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KULTUR IM NORDEN

Weihnachtszeit
ist Spielezeit
Trotz digitaler Konkurrenz landen zu Weihnachten noch immer
hunderttausende Brettspiele unter deutschen Tannenbäumen. Und das ist auch gut so,
denn nichts bringt zwei, drei oder gar vier Generationen zusammen wie das gemeinsame Spiel.
Wir stellen acht Spiele vor,die der ganzen Familie Spaß bereiten werden.
EMPFEHLUNGEN

VON HENDRIK BREUER

MMM!

Für ganz
kleine Mäuse
# Schon Fünfjährige können

beim kooperativen MäuseSpiel „Mmm!“ mitspielen. Die
Mäuse schmeißen eine Party
und versuchen gemeinsam, die
Speisekammer zu plündern.
Aber Vorsicht: Wenn die fiese
schwarze Katze in der Kammer
ankommt, ist das Spiel verloren. Ganz schön aufregend und
hochspannend für die Kleinsten. Das österreichische „Spiel
des Jahres 2015“.
...........................................................

PINGO PINGO

Für Hektiker

„Mmm!“ von Reiner Knizia, Pegasus
Spiele, zwei bis vier Spieler ab fünf Jahren.

# Auf einer karibischen Insel gehen die Spieler auf Schatzsuche,
vor allem sind sie scharf auf die unermesslich wertvolle goldene Ananas. Allerdings muss man aufmerksam sein, sich passende Karten blitzschnell greifen und manchmal im Spielzimmer hin-und herrennen. „Pingo Pingo“ kommt mit Soundtrack
und viel Witz daher, ein tolles und actionreiches Kartenspiel.

SPINDERELLA

Für Abseilfreudige
# „Spinderella“ hat in diesem Jahr sämtliche Auszeichnungen
gewonnen, die ein Kinderspiel bekommen kann. Das Spiel ist
ein dreidimensionaler Riesenspaß, in dem die Spieler eine
Spinne so abseilen können, dass sie mit ihrem Magneten Ameisen einfängt, die gerade an einem internationalen Marathon
teilnehmen. Mit „Spinderella“ kann man zu Weihnachten
nichts falsch machen.

...........................................................................................................................

„Pingo Pingo: Jäger der goldenen Ananas“ von Roberto Fraga, Heidelberger Spieleverlag, zwei bis fünf Spieler ab sechs Jahren.

...........................................................................................................................

„Spinderella“ von Roberto Fraga, Zoch Verlag, zwei bis vier Spieler ab sechs Jahren.

STAR WARS

FLYING KIWIS

DIE DRACHENHÖHLE

RUMMS

CAPTAIN BLACK

Für Chewbacca +

Für Jung und Alt

Für Forscher

Für Schnipser

Für Seeräuber

# Ohne Star Wars geht’s nicht.
Neben vielen klassischen Spielen, die eine Star-Wars-Edition
spendiert bekommen haben,
sind auch einige neue Spiele
zum Thema veröffentlicht worden. In der „Großen Würfelrebellion“ erobern die Rebellen
ein Planeten, bis sie den Todesstern eingenommen haben.

# Die Kiwis aus Neuseeland
können bekanntlich nicht fliegen – trotzdem wollen sie in
denUrlaub.DieSpielermüssen
ihnen helfen und sie über eine
Rampe in eine Obstkiste katapultieren, am besten landen die
Kiwis auch noch farblich passend nebeneinander. „Flying
Kiwis“ ist ein Spaß-Spiel, das
vermutlich auch noch gespielt
wird, wenn die Kinder schon
längst im Bett sind.

# Der kleine Drache Edgar ist in
seiner Höhle auf der Suche
nach grünen, roten und gelben
Edelsteinen, leider kann er sich
nicht mehr daran erinnern, wo
sie sind. Also müssen die Kinder ihm helfen. Zum Glück
speit Edgar Feuer, wenn er an
einem Edelsteine vorbeizieht.
Ein wunderschönes, aber sehr
einfaches Memory-Spiel mit
blinkendem Drachen.

# Es rumst gewaltig, wenn Drachen- und Löwenritter gegeneinander antreten. Im Spiel
„Rumms“ stehen sich zwei
Teams gegenüber und versuchen, mit ihren 25 Ritterwürfeln den Königswürfel des anderen Teams von der Spielmatte zu schnippen. Das ist ein wilder Spaß, bei dem schon Siebenjährige mitmachen können.
Dass Teams spielen, bringt zusätzliche Würze.

# 90 Zentimeter misst Captain
Blacks Schiff, das aus der
Spieleschachtel zusammengebaut wird. Elektronisch unterstützt, erteilt der Käpt’n den
SpielernKommandosundsagt,
was zu tun ist. Kraken bekämpfen, Segel setzen, Lecks abdichten, was halt so anfällt auf einem Geisterschiff.

...........................................................

„Star Wars: Die große Würfelrebellion“
von Reiner Knizia, Ravensburger Spieleverlag, zwei bis vier Spieler ab acht Jahren.

...........................................................

„Flying Kiwis“
von Marco Teubner u. Frank Bebenroth, HUCH!
& friends, zwei
bis vier Spieler
ab fünf Jahren.

...........................................................

„Die geheimnisvolle Drachenhöhle“ von
Carlo Emanuele
Lanzavecchia u.
Walter Obert,
Drei Magier Spiele, zwei bis vier
Spieler ab fünf
Jahren.

...........................................................

„Rumms: Voll
auf die Krone“
von Gary u. Oliver
Sibthorpe, Kosmos Verlag, zwei
bis vier Spieler
ab sieben Jahren.

...........................................................

„Captain Black“ von Reiner Knizia, Ravensburger Spieleverlag, zwei bis vier
Spieler ab sechs Jahren.

