farben 
zugelost. Im Spiel dürfen alle Steine von allen bewegt werden. Die 
Zugweiten können je nach Turmhöhe unterschiedlich sein. Wenn beim 
Ziehen ein Rutschenfeld erreicht wird, geht es ab in die unsichtbare Tiefe 
des Teiches. Das Spiel endet, wenn der letzte Stein einer Farbe im Teich 
verschwunden ist. Der „Teich“ wird dann aufgedeckt. Gemeinsam wird 
geschaut, wer auf den Rutschen die meisten Siegpunkte gesammelt hat. 
Wer ganz früh angekommen ist, erhält wenig Punkte und ab Platz fünf auf 
den Rutschen gibt es gar nichts mehr. Vielversprechend ist es, an dritter 
oder vierter Stelle platziert zu sein.   
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Projektkooperation Benediktushof & Liebfrauenschule Coesfeld:

Die Interessensgemeinschaft “Spiele – barrierefrei?“

Viele Menschen spielen. Ob mit Freunden, in der Familie oder in Spiele-
Gruppen. 
Wir sind so eine Gruppe. Der Jüngste von uns besucht die vierte Klasse, die 
Ältesten bezeichnen sich selbst als „rüstige Rentner“.  

Wir treffen uns regelmäßig, deshalb sind wir eine Interessensgemeinschaft. 
In dieser probieren wir am liebsten Spiele-Neuheiten aus. Was gefällt, 
kommt wieder auf die Tische und wir empfehlen es weiter. Die Spiele 
werden besprochen, klassifiziert und analysiert. Eine Besonderheit: Wir 
achten auf Barrieren im Spiel: 

- Welches Können verlangt das Spiel von uns? 
- Was fällt uns bei einem Spiel schwer? Wobei benötigen wir Hilfen? 
- Was kann verändernd und noch einmal versucht werden?  

Die Spieler von „Spiele – barrierefrei?“ sind in dieser Hinsicht Experten, denn 
viele haben selbst die ein oder andere Behinderung. Manche leben und 
arbeiten in Einrichtungen der Behindertenhilfe, die anderen sind Studierende 
und Lehrende in einer Fachschule für Heilerziehungspflege. Insgesamt sind 
wir eine kunterbunte, häufig ziemlich große Gruppe, zu der immer wieder 
Interessierte hinzu kommen. Dann reichen nicht mal mehr die Tische in 
unserem Spieletreff. Macht nichts, denn wir können auch in einen großen, 
barrierefreien Saal ausweichen.   
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Interessensgemeinschaft „Spiele – barrierefrei?“
Eine Kooperation zwischen dem Benediktushof Maria Veen und  
der Liebfrauenschule Coesfeld
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Vieles im Leben kann zu Barrieren werden. Sie fallen nicht immer auf, 
manchmal aber schon:  

- Treppen sind Barrieren, wenn man eine Gehbehinderung hat  
- Wer wenig Muskelkraft hat, der wird eine Tür nicht öffnen können.  
- Wenn Bordsteinkanten im Straßenverkehr fehlen, dann sind das 

Gefahren für blinde Menschen. 
- Und zu viele Bordsteinkanten sind für Rollstuhlfahrer unüberwindbare 

Barrieren. 

Manche Barrieren lassen sich vermeiden, manche können überwunden 
werden:  

- Wer taub ist, dem hilft eine Haustürklingel mit Lichtsignal.  
- Ein Funkschlüssel, wie bei vielen Autos schon alltäglich, ist für 

Menschen, die mit einem Elektro-Rollstuhl in ihre  Wohnung kommen 
müssen, ein Stückchen Barrierefreiheit.  

- Blinden Menschen ist mit einem markanten Handlauf im 
Treppenhaus geholfen 

- Wer Schwierigkeiten mit dem Lesen hat, dem kann eine 
verständlichere Formulierung elfen, diese Barriere zu überwinden.  

Manche Spielbarrieren bleiben unüberwindbar. Das liegt entweder am Spiel 
selbst oder an fehlenden Voraussetzungen bei uns Spielern. Schade, aber 
so schlimm ist es auch nicht. Es gibt ja genügend neue Spiele. Hier in dieser 
Broschüre finden Sie unsere Empfehlungen für 2011. Viel Vergnügen damit! 

Dieter Niehoff 
Für die Interessensgemeinschaft 
„ Spiele – barrierefrei?“  
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Barrieren?

Die dreiseitige Spielregel ist verständlich und reich bebildert. Bei VOLL IN 
FAHRT wird mit drei Würfeln gleichzeitig gespielt. Die Würfelwerte werden 
addiert. Der Spieler muss entscheiden, welche seiner vier Figuren er setzen 
will. Die Spielfiguren sind recht große Plastikloks, die auf dem viereckigen 
Plan gezogen werden. Häufig werden dabei andere Figuren geschubst, was 
feinmotorisches Geschick und Ruhe verlangt. Für das stetige Verschieben 
der Rangiertafeln auf dem Spielplan muss man ebenfalls eine ruhige Hand 
haben, damit die darauf befindlichen Loks nicht herunter fallen. Wenn das 
Grundspiel zu einfach schient, bringen ein Dutzend „Reparaturplättchen“ ein 
wenig Taktik mit ins Spiel. VOLL IN FAHRT benötigt nach Originalregel 
einige Zeit, die Zahl der Runden lässt sich aber zuvor einvernehmlich leicht 
verkürzen.  
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Voll in Fahrt

von: Bob Lindner 
Verlag: Amigo 

*** 2-4 Spieler *** ab 6 Jahre *** 45 Minuten *** 

Rangieren kann voll fies sein 

Jeder Spieler möchte drei seiner vier Loks ins Ziel würfeln. Mit ganz viel 
Glück könnte es beim Würfeln zwölf Schienenfelder vorwärts gehen. 
Vorausgesetzt, es steht nicht zufällig eine andere Lok im Weg. In der 
Spielpraxis stehen jedoch überall fremde und eigene Loks herum, die immer 
wieder mit nach vorn geschubst werden. Kettenreaktionen sind nicht selten. 
Fährt eine Lok gegen einen Prellbock, hat sie einen Unfall und muss wieder 
von vorn beginnen. Eine spieltechnische Besonderheit sind die drei 
Rangierbrücken, die während des Spiels ständig verschoben werden. Dabei 
können Spieler ganz gezielt darauf spekulieren, durch parken auf den 
Rangierbrücken dem Ziel ohne eigenes Zutun näher zu kommen. VOLL in 
FAHRT ist ein Glücksspiel, aber man trifft durchaus Entscheidungen. Also 
genau richtig als Spiel für Familien. Als fieses Ärger-Spiel klappt es sogar 
auch gut ohne Kinder. 
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Der Benediktushof und die Josefs-Gesellschaft

Der Benediktushof liegt in der Gemeinde Reken in Westfalen, ungefähr 50 
Kilometer entfernt vom Schalker Fußballstadion oder 30 Kilometer bis zur 
holländischen Grenze. Der Benediktushof ist nicht etwa ein einzelnes 
Gebäude, sondern ein Gebiet, so groß wie 30 Fußballfelder, mitten in der 
Gemeinde im Münsterland. Dort leben und arbeiten ungefähr 500 Menschen 
mit körperlichen und mehrfachen Behinderungen. Sie gehen dort zur Schule, 
machen dort eine Ausbildung, arbeiten handwerklich, künstlerisch oder am 
Schreibtisch. Manche arbeiten nicht mehr, sondern haben als Rentner  mehr 
Zeit für ihre Hobbies. Die Menschen  wohnen im Benediktushof entweder 
allein, zu zweit oder als WG in einem der alten oder ganz neuen Häuser. 
Sehr viele sind zur Fortbewegung auf einen Rollstuhl angewiesen.  

Für die Freizeit gibt es viele Bereiche auf dem Benediktushof. Einen 
Sportverein, die Sporthalle, ein Fitnesszentrum, eine Schwimmhalle, ein 
Park und natürlich die ganz normalen Angebote der Ortschaft Reken. Ganz 
neu wird in diesen Wochen ein großes Bistro mit TV-Club und Spieletreff im 
Benediktushof eröffnet. „Spiele-barrierefrei?“ wird dann dort ein neues 
Zuhause bekommen. 

Der Benediktushof gehört zur JG-Gruppe. JG steht für „Josefs-Gesellschaft“. 
Sie wurde 1904 von Pfarrer Heinrich Sommer  in Bigge im Sauerland  zur 
damaligen „Krüppelfürsorge“ gegründet. Mittlerweile  gibt es Einrichtungen 
der JG-Gesellschaften in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz, Thüringen und in Niedersachsen. Insgesamt 
erfahren dort ungefähr 4.500 Menschen von über 4.000 Mitarbeitern 
assistierende Hilfen. 
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Der Benediktushof Maria Veen liegt in der Gemeinde Reken im westlichen 
Münsterland – etwa 50 Kilometer entfernt vom Schalker Fußballstadion und 30 
Kilometer entfernt von der holländischen Grenze. 

Der Benediktushof hat eine Fläche, die ungefähr so groß ist wie 30 Fußballfelder. 
Dort leben, lernen und arbeiten mehr als 500 Menschen mit körperlichen und 
mehrfachen Behinderungen. Sie gehen zur Schule, machen eine Ausbildung, 
arbeiten handwerklich, künstlerisch oder am Schreibtisch. Manche arbeiten nicht 
mehr, sondern haben als Rentner mehr Zeit für ihre Hobbies. 

Die Menschen im Benediktushof wohnen entweder allein, zu zweit oder in einer WG 
in einem der älteren oder ganz neuen Häuser. Sehr viele Bewohner sind zur 
Fortbewegung auf einen Rollstuhl angewiesen. 

Es gibt viele Freizeit-Möglichkeiten im Benediktushof. Die Bewohner können die 
Angebote des integrativen Sportvereins SVB Reken mit Sporthalle, Schwimmhalle 
und Fitness-Bereich nutzen oder die ganz normalen Angebote in der Gemeinde 
Reken. Ganz neu eröffnet wird im Benediktushof  in diesen Wochen ein großes 
Bistro mit TV-Club und Spieletreff. Die Interessengemeinschaft „Spiele – 
barrierefrei?“ wird dort ein neues Zuhause bekommen. 

Der Benediktushof gehört zur JG-Gruppe. JG steht für Josefs-Gesellschaft. Sie 
wurde 1904 von Pfarrer Heinrich Sommer in Bigge im Sauerland zur damaligen 
„Krüppelfürsorge“ gegründet. Mittlerweile gibt es bundesweit 17 Einrichtungen der 
Josefs-Gesellschaft. Insgesamt nutzen rund 7000 Menschen deren Angebote. 
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Spielerisch gewinnen 

Jeder von uns kennt es und jeder von uns hat es - und hat es auch getan: 
Zusammen mit anderen ein Spiel spielen! Egal, ob jung oder alt, groß oder 
klein, Mann oder Frau. Wenn wir gemeinsam spielen, vergessen wir oftmals 
den Alltag und vieles von dem was uns beschäftigt und werden somit alle 
automatisch zu Gewinnern. 
Auch ist spielen viel mehr als ein Zeitverbtrieb. Gemeinsames Spielen ist 
Lachen und Lebensfreude, Spannung und Dramatik sowie sich miteinander 
austauschen und manchmal auch verhandeln. 

Da je nach Spiel unterschiedliche Fertig- und Fähigkeiten der teilnehmenden 
Spieler gefordert werden, gibt es Spiele die für einzelne Personen 
unterschiedlich geeignet sind. Durch das im Benediktushof gestartete 
Spieleprojekt werden Spiele getestet, bewertet und hervorgehoben, die für 
jeden geeignet sind und so einen größtmöglichen Spielspaß bieten.  

Für dieses Engagement möchte ich der Projektgruppe recht herzlich danken 
und wünsche Ihnen allen auch weiterhin viel Spaß beim spielen und 
gewinnen (aber auch beim verlieren). 
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welche der vier Richtungen das Pendel ausschlagen wird. Dabei  
kann man richtig raten oder mit gutem Gedächtnis vorwärts kommen. Für 
Ältere oder Geübte kann eine Zusatzegel das Spiel schwieriger machen. 

Barrieren?

Der Aufbau des Spielplans ist recht einfach.  Auch die Regeln sind keine 
Herausforderung. Wichtig: Während des Spiels darf die Ausrichtung der 
Spielfigur („Das große Zauberkristall“) nie geändert werden! Ansonsten wäre 
das Spielgeschehen verfälscht und unvorhersehbar.  
SCHATZ DER KOBOLDE fordert von allen Spielern Konzentration und 
Merkfähigkeiten. Lediglich einer am Tisch muss die motorischen Fähigkeiten 
besitzen, die Spielfigur ruhig und gezielt hin und her zu bewegen. Alle 
anderen können durch Ansagen mitteilen, wohin die Spielfigur gezogen 
werden soll.   
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Thomas Spaan, 
Geschäftsführer Benediktushof 
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Thomas Spaan 
Geschäftsführer Benediktushof Maria Veen 
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Thomas Spaan, 
Geschäftsführer Benediktushof 
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Schatz der Kobolde

Von: Dirk Baumann 
Verlag: Drei Magier Spiele  (Vertrieb: Schmidt Spiele) 

*** 2 – 4 Spieler *** ab 5 Jahre *** ca. 25 Minuten *** ca. 30 Euro *** 

Merken und Magnete 

Kobolde machen sich auf die Suche nach verwunschenen Kristallen. Nur mit 
Hilfe eines geheimnisvollen Pendels lassen sie sich entdecken. Und nur, wer 
die Kobolde zuvor beim richtigen Namen nennt, dem geben sie den Weg zu 
den Kristallen frei. SCHATZ DER KOBOLDE ist ein märchenhaftes und 
wunderschönes Spiel rund um Merkfähigkeiten und Magnetismus. In die 
zwölf Aussparungen des Spielplans kommen Plättchen, die in einer von vier 
Ecken versteckt Metall enthalten. Die große Spielfigur, die von allen bewegt 
wird („Das große Zauberkristall“) hat in seinem Inneren ein Pendel, das je 
nachdem, über welches der zwölf Plättchen es gesetzt wird, zu einem der 
vier Kobolde ausschlägt. Vor jedem Spielzug muss der Spieler laut sagen, in  
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Grußwort der Jury „Spiel des Jahres“ 

Immer mehr Menschen für die Welt des Spiels begeistern – das ist das Ziel 
der Jury „Spiel des Jahres“, die sich seit über 30 Jahren für das Kulturgut 
Spiel in Familie und Gesellschaft einsetzt. Denn kaum eine andere 
Freizeitbeschäftigung fasziniert den Menschen so sehr: Beim Spielen wird 
gelacht, gegrübelt und gezockt. Spielen macht Spaß, Spielen regt die 
Fantasie an, Spielen macht schlau. Beim Spielen kommen sich Menschen 
näher, sie lernen sich von einer anderen, ungezwungenen Seite kennen. 
Spielen verbindet die Generationen untereinander und Menschen 
verschiedener Herkunft. Spielen kennt keine Grenzen. 
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Wirklich keine? So sehr man sich auch für die Vorteile des Spielens 
begeistern kann, nicht alle Spiele sind für jedermann gleich geeignet. Bei 
manchen Spielen braucht es besonderes Geschick oder eine schnelle 
Auffassungsgabe. Bei anderen Spielen wiederum ist derjenige im Vorteil, der 
besser hören oder sehen kann. Menschen mit einem Handicap stoßen hier 
schnell an ihre Grenzen. Da macht das Spiel (leider) keine Ausnahme zum 
Alltagsgeschehen. Dieser Grenzen ist sich auch die Jury „Spiel des Jahres“ 
bewusst. Doch nicht immer kann sie in ihren Entscheidungen alle 
Komponenten eines barrierenfreien Spiels mit einbeziehen. Als Spiele-
Kritiker stoßen wir hier an Grenzen. Zu beurteilen, welche Spiele auf welche 
Weise behindertengerecht sind, übersteigt unsere Kompetenz. 

Daher sind wir überaus dankbar für das mutige Projekt der 
Interessensgemeinschaft „Spiele – barrierefrei?“ – allen voran Dieter Niehoff 
und seinem Team. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Hier 
wurden mit großem Engagement und genauer Prüfung Spiele 
zusammengestellt, die eben doch Grenzen aufheben. Und das schöne 
daran: Es sind alles Spiele, die für den „normalen“ Spielemarkt hergestellt 
wurden. Sie ermöglichen somit ohne erhobenen Zeigerfinger das, was für 
Menschen mit einem Handicap so dringend nötig ist: Die ungezwungene 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Und einmal mehr zeigt sich: Wer 
spielt, gewinnt – immer! 

Bernhard Löhlein 
Sprecher der Jury „Spiel des Jahres“  

Spiel des Jahres e.V. 
Glashüttenstraße 38 
52349 Düren 
www.spiel-des.jahres.com
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Barrieren?

PIG 10 besteht aus insgesamt 80 normal großen Spielkarten mit eindeutig 
erkennbaren Zahlenwerten von 1 bis 10. Die Spielregel ist sehr schnell und 
einfach zu verstehen, leider aber in winziger Schrift auf einem 
mehrsprachigen Faltblatt gedruckt. Zudem sollte man die besonderen Fälle 
beim Ausspielen einer „Meerjungfrau“, beim „Frosch“ und bei einer Karte mit 
dem gleichen Wert wie die vorherige gut behalten. Die Spieler sollen in der 
Lage sein, im Zahlenraum bis 20 sicher zu addieren und zu subtrahieren.  

Bei PIG 10 spielt der Zufall beim Nachziehen der Karten eine Rolle. Wer sich 
jedoch geschickt anstellt, kann den nachfolgenden Spieler wunderbar 
ärgern, und hat selber auch etwas davon. 

Motorisch wird verlangt, drei Karten halten zu können, stets eine davon in 
die Auslage in der Mitte zu werfen und am Ende eines Zuges wieder eine 
Karte nachzuziehen. Wer die Karten nicht in der Hand halten kann, dem 
würde ein Kartenhalter helfen. 
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Wirklich keine? So sehr man sich auch für die Vorteile des Spielens 
begeistern kann, nicht alle Spiele sind für jedermann gleich geeignet. Bei 
manchen Spielen braucht es besonderes Geschick oder eine schnelle 
Auffassungsgabe. Bei anderen Spielen wiederum ist derjenige im Vorteil, der 
besser hören oder sehen kann. Menschen mit einem Handicap stoßen hier 
schnell an ihre Grenzen. Da macht das Spiel (leider) keine Ausnahme zum 
Alltagsgeschehen. Dieser Grenzen ist sich auch die Jury „Spiel des Jahres“ 
bewusst. Doch nicht immer kann sie in ihren Entscheidungen alle 
Komponenten eines barrierenfreien Spiels mit einbeziehen. Als Spiele-
Kritiker stoßen wir hier an Grenzen. Zu beurteilen, welche Spiele auf welche 
Weise behindertengerecht sind, übersteigt unsere Kompetenz. 

Daher sind wir überaus dankbar für das mutige Projekt der 
Interessensgemeinschaft „Spiele – barrierefrei?“ – allen voran Dieter Niehoff 
und seinem Team. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Hier 
wurden mit großem Engagement und genauer Prüfung Spiele 
zusammengestellt, die eben doch Grenzen aufheben. Und das schöne 
daran: Es sind alles Spiele, die für den „normalen“ Spielemarkt hergestellt 
wurden. Sie ermöglichen somit ohne erhobenen Zeigerfinger das, was für 
Menschen mit einem Handicap so dringend nötig ist: Die ungezwungene 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Und einmal mehr zeigt sich: Wer 
spielt, gewinnt – immer! 

Bernhard Löhlein 
Sprecher der Jury „Spiel des Jahres“  

Spiel des Jahres e.V. 
Glashüttenstraße 38 
52349 Düren 
www.spiel-des.jahres.com
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Pig 10 

Von: Ayelet Pnueli 
Verlag: Zoch 

*** 2 – 5 Spieler *** ab 6 Jahre *** ca. 20 Minuten *** ca.10 Euro *** 

Schweine für Schlitzohren 

Bis Neun gibt es nichts Besonderes. Zehn ist toll! Und ab Elf wird es schon 
wieder viel zu viel.  

Beim kleinen Kartenspiel PIG 10 dreht sich alles um die Zahl 10. Wer mit 
den „Schweinekarten“ oft die 10 trifft, gewinnt. Dem Glückspilz, dem es 
gelingt, beim Ausspielen einer Karte das Ergebnis in der Tischmitte in „10“ 
zu verwandeln, gehören alle ausliegenden Karten. Aber es darf kein 
bisschen mehr als „10“ sein, sonst freut sich nur das Schlitzohr, das zuvor 
am Zug war.  
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Im Überblick 

Überzeugende Spiele 2011 

Alter Spiel Einstieg Spielerzahl Dauer 
(ca.) 

Seite

Ab 8* Tumblin-Dice + 2 – 4 15 37 
Ab 8* Offboard + 2 20 28 
Ab 8 Blockers! + 2 – 5 30 14 
Ab 8 Qwirkle + 2 – 4 45 33 
Ab 8 Geistesblitz + 2 – 8 20 24 
Ab 16 Psychometer + 3 – 5 30 30 
     
Ab 8 Hippo Hopp ++  2 – 4 20*  26 
Ab 8 Extra! ++ 1 – 6 20 22 
Ab 8 Eselsbrücke ++ 3 – 6 (12) 45 20 
Ab 8 Drachenherz ++ 2 15* 18 
Ab 8 Tohuwabohu ++ 2 – 4 30 35 
     
Ab 10 Die verbotene Insel +++ 2 – 4 30 16 
Ab 10* Asara +++ 2 – 4 75* 12 
      
Ab 12* 7 Wonders ++++  2 – 7 45* 10 
      

Alter  = Herstellerangaben bzw. (*) unsere Empfehlungen 
Spielerzahl = Herstellerangaben bzw. (*) unsere Empfehlungen 
Dauer  = Herstellerangaben bzw. (*) unsere Erfahrungen 

Einstieg
+ = schnell zu erfassen 
++ = normale Anforderungen 
+++ = anspruchsvoll 
++++ = besonders anspruchsvoll 
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7 Wonders

Von Antoine Bauza 
Verlag: Repos Production  
Vertrieb: Asmodee 

*** (2) 3 bis 7 Spieler *** ab 12 Jahren *** 45 Minuten *** ca. 35 Euro 

Weltwunder für Strategen 

7 WONDERS ist ein strategisches Kartenspiel, bei dem jeder Spieler als 
Bauherr eins von sieben Weltwundern errichtet. Jeder Spieler wählt zum 
Ausbau stets eine Karte aus der Hand und gibt die anderen Karten an 
seinen linken Nachbarn. Von rechts erhält man die restlichen Karten seines 
anderen Nachbarn. Auch von diesen Karten darf man eine nutzen und 
ausspielen. Durch den Kartenhandel im Minutentakt entstehen im Lauf einer 
Partie immer größere Ausbauten am eigenen Weltwunder mit immer mehr 
Möglichkeiten und Vergünstigungen. Manch einer am Tisch sammelt die 
Karten der „Manufakturen“, ein anderer vor allem die „militärischen 
Bauwerke“, und ein Dritter sucht „Forschungsgebäude“. Manchmal ist 
Spezialisierung ein Weg zum Erfolg, zumeist allerdings wird eine Mischung 
benötigt. Interessant: Eine Partie in Maximalbesetzung funktioniert ebenso 
gut wie in Minimalbesetzung. Und dauert nur unwesentlich länger!  

10 

der zweiten Partie geht es aber ganz fix. Die sehr klein gedruckte Spielregel  
stellt keine hohen Anforderungen.  

Die größte Barriere ist das Spielprinzip selbst, denn MONSTER-FALLE ist 
ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem sogar unter Zeitdruck agiert werden 
muss. Alle Spieler müssen in der Lage sein, beide Arme und Hände ruhig 
und gezielt bewegen zu können. Zudem sollte man in der Lage sein, 
aufzustehen, um in die Vertiefungen des Spielplans hineinschauen zu 
können.  

Wer diese Barrieren überwinden kann, wird ein außergewöhnliches Spiel 
erleben. Denn MONSTER-FALLE ist ein so noch nie dagewesener Mix aus 
Teamgeist und feinmotorischem Geschick.    

47 10



7 Wonders

Von Antoine Bauza 
Verlag: Repos Production  
Vertrieb: Asmodee 

*** (2) 3 bis 7 Spieler *** ab 12 Jahren *** 45 Minuten *** ca. 35 Euro 

Weltwunder für Strategen 

7 WONDERS ist ein strategisches Kartenspiel, bei dem jeder Spieler als 
Bauherr eins von sieben Weltwundern errichtet. Jeder Spieler wählt zum 
Ausbau stets eine Karte aus der Hand und gibt die anderen Karten an 
seinen linken Nachbarn. Von rechts erhält man die restlichen Karten seines 
anderen Nachbarn. Auch von diesen Karten darf man eine nutzen und 
ausspielen. Durch den Kartenhandel im Minutentakt entstehen im Lauf einer 
Partie immer größere Ausbauten am eigenen Weltwunder mit immer mehr 
Möglichkeiten und Vergünstigungen. Manch einer am Tisch sammelt die 
Karten der „Manufakturen“, ein anderer vor allem die „militärischen 
Bauwerke“, und ein Dritter sucht „Forschungsgebäude“. Manchmal ist 
Spezialisierung ein Weg zum Erfolg, zumeist allerdings wird eine Mischung 
benötigt. Interessant: Eine Partie in Maximalbesetzung funktioniert ebenso 
gut wie in Minimalbesetzung. Und dauert nur unwesentlich länger!  

10 

der zweiten Partie geht es aber ganz fix. Die sehr klein gedruckte Spielregel  
stellt keine hohen Anforderungen.  

Die größte Barriere ist das Spielprinzip selbst, denn MONSTER-FALLE ist 
ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem sogar unter Zeitdruck agiert werden 
muss. Alle Spieler müssen in der Lage sein, beide Arme und Hände ruhig 
und gezielt bewegen zu können. Zudem sollte man in der Lage sein, 
aufzustehen, um in die Vertiefungen des Spielplans hineinschauen zu 
können.  

Wer diese Barrieren überwinden kann, wird ein außergewöhnliches Spiel 
erleben. Denn MONSTER-FALLE ist ein so noch nie dagewesener Mix aus 
Teamgeist und feinmotorischem Geschick.    

47 

Monster-Falle

von: Inka und Markus Brand 
Verlag: Kosmos 

*** 2- 4 Spieler *** ab 6 Jahre *** 20 Minuten *** ca. 25 Euro *** 

Beidhändiges Labyrinth 

Lustige Monster toben durch eine verwinkelte alte Villa. Plötzlich steht Oma 
vor der Tür. Und weil sie sich vor Monstern fürchtet, müssen die Spieler 
möglichst viele von ihnen ins Kellerverlies treiben. Dazu wird nicht gewürfelt 
oder in Ruhe überlegt, sondern gemeinsam sind stets zwei Spieler im 
Einsatz. Und zwar stets gegen die verrinnende Zeit einer Sanduhr. Das 
bedeutet Stress! Auf den ersten Blick erinnert MONSTER-FALLE an die 
Prinzipien der „Labyrinth“-Spiele, aber die Besonderheiten treten auf, wenn 
man zu dritt oder viert am Spieltisch sitzt. Dann muss stets beidhändig und 
im Team agiert werden.  

Barrieren?

Beim ersten Aufbau des Spielplans verwirrt die Bauanleitung ein wenig. Ab  
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Barrieren?

7 WONDERS ist ein anspruchsvolles Spiel, dessen Regelerarbeitung einige 
Zeit benötigt. Wer es kennt, dem wird die Vermittlung an neue Spieler recht 
zügig gelingen.  
7 WONDERS  erfordert taktisches Geschick strategisches Denken, 
Konzentration und Merkfähigkeit.  

Die Variante für zwei Spieler ist nur etwas für Experten.   

Die 150 Spielkarten haben Übergröße. Anfangs erhält man sieben davon auf 
die Hand bzw. für den eigenen Kartenhalter. Das Weitergeben der restlichen 
Karten an die benachbarten Mitspieler sollte gekonnt werden, ebenso das 
Auslegen der Karten auf dem Spieltisch. Zu bedenken ist: 7 WONDERS 
benötigt in größerer Runde einen großen Spieltisch.  

Wer eine neue, meisterhafte Herausforderung für erfahrene Spieler sucht, 
der sollte 7 WONDERS unbedingt in Betracht ziehen!         
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Asara

von: Wolfgang Kramer und Michael Kiesling 
Verlag: Ravensburger 

*** 2 bis 4 Spieler *** ab 10 Jahre *** 60 bis 75 Minuten *** ca. 30 Euro *** 

Orientalischer Turmbau 

Möglichst vielstöckige Türme gilt es zu bauen. Wer die meisten und  die 
höchsten Türme in den verschiedenen Formen baut, sammelt viele 
Prestigepunkte. Mit Farbkarten können die Spieler Turmteile erwerben, Geld 
bei der Bank bekommen oder zum Beispiel auch den Nachschub an 
Farbkarten sicherstellen. Die Baumeister müssen mit ihrem Geld beim 
Teilekauf gut haushalten, denn nur wer stets flüssig bleibt, kann jederzeit auf 
das Tun der Mitspieler reagieren. Im Mittelpunkt dieses sehr 
stimmungsvollen Strategiespiels steht das Kartenmanagement. Man muss 
sich gut überlegen, welche Kartenfarben man für welche Aktionen 
verwenden will. Der sehr große, achteckige Spielplan mutet orientalisch an 
und lädt zum Kennenlernen ein. Besonders reizvoll: Mehrere Module 
ermöglichen als Ausbauten Partien für höhere Ansprüche.     

12 

Barrieren?

Die Regel ist erstaunlich lang für ein Kinderspiel. Doch deutlich wird in Wort 
und Bild alles erklärt, was zum Spiel gehört, auch die „Tier-Chips“, die 
„Meeres-Chips“ oder die „Proviantkärtchen“. Um das Pendel in Gang zu 
setzen, benötigt man keine besonderen feinmotorischen Fähigkeiten. 
Schwierig kann es sein, ständig die kleinen, flachen Spielchips aufzudecken, 
die auf Plan verteilt liegen.   

KRAKEN-ALARM ist im Kern ein Gedächtnisspiel, denn es geht vor allem 
darum, sich merken zu können, was umseitig auf den Chips abgebildet ist. 
Zudem werden einige Regelvarianten angeboten, wenn es zu leicht 
geworden ist, sich die Positionen gesuchter Chips zu merken. 
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Kraken-Alarm

Von: Oliver Igelhaut 
Verlag: Kosmos 

*** 2 – 4 Spieler *** ab 5 Jahre *** ca. 20 Minuten *** ca. 25 Euro *** 

Kurt und Kuno  

Spiel oder Spielzeug? Wenn KRAKEN-ALARM aufgebaut wird, kommt Höhe 
ins Spiel! Erst die Schachtel selbst, denn sie wird als Spielfläche benötigt. 
Dann der „Kraken-Arm“, eine Plastikstange von mehr als 30 Zentimetern 
Länge. Oben drauf thront „Papa-Kurt“, eine gelbe Gummikrake, die es auf 
das Segelschiff unten auf dem Spielplan abgesehen hat. Immer wenn 
„Kuno“, die Kinderkrake, dem Schiff auf dem Plan zu nahe kommt, kommt es 
zum KRAKEN-ALARM. Und darauf warten alle Kinder mit großen Augen: 
Denn der „Kraken-Arm“ ist in Wahrheit ein Pendel mit einer Kugel, die an 
einer Schnur hängt. Das ist eine recht freie Interpretation der langen Kraken-
Tentakel, spielmechanisch jedoch sehr gelungen. Der „Kraken-Arm“ wird 
geschubst, so dass die Kugel in weitem Bogen um den Stab und in Ellipsen 
über das Spielfeld kreist. Wird das Schiff getroffen? Kippt es um? Kann es 
sich wieder aufrichten? Purzelt Proviant von Bord? 
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Barrieren?

Geduld ist notwendig, um sich die Regeln zu erarbeiten. Viele Beispiele und 
Bilder verdeutlichen das Beschriebene, dennoch werden sich unerfahrene 
Spieler anfangs vielleicht schwer tun. Aber die Mühe lohnt sich, denn 
ASARA ist ein vortreffliches Taktikspiel.  

Viele Kleinteile und Karten gehören zum Spiel. Sie gilt es, zu verteilen und 
im Lauf der Partie aufzunehmen und später nachzulegen. Während der 
Partie müssen die Spieler diese Kleinteile hinter eigenen Sichtschirmen 
verdeckt halten. Alle Spieler sollten dazu motorisch in der Lage sein. Der 
große Spielplan benötigt viel Platz, und es kann passieren, dass man sich 
zum Erhalt von Burgteilen über den Tisch beugen muss.  
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Blockers! 

Von Kory Heath 
Verlag: Amigo 

*** 2 bis 5 Spieler *** ab 8 Jahre *** 30 Minuten *** ca. 22 Euro *** 

Famos einfach! 

BLOCKERS! Ist ein abstraktes Legespiel mit sehr einfachen Regeln und 
hohem Spielreiz. Es geht darum, am Ende die wenigsten Punkte zu haben. 
Jeder hat den gleichen Satz Plättchen, aber jedes Plättchen ist anders. 
Entweder hat es eine Zahl, einen Buchstaben oder ein Symbol. Einige 
Plättchen werden gezogen und kommen aufgedeckt auf die eigene 
Ablagebank. Eins davon muss man in seinem Zug auf das Spielfeld bringen. 
Wenn alle 81 Felder des Spielplans belegt sind, ist Schluss. Dann wird 
abgerechnet. Gezählt werden alle zusammenhängenden Flächen, die aus 
eigenen Plättchen bestehen. Hinzu kommt die Anzahl gegnerischer 
Plättchen, die während der Partie geschlagen wurden. Schlagen kommt 
durchaus häufig vor, insbesondere wenn mit mehreren gespielt wird. 
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sind so groß wie bei einem Domino. Falls jemand motorische 
Schwierigkeiten beim Würfeln hat, sollte ein (Knobel-)Becher zur Hilfe 
genommen werden, denn leider liegt dem Spiel kein Würfelbecher bei.  

Die Spielregel ist nicht so einfach, wie es die Aufmachung des Spiels 
vermuten lässt. Nach Möglichkeit sollte sich ein Erwachsenerer schon im 
Vorfeld damit beschäftigen, um den Kindern das Spiel erklären zu können.  

HECKMECK JUNIOR stellt die Spieler recht häufig  vor taktische 
Entscheidungen: Soll ich noch einmal würfeln, auch auf die Gefahr hin, alles 
zu verlieren? Oder soll ich mit dem Errichten bereits zufrieden sein? Aber 
wer hört schon freiwillig auf, wenn doch noch eine klitzekleine Chance 
bestehen mag?  
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Heckmeck Junior

Von: Reiner Knizia 
Verlag: Zoch 

*** 2-5 Spieler ***ab 6 Jahren *** 20 Minuten *** ca. 10 Euro *** 

Gegrillte Bratwürmer 

HECKMECK JUNIOR ist die Kinderversion des erfolgreichen Würfelspiels 
HECKMECK AM BRATWURMECK. Diesmal geht es um gegrillte 
Bratwürmer aus Hahn Haralds  Häc-Mäc- Bude und um den Wurm-King des 
Tages. Spieltechnisch müssen in diesem reinen Würfelspiel die Spieler 
versuchen, den Mitspielern die besten Spielsteine abzuluchsen. Das kann 
mit einer gehörigen Portion Glück gelingen, aber vor allem mit Mut zum 
Risiko oder Leichtsinn. Erfahrene „Heckmeck-Spieler“ kennen das schon: Es 
kribbelt beim Würfeln ganz gehörig, denn viel zu oft bleibt nur noch eine 
einzige Chance, den  unbedingt notwendigen „Bratwurm“ zu würfeln ….   

Barrieren?

Die sechs Würfel haben kleine Symbole statt Punkte. Die zwölf Spielsteine  

42 

Barrieren?

Die quadratischen Plättchen sind mit 22 Millimeter Kantenlänge recht klein, 
dafür jedoch braucht BLOCKERS!  angenehm wenig Platz auf dem 
Spieltisch. Sehr pfiffig ist der Spielplan. Er hat Vertiefungen, die ein 
Verrutschen der Plättchen verhindern.  

Die Spieler müssen in der Lage sein, Buchstaben, Symbole und Zahlen 
unterscheiden zu können. Die Ablage der Plättchen auf dem Plan ist dank 
der Vertiefungen erleichtert.  

BLOCKERS! scheint anfangs fast schon zu simpel. Im Verlauf einer Partie 
allerdings wird es immer schwieriger, seine Plättchen vorteilhaft 
unterzubringen. Das Spiel bietet eine famose Kombination aus sehr 
einfachen Regeln und sehr hohem Spielreiz.      
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Die verbotene Insel

von Matt Leacock 
Verlag: Schmidt 

*** 2 bis4 Spieler  ***  ab 10 Jahre *** 30 bis 45 Minuten  *** ca. 18 Euro *** 

Rettung oder Untergang? 

Runde um Runde versinken Teile der Insel in den Fluten. Nur gemeinsam 
kann es gelingen, sich vor dem drohenden Untergang in Sicherheit zu 
bringen. Aus den Spielern wird ein Team aus Pilot, Forscher, Ingenieur, 
Navigator, Bote oder Taucher. Jeder muss seine speziellen Fähigkeiten 
einbringen, denn je länger das Spiel läuft, umso wichtiger ist es, zusammen 
zu arbeiten. Was muss unbedingt zuerst getan werden? Und was danach? 
Je länger man wartet, umso schwieriger wird es, bereits überflutete Teile der  
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DIEGO DRACHENZAHN ist ein sehr einfaches Kinderspiel und wohl nur für 
die Jüngeren von bleibendem Interesse. Älteren bereitet es kaum 
Schwierigkeiten, mit den Kugeln die richtigen Fächer zu treffen. Vielleicht 
gelingt es durch Bluff oder bewusstes „Daneben-zielen“, die Mitspieler zu 
falschen Tipps zu verleiten. 

Barrieren?

Das Spiel kann den Kindern sehr schnell erklärt werden. Motorisch müssen 
die Spieler in der Lage sein, die murmelgroßen Kunststoffkugeln zwischen 
zwei Fingern zu halten und vom Startpunkt aus loszulassen.  

Die Siegpunkte werden mit Klammern auf der Schachtelumrandung 
festgehalten.  

DIEGO DRACHENZAHN mag sich hier eher  „trocken“ anhören, aber für 
kleinere Kinder ist der Spielmix aus Aktion und Einschätzung der anderen 
Spieler ein höchst emotionales Geschehen.  
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Diego Drachenzahn

Von: Manfred Ludwig 
Verlag: Haba 

*** 2 bis 4 Spieler *** ab 5 Jahren *** 15 Minuten *** ca. 20 Euro 

Kullerbahn 

Gespielt wird auf einer schiefen Ebene in der Schachtel. Ein Kind zieht 
geheim ein Plättchen, das ihm sein Ziel unten am Ende der Ebene vorgibt. 
Dann schuppst es nacheinander die drei Spielkugeln und versucht dabei, 
das Fach mit dem Motiv zu treffen, das mit dem zuvor gezogenen Plättchen 
überein stimmt. Anschließend schätzen die anderen Kinder, welches Fach 
das richtige Ziel gewesen ist. Dazu spielt jedes Kind eine von sechs 
Tippkarten aus. Alle richtigen Tipps werden mit Siegpunkten belohnt. 
Geschicktes Murmelrollen bringt ebenfalls Siegpunkte. 
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Insel wieder trocken zu legen. Es gibt vier Möglichkeiten, gemeinsam zu 
verlieren, und nur eine Möglichkeit, gemeinsam zu gewinnen. 24 beidseitig 
bedruckte Plättchen können zu jeder Partie neu und anders zusammen 
gelegt werden. Sie müssen umgedreht werden, und wenn der böse Zufall es 
will, fängt die Flut genau dort an zu steigen. In den ersten Partien wird es 
manchmal schwer, sich gegen die Wassermassen zu wehren. Mit 
zunehmender Spielerfahrung gelingt die Rettung zunehmend häufiger. 
Erfreulich, dass der Schwierigkeitsgrad dem Können der Spieler angepasst 
werden kann. 

Barrieren?

Es genügt, wenn einer am Tisch in der Lage ist, Plättchen zu legen und 
umzudrehen sowie Karten zu mischen und Spielfiguren zu versetzen. 
Gespielt wird nicht auf einem festen Spielplan, sondern auf 24 einzelnen 
dicken Plättchen in Memory-Größe,  die anfangs auf dem Tisch ausgelegt 
werden.  

Die Spielfiguren aus Kunststoff sind etwa vier Zentimeter hoch, sehr gut zu 
greifen und leicht zu unterscheiden. Die 58 Spielkarten mit Fantasy-Motiven 
sind normal groß und dick. Sie müssen nicht gehalten werden. Einzelne 
Karten werden lediglich Runde um Runde umgedreht.  

Das Spiel lebt wesentlich von den gemeinsamen, vorausschauenden 
Entscheidungen der Mitspieler. Daher ist es notwendig, miteinander zu 
sprechen. Das Regelwerk umfasst zwölf reich bebilderte, verständliche 
Seiten. Der Einstieg in dieses außergewöhnliche Spiel fällt nicht so schwer, 
dennoch gehört es sicherlich zu den taktisch etwas anspruchsvolleren 
Spielen. .    
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Drachenherz

von: Rüdiger Dorn 
Verlag: Kosmos 

***2 Spieler *** ab 8 Jahre *** 15 Minuten *** ca. 17 Euro *** 

DRACHENHERZ ist ein eher einfaches Fantasy-Kartenspiel für zwei Spieler. 
Natürlich geht es dabei um eine wunderschöne Prinzessin, hässliche Trolle, 
mutige Helden und einen Schatz. Eine kurze Geschichte führt in das Spiel 
ein. Die Figuren, Dinge, Wesen und Gegenstände befinden sich auf Karten, 
von denen jeder Spieler zu Beginn einen identischen Satz erhält. Gespielt 
wird stets mit fünf Karten. Wer eine oder mehrere Karten spielt, zieht 
anschließend von seinem verdeckten Stapel wieder nach. Das längliche 
Spielbrett dient im Verlaufe des Spiels zur Ablage der gespielten Karten. 
Dabei zeigt es an, wer von beiden Spielern was begehrt oder wer wen im 
Kampf besiegt hat. Die Motive der Karten, deren Anzahl und Werte auf den 
Karten, sind wichtig. Wer zum Beispiel zwei „Helden“ spielt, könnte damit  
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Im Überblick 

Überzeugende Kinderspiele 2011 

Alter Spiel Einstieg Spielerzahl Dauer 
(Min.) 

Seite

Ab 5 Schatz der Kobolde + 2 – 4 25 50 
Ab 5 Diego Drachenzahn + 2 – 4 15 40 
Ab 6 Pig 10 + 2 – 5* 15 48 
Ab 7 Water Lily + 2 – 4 20 54 
     
Ab 5 Kraken-Alarm ++ 2 – 4 20 44 
Ab 6 Monster-Falle ++ 2 – 4 20 46 
Ab 6* Heckmeck Junior ++ 2 – 5 20 42 
Ab 6 Voll in Fahrt ++ 2 – 4 45 52 
      
      
      

Alter  = Herstellerangaben bzw. (*) unsere Empfehlungen 
Spielerzahl = Herstellerangaben bzw. (*) unsere Empfehlungen 

Einstieg: 
+  = schnell zu erfassen 
++  = normale Anforderungen 
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Die hohe Kunst bei TUMBLIN-DICE ist es, mit einem eigenen Würfel den bis 
dahin besten Würfel eines Mitspielers vom Spielplan zu schuppsen. Damit 
kommt bei TUMBLIN-DICE sogar noch ein unwiderstehliches drittes Element 
mit hinzu: Schadenfreude. 

Barrieren?

Der Aufbau des Spiels ist überhaupt kein Problem und die Regeln erklären 
sich wie von selbst.  

Zumindest einer der Mitspieler muss leichte Multiplikationen rechnen und die 
Zwischenstände notieren können.  

Die Würfel dürfen auf verschiedene Weisen ins Spiel gebracht werden. Mit 
Daumen und Finger schnippen, mit einem Finger schuppsen, und wenn 
auch das motorisch nicht geht, dann wird zum Beispiel ein Bleistift als 
„Fingerersatz“ zur Hilfe genommen. Man muss einplanen, dass immer 
wieder Würfel vom Plan und vom Spieltisch purzeln (tumbling). Deshalb 
muss mindestens ein Mitspieler das Einsammeln der Würfel vom Fußboden, 
unter dem Tisch oder hinter dem Sofa übernehmen.        
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einen „Troll“ besiegen. Wenn einer der Spieler seinen Nachziehstapel 
durchgespielt hat, endet kurz darauf die Partie. Wer die wertvollsten Karten 
erbeutet hat, gewinnt. In DRACHENHERZ werden die Spieler dauernd 
gezwungen, dem Gegner Vorlagen zu liefern, in der Hoffnung, dass diese 
gerade nicht genutzt werden können. Eine Partie dauert selten länger als 15 
Minuten, also ist Zeit genug für eine Revanche.  

Barrieren?

Dreieinhalb Seiten Regeln können schnell erfasst werden. Wer ein gutes 
Gedächtnis hat und  sich merkt, welche Karten schon gespielt wurden, der 
hat Vorteile. Dennoch lässt sich auch mit Glück eine Partie gewinnen. 

Die Spielkarten haben leichte Übergröße und können auch über Kopf 
liegend gut erkannt werden.  Die Zahlen, Farben und Motive der Karten sind 
eindeutig und gut zu unterscheiden. Das Spielgeschehen benötigt nur wenig 
Platz. Der Spielplan dient zur Orientierung und Aufnahme der gespielten 
Karten. 

 Die Spieler sollten in der Lage sein, ein wenig vorausschauend zu agieren, 
Karten von einem Stapel aufzunehmen und in der Hand zu halten bzw. in 
einem Kartenhalter vor dem Spielgegner geheim zu halten.  
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Eselsbrücke 

von Ralf zur Linde und Stefan Dorra 
Verlag: Schmidt Spiele 

*** 3 bis 6 Spieler *** ab 8 Jahre *** 45 Minuten *** ca. 22 Euro *** 

Geschichten erfinden 

Wie merkt man sich ein Dutzend und mehr Begriffe? Na, ganz einfach! Mit 
Hilfe kleiner Geschichten, in die einige dieser Begriffe eingebaut werden. Ein 
Spieler zieht sich anfangs drei, später vier oder fünf Bildplättchen aus dem 
prall gefüllten Sack. Er benennt laut die abgebildeten Motive und erfindet 
eine kurze Geschichte, in der alle diese Begriffe vorkommen. Diese 
Geschichte darf realitätsnah oder auch völliger Quatsch sein. Hauptsache, 
die Mitspieler werden sich später noch an die Begriffe erinnern können. 
Wenn alle in der Runde Geschichten vorgetragen haben, gilt es, sich zu 
erinnern. Wer einen richtigen Begriff nennt, wird belohnt. Wer nichts mehr 
weiß oder einen Fehler macht, muss zuvor Gewonnenes wieder abgeben.  
Und wenn alle Begriffe der eigenen Geschichte von den anderen 
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Tumblin-Dice

Von: Randy Nash 
Verlag: Ferti (Vertrieb: Heidelberger Spieleverlag)

*** 2 – 4 Spieler *** ab 8 Jahre *** ca. 15. Minuten *** ca. 55 Euro *** 

Purzelnde Würfel 

TUMBLIN-DICE ist im wahrsten Sinne des Wortes ein „Brett-Spiel“, denn es 
besteht aus leichten Holzbrettern die vor jeder Partie zusammengesteckt 
werden. So entsteht ein Spielplan mit fünf Ebenen. Die oberste Ebene ist 
eine Art Rampe für die Würfel. Und so funktioniert das Spiel: Jeder hat drei 
oder vier Würfel in seiner Farbe, die von den Spielern abwechselnd den 
Spielplan herunter geschnipst oder gestoßen werden. Aber Vorsicht: Der 
Spielplan hat keine Banden! Wenn alle Würfel gespielt sind, wird 
abgerechnet. Dazu werden die gewürfelten Zahlen mit den Ebenen 
multipliziert. Wer also einen Würfel mit der „6“ oben liegend bis hinunter zur 
tiefsten Ebene hat schnipsen können, der schafft „24“, die Höchstpunktzahl. 
Wer oben auf der Ebene liegen geblieben ist, der erhält Minuspunkte. 
Zweierlei macht TUMBLIN-DICE spielerisch: Erstens das Geschick, dass 
sich mit der Zeit einstellt, und Zweitens das Glück beim Würfeln der Zahlen.  
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will man einen Auftrag in nur 15 Sekunden erfüllen? Zunächst macht das 
Spiel mutlos, aber Übungseffekte setzen alsbald ein. Man wird geschickter, 
ruhiger und ökonomischer. Beidhändiges bauen wird erlernt, damit die 
Balance auch in höheren Stockwerken noch gehalten werden kann. 

Eigentlich ist das Spiel eine einzige Barriere! Die Spielregel ist komplizierter 
als das Spiel selbst, man benötigt einen wackelfreien Tisch und darf sich 
nicht ablenken lassen. Die Spieler müssen eine gute Koordination von Auge 
und Hand haben. Sie dürfen nicht zittern, werden kreuz und quer über den 
Tisch greifen und beidhändig agieren müssen. Manchmal ist es außerdem 
besser, nicht zu sitzen, sondern vor dem Tisch zu stehen.    

In der richtigen Runde sorgt das Spiel dennoch für reichlich Adrenalin, für 
stolze Freude und hämische Schadenfreude. TOHUWABOHU ist 
überzeugend – aber voller Barrieren. 
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wiedererkannt werden, profitiert auch der Geschichtenerzähler davon. Daher 
ist es günstig, kleine Erinnerungsstützen, so  genannte Eselsbrücken zu 
konstruieren. Das klingt nicht besonders schwer, es erfordert lediglich etwas 
Fantasie, Kreativität und Spaß am Spiel mit Worten. Und nicht zu vergessen: 
Konzentration. 

Barrieren?

Die Plättchen haben eine Kantenlänge von knapp vier Zentimetern und sind 
daher gut zu greifen. Die Worte auf den Plättchen sind gegenüber den 
comicartigen Motiven leider recht klein gehalten. Wer ESELSBRÜCKE 
spielen möchte, der braucht also ein gutes Sehvermögen, einen normal 
großen Wortschatz, ein Gedächtnis wie beim Memory, aber vor allem: Lust 
und Fantasie am Geschichten erfinden!  
  
Das Spielprinzip klingt einfach, leider aber liegt ESELSBRÜCKE eine Regel 
bei, die Vieles kompliziert macht. Die Regeln lassen sich aber vor Beginn 
„verschlanken“. Unser Tipp: Einfacher und genau so lustig spielt es sich, 
wenn jeder sich nur einmal an einen Begriff aus der Geschichte der 
Vorrunde erinnern muss. Weitere noch nicht genannte Begriffe können dann 
noch zusätzlich von  Spielern benannt werden. Die Regel mit den „Stopp-
Plättchen“ und die sehr heftigen Strafen bei Misserfolg sollte man 
einvernehmlich verringern und auf den Abrechnungswirrwarr verzichten.   
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Extra!

Von Sid Sackson  
Verlag: Schmidt 

*** 1 bis 6 Spieler ***  ab 8 Jahren *** 20 Minuten *** ca. 12 Euro *** 

Klassiker in neuem Gewand 

Die Spielidee von EXTRA! ist bereits 1969 in einem Spielebuch des 
Amerikaners Sid Sackson erschienen, dem lange Zeit bedeutendsten 
Spielekenner, -sammler und -autor. Seitdem wurde  „Solo-Würfel“, so die 
damalige Bezeichnung, immer mal wieder unter neuen Namen veröffentlicht. 
Nun also EXTRA, ein Klassiker, der sich hinter bekannteren Würfelspielen 
wie „Kniffel“ oder „Mäxchen“ nicht verstecken muss. Es geht darum, aus fünf 
gleichzeitig geworfenen Würfeln zwei Paare zu bilden, und die fünfte 
Würfelzahl „extra“ zu notieren. Im Lauf des Spiels wird es immer schwieriger, 
Paare zu bilden, um drohenden Minuspunkten auszuweichen.  

Barrieren?

Eigentlich braucht man für dieses Spiel lediglich fünf normale Würfel, einen 
Block und die Spielregel. Der Verlag liefert diese in einer Klappschachtel aus 
Kunststoff, die als Spielturm dienen soll, was eher hinderlich ist. Praktischer  
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Tohuwabohu

Von Matthias Prinz, Inka und Markus Brand 
Verlag: Kosmos 

*** 2 – 4 Spieler *** ab 8 Jahr *** ca. 30 Minuten *** ca. 30 Euro *** 

Voller  Barrieren! 

Im ersten Moment sieht die ganze Sache aus wie ein Baukasten: Drei- und 
viereckige Scheiben, einige Figuren, 21 große Holzbausteine. Aber dank der 
Spielkarten und eines elektronischen Timers wird schnell klar, dass es sich 
um ein Brettspiel handelt. In nur 15 Sekunden Spielzeit gilt es, einen 
Bauauftrag zu erfüllen. Das ist nicht unbedingt einfach. Steine und Scheiben 
(„Ebenen“) müssen nach bestimmten Bauregeln übereinander gestapelt 
werden. Steine und Ebenen wechseln sich ab. Manchmal wird ein Auftrag 
von bis zu fünf Stockwerken verlangt. Man ahnt es: Unter Zeitdruck macht 
man Fehler, und natürlich stürzen vor allem die schwierigen Bauaufträge 
immer wieder ein. 

Barrieren?

TOHUWABOHU ist ein Hochgeschwindigkeitsspiel! Man wird nervös. Wie  
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Barrieren?

Die wenigen Regeln zu QWIRKLE sind sehr schnell begriffen und schnell 
wird deutlich, dass Glück und Zufall mitspielen. Dennoch gewinnt nur, wer 
gewitzt und hinterlistig agiert.  

Die quadratischen Holz-Steine sind dicker als es das Bild auf der Vorderseite 
der Verpackung vermuten lässt, und daher sind sie gut zu fassen. Sie stehen 
auf ebener Fläche recht gut. Als Nachziehsteine sind die Holzsteine in einem 
Beutel, der daher nicht ganz leicht ist und während des Spiels weiter 
gereicht wird. Der Beutel kann auch so platziert werden, dass er von jedem 
Spieler ergriffen werden kann.  

Greifen und nachziehen erfordert entweder beide Hände gleichzeitig oder 
die Hilfe eines Mitspielers. Beim Platzieren der Steine braucht man eine 
ruhige Hand und den Überblick über die gesamte Spielauslage. Die 
Siegpunkte müssen während des Spiels übrigens ständig mit Papier und 
Stift notiert und addiert werden.   

34 

ist es, wenn einfach mitten auf dem Tisch gewürfelt wird. Wichtig ist, dass
jeder am Tisch die Würfel erkennen kann. Die Spieler sollten ein wenig 
taktisches Geschick haben, in der Lage sein, einen Stift zu führen und auf 
einem Block kleine Kästchen zu schraffieren. Darüberhinaus muss man nur 
noch im Zahlenraum bis zwölf sicher sein. Dann kann es losgehen!  
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Geistesblitz

von Jacques Zeimet 
Verlag: Zoch 

*** für 2 bis 8 Spieler *** ab 8 Jahre *** 20 bis 30 Minuten *** ca. 10 Euro *** 

Verwirrung pur 

Spiel oder Spielzeug fragt man sich, wenn man die kleine Schachtel öffnet. 
Aber es ist wirklich ein Spiel, und zwar eines bei dem es um schnelle 
Reaktionen und noch schnellere Verwirrungen geht. Balduin, der Hausgeist, 
hat im Burgkeller einen alten Fotoapparat gefunden. Sofort hat er alles 
fotografiert, was er beim Spuken so gern verschwinden lässt - natürlich auch 
sich selbst. Leider macht die verzauberte Kamera vieles falsch. Mal ist eine 
grüne Flasche weiß, mal der rote Sessel blau. 

Auf dem Spieltisch werden fünf hölzerne Figuren platziert: Ein weißer Geist, 
eine grüne Flasche, ein blaues Buch, eine graue Maus und ein roter Sessel. 
Auf Spielkarten findet man zwei Figuren und zwei Farben abgebildet. Eine 
Karte  wird jeweils aufgedeckt und schnell wird deutlich, dass da einiges  
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Qwirkle

von Susan McKinley Ross 
Verlag: Schmidt 

*** 2 bis4 Spieler  ***  ab 8 Jahre  *** 45 Minuten  *** ca. 30 Euro *** 

Bloß keine Vorlagen geben 

Beim Legespiel QWIRKLE geht es um Farben und Formen. Es dürfen nur 
die Steine aneinander gelegt werden, die gleiche Muster, aber 
unterschiedlichen Farben haben, zum Beispiel nur Quadrate. Oder Steine 
mit unterschiedlichen Symbolen wie Stern, Kreis und Kleeblatt dürfen gelegt 
werden, wenn  alle die gleiche Farbe haben. Senkrecht und waagerecht 
entsteht mit der Zeit ein enges Netz aus kurzen und längerer Reihen und 
Spalten. Bei QWIRKLE geht es vor allem darum, den Mitspielern keine 
Vorlagen zu geben, denn immer wenn es gelingt, eine angefangene Reihe 
auf die Höchstsumme von sechs Steinen zu vervollständigen, winken statt 
sechs stets zwölf Punkte. Da ist es manchmal vorteilhafter,  eigene Steine 
zurück zu halten und zu hoffen, das einem selbst das Glück beim 
Nachziehen neuer Steine entgegen lacht. Dumm nur, dass man nicht 
beliebig viele Steine besitzen darf. Manchmal muss man legen, obwohl man 
doch gar nicht will. Wer Legespiele wie „Rummikub“ mag, der ist bei 
QWIRKLE genau richtig.   
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nicht stimmen kann. Die Hirnwindungen werden unter Strom gesetzt. Wer 
als Erster den richtigen Gegenstand schnappt, der kommt dem Spielziel 
näher. Was aber ist der richtige Gegenstand? Meistens muss etwas 
gegriffen werden, was auf der Karte fehlt -. eine Farbe oder einer der 
Gegenstände. Alles scheint so einfach, und doch lässt sich unser Gehirn 
ganz fix überlisten. Und wer mit den Grundregeln vertraut ist, der probiert die 
Variante, in der nicht gegriffen, sondern gerufen wird. 

Barrieren?

Ohne Konzentration geht bei GEISTESBLITZ gar nichts. Und 
Geschwindigkeit und motorisches Geschick sind auch spielentscheidend. 
Wenn nicht gezielt zugepackt werden kann, dann funktioniert vielleicht die 
Regelvariante „rufen statt schnappen“. 

Die lediglich zwei Spielregeln sind  in 30 Sekunden erklärt. Und selbst wer 
sie nicht sofort versteht, dem ist der Spaß dennoch garantiert.     
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Hippo Hopp   

Von: Peter Steinert 
Verlag: Amigo 

*** für 2 bis 4 Spieler *** ab 8 Jahren *** 20 Minuten *** ca. 8 Euro *** 

Nilpferde und Schnellmerker 

Wenn die Dämmerung am Hippo-Teich einbricht, wollen die Nilpferde 
eigentlich nichts als ihre Ruhe. Das ist den Vögeln egal. Sie hüpfen von 
einem zum nächsten Nilpferdrücken, um fleißig Futter einzusammeln.  

Gespielt wird das kleine Kartenspiel wie folgt: 19 Nilpferdkarten mit Werten 
von 1 bis 8 werden auf dem Spieltisch zu einem Kreis gelegt. Alle Spieler 
dürfen dann kurz versuchen, sich zumindest den Platz der wertvollsten 
Karten zu merken. Anschließend werden alle Karten umgedreht und das 
Spiel beginnt. Wer an der Reihe ist, deckt eine Karte im Kreis auf und zieht 
eine Vogelfigur um die aufgedeckte Punktezahl weiter. Landet die Figur am 
Ende auf einer verdeckten Karte, ist nichts Schlimmes passiert. Wenn man  
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Siegpunktverteilung muss etwas genauer studiert werden. Das gesamte 
Spielmaterial passt in eine kleine Schachtel. Die nur 28 „Psycho“-Karten  
bieten insgesamt 560 Eigenschaften. Das reicht für unendlich viele Partien 
im Freundes- und Bekanntenkreis.  

Die Spieler müssen in der Lage sein, bis zu fünf quadratische Karten in der 
Hand zu halten - Kartenhalter können helfen. Ganz wenige angefragte 
Eigenschaften sind vielleicht nicht jedem in der Runde geläufig. Das ist nicht 
weiter schlimm ist, man nimmt einfach den nächsten Begriff. 

Bei einem kommunikativen Spiel wie PSYCHOMETER geht es nicht 
vorrangig um Wettkampf, Sieg und Niederlage. Vielmehr ist das, was 
zwischen den Spielzügen geschieht, der eigentliche Mittelpunkt des 
Geschehens. Wie wird begründet? Wer will andere überzeugen? Und 
warum? Ist jemand wirklich überrascht oder tut er nur so? PSYCHOMETER 
ist kein harmloses Spiel.  

31 26



Hippo Hopp   

Von: Peter Steinert 
Verlag: Amigo 

*** für 2 bis 4 Spieler *** ab 8 Jahren *** 20 Minuten *** ca. 8 Euro *** 
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Spielmaterial passt in eine kleine Schachtel. Die nur 28 „Psycho“-Karten  
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Die Spieler müssen in der Lage sein, bis zu fünf quadratische Karten in der 
Hand zu halten - Kartenhalter können helfen. Ganz wenige angefragte 
Eigenschaften sind vielleicht nicht jedem in der Runde geläufig. Das ist nicht 
weiter schlimm ist, man nimmt einfach den nächsten Begriff. 

Bei einem kommunikativen Spiel wie PSYCHOMETER geht es nicht 
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warum? Ist jemand wirklich überrascht oder tut er nur so? PSYCHOMETER 
ist kein harmloses Spiel.  
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Psychometer 

Von: Uwe Rosenberg 
Verlag: Heidelberger 

*** 3 bis 5 Spieler *** ab 16 Jahre *** ca. 30 Minuten *** ca. 12 Euro *** 

Vorsicht Psycho! 

Sind Sie schüchtern, ungeschickt, musikalisch oder gar zickig? Und selbst 
wenn, ist die spielerisch viel interessantere Frage: Wie denken die anderen 
über Sie? PSYCHOMETER macht aus dieser einfachen Idee ein Spiel für 
Leute, die sich kennen und meinen, andere einschätzen zu können. Aber 
Vorsicht! Dieses kleine Spiel ist garantiert nichts für Zartbesaitete, die lieber 
in ihrer Seifenblasenwelt weiter träumen wollen.  

Barrieren?

Bei kommunikativen Spielen dieser Art ist es wichtig, nicht alles auf die 
Goldwaage zu legen, was im Lauf einer Partie gesagt und getan wird. Das 
Spiel selbst ist selbsterklärend, lediglich die Auswertung für die  
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auf seinem Weg dahin bereits aufgedeckte Karten überqueren konnte, erhält 
man sogar Siegpunkte. Wenn aber der Vogel auf einem aufgedeckten 
Nilpferd landet, muss man diese Karte als persönliche Strafkarte zu sich 
nehmen. Eine neue, verdeckte Karte, kommt auf den leeren Platz, und der 
Nächste in der Runde versucht sein Glück.     

Barrieren?

Bereits nach fünf Minuten ist das Spiel aufgebaut und die Regel gelesen. 
HIPPO HOPP scheint sich völlig locker und unspektakulär zu spielen, aber 
wer sich die Karten nicht merken kann, sieht alt aus. Merkfähigkeit und ein 
bisschen Mut zum Risiko sind also gefragt.  

Eigentlich muss nur ein Spieler am Tisch in der Lage sein, für sich und die 
anderen die Karten auszulegen, Karten nachzuziehen, die Vogelfigur im 
Kreis vorwärts zu rücken und die Siegpunkte zu verteilen. Auch mit wenigen 
feinmotorischen Fähigkeiten kann man mitspielen. Nur, hellwach sollte man 
schon sein! 
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Offboard

Von: Michel Lalet und Laurent Lévi 
Verlag: Schmidt Spiele 

*** 2 Spieler *** ab 7 Jahre *** 20 Min. *** ca. 38 Euro *** 

Schiebung im Sechseck 

Die Grundidee zu OFFBOARD erschien bereits vor mehr als 20 Jahren, hieß 
damals „Abalone“ und wurde im Lauf der Zeit zu einem Klassiker im 
internationalen Spielebereich. OFFBOARD ist eine neue Variante und 
musste  dafür ein eigenes Spielbrett mit einer ganz speziellen Umrandung 
bekommen In diesem Spiel mit Kugeln geht es darum, die Kugeln des 
Gegners aus dem sechseckigen Spiel heraus zu drängen.  

Wer am Zug ist, darf eine eigene Kugel auf ein beliebiges Nachbarfeld 
schieben. Wenn mehrere eigene Kugeln eine Reihe bilden, darf die ganze 
Reihe weiter geschoben werden. Wenn man mit seiner Kugel  
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direkten Kontakt zu einer oder mehrerer Kugeln des Gegners hat, darf man 
diese mit verschieben. Vorausgesetzt, in der eigenen Reihe befindet sich  
mindestens eine Kugel mehr. Wenn das Schieben am Rande des 
Spielfeldes geschieht, fällt die äußere Kugel in eine Vertiefung, die sich um 
das ganze Spielbrett herumzieht. Je nachdem, an welcher Stelle das gelingt,  
kann es dafür bis zu drei Punkte geben. Wer als Erster mindestens sechs 
Punkte gesammelt hat, gewinnt die Partie.      

Barrieren?

 OFFBOARD ist ein reines Strategiespiel, das  Konzentration und taktischen 
Weitblick erfordert. Die in sehr kleiner Schrift verfassten Regeln sind jedoch 
so einfach, dass jeder das Spiel schon in zwei Minuten begriffen hat. Und 
bereits im Verlaufe einer ersten Partie ahnt man, welches Potenzial in dem 
Spiel steckt. Um es wirklich gut zu beherrschen, braucht es Erfahrung. Ein 
versierter Spieler wird gegen einen Anfänger stets gewinnen.  

Die gelben und roten Kugeln aus Kunststoff haben etwa Kirschengröße. Zum 
anfänglichen Platzieren und zum Verschieben der Kugeln während des 
Spiels braucht es nur ein Minimum an Kraft und Geschick. Mehr als der 
Einsatz von ein oder zwei Fingern werden dabei nicht benötigt.      
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Offboard

Von: Michel Lalet und Laurent Lévi 
Verlag: Schmidt Spiele 

*** 2 Spieler *** ab 7 Jahre *** 20 Min. *** ca. 38 Euro *** 
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kann es dafür bis zu drei Punkte geben. Wer als Erster mindestens sechs 
Punkte gesammelt hat, gewinnt die Partie.      

Barrieren?

 OFFBOARD ist ein reines Strategiespiel, das  Konzentration und taktischen 
Weitblick erfordert. Die in sehr kleiner Schrift verfassten Regeln sind jedoch 
so einfach, dass jeder das Spiel schon in zwei Minuten begriffen hat. Und 
bereits im Verlaufe einer ersten Partie ahnt man, welches Potenzial in dem 
Spiel steckt. Um es wirklich gut zu beherrschen, braucht es Erfahrung. Ein 
versierter Spieler wird gegen einen Anfänger stets gewinnen.  

Die gelben und roten Kugeln aus Kunststoff haben etwa Kirschengröße. Zum 
anfänglichen Platzieren und zum Verschieben der Kugeln während des 
Spiels braucht es nur ein Minimum an Kraft und Geschick. Mehr als der 
Einsatz von ein oder zwei Fingern werden dabei nicht benötigt.      
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Psychometer 

Von: Uwe Rosenberg 
Verlag: Heidelberger 

*** 3 bis 5 Spieler *** ab 16 Jahre *** ca. 30 Minuten *** ca. 12 Euro *** 

Vorsicht Psycho! 

Sind Sie schüchtern, ungeschickt, musikalisch oder gar zickig? Und selbst 
wenn, ist die spielerisch viel interessantere Frage: Wie denken die anderen 
über Sie? PSYCHOMETER macht aus dieser einfachen Idee ein Spiel für 
Leute, die sich kennen und meinen, andere einschätzen zu können. Aber 
Vorsicht! Dieses kleine Spiel ist garantiert nichts für Zartbesaitete, die lieber 
in ihrer Seifenblasenwelt weiter träumen wollen.  

Barrieren?

Bei kommunikativen Spielen dieser Art ist es wichtig, nicht alles auf die 
Goldwaage zu legen, was im Lauf einer Partie gesagt und getan wird. Das 
Spiel selbst ist selbsterklärend, lediglich die Auswertung für die  
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auf seinem Weg dahin bereits aufgedeckte Karten überqueren konnte, erhält 
man sogar Siegpunkte. Wenn aber der Vogel auf einem aufgedeckten 
Nilpferd landet, muss man diese Karte als persönliche Strafkarte zu sich 
nehmen. Eine neue, verdeckte Karte, kommt auf den leeren Platz, und der 
Nächste in der Runde versucht sein Glück.     

Barrieren?

Bereits nach fünf Minuten ist das Spiel aufgebaut und die Regel gelesen. 
HIPPO HOPP scheint sich völlig locker und unspektakulär zu spielen, aber 
wer sich die Karten nicht merken kann, sieht alt aus. Merkfähigkeit und ein 
bisschen Mut zum Risiko sind also gefragt.  

Eigentlich muss nur ein Spieler am Tisch in der Lage sein, für sich und die 
anderen die Karten auszulegen, Karten nachzuziehen, die Vogelfigur im 
Kreis vorwärts zu rücken und die Siegpunkte zu verteilen. Auch mit wenigen 
feinmotorischen Fähigkeiten kann man mitspielen. Nur, hellwach sollte man 
schon sein! 
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Hippo Hopp   

Von: Peter Steinert 
Verlag: Amigo 

*** für 2 bis 4 Spieler *** ab 8 Jahren *** 20 Minuten *** ca. 8 Euro *** 

Nilpferde und Schnellmerker 

Wenn die Dämmerung am Hippo-Teich einbricht, wollen die Nilpferde 
eigentlich nichts als ihre Ruhe. Das ist den Vögeln egal. Sie hüpfen von 
einem zum nächsten Nilpferdrücken, um fleißig Futter einzusammeln.  

Gespielt wird das kleine Kartenspiel wie folgt: 19 Nilpferdkarten mit Werten 
von 1 bis 8 werden auf dem Spieltisch zu einem Kreis gelegt. Alle Spieler 
dürfen dann kurz versuchen, sich zumindest den Platz der wertvollsten 
Karten zu merken. Anschließend werden alle Karten umgedreht und das 
Spiel beginnt. Wer an der Reihe ist, deckt eine Karte im Kreis auf und zieht 
eine Vogelfigur um die aufgedeckte Punktezahl weiter. Landet die Figur am 
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Siegpunktverteilung muss etwas genauer studiert werden. Das gesamte 
Spielmaterial passt in eine kleine Schachtel. Die nur 28 „Psycho“-Karten  
bieten insgesamt 560 Eigenschaften. Das reicht für unendlich viele Partien 
im Freundes- und Bekanntenkreis.  

Die Spieler müssen in der Lage sein, bis zu fünf quadratische Karten in der 
Hand zu halten - Kartenhalter können helfen. Ganz wenige angefragte 
Eigenschaften sind vielleicht nicht jedem in der Runde geläufig. Das ist nicht 
weiter schlimm ist, man nimmt einfach den nächsten Begriff. 

Bei einem kommunikativen Spiel wie PSYCHOMETER geht es nicht 
vorrangig um Wettkampf, Sieg und Niederlage. Vielmehr ist das, was 
zwischen den Spielzügen geschieht, der eigentliche Mittelpunkt des 
Geschehens. Wie wird begründet? Wer will andere überzeugen? Und 
warum? Ist jemand wirklich überrascht oder tut er nur so? PSYCHOMETER 
ist kein harmloses Spiel.  
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Psychometer 

Von: Uwe Rosenberg 
Verlag: Heidelberger 

*** 3 bis 5 Spieler *** ab 16 Jahre *** ca. 30 Minuten *** ca. 12 Euro *** 

Vorsicht Psycho! 

Sind Sie schüchtern, ungeschickt, musikalisch oder gar zickig? Und selbst 
wenn, ist die spielerisch viel interessantere Frage: Wie denken die anderen 
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Leute, die sich kennen und meinen, andere einschätzen zu können. Aber 
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in ihrer Seifenblasenwelt weiter träumen wollen.  
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auf seinem Weg dahin bereits aufgedeckte Karten überqueren konnte, erhält 
man sogar Siegpunkte. Wenn aber der Vogel auf einem aufgedeckten 
Nilpferd landet, muss man diese Karte als persönliche Strafkarte zu sich 
nehmen. Eine neue, verdeckte Karte, kommt auf den leeren Platz, und der 
Nächste in der Runde versucht sein Glück.     

Barrieren?

Bereits nach fünf Minuten ist das Spiel aufgebaut und die Regel gelesen. 
HIPPO HOPP scheint sich völlig locker und unspektakulär zu spielen, aber 
wer sich die Karten nicht merken kann, sieht alt aus. Merkfähigkeit und ein 
bisschen Mut zum Risiko sind also gefragt.  

Eigentlich muss nur ein Spieler am Tisch in der Lage sein, für sich und die 
anderen die Karten auszulegen, Karten nachzuziehen, die Vogelfigur im 
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feinmotorischen Fähigkeiten kann man mitspielen. Nur, hellwach sollte man 
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Geistesblitz

von Jacques Zeimet 
Verlag: Zoch 

*** für 2 bis 8 Spieler *** ab 8 Jahre *** 20 bis 30 Minuten *** ca. 10 Euro *** 

Verwirrung pur 

Spiel oder Spielzeug fragt man sich, wenn man die kleine Schachtel öffnet. 
Aber es ist wirklich ein Spiel, und zwar eines bei dem es um schnelle 
Reaktionen und noch schnellere Verwirrungen geht. Balduin, der Hausgeist, 
hat im Burgkeller einen alten Fotoapparat gefunden. Sofort hat er alles 
fotografiert, was er beim Spuken so gern verschwinden lässt - natürlich auch 
sich selbst. Leider macht die verzauberte Kamera vieles falsch. Mal ist eine 
grüne Flasche weiß, mal der rote Sessel blau. 

Auf dem Spieltisch werden fünf hölzerne Figuren platziert: Ein weißer Geist, 
eine grüne Flasche, ein blaues Buch, eine graue Maus und ein roter Sessel. 
Auf Spielkarten findet man zwei Figuren und zwei Farben abgebildet. Eine 
Karte  wird jeweils aufgedeckt und schnell wird deutlich, dass da einiges  

24 

Qwirkle

von Susan McKinley Ross 
Verlag: Schmidt 

*** 2 bis4 Spieler  ***  ab 8 Jahre  *** 45 Minuten  *** ca. 30 Euro *** 

Bloß keine Vorlagen geben 

Beim Legespiel QWIRKLE geht es um Farben und Formen. Es dürfen nur 
die Steine aneinander gelegt werden, die gleiche Muster, aber 
unterschiedlichen Farben haben, zum Beispiel nur Quadrate. Oder Steine 
mit unterschiedlichen Symbolen wie Stern, Kreis und Kleeblatt dürfen gelegt 
werden, wenn  alle die gleiche Farbe haben. Senkrecht und waagerecht 
entsteht mit der Zeit ein enges Netz aus kurzen und längerer Reihen und 
Spalten. Bei QWIRKLE geht es vor allem darum, den Mitspielern keine 
Vorlagen zu geben, denn immer wenn es gelingt, eine angefangene Reihe 
auf die Höchstsumme von sechs Steinen zu vervollständigen, winken statt 
sechs stets zwölf Punkte. Da ist es manchmal vorteilhafter,  eigene Steine 
zurück zu halten und zu hoffen, das einem selbst das Glück beim 
Nachziehen neuer Steine entgegen lacht. Dumm nur, dass man nicht 
beliebig viele Steine besitzen darf. Manchmal muss man legen, obwohl man 
doch gar nicht will. Wer Legespiele wie „Rummikub“ mag, der ist bei 
QWIRKLE genau richtig.   
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Barrieren?

Die wenigen Regeln zu QWIRKLE sind sehr schnell begriffen und schnell 
wird deutlich, dass Glück und Zufall mitspielen. Dennoch gewinnt nur, wer 
gewitzt und hinterlistig agiert.  

Die quadratischen Holz-Steine sind dicker als es das Bild auf der Vorderseite 
der Verpackung vermuten lässt, und daher sind sie gut zu fassen. Sie stehen 
auf ebener Fläche recht gut. Als Nachziehsteine sind die Holzsteine in einem 
Beutel, der daher nicht ganz leicht ist und während des Spiels weiter 
gereicht wird. Der Beutel kann auch so platziert werden, dass er von jedem 
Spieler ergriffen werden kann.  

Greifen und nachziehen erfordert entweder beide Hände gleichzeitig oder 
die Hilfe eines Mitspielers. Beim Platzieren der Steine braucht man eine 
ruhige Hand und den Überblick über die gesamte Spielauslage. Die 
Siegpunkte müssen während des Spiels übrigens ständig mit Papier und 
Stift notiert und addiert werden.   
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ist es, wenn einfach mitten auf dem Tisch gewürfelt wird. Wichtig ist, dass
jeder am Tisch die Würfel erkennen kann. Die Spieler sollten ein wenig 
taktisches Geschick haben, in der Lage sein, einen Stift zu führen und auf 
einem Block kleine Kästchen zu schraffieren. Darüberhinaus muss man nur 
noch im Zahlenraum bis zwölf sicher sein. Dann kann es losgehen!  
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Extra!

Von Sid Sackson  
Verlag: Schmidt 

*** 1 bis 6 Spieler ***  ab 8 Jahren *** 20 Minuten *** ca. 12 Euro *** 

Klassiker in neuem Gewand 

Die Spielidee von EXTRA! ist bereits 1969 in einem Spielebuch des 
Amerikaners Sid Sackson erschienen, dem lange Zeit bedeutendsten 
Spielekenner, -sammler und -autor. Seitdem wurde  „Solo-Würfel“, so die 
damalige Bezeichnung, immer mal wieder unter neuen Namen veröffentlicht. 
Nun also EXTRA, ein Klassiker, der sich hinter bekannteren Würfelspielen 
wie „Kniffel“ oder „Mäxchen“ nicht verstecken muss. Es geht darum, aus fünf 
gleichzeitig geworfenen Würfeln zwei Paare zu bilden, und die fünfte 
Würfelzahl „extra“ zu notieren. Im Lauf des Spiels wird es immer schwieriger, 
Paare zu bilden, um drohenden Minuspunkten auszuweichen.  

Barrieren?

Eigentlich braucht man für dieses Spiel lediglich fünf normale Würfel, einen 
Block und die Spielregel. Der Verlag liefert diese in einer Klappschachtel aus 
Kunststoff, die als Spielturm dienen soll, was eher hinderlich ist. Praktischer  
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Tohuwabohu

Von Matthias Prinz, Inka und Markus Brand 
Verlag: Kosmos 

*** 2 – 4 Spieler *** ab 8 Jahr *** ca. 30 Minuten *** ca. 30 Euro *** 

Voller  Barrieren! 

Im ersten Moment sieht die ganze Sache aus wie ein Baukasten: Drei- und 
viereckige Scheiben, einige Figuren, 21 große Holzbausteine. Aber dank der 
Spielkarten und eines elektronischen Timers wird schnell klar, dass es sich 
um ein Brettspiel handelt. In nur 15 Sekunden Spielzeit gilt es, einen 
Bauauftrag zu erfüllen. Das ist nicht unbedingt einfach. Steine und Scheiben 
(„Ebenen“) müssen nach bestimmten Bauregeln übereinander gestapelt 
werden. Steine und Ebenen wechseln sich ab. Manchmal wird ein Auftrag 
von bis zu fünf Stockwerken verlangt. Man ahnt es: Unter Zeitdruck macht 
man Fehler, und natürlich stürzen vor allem die schwierigen Bauaufträge 
immer wieder ein. 

Barrieren?

TOHUWABOHU ist ein Hochgeschwindigkeitsspiel! Man wird nervös. Wie  
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Barrieren?

Die wenigen Regeln zu QWIRKLE sind sehr schnell begriffen und schnell 
wird deutlich, dass Glück und Zufall mitspielen. Dennoch gewinnt nur, wer 
gewitzt und hinterlistig agiert.  

Die quadratischen Holz-Steine sind dicker als es das Bild auf der Vorderseite 
der Verpackung vermuten lässt, und daher sind sie gut zu fassen. Sie stehen 
auf ebener Fläche recht gut. Als Nachziehsteine sind die Holzsteine in einem 
Beutel, der daher nicht ganz leicht ist und während des Spiels weiter 
gereicht wird. Der Beutel kann auch so platziert werden, dass er von jedem 
Spieler ergriffen werden kann.  

Greifen und nachziehen erfordert entweder beide Hände gleichzeitig oder 
die Hilfe eines Mitspielers. Beim Platzieren der Steine braucht man eine 
ruhige Hand und den Überblick über die gesamte Spielauslage. Die 
Siegpunkte müssen während des Spiels übrigens ständig mit Papier und 
Stift notiert und addiert werden.   
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ist es, wenn einfach mitten auf dem Tisch gewürfelt wird. Wichtig ist, dass
jeder am Tisch die Würfel erkennen kann. Die Spieler sollten ein wenig 
taktisches Geschick haben, in der Lage sein, einen Stift zu führen und auf 
einem Block kleine Kästchen zu schraffieren. Darüberhinaus muss man nur 
noch im Zahlenraum bis zwölf sicher sein. Dann kann es losgehen!  
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will man einen Auftrag in nur 15 Sekunden erfüllen? Zunächst macht das 
Spiel mutlos, aber Übungseffekte setzen alsbald ein. Man wird geschickter, 
ruhiger und ökonomischer. Beidhändiges bauen wird erlernt, damit die 
Balance auch in höheren Stockwerken noch gehalten werden kann. 

Eigentlich ist das Spiel eine einzige Barriere! Die Spielregel ist komplizierter 
als das Spiel selbst, man benötigt einen wackelfreien Tisch und darf sich 
nicht ablenken lassen. Die Spieler müssen eine gute Koordination von Auge 
und Hand haben. Sie dürfen nicht zittern, werden kreuz und quer über den 
Tisch greifen und beidhändig agieren müssen. Manchmal ist es außerdem 
besser, nicht zu sitzen, sondern vor dem Tisch zu stehen.    

In der richtigen Runde sorgt das Spiel dennoch für reichlich Adrenalin, für 
stolze Freude und hämische Schadenfreude. TOHUWABOHU ist 
überzeugend – aber voller Barrieren. 
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wiedererkannt werden, profitiert auch der Geschichtenerzähler davon. Daher 
ist es günstig, kleine Erinnerungsstützen, so  genannte Eselsbrücken zu 
konstruieren. Das klingt nicht besonders schwer, es erfordert lediglich etwas 
Fantasie, Kreativität und Spaß am Spiel mit Worten. Und nicht zu vergessen: 
Konzentration. 

Barrieren?

Die Plättchen haben eine Kantenlänge von knapp vier Zentimetern und sind 
daher gut zu greifen. Die Worte auf den Plättchen sind gegenüber den 
comicartigen Motiven leider recht klein gehalten. Wer ESELSBRÜCKE 
spielen möchte, der braucht also ein gutes Sehvermögen, einen normal 
großen Wortschatz, ein Gedächtnis wie beim Memory, aber vor allem: Lust 
und Fantasie am Geschichten erfinden!  
  
Das Spielprinzip klingt einfach, leider aber liegt ESELSBRÜCKE eine Regel 
bei, die Vieles kompliziert macht. Die Regeln lassen sich aber vor Beginn 
„verschlanken“. Unser Tipp: Einfacher und genau so lustig spielt es sich, 
wenn jeder sich nur einmal an einen Begriff aus der Geschichte der 
Vorrunde erinnern muss. Weitere noch nicht genannte Begriffe können dann 
noch zusätzlich von  Spielern benannt werden. Die Regel mit den „Stopp-
Plättchen“ und die sehr heftigen Strafen bei Misserfolg sollte man 
einvernehmlich verringern und auf den Abrechnungswirrwarr verzichten.   
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Eselsbrücke 

von Ralf zur Linde und Stefan Dorra 
Verlag: Schmidt Spiele 

*** 3 bis 6 Spieler *** ab 8 Jahre *** 45 Minuten *** ca. 22 Euro *** 

Geschichten erfinden 

Wie merkt man sich ein Dutzend und mehr Begriffe? Na, ganz einfach! Mit 
Hilfe kleiner Geschichten, in die einige dieser Begriffe eingebaut werden. Ein 
Spieler zieht sich anfangs drei, später vier oder fünf Bildplättchen aus dem 
prall gefüllten Sack. Er benennt laut die abgebildeten Motive und erfindet 
eine kurze Geschichte, in der alle diese Begriffe vorkommen. Diese 
Geschichte darf realitätsnah oder auch völliger Quatsch sein. Hauptsache, 
die Mitspieler werden sich später noch an die Begriffe erinnern können. 
Wenn alle in der Runde Geschichten vorgetragen haben, gilt es, sich zu 
erinnern. Wer einen richtigen Begriff nennt, wird belohnt. Wer nichts mehr 
weiß oder einen Fehler macht, muss zuvor Gewonnenes wieder abgeben.  
Und wenn alle Begriffe der eigenen Geschichte von den anderen 
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Tumblin-Dice

Von: Randy Nash 
Verlag: Ferti (Vertrieb: Heidelberger Spieleverlag)

*** 2 – 4 Spieler *** ab 8 Jahre *** ca. 15. Minuten *** ca. 55 Euro *** 

Purzelnde Würfel 

TUMBLIN-DICE ist im wahrsten Sinne des Wortes ein „Brett-Spiel“, denn es 
besteht aus leichten Holzbrettern die vor jeder Partie zusammengesteckt 
werden. So entsteht ein Spielplan mit fünf Ebenen. Die oberste Ebene ist 
eine Art Rampe für die Würfel. Und so funktioniert das Spiel: Jeder hat drei 
oder vier Würfel in seiner Farbe, die von den Spielern abwechselnd den 
Spielplan herunter geschnipst oder gestoßen werden. Aber Vorsicht: Der 
Spielplan hat keine Banden! Wenn alle Würfel gespielt sind, wird 
abgerechnet. Dazu werden die gewürfelten Zahlen mit den Ebenen 
multipliziert. Wer also einen Würfel mit der „6“ oben liegend bis hinunter zur 
tiefsten Ebene hat schnipsen können, der schafft „24“, die Höchstpunktzahl. 
Wer oben auf der Ebene liegen geblieben ist, der erhält Minuspunkte. 
Zweierlei macht TUMBLIN-DICE spielerisch: Erstens das Geschick, dass 
sich mit der Zeit einstellt, und Zweitens das Glück beim Würfeln der Zahlen.  
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Die hohe Kunst bei TUMBLIN-DICE ist es, mit einem eigenen Würfel den bis 
dahin besten Würfel eines Mitspielers vom Spielplan zu schuppsen. Damit 
kommt bei TUMBLIN-DICE sogar noch ein unwiderstehliches drittes Element 
mit hinzu: Schadenfreude. 

Barrieren?

Der Aufbau des Spiels ist überhaupt kein Problem und die Regeln erklären 
sich wie von selbst.  

Zumindest einer der Mitspieler muss leichte Multiplikationen rechnen und die 
Zwischenstände notieren können.  

Die Würfel dürfen auf verschiedene Weisen ins Spiel gebracht werden. Mit 
Daumen und Finger schnippen, mit einem Finger schuppsen, und wenn 
auch das motorisch nicht geht, dann wird zum Beispiel ein Bleistift als 
„Fingerersatz“ zur Hilfe genommen. Man muss einplanen, dass immer 
wieder Würfel vom Plan und vom Spieltisch purzeln (tumbling). Deshalb 
muss mindestens ein Mitspieler das Einsammeln der Würfel vom Fußboden, 
unter dem Tisch oder hinter dem Sofa übernehmen.        
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einen „Troll“ besiegen. Wenn einer der Spieler seinen Nachziehstapel 
durchgespielt hat, endet kurz darauf die Partie. Wer die wertvollsten Karten 
erbeutet hat, gewinnt. In DRACHENHERZ werden die Spieler dauernd 
gezwungen, dem Gegner Vorlagen zu liefern, in der Hoffnung, dass diese 
gerade nicht genutzt werden können. Eine Partie dauert selten länger als 15 
Minuten, also ist Zeit genug für eine Revanche.  

Barrieren?

Dreieinhalb Seiten Regeln können schnell erfasst werden. Wer ein gutes 
Gedächtnis hat und  sich merkt, welche Karten schon gespielt wurden, der 
hat Vorteile. Dennoch lässt sich auch mit Glück eine Partie gewinnen. 

Die Spielkarten haben leichte Übergröße und können auch über Kopf 
liegend gut erkannt werden.  Die Zahlen, Farben und Motive der Karten sind 
eindeutig und gut zu unterscheiden. Das Spielgeschehen benötigt nur wenig 
Platz. Der Spielplan dient zur Orientierung und Aufnahme der gespielten 
Karten. 

 Die Spieler sollten in der Lage sein, ein wenig vorausschauend zu agieren, 
Karten von einem Stapel aufzunehmen und in der Hand zu halten bzw. in 
einem Kartenhalter vor dem Spielgegner geheim zu halten.  
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Drachenherz

von: Rüdiger Dorn 
Verlag: Kosmos 

***2 Spieler *** ab 8 Jahre *** 15 Minuten *** ca. 17 Euro *** 

DRACHENHERZ ist ein eher einfaches Fantasy-Kartenspiel für zwei Spieler. 
Natürlich geht es dabei um eine wunderschöne Prinzessin, hässliche Trolle, 
mutige Helden und einen Schatz. Eine kurze Geschichte führt in das Spiel 
ein. Die Figuren, Dinge, Wesen und Gegenstände befinden sich auf Karten, 
von denen jeder Spieler zu Beginn einen identischen Satz erhält. Gespielt 
wird stets mit fünf Karten. Wer eine oder mehrere Karten spielt, zieht 
anschließend von seinem verdeckten Stapel wieder nach. Das längliche 
Spielbrett dient im Verlaufe des Spiels zur Ablage der gespielten Karten. 
Dabei zeigt es an, wer von beiden Spielern was begehrt oder wer wen im 
Kampf besiegt hat. Die Motive der Karten, deren Anzahl und Werte auf den 
Karten, sind wichtig. Wer zum Beispiel zwei „Helden“ spielt, könnte damit  
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Im Überblick 

Überzeugende Kinderspiele 2011 

Alter Spiel Einstieg Spielerzahl Dauer 
(Min.) 

Seite

Ab 5 Schatz der Kobolde + 2 – 4 25 50 
Ab 5 Diego Drachenzahn + 2 – 4 15 40 
Ab 6 Pig 10 + 2 – 5* 15 48 
Ab 7 Water Lily + 2 – 4 20 54 
     
Ab 5 Kraken-Alarm ++ 2 – 4 20 44 
Ab 6 Monster-Falle ++ 2 – 4 20 46 
Ab 6* Heckmeck Junior ++ 2 – 5 20 42 
Ab 6 Voll in Fahrt ++ 2 – 4 45 52 
      
      
      

Alter  = Herstellerangaben bzw. (*) unsere Empfehlungen 
Spielerzahl = Herstellerangaben bzw. (*) unsere Empfehlungen 

Einstieg: 
+  = schnell zu erfassen 
++  = normale Anforderungen 
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Diego Drachenzahn

Von: Manfred Ludwig 
Verlag: Haba 

*** 2 bis 4 Spieler *** ab 5 Jahren *** 15 Minuten *** ca. 20 Euro 

Kullerbahn 

Gespielt wird auf einer schiefen Ebene in der Schachtel. Ein Kind zieht 
geheim ein Plättchen, das ihm sein Ziel unten am Ende der Ebene vorgibt. 
Dann schuppst es nacheinander die drei Spielkugeln und versucht dabei, 
das Fach mit dem Motiv zu treffen, das mit dem zuvor gezogenen Plättchen 
überein stimmt. Anschließend schätzen die anderen Kinder, welches Fach 
das richtige Ziel gewesen ist. Dazu spielt jedes Kind eine von sechs 
Tippkarten aus. Alle richtigen Tipps werden mit Siegpunkten belohnt. 
Geschicktes Murmelrollen bringt ebenfalls Siegpunkte. 
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Insel wieder trocken zu legen. Es gibt vier Möglichkeiten, gemeinsam zu 
verlieren, und nur eine Möglichkeit, gemeinsam zu gewinnen. 24 beidseitig 
bedruckte Plättchen können zu jeder Partie neu und anders zusammen 
gelegt werden. Sie müssen umgedreht werden, und wenn der böse Zufall es 
will, fängt die Flut genau dort an zu steigen. In den ersten Partien wird es 
manchmal schwer, sich gegen die Wassermassen zu wehren. Mit 
zunehmender Spielerfahrung gelingt die Rettung zunehmend häufiger. 
Erfreulich, dass der Schwierigkeitsgrad dem Können der Spieler angepasst 
werden kann. 

Barrieren?

Es genügt, wenn einer am Tisch in der Lage ist, Plättchen zu legen und 
umzudrehen sowie Karten zu mischen und Spielfiguren zu versetzen. 
Gespielt wird nicht auf einem festen Spielplan, sondern auf 24 einzelnen 
dicken Plättchen in Memory-Größe,  die anfangs auf dem Tisch ausgelegt 
werden.  

Die Spielfiguren aus Kunststoff sind etwa vier Zentimeter hoch, sehr gut zu 
greifen und leicht zu unterscheiden. Die 58 Spielkarten mit Fantasy-Motiven 
sind normal groß und dick. Sie müssen nicht gehalten werden. Einzelne 
Karten werden lediglich Runde um Runde umgedreht.  

Das Spiel lebt wesentlich von den gemeinsamen, vorausschauenden 
Entscheidungen der Mitspieler. Daher ist es notwendig, miteinander zu 
sprechen. Das Regelwerk umfasst zwölf reich bebilderte, verständliche 
Seiten. Der Einstieg in dieses außergewöhnliche Spiel fällt nicht so schwer, 
dennoch gehört es sicherlich zu den taktisch etwas anspruchsvolleren 
Spielen. .    
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Die verbotene Insel

von Matt Leacock 
Verlag: Schmidt 

*** 2 bis4 Spieler  ***  ab 10 Jahre *** 30 bis 45 Minuten  *** ca. 18 Euro *** 

Rettung oder Untergang? 

Runde um Runde versinken Teile der Insel in den Fluten. Nur gemeinsam 
kann es gelingen, sich vor dem drohenden Untergang in Sicherheit zu 
bringen. Aus den Spielern wird ein Team aus Pilot, Forscher, Ingenieur, 
Navigator, Bote oder Taucher. Jeder muss seine speziellen Fähigkeiten 
einbringen, denn je länger das Spiel läuft, umso wichtiger ist es, zusammen 
zu arbeiten. Was muss unbedingt zuerst getan werden? Und was danach? 
Je länger man wartet, umso schwieriger wird es, bereits überflutete Teile der  
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DIEGO DRACHENZAHN ist ein sehr einfaches Kinderspiel und wohl nur für 
die Jüngeren von bleibendem Interesse. Älteren bereitet es kaum 
Schwierigkeiten, mit den Kugeln die richtigen Fächer zu treffen. Vielleicht 
gelingt es durch Bluff oder bewusstes „Daneben-zielen“, die Mitspieler zu 
falschen Tipps zu verleiten. 

Barrieren?

Das Spiel kann den Kindern sehr schnell erklärt werden. Motorisch müssen 
die Spieler in der Lage sein, die murmelgroßen Kunststoffkugeln zwischen 
zwei Fingern zu halten und vom Startpunkt aus loszulassen.  

Die Siegpunkte werden mit Klammern auf der Schachtelumrandung 
festgehalten.  

DIEGO DRACHENZAHN mag sich hier eher  „trocken“ anhören, aber für 
kleinere Kinder ist der Spielmix aus Aktion und Einschätzung der anderen 
Spieler ein höchst emotionales Geschehen.  
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Heckmeck Junior

Von: Reiner Knizia 
Verlag: Zoch 

*** 2-5 Spieler ***ab 6 Jahren *** 20 Minuten *** ca. 10 Euro *** 

Gegrillte Bratwürmer 

HECKMECK JUNIOR ist die Kinderversion des erfolgreichen Würfelspiels 
HECKMECK AM BRATWURMECK. Diesmal geht es um gegrillte 
Bratwürmer aus Hahn Haralds  Häc-Mäc- Bude und um den Wurm-King des 
Tages. Spieltechnisch müssen in diesem reinen Würfelspiel die Spieler 
versuchen, den Mitspielern die besten Spielsteine abzuluchsen. Das kann 
mit einer gehörigen Portion Glück gelingen, aber vor allem mit Mut zum 
Risiko oder Leichtsinn. Erfahrene „Heckmeck-Spieler“ kennen das schon: Es 
kribbelt beim Würfeln ganz gehörig, denn viel zu oft bleibt nur noch eine 
einzige Chance, den  unbedingt notwendigen „Bratwurm“ zu würfeln ….   

Barrieren?

Die sechs Würfel haben kleine Symbole statt Punkte. Die zwölf Spielsteine  
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Barrieren?

Die quadratischen Plättchen sind mit 22 Millimeter Kantenlänge recht klein, 
dafür jedoch braucht BLOCKERS!  angenehm wenig Platz auf dem 
Spieltisch. Sehr pfiffig ist der Spielplan. Er hat Vertiefungen, die ein 
Verrutschen der Plättchen verhindern.  

Die Spieler müssen in der Lage sein, Buchstaben, Symbole und Zahlen 
unterscheiden zu können. Die Ablage der Plättchen auf dem Plan ist dank 
der Vertiefungen erleichtert.  

BLOCKERS! scheint anfangs fast schon zu simpel. Im Verlauf einer Partie 
allerdings wird es immer schwieriger, seine Plättchen vorteilhaft 
unterzubringen. Das Spiel bietet eine famose Kombination aus sehr 
einfachen Regeln und sehr hohem Spielreiz.      
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Blockers! 

Von Kory Heath 
Verlag: Amigo 

*** 2 bis 5 Spieler *** ab 8 Jahre *** 30 Minuten *** ca. 22 Euro *** 

Famos einfach! 

BLOCKERS! Ist ein abstraktes Legespiel mit sehr einfachen Regeln und 
hohem Spielreiz. Es geht darum, am Ende die wenigsten Punkte zu haben. 
Jeder hat den gleichen Satz Plättchen, aber jedes Plättchen ist anders. 
Entweder hat es eine Zahl, einen Buchstaben oder ein Symbol. Einige 
Plättchen werden gezogen und kommen aufgedeckt auf die eigene 
Ablagebank. Eins davon muss man in seinem Zug auf das Spielfeld bringen. 
Wenn alle 81 Felder des Spielplans belegt sind, ist Schluss. Dann wird 
abgerechnet. Gezählt werden alle zusammenhängenden Flächen, die aus 
eigenen Plättchen bestehen. Hinzu kommt die Anzahl gegnerischer 
Plättchen, die während der Partie geschlagen wurden. Schlagen kommt 
durchaus häufig vor, insbesondere wenn mit mehreren gespielt wird. 
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sind so groß wie bei einem Domino. Falls jemand motorische 
Schwierigkeiten beim Würfeln hat, sollte ein (Knobel-)Becher zur Hilfe 
genommen werden, denn leider liegt dem Spiel kein Würfelbecher bei.  

Die Spielregel ist nicht so einfach, wie es die Aufmachung des Spiels 
vermuten lässt. Nach Möglichkeit sollte sich ein Erwachsenerer schon im 
Vorfeld damit beschäftigen, um den Kindern das Spiel erklären zu können.  

HECKMECK JUNIOR stellt die Spieler recht häufig  vor taktische 
Entscheidungen: Soll ich noch einmal würfeln, auch auf die Gefahr hin, alles 
zu verlieren? Oder soll ich mit dem Errichten bereits zufrieden sein? Aber 
wer hört schon freiwillig auf, wenn doch noch eine klitzekleine Chance 
bestehen mag?  
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Heckmeck Junior

Von: Reiner Knizia 
Verlag: Zoch 

*** 2-5 Spieler ***ab 6 Jahren *** 20 Minuten *** ca. 10 Euro *** 

Gegrillte Bratwürmer 

HECKMECK JUNIOR ist die Kinderversion des erfolgreichen Würfelspiels 
HECKMECK AM BRATWURMECK. Diesmal geht es um gegrillte 
Bratwürmer aus Hahn Haralds  Häc-Mäc- Bude und um den Wurm-King des 
Tages. Spieltechnisch müssen in diesem reinen Würfelspiel die Spieler 
versuchen, den Mitspielern die besten Spielsteine abzuluchsen. Das kann 
mit einer gehörigen Portion Glück gelingen, aber vor allem mit Mut zum 
Risiko oder Leichtsinn. Erfahrene „Heckmeck-Spieler“ kennen das schon: Es 
kribbelt beim Würfeln ganz gehörig, denn viel zu oft bleibt nur noch eine 
einzige Chance, den  unbedingt notwendigen „Bratwurm“ zu würfeln ….   

Barrieren?

Die sechs Würfel haben kleine Symbole statt Punkte. Die zwölf Spielsteine  
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Barrieren?

Die quadratischen Plättchen sind mit 22 Millimeter Kantenlänge recht klein, 
dafür jedoch braucht BLOCKERS!  angenehm wenig Platz auf dem 
Spieltisch. Sehr pfiffig ist der Spielplan. Er hat Vertiefungen, die ein 
Verrutschen der Plättchen verhindern.  

Die Spieler müssen in der Lage sein, Buchstaben, Symbole und Zahlen 
unterscheiden zu können. Die Ablage der Plättchen auf dem Plan ist dank 
der Vertiefungen erleichtert.  

BLOCKERS! scheint anfangs fast schon zu simpel. Im Verlauf einer Partie 
allerdings wird es immer schwieriger, seine Plättchen vorteilhaft 
unterzubringen. Das Spiel bietet eine famose Kombination aus sehr 
einfachen Regeln und sehr hohem Spielreiz.      
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Kraken-Alarm

Von: Oliver Igelhaut 
Verlag: Kosmos 

*** 2 – 4 Spieler *** ab 5 Jahre *** ca. 20 Minuten *** ca. 25 Euro *** 

Kurt und Kuno  

Spiel oder Spielzeug? Wenn KRAKEN-ALARM aufgebaut wird, kommt Höhe 
ins Spiel! Erst die Schachtel selbst, denn sie wird als Spielfläche benötigt. 
Dann der „Kraken-Arm“, eine Plastikstange von mehr als 30 Zentimetern 
Länge. Oben drauf thront „Papa-Kurt“, eine gelbe Gummikrake, die es auf 
das Segelschiff unten auf dem Spielplan abgesehen hat. Immer wenn 
„Kuno“, die Kinderkrake, dem Schiff auf dem Plan zu nahe kommt, kommt es 
zum KRAKEN-ALARM. Und darauf warten alle Kinder mit großen Augen: 
Denn der „Kraken-Arm“ ist in Wahrheit ein Pendel mit einer Kugel, die an 
einer Schnur hängt. Das ist eine recht freie Interpretation der langen Kraken-
Tentakel, spielmechanisch jedoch sehr gelungen. Der „Kraken-Arm“ wird 
geschubst, so dass die Kugel in weitem Bogen um den Stab und in Ellipsen 
über das Spielfeld kreist. Wird das Schiff getroffen? Kippt es um? Kann es 
sich wieder aufrichten? Purzelt Proviant von Bord? 
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Barrieren?

Geduld ist notwendig, um sich die Regeln zu erarbeiten. Viele Beispiele und 
Bilder verdeutlichen das Beschriebene, dennoch werden sich unerfahrene 
Spieler anfangs vielleicht schwer tun. Aber die Mühe lohnt sich, denn 
ASARA ist ein vortreffliches Taktikspiel.  

Viele Kleinteile und Karten gehören zum Spiel. Sie gilt es, zu verteilen und 
im Lauf der Partie aufzunehmen und später nachzulegen. Während der 
Partie müssen die Spieler diese Kleinteile hinter eigenen Sichtschirmen 
verdeckt halten. Alle Spieler sollten dazu motorisch in der Lage sein. Der 
große Spielplan benötigt viel Platz, und es kann passieren, dass man sich 
zum Erhalt von Burgteilen über den Tisch beugen muss.  
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Asara

von: Wolfgang Kramer und Michael Kiesling 
Verlag: Ravensburger 

*** 2 bis 4 Spieler *** ab 10 Jahre *** 60 bis 75 Minuten *** ca. 30 Euro *** 

Orientalischer Turmbau 

Möglichst vielstöckige Türme gilt es zu bauen. Wer die meisten und  die 
höchsten Türme in den verschiedenen Formen baut, sammelt viele 
Prestigepunkte. Mit Farbkarten können die Spieler Turmteile erwerben, Geld 
bei der Bank bekommen oder zum Beispiel auch den Nachschub an 
Farbkarten sicherstellen. Die Baumeister müssen mit ihrem Geld beim 
Teilekauf gut haushalten, denn nur wer stets flüssig bleibt, kann jederzeit auf 
das Tun der Mitspieler reagieren. Im Mittelpunkt dieses sehr 
stimmungsvollen Strategiespiels steht das Kartenmanagement. Man muss 
sich gut überlegen, welche Kartenfarben man für welche Aktionen 
verwenden will. Der sehr große, achteckige Spielplan mutet orientalisch an 
und lädt zum Kennenlernen ein. Besonders reizvoll: Mehrere Module 
ermöglichen als Ausbauten Partien für höhere Ansprüche.     

12 

Barrieren?

Die Regel ist erstaunlich lang für ein Kinderspiel. Doch deutlich wird in Wort 
und Bild alles erklärt, was zum Spiel gehört, auch die „Tier-Chips“, die 
„Meeres-Chips“ oder die „Proviantkärtchen“. Um das Pendel in Gang zu 
setzen, benötigt man keine besonderen feinmotorischen Fähigkeiten. 
Schwierig kann es sein, ständig die kleinen, flachen Spielchips aufzudecken, 
die auf Plan verteilt liegen.   

KRAKEN-ALARM ist im Kern ein Gedächtnisspiel, denn es geht vor allem 
darum, sich merken zu können, was umseitig auf den Chips abgebildet ist. 
Zudem werden einige Regelvarianten angeboten, wenn es zu leicht 
geworden ist, sich die Positionen gesuchter Chips zu merken. 
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Monster-Falle

von: Inka und Markus Brand 
Verlag: Kosmos 

*** 2- 4 Spieler *** ab 6 Jahre *** 20 Minuten *** ca. 25 Euro *** 

Beidhändiges Labyrinth 

Lustige Monster toben durch eine verwinkelte alte Villa. Plötzlich steht Oma 
vor der Tür. Und weil sie sich vor Monstern fürchtet, müssen die Spieler 
möglichst viele von ihnen ins Kellerverlies treiben. Dazu wird nicht gewürfelt 
oder in Ruhe überlegt, sondern gemeinsam sind stets zwei Spieler im 
Einsatz. Und zwar stets gegen die verrinnende Zeit einer Sanduhr. Das 
bedeutet Stress! Auf den ersten Blick erinnert MONSTER-FALLE an die 
Prinzipien der „Labyrinth“-Spiele, aber die Besonderheiten treten auf, wenn 
man zu dritt oder viert am Spieltisch sitzt. Dann muss stets beidhändig und 
im Team agiert werden.  

Barrieren?

Beim ersten Aufbau des Spielplans verwirrt die Bauanleitung ein wenig. Ab  
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Barrieren?

7 WONDERS ist ein anspruchsvolles Spiel, dessen Regelerarbeitung einige 
Zeit benötigt. Wer es kennt, dem wird die Vermittlung an neue Spieler recht 
zügig gelingen.  
7 WONDERS  erfordert taktisches Geschick strategisches Denken, 
Konzentration und Merkfähigkeit.  

Die Variante für zwei Spieler ist nur etwas für Experten.   

Die 150 Spielkarten haben Übergröße. Anfangs erhält man sieben davon auf 
die Hand bzw. für den eigenen Kartenhalter. Das Weitergeben der restlichen 
Karten an die benachbarten Mitspieler sollte gekonnt werden, ebenso das 
Auslegen der Karten auf dem Spieltisch. Zu bedenken ist: 7 WONDERS 
benötigt in größerer Runde einen großen Spieltisch.  

Wer eine neue, meisterhafte Herausforderung für erfahrene Spieler sucht, 
der sollte 7 WONDERS unbedingt in Betracht ziehen!         
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7 Wonders

Von Antoine Bauza 
Verlag: Repos Production  
Vertrieb: Asmodee 

*** (2) 3 bis 7 Spieler *** ab 12 Jahren *** 45 Minuten *** ca. 35 Euro 

Weltwunder für Strategen 

7 WONDERS ist ein strategisches Kartenspiel, bei dem jeder Spieler als 
Bauherr eins von sieben Weltwundern errichtet. Jeder Spieler wählt zum 
Ausbau stets eine Karte aus der Hand und gibt die anderen Karten an 
seinen linken Nachbarn. Von rechts erhält man die restlichen Karten seines 
anderen Nachbarn. Auch von diesen Karten darf man eine nutzen und 
ausspielen. Durch den Kartenhandel im Minutentakt entstehen im Lauf einer 
Partie immer größere Ausbauten am eigenen Weltwunder mit immer mehr 
Möglichkeiten und Vergünstigungen. Manch einer am Tisch sammelt die 
Karten der „Manufakturen“, ein anderer vor allem die „militärischen 
Bauwerke“, und ein Dritter sucht „Forschungsgebäude“. Manchmal ist 
Spezialisierung ein Weg zum Erfolg, zumeist allerdings wird eine Mischung 
benötigt. Interessant: Eine Partie in Maximalbesetzung funktioniert ebenso 
gut wie in Minimalbesetzung. Und dauert nur unwesentlich länger!  
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der zweiten Partie geht es aber ganz fix. Die sehr klein gedruckte Spielregel  
stellt keine hohen Anforderungen.  

Die größte Barriere ist das Spielprinzip selbst, denn MONSTER-FALLE ist 
ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem sogar unter Zeitdruck agiert werden 
muss. Alle Spieler müssen in der Lage sein, beide Arme und Hände ruhig 
und gezielt bewegen zu können. Zudem sollte man in der Lage sein, 
aufzustehen, um in die Vertiefungen des Spielplans hineinschauen zu 
können.  

Wer diese Barrieren überwinden kann, wird ein außergewöhnliches Spiel 
erleben. Denn MONSTER-FALLE ist ein so noch nie dagewesener Mix aus 
Teamgeist und feinmotorischem Geschick.    

47 

Monster-Falle

von: Inka und Markus Brand 
Verlag: Kosmos 

*** 2- 4 Spieler *** ab 6 Jahre *** 20 Minuten *** ca. 25 Euro *** 

Beidhändiges Labyrinth 

Lustige Monster toben durch eine verwinkelte alte Villa. Plötzlich steht Oma 
vor der Tür. Und weil sie sich vor Monstern fürchtet, müssen die Spieler 
möglichst viele von ihnen ins Kellerverlies treiben. Dazu wird nicht gewürfelt 
oder in Ruhe überlegt, sondern gemeinsam sind stets zwei Spieler im 
Einsatz. Und zwar stets gegen die verrinnende Zeit einer Sanduhr. Das 
bedeutet Stress! Auf den ersten Blick erinnert MONSTER-FALLE an die 
Prinzipien der „Labyrinth“-Spiele, aber die Besonderheiten treten auf, wenn 
man zu dritt oder viert am Spieltisch sitzt. Dann muss stets beidhändig und 
im Team agiert werden.  

Barrieren?

Beim ersten Aufbau des Spielplans verwirrt die Bauanleitung ein wenig. Ab  

46 

Barrieren?

7 WONDERS ist ein anspruchsvolles Spiel, dessen Regelerarbeitung einige 
Zeit benötigt. Wer es kennt, dem wird die Vermittlung an neue Spieler recht 
zügig gelingen.  
7 WONDERS  erfordert taktisches Geschick strategisches Denken, 
Konzentration und Merkfähigkeit.  

Die Variante für zwei Spieler ist nur etwas für Experten.   

Die 150 Spielkarten haben Übergröße. Anfangs erhält man sieben davon auf 
die Hand bzw. für den eigenen Kartenhalter. Das Weitergeben der restlichen 
Karten an die benachbarten Mitspieler sollte gekonnt werden, ebenso das 
Auslegen der Karten auf dem Spieltisch. Zu bedenken ist: 7 WONDERS 
benötigt in größerer Runde einen großen Spieltisch.  

Wer eine neue, meisterhafte Herausforderung für erfahrene Spieler sucht, 
der sollte 7 WONDERS unbedingt in Betracht ziehen!         
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Pig 10 

Von: Ayelet Pnueli 
Verlag: Zoch 

*** 2 – 5 Spieler *** ab 6 Jahre *** ca. 20 Minuten *** ca.10 Euro *** 

Schweine für Schlitzohren 

Bis Neun gibt es nichts Besonderes. Zehn ist toll! Und ab Elf wird es schon 
wieder viel zu viel.  

Beim kleinen Kartenspiel PIG 10 dreht sich alles um die Zahl 10. Wer mit 
den „Schweinekarten“ oft die 10 trifft, gewinnt. Dem Glückspilz, dem es 
gelingt, beim Ausspielen einer Karte das Ergebnis in der Tischmitte in „10“ 
zu verwandeln, gehören alle ausliegenden Karten. Aber es darf kein 
bisschen mehr als „10“ sein, sonst freut sich nur das Schlitzohr, das zuvor 
am Zug war.  
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Im Überblick 

Überzeugende Spiele 2011 

Alter Spiel Einstieg Spielerzahl Dauer 
(ca.) 

Seite

Ab 8* Tumblin-Dice + 2 – 4 15 37 
Ab 8* Offboard + 2 20 28 
Ab 8 Blockers! + 2 – 5 30 14 
Ab 8 Qwirkle + 2 – 4 45 33 
Ab 8 Geistesblitz + 2 – 8 20 24 
Ab 16 Psychometer + 3 – 5 30 30 
     
Ab 8 Hippo Hopp ++  2 – 4 20*  26 
Ab 8 Extra! ++ 1 – 6 20 22 
Ab 8 Eselsbrücke ++ 3 – 6 (12) 45 20 
Ab 8 Drachenherz ++ 2 15* 18 
Ab 8 Tohuwabohu ++ 2 – 4 30 35 
     
Ab 10 Die verbotene Insel +++ 2 – 4 30 16 
Ab 10* Asara +++ 2 – 4 75* 12 
      
Ab 12* 7 Wonders ++++  2 – 7 45* 10 
      

Alter  = Herstellerangaben bzw. (*) unsere Empfehlungen 
Spielerzahl = Herstellerangaben bzw. (*) unsere Empfehlungen 
Dauer  = Herstellerangaben bzw. (*) unsere Erfahrungen 

Einstieg
+ = schnell zu erfassen 
++ = normale Anforderungen 
+++ = anspruchsvoll 
++++ = besonders anspruchsvoll 
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Wirklich keine? So sehr man sich auch für die Vorteile des Spielens 
begeistern kann, nicht alle Spiele sind für jedermann gleich geeignet. Bei 
manchen Spielen braucht es besonderes Geschick oder eine schnelle 
Auffassungsgabe. Bei anderen Spielen wiederum ist derjenige im Vorteil, der 
besser hören oder sehen kann. Menschen mit einem Handicap stoßen hier 
schnell an ihre Grenzen. Da macht das Spiel (leider) keine Ausnahme zum 
Alltagsgeschehen. Dieser Grenzen ist sich auch die Jury „Spiel des Jahres“ 
bewusst. Doch nicht immer kann sie in ihren Entscheidungen alle 
Komponenten eines barrierenfreien Spiels mit einbeziehen. Als Spiele-
Kritiker stoßen wir hier an Grenzen. Zu beurteilen, welche Spiele auf welche 
Weise behindertengerecht sind, übersteigt unsere Kompetenz. 

Daher sind wir überaus dankbar für das mutige Projekt der 
Interessensgemeinschaft „Spiele – barrierefrei?“ – allen voran Dieter Niehoff 
und seinem Team. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Hier 
wurden mit großem Engagement und genauer Prüfung Spiele 
zusammengestellt, die eben doch Grenzen aufheben. Und das schöne 
daran: Es sind alles Spiele, die für den „normalen“ Spielemarkt hergestellt 
wurden. Sie ermöglichen somit ohne erhobenen Zeigerfinger das, was für 
Menschen mit einem Handicap so dringend nötig ist: Die ungezwungene 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Und einmal mehr zeigt sich: Wer 
spielt, gewinnt – immer! 

Bernhard Löhlein 
Sprecher der Jury „Spiel des Jahres“  

Spiel des Jahres e.V. 
Glashüttenstraße 38 
52349 Düren 
www.spiel-des.jahres.com
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Barrieren?

PIG 10 besteht aus insgesamt 80 normal großen Spielkarten mit eindeutig 
erkennbaren Zahlenwerten von 1 bis 10. Die Spielregel ist sehr schnell und 
einfach zu verstehen, leider aber in winziger Schrift auf einem 
mehrsprachigen Faltblatt gedruckt. Zudem sollte man die besonderen Fälle 
beim Ausspielen einer „Meerjungfrau“, beim „Frosch“ und bei einer Karte mit 
dem gleichen Wert wie die vorherige gut behalten. Die Spieler sollen in der 
Lage sein, im Zahlenraum bis 20 sicher zu addieren und zu subtrahieren.  

Bei PIG 10 spielt der Zufall beim Nachziehen der Karten eine Rolle. Wer sich 
jedoch geschickt anstellt, kann den nachfolgenden Spieler wunderbar 
ärgern, und hat selber auch etwas davon. 

Motorisch wird verlangt, drei Karten halten zu können, stets eine davon in 
die Auslage in der Mitte zu werfen und am Ende eines Zuges wieder eine 
Karte nachzuziehen. Wer die Karten nicht in der Hand halten kann, dem 
würde ein Kartenhalter helfen. 

49 

Pig 10 

Von: Ayelet Pnueli 
Verlag: Zoch 

*** 2 – 5 Spieler *** ab 6 Jahre *** ca. 20 Minuten *** ca.10 Euro *** 

Schweine für Schlitzohren 

Bis Neun gibt es nichts Besonderes. Zehn ist toll! Und ab Elf wird es schon 
wieder viel zu viel.  

Beim kleinen Kartenspiel PIG 10 dreht sich alles um die Zahl 10. Wer mit 
den „Schweinekarten“ oft die 10 trifft, gewinnt. Dem Glückspilz, dem es 
gelingt, beim Ausspielen einer Karte das Ergebnis in der Tischmitte in „10“ 
zu verwandeln, gehören alle ausliegenden Karten. Aber es darf kein 
bisschen mehr als „10“ sein, sonst freut sich nur das Schlitzohr, das zuvor 
am Zug war.  
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Im Überblick 

Überzeugende Spiele 2011 

Alter Spiel Einstieg Spielerzahl Dauer 
(ca.) 

Seite

Ab 8* Tumblin-Dice + 2 – 4 15 37 
Ab 8* Offboard + 2 20 28 
Ab 8 Blockers! + 2 – 5 30 14 
Ab 8 Qwirkle + 2 – 4 45 33 
Ab 8 Geistesblitz + 2 – 8 20 24 
Ab 16 Psychometer + 3 – 5 30 30 
     
Ab 8 Hippo Hopp ++  2 – 4 20*  26 
Ab 8 Extra! ++ 1 – 6 20 22 
Ab 8 Eselsbrücke ++ 3 – 6 (12) 45 20 
Ab 8 Drachenherz ++ 2 15* 18 
Ab 8 Tohuwabohu ++ 2 – 4 30 35 
     
Ab 10 Die verbotene Insel +++ 2 – 4 30 16 
Ab 10* Asara +++ 2 – 4 75* 12 
      
Ab 12* 7 Wonders ++++  2 – 7 45* 10 
      

Alter  = Herstellerangaben bzw. (*) unsere Empfehlungen 
Spielerzahl = Herstellerangaben bzw. (*) unsere Empfehlungen 
Dauer  = Herstellerangaben bzw. (*) unsere Erfahrungen 

Einstieg
+ = schnell zu erfassen 
++ = normale Anforderungen 
+++ = anspruchsvoll 
++++ = besonders anspruchsvoll 
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Schatz der Kobolde

Von: Dirk Baumann 
Verlag: Drei Magier Spiele  (Vertrieb: Schmidt Spiele) 

*** 2 – 4 Spieler *** ab 5 Jahre *** ca. 25 Minuten *** ca. 30 Euro *** 

Merken und Magnete 

Kobolde machen sich auf die Suche nach verwunschenen Kristallen. Nur mit 
Hilfe eines geheimnisvollen Pendels lassen sie sich entdecken. Und nur, wer 
die Kobolde zuvor beim richtigen Namen nennt, dem geben sie den Weg zu 
den Kristallen frei. SCHATZ DER KOBOLDE ist ein märchenhaftes und 
wunderschönes Spiel rund um Merkfähigkeiten und Magnetismus. In die 
zwölf Aussparungen des Spielplans kommen Plättchen, die in einer von vier 
Ecken versteckt Metall enthalten. Die große Spielfigur, die von allen bewegt 
wird („Das große Zauberkristall“) hat in seinem Inneren ein Pendel, das je 
nachdem, über welches der zwölf Plättchen es gesetzt wird, zu einem der 
vier Kobolde ausschlägt. Vor jedem Spielzug muss der Spieler laut sagen, in  
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Grußwort der Jury „Spiel des Jahres“ 

Immer mehr Menschen für die Welt des Spiels begeistern – das ist das Ziel 
der Jury „Spiel des Jahres“, die sich seit über 30 Jahren für das Kulturgut 
Spiel in Familie und Gesellschaft einsetzt. Denn kaum eine andere 
Freizeitbeschäftigung fasziniert den Menschen so sehr: Beim Spielen wird 
gelacht, gegrübelt und gezockt. Spielen macht Spaß, Spielen regt die 
Fantasie an, Spielen macht schlau. Beim Spielen kommen sich Menschen 
näher, sie lernen sich von einer anderen, ungezwungenen Seite kennen. 
Spielen verbindet die Generationen untereinander und Menschen 
verschiedener Herkunft. Spielen kennt keine Grenzen. 
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Spielerisch gewinnen 

Jeder von uns kennt es und jeder von uns hat es - und hat es auch getan: 
Zusammen mit anderen ein Spiel spielen! Egal, ob jung oder alt, groß oder 
klein, Mann oder Frau. Wenn wir gemeinsam spielen, vergessen wir oftmals 
den Alltag und vieles von dem was uns beschäftigt und werden somit alle 
automatisch zu Gewinnern. 
Auch ist spielen viel mehr als ein Zeitverbtrieb. Gemeinsames Spielen ist 
Lachen und Lebensfreude, Spannung und Dramatik sowie sich miteinander 
austauschen und manchmal auch verhandeln. 

Da je nach Spiel unterschiedliche Fertig- und Fähigkeiten der teilnehmenden 
Spieler gefordert werden, gibt es Spiele die für einzelne Personen 
unterschiedlich geeignet sind. Durch das im Benediktushof gestartete 
Spieleprojekt werden Spiele getestet, bewertet und hervorgehoben, die für 
jeden geeignet sind und so einen größtmöglichen Spielspaß bieten.  

Für dieses Engagement möchte ich der Projektgruppe recht herzlich danken 
und wünsche Ihnen allen auch weiterhin viel Spaß beim spielen und 
gewinnen (aber auch beim verlieren). 
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welche der vier Richtungen das Pendel ausschlagen wird. Dabei  
kann man richtig raten oder mit gutem Gedächtnis vorwärts kommen. Für 
Ältere oder Geübte kann eine Zusatzegel das Spiel schwieriger machen. 

Barrieren?

Der Aufbau des Spielplans ist recht einfach.  Auch die Regeln sind keine 
Herausforderung. Wichtig: Während des Spiels darf die Ausrichtung der 
Spielfigur („Das große Zauberkristall“) nie geändert werden! Ansonsten wäre 
das Spielgeschehen verfälscht und unvorhersehbar.  
SCHATZ DER KOBOLDE fordert von allen Spielern Konzentration und 
Merkfähigkeiten. Lediglich einer am Tisch muss die motorischen Fähigkeiten 
besitzen, die Spielfigur ruhig und gezielt hin und her zu bewegen. Alle 
anderen können durch Ansagen mitteilen, wohin die Spielfigur gezogen 
werden soll.   
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Thomas Spaan, 
Geschäftsführer Benediktushof 

Schatz der Kobolde

Von: Dirk Baumann 
Verlag: Drei Magier Spiele  (Vertrieb: Schmidt Spiele) 

*** 2 – 4 Spieler *** ab 5 Jahre *** ca. 25 Minuten *** ca. 30 Euro *** 

Merken und Magnete 

Kobolde machen sich auf die Suche nach verwunschenen Kristallen. Nur mit 
Hilfe eines geheimnisvollen Pendels lassen sie sich entdecken. Und nur, wer 
die Kobolde zuvor beim richtigen Namen nennt, dem geben sie den Weg zu 
den Kristallen frei. SCHATZ DER KOBOLDE ist ein märchenhaftes und 
wunderschönes Spiel rund um Merkfähigkeiten und Magnetismus. In die 
zwölf Aussparungen des Spielplans kommen Plättchen, die in einer von vier 
Ecken versteckt Metall enthalten. Die große Spielfigur, die von allen bewegt 
wird („Das große Zauberkristall“) hat in seinem Inneren ein Pendel, das je 
nachdem, über welches der zwölf Plättchen es gesetzt wird, zu einem der 
vier Kobolde ausschlägt. Vor jedem Spielzug muss der Spieler laut sagen, in  
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Grußwort der Jury „Spiel des Jahres“ 

Immer mehr Menschen für die Welt des Spiels begeistern – das ist das Ziel 
der Jury „Spiel des Jahres“, die sich seit über 30 Jahren für das Kulturgut 
Spiel in Familie und Gesellschaft einsetzt. Denn kaum eine andere 
Freizeitbeschäftigung fasziniert den Menschen so sehr: Beim Spielen wird 
gelacht, gegrübelt und gezockt. Spielen macht Spaß, Spielen regt die 
Fantasie an, Spielen macht schlau. Beim Spielen kommen sich Menschen 
näher, sie lernen sich von einer anderen, ungezwungenen Seite kennen. 
Spielen verbindet die Generationen untereinander und Menschen 
verschiedener Herkunft. Spielen kennt keine Grenzen. 
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Voll in Fahrt

von: Bob Lindner 
Verlag: Amigo 

*** 2-4 Spieler *** ab 6 Jahre *** 45 Minuten *** 

Rangieren kann voll fies sein 

Jeder Spieler möchte drei seiner vier Loks ins Ziel würfeln. Mit ganz viel 
Glück könnte es beim Würfeln zwölf Schienenfelder vorwärts gehen. 
Vorausgesetzt, es steht nicht zufällig eine andere Lok im Weg. In der 
Spielpraxis stehen jedoch überall fremde und eigene Loks herum, die immer 
wieder mit nach vorn geschubst werden. Kettenreaktionen sind nicht selten. 
Fährt eine Lok gegen einen Prellbock, hat sie einen Unfall und muss wieder 
von vorn beginnen. Eine spieltechnische Besonderheit sind die drei 
Rangierbrücken, die während des Spiels ständig verschoben werden. Dabei 
können Spieler ganz gezielt darauf spekulieren, durch parken auf den 
Rangierbrücken dem Ziel ohne eigenes Zutun näher zu kommen. VOLL in 
FAHRT ist ein Glücksspiel, aber man trifft durchaus Entscheidungen. Also 
genau richtig als Spiel für Familien. Als fieses Ärger-Spiel klappt es sogar 
auch gut ohne Kinder. 
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Der Benediktushof und die Josefs-Gesellschaft

Der Benediktushof liegt in der Gemeinde Reken in Westfalen, ungefähr 50 
Kilometer entfernt vom Schalker Fußballstadion oder 30 Kilometer bis zur 
holländischen Grenze. Der Benediktushof ist nicht etwa ein einzelnes 
Gebäude, sondern ein Gebiet, so groß wie 30 Fußballfelder, mitten in der 
Gemeinde im Münsterland. Dort leben und arbeiten ungefähr 500 Menschen 
mit körperlichen und mehrfachen Behinderungen. Sie gehen dort zur Schule, 
machen dort eine Ausbildung, arbeiten handwerklich, künstlerisch oder am 
Schreibtisch. Manche arbeiten nicht mehr, sondern haben als Rentner  mehr 
Zeit für ihre Hobbies. Die Menschen  wohnen im Benediktushof entweder 
allein, zu zweit oder als WG in einem der alten oder ganz neuen Häuser. 
Sehr viele sind zur Fortbewegung auf einen Rollstuhl angewiesen.  

Für die Freizeit gibt es viele Bereiche auf dem Benediktushof. Einen 
Sportverein, die Sporthalle, ein Fitnesszentrum, eine Schwimmhalle, ein 
Park und natürlich die ganz normalen Angebote der Ortschaft Reken. Ganz 
neu wird in diesen Wochen ein großes Bistro mit TV-Club und Spieletreff im 
Benediktushof eröffnet. „Spiele-barrierefrei?“ wird dann dort ein neues 
Zuhause bekommen. 

Der Benediktushof gehört zur JG-Gruppe. JG steht für „Josefs-Gesellschaft“. 
Sie wurde 1904 von Pfarrer Heinrich Sommer  in Bigge im Sauerland  zur 
damaligen „Krüppelfürsorge“ gegründet. Mittlerweile  gibt es Einrichtungen 
der JG-Gesellschaften in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz, Thüringen und in Niedersachsen. Insgesamt 
erfahren dort ungefähr 4.500 Menschen von über 4.000 Mitarbeitern 
assistierende Hilfen. 
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Vieles im Leben kann zu Barrieren werden. Sie fallen nicht immer auf, 
manchmal aber schon:  

- Treppen sind Barrieren, wenn man eine Gehbehinderung hat  
- Wer wenig Muskelkraft hat, der wird eine Tür nicht öffnen können.  
- Wenn Bordsteinkanten im Straßenverkehr fehlen, dann sind das 

Gefahren für blinde Menschen. 
- Und zu viele Bordsteinkanten sind für Rollstuhlfahrer unüberwindbare 

Barrieren. 

Manche Barrieren lassen sich vermeiden, manche können überwunden 
werden:  

- Wer taub ist, dem hilft eine Haustürklingel mit Lichtsignal.  
- Ein Funkschlüssel, wie bei vielen Autos schon alltäglich, ist für 

Menschen, die mit einem Elektro-Rollstuhl in ihre  Wohnung kommen 
müssen, ein Stückchen Barrierefreiheit.  

- Blinden Menschen ist mit einem markanten Handlauf im 
Treppenhaus geholfen 

- Wer Schwierigkeiten mit dem Lesen hat, dem kann eine 
verständlichere Formulierung elfen, diese Barriere zu überwinden.  

Manche Spielbarrieren bleiben unüberwindbar. Das liegt entweder am Spiel 
selbst oder an fehlenden Voraussetzungen bei uns Spielern. Schade, aber 
so schlimm ist es auch nicht. Es gibt ja genügend neue Spiele. Hier in dieser 
Broschüre finden Sie unsere Empfehlungen für 2011. Viel Vergnügen damit! 

Dieter Niehoff 
Für die Interessensgemeinschaft 
„ Spiele – barrierefrei?“  
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Barrieren?

Die dreiseitige Spielregel ist verständlich und reich bebildert. Bei VOLL IN 
FAHRT wird mit drei Würfeln gleichzeitig gespielt. Die Würfelwerte werden 
addiert. Der Spieler muss entscheiden, welche seiner vier Figuren er setzen 
will. Die Spielfiguren sind recht große Plastikloks, die auf dem viereckigen 
Plan gezogen werden. Häufig werden dabei andere Figuren geschubst, was 
feinmotorisches Geschick und Ruhe verlangt. Für das stetige Verschieben 
der Rangiertafeln auf dem Spielplan muss man ebenfalls eine ruhige Hand 
haben, damit die darauf befindlichen Loks nicht herunter fallen. Wenn das 
Grundspiel zu einfach schient, bringen ein Dutzend „Reparaturplättchen“ ein 
wenig Taktik mit ins Spiel. VOLL IN FAHRT benötigt nach Originalregel 
einige Zeit, die Zahl der Runden lässt sich aber zuvor einvernehmlich leicht 
verkürzen.  
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Voll in Fahrt

von: Bob Lindner 
Verlag: Amigo 

*** 2-4 Spieler *** ab 6 Jahre *** 45 Minuten *** 

Rangieren kann voll fies sein 

Jeder Spieler möchte drei seiner vier Loks ins Ziel würfeln. Mit ganz viel 
Glück könnte es beim Würfeln zwölf Schienenfelder vorwärts gehen. 
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Rangierbrücken, die während des Spiels ständig verschoben werden. Dabei 
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Rangierbrücken dem Ziel ohne eigenes Zutun näher zu kommen. VOLL in 
FAHRT ist ein Glücksspiel, aber man trifft durchaus Entscheidungen. Also 
genau richtig als Spiel für Familien. Als fieses Ärger-Spiel klappt es sogar 
auch gut ohne Kinder. 
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Der Benediktushof und die Josefs-Gesellschaft

Der Benediktushof liegt in der Gemeinde Reken in Westfalen, ungefähr 50 
Kilometer entfernt vom Schalker Fußballstadion oder 30 Kilometer bis zur 
holländischen Grenze. Der Benediktushof ist nicht etwa ein einzelnes 
Gebäude, sondern ein Gebiet, so groß wie 30 Fußballfelder, mitten in der 
Gemeinde im Münsterland. Dort leben und arbeiten ungefähr 500 Menschen 
mit körperlichen und mehrfachen Behinderungen. Sie gehen dort zur Schule, 
machen dort eine Ausbildung, arbeiten handwerklich, künstlerisch oder am 
Schreibtisch. Manche arbeiten nicht mehr, sondern haben als Rentner  mehr 
Zeit für ihre Hobbies. Die Menschen  wohnen im Benediktushof entweder 
allein, zu zweit oder als WG in einem der alten oder ganz neuen Häuser. 
Sehr viele sind zur Fortbewegung auf einen Rollstuhl angewiesen.  

Für die Freizeit gibt es viele Bereiche auf dem Benediktushof. Einen 
Sportverein, die Sporthalle, ein Fitnesszentrum, eine Schwimmhalle, ein 
Park und natürlich die ganz normalen Angebote der Ortschaft Reken. Ganz 
neu wird in diesen Wochen ein großes Bistro mit TV-Club und Spieletreff im 
Benediktushof eröffnet. „Spiele-barrierefrei?“ wird dann dort ein neues 
Zuhause bekommen. 

Der Benediktushof gehört zur JG-Gruppe. JG steht für „Josefs-Gesellschaft“. 
Sie wurde 1904 von Pfarrer Heinrich Sommer  in Bigge im Sauerland  zur 
damaligen „Krüppelfürsorge“ gegründet. Mittlerweile  gibt es Einrichtungen 
der JG-Gesellschaften in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz, Thüringen und in Niedersachsen. Insgesamt 
erfahren dort ungefähr 4.500 Menschen von über 4.000 Mitarbeitern 
assistierende Hilfen. 
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Water Lily

Von: Dominique Erhard 
Verlag: Gameworks  
Vertrieb: Asmodee 

*** für 2 bis 4 Spieler *** ab 7 Jahren *** 20 Minuten *** ca. 27 Euro *** 

Ab in die Schachtel 

Eigentlich ist es ein Wettrennen, dieses Spiel rund um die kleine Prinzessin 
Lily, ihre drei Schwestern und den Froschkönig in seinem Tümpel. Gespielt 
wird in der Schachtel und auf den Schachteldeckeln, die nebeneinander 
gelegt und abgedeckt den „Spielteich“ bilden. Nur die Eingänge zu fünf 
Rutschen, die ins Schachtelinnere hineinführen, bleiben offen. Die Rutschen 
sind verdeckt. Auf dem Deckel werden Türme aus je vier Steinen in fünf 
verschiedenen Farben gestapelt. Diese Steine werden von den Spielern 
gezogen. Zuvor bekommt jeder Spieler geheim eine der fünf Farben 
zugelost. Im Spiel dürfen alle Steine von allen bewegt werden. Die 
Zugweiten können je nach Turmhöhe unterschiedlich sein. Wenn beim 
Ziehen ein Rutschenfeld erreicht wird, geht es ab in die unsichtbare Tiefe 
des Teiches. Das Spiel endet, wenn der letzte Stein einer Farbe im Teich 
verschwunden ist. Der „Teich“ wird dann aufgedeckt. Gemeinsam wird 
geschaut, wer auf den Rutschen die meisten Siegpunkte gesammelt hat. 
Wer ganz früh angekommen ist, erhält wenig Punkte und ab Platz fünf auf 
den Rutschen gibt es gar nichts mehr. Vielversprechend ist es, an dritter 
oder vierter Stelle platziert zu sein.   
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Projektkooperation Benediktushof & Liebfrauenschule Coesfeld:

Die Interessensgemeinschaft “Spiele – barrierefrei?“

Viele Menschen spielen. Ob mit Freunden, in der Familie oder in Spiele-
Gruppen. 
Wir sind so eine Gruppe. Der Jüngste von uns besucht die vierte Klasse, die 
Ältesten bezeichnen sich selbst als „rüstige Rentner“.  

Wir treffen uns regelmäßig, deshalb sind wir eine Interessensgemeinschaft. 
In dieser probieren wir am liebsten Spiele-Neuheiten aus. Was gefällt, 
kommt wieder auf die Tische und wir empfehlen es weiter. Die Spiele 
werden besprochen, klassifiziert und analysiert. Eine Besonderheit: Wir 
achten auf Barrieren im Spiel: 

- Welches Können verlangt das Spiel von uns? 
- Was fällt uns bei einem Spiel schwer? Wobei benötigen wir Hilfen? 
- Was kann verändernd und noch einmal versucht werden?  

Die Spieler von „Spiele – barrierefrei?“ sind in dieser Hinsicht Experten, denn 
viele haben selbst die ein oder andere Behinderung. Manche leben und 
arbeiten in Einrichtungen der Behindertenhilfe, die anderen sind Studierende 
und Lehrende in einer Fachschule für Heilerziehungspflege. Insgesamt sind 
wir eine kunterbunte, häufig ziemlich große Gruppe, zu der immer wieder 
Interessierte hinzu kommen. Dann reichen nicht mal mehr die Tische in 
unserem Spieletreff. Macht nichts, denn wir können auch in einen großen, 
barrierefreien Saal ausweichen.   
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Barrieren? 
 
WATER LILY ist zügig aufgebaut und hat eine sympathisch kurze Regel. 
Alles ist schnell zu verstehen. Im Spiel kommt es vor allem auf Bluff und 
Ablenkung an. Ob wirklich alle Siebenjährigen, wie vom Verlag angegeben, 
dazu in der Lage sind, ist fraglich. Dennoch: WATER LILY ist ein 
vorzügliches Spiel für die ganze Familie.  
 
Für WATER LILY ist es erforderlich, im kleinen Zahlenraum (bis zehn) sicher 
zu sein. Motorisch genügt es, wenn einer in der Runde in der Lage ist, den 
Spielplan aus Schachtel, Deckel und Plänen aufzubauen und im Spiel die 
Steine auf Zuruf der Mitspieler zu bewegen. 
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sind verdeckt. Auf dem Deckel werden Türme aus je vier Steinen in fünf 
verschiedenen Farben gestapelt. Diese Steine werden von den Spielern 
gezogen. Zuvor bekommt jeder Spieler geheim eine der fünf Farben 
zugelost. Im Spiel dürfen alle Steine von allen bewegt werden. Die 
Zugweiten können je nach Turmhöhe unterschiedlich sein. Wenn beim 
Ziehen ein Rutschenfeld erreicht wird, geht es ab in die unsichtbare Tiefe 
des Teiches. Das Spiel endet, wenn der letzte Stein einer Farbe im Teich 
verschwunden ist. Der „Teich“ wird dann aufgedeckt. Gemeinsam wird 
geschaut, wer auf den Rutschen die meisten Siegpunkte gesammelt hat. 
Wer ganz früh angekommen ist, erhält wenig Punkte und ab Platz fünf auf 
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- Was fällt uns bei einem Spiel schwer? Wobei benötigen wir Hilfen? 
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viele haben selbst die ein oder andere Behinderung. Manche leben und 
arbeiten in Einrichtungen der Behindertenhilfe, die anderen sind Studierende 
und Lehrende in einer Fachschule für Heilerziehungspflege. Insgesamt sind 
wir eine kunterbunte, häufig ziemlich große Gruppe, zu der immer wieder 
Interessierte hinzu kommen. Dann reichen nicht mal mehr die Tische in 
unserem Spieletreff. Macht nichts, denn wir können auch in einen großen, 
barrierefreien Saal ausweichen.   
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Welche Spiele aus 2011 waren Ihre Favoriten? Schreiben Sie uns! 
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