
Carcassonne gibt es seit fast 15 Jah-
ren. Mittlerweile ist das „Spiel des
Jahres 2001“ eines der meistver-

kauften Gesellschaftsspiele weltweit mit
Millionen Fans und jährlich ausgetrage-
ner Weltmeisterschaft. Wer das Original-
spiel kennt, der dürfte zudem bemerkt
haben, dass es bereits eine ganze Reihe
an Erweiterungen und kleineren Able-
gern gibt. „Carcassonne“ ist seit seinem
Erscheinen nun einmal das mit Abstand
wichtigste Produkt beim Hans im Glück
Spieleverlag, da muss man die Käufer
schon immer mal wieder mit Neuem bei
der Stange halten. Kein Wunder also,

dass das „Franchise“ kürzlich nochmals
erweitert wurde.

„Carcassonne around the World“ hei-
ßen Spiele, die auf dem Plättchen-Me-
chanismus des Originals basieren, aber
eigenständig spielbar sind. Die ersten
beiden Exemplare verlagern das Ge-
schehen aus Südfrankreich in die Süd-
see und nach Amerika.

In „Carcassonne: Südsee“ wird ein
Inselreich errichtet, in dem mit Mu-
scheln, Bananen und Fischen gehandelt
wird. Diese Rohstoffe sind das neue Ele-
ment in dem sehr gelungenen Spiel, das
erstaunlicherweise sogar noch etwas
eingängiger ist als das Grundspiel. In
den Wilden Westen geht es bei „Carcas-

sonne: Goldrausch“. Die Spieler bauen
Eisenbahnstrecken statt Straßen und be-
siedeln die Prärie. Zudem entstehen Ber-
ge, auf denen nach Gold geschürft wird
– das Herzstück dieses Spiels und eine
pfiffige Komponente, die dem „alten
Spiel“ ganz neues Leben einhaucht.

Mit „Südsee“ und „Goldrausch“ kön-
nen Fans der Spiele nichts falsch ma-
chen, und Neulingen bietet sich ein gu-
ter Einstieg in die „Carcassonne“-Welt.
Man darf sich darauf freuen, wohin ei-
nen die angekündigten weiteren Spiele
entführen. Im Herbst erscheint aller-
dings erst einmal „Carcassonne: Star
Wars“, pünktlich zum Kinostart des neu-
esten Films der Saga.

SpielwieSe

Auf Plättchen durch die Prärie
VON HENDRIK BREUER

„Carcasson-
ne: Goldrausch“
von K.-J. Wrede,
Hans im Glück, 2
bis 5 Spieler, ab
acht Jahre, um
20 Euro.

Twodots: Meist sind es be-
stechend simple Spielideen,
die maximalen Suchtfak-
tor entfalten. So auch two-
dots, im Prinzip ein Puz-
zle, bei dem es darum geht,

gleichfarbige Punkte horizontal oder verti-
kal miteinander zu verbinden. Ziel des Spie-
les ist es, in einer vorgegebenen anzahl
von Zügen eine vorab definierte anzahl
verschiedenfarbiger Punkte abzuräumen.
klingt banal, erfordert aber beträchtliche
aufmerksamkeit, um die von Level zu Level
ehrgeiziger werdenden Vorgaben zu erfül-
len. n Preis: gratis (In-app-käufe).

Der neue Fischer Weltal-
manach 2016: Zahlenwerk
kann bisweilen höchst fes-
selnd sein – zumindest,
wenn es derart kompe-
tent und umfassend serviert

wird, wie es dem Fischer Weltalmanach seit
Jahrzehnten gelingt. die app-Version prä-
sentiert die kennzahlen aller Staaten der
erde (Wirtschaft, bevölkerung, Politisches)
in ebenso aufgeräumtem wie ansprechen-
dem Layout. geeignet ist das Weltwissen
für die Hosentasche nicht nur für profes-
sionelle Zahlenjongleure, sondern auch für
all jene, die pfiffige Fragen für die nächste
Quizrunde suchen. n Preis: 12,99 euro

iTranslate: Wozu Fremd-
sprachen lernen? bevor
man sich in Spanien, Italien,
China oder anderswo not-
dürftig mit ein paar küm-
merlichen Sprachbröck-

chen aus dem reiseführer durchzuschlagen
sucht, sollte man die restaurantbestellung,
die Frage nach dem Weg oder komplimen-
te an die netten einheimischen gleich einem
digitalen Sprachassistenten überlassen. die
app itranslate beherrscht mehr als ein dut-
zend Sprachen und heimste aufgrund zu-
verlässiger Übersetzungsleistungen etliche
testsiege ein. n Preis: 4,99 euro

AppS der woche

uwe JANSSeN

Die Welt ist
eine Scheibe (III)

P
ersönlicher Stil hin oder her – es gibt Situationen,
in denen eine allzu exzentrische Smartphone-Hül-
le einfach deplatziert ist. So legte kürzlich ein arg-
loser Reisender, der sein Handy unbedachterwei-
se in einem pistolenförmigen Gehäuse verstaut
hatte, für Stunden den Betrieb auf Amsterdams

Flughafen Schiphol lahm. Ob der vermeintliche Bösewicht
den Airport als freier Mann verlassen durfte, ist nicht be-
kannt.

Es gibt ähnlich ausgefallene, aber weit weniger
verfängliche Verpackungen fürs Handy, etwa

in Häschen-, Bananen- oder Goldbarren-
form. Selbst wie ein Eis am Stiel kann

man sein Mobiltelefon umhüllen. Je
reißender der Absatz mit Smartpho-
nes – allein im Jahr 2014 wurden
mehr als 1,2 Milliarden Geräte ver-
kauft –, desto stärker wächst of-
fenbar der Kundenwunsch nach
immer ausgefalleneren Hüllen
und Gehäusen, die einem ver-
wechselbaren Stück Elektronik
ein individuelles Gepräge, ge-
wissermaßen ein Gesicht, ver-
leihen.

Neun von zehn
Handybesitzern
kaufen nach ei-

ner Umfrage
des Digitalver-

bandes Bitcom mit jedem neuen Mo-
biltelefon auch eine neue Hülle. Die
soll das Gerät in erster Linie schüt-
zen – und ihm in zweiter einen
möglichst glamourösen, ulki-
gen oder coolen Auftritt be-
scheren. Wer es bonzig mag,
zudem vier- bis fünfstellige
Beträge nicht scheut, greift
zu Smartphone-Cases aus
Massivgold, seltenen Reptil-
ledern oder auch Leoparden-
fell, um die Distinktions-
schwelle zum
Normalverbraucher möglichst
hoch zu halten.

Abgrenzung von der Hüllen-
norm ist aber auch dezenter möglich
– und intelligenter. Wer Abstriche beim
Design akzeptiert, kann aus einer stetig
wachsenden Zahl an Gehäusen wählen, die das
Smartphone um pfiffige Extrafunktionen erweitern
oder es zu einem Spezialisten für besondere Aufgaben
machen. Das fängt an bei Hüllen, die zugleich als Len-
ker- oder Helmhalterung fungieren, damit man das
Handy als Navigationssystem oder Actionkamera einset-

zen kann, bis hin zu modularen Systemen,
die dem Mobiltelefon gleich einen gan-

zenWerkzeugkasten bescheren: Laut-
sprecher, USB-Port, Zusatzakku,

Laserpointer – je nachdem, was
gerade gebraucht wird.

VON DaNIEl BEHRENDt

Vom Zigarettenanzünder bis zur Wärmebildkamera:
Wer designverführungen widerstehen kann und seine
Smartphonehülle mit köpfchen kauft, erweitert sein
Mobilgerät um zusätzliche Funktionen.

Zweite
Haut mit Extras

Für allzeit
Bereite

ein charmanter gedanke, seine Smartpho-
nehülle für ganz unterschiedliche einsatzzwe-

cke konfigurieren zu können: das Case bleibt dabei
stets dasselbe – die Funktionalität passt sich über aus-

tauschbare Module indes den wechselnden erfordernis-
sen an. das über die Crowdfunding-Plattform kickstar-
ter finanzierte US-Produkt nexpaq hat zwar noch nicht
den Sprung in den Handel geschafft, lässt aber schon
erahnen, dass sich Handyhüllen absehbar zu einer
durchaus komplexen gerätegattung mausern könn-
ten: Immerhin zwölf verschiedene Module – wei-

tere sind in der entwicklung – sind für die nex-
paq-Hülle vorgesehen, darunter ein Zusatzakku,

eine starke Led-Leuchte als Fotoaufheller,
ein Flashspeicher, ein kartenlesegerät,

ein thermometer und ein Laser-
pointer.

Für Pubertäre

gewiss, ein Hightechprodukt ist das Hangout Case
(frei übersetzt etwa: eine Hülle zum gemütlichen He-

rumhängen) nicht – aber ein drolliges und nützliches ac-
cessoire für die letzten verbliebenen nikotinanhänger, die
zu ihrer Zigarette ein kühles Feierabendbier zu schätzen
wissen. die Plastikkonstruktion hält neben einem Zigaret-
tenanzünder auch einen Flaschenöffner vor. nicht zu ver-
gessen: ein Stativgewinde ist ebenfalls an bord. das ist
unter anderem nützlich für launige

gruppenselfies mit kippe und
Flasche.

Für Sportler
dank gPS-Funktionalität und ausgereifter

Landkarten-apps machen Smartphones ein sepa-
rates navigationsgerät praktisch überflüssig. Fit für

den Fahrradeinsatz wird das Handy mit Lenkerhalte-
rungen wie dem „rideCase“ (ab etwa 50 euro). die aus

extrahartem kunststoff gefertigte Hülle macht das Mo-
biltelefon unempfindlich gegen Stöße, ein die touchfunk-
tionalität des Smartphones nicht beeinträchtigendes Fo-
lienfenster schützt das gerät vor nässe. Im Lieferumfang
enthalten ist der gratisdownload einer app, die wie ein
klassischer Fahrradcomputer trainingsdaten erfasst.

Für die navigation greift die app auf die karten von
google zu.

Für die
Ohren

eine Strandparty lässt sich mit quäkigen Handylaut-
sprechern sicher nicht zufriedenstellend beschallen. Für

volleren Sound sorgen Smartphone-Hüllen mit integrier-
tem Lautsprecher, etwa das „Zagg Speaker Case“ (rund

80 euro), das dank eines Hochleistungsakkus da-
für sorgt, dass der Musikgenuss nicht vorzei-

tig endet. der klang ist trotz der immer
noch zierlichen Lautsprecherabmessun-

gen verblüffend satt und räumlich.
Mit dem Smartphone verbindet
sich der Lautsprecher via blue-
tooth, er kann auch vom Mo-
bilgerät getrennt betrie-
ben werden.

Für
Neugierige

ein wenig darf sich der be-
sitzer des Smartphonecases

„Flir one“ (um 170 euro) fühlen
wie James bond – denn es verpasst

dem Mobiltelefon eine Wärmebildkame-
ra. das eigentlich für die militärische Ver-

wendung entwickelte gadget zeigt ein thermi-
sches abbild der Umgebung und macht Sehen – selbst in
kompletter dunkelheit – möglich. geeignet ist das pop-
pig-bunte bildgebungsverfahren etwa, um Menschen
und tiere zu orten, Wärmebrücken zu erkennen oder

auch schlicht, um auf etwas extravagantere Wei-
se nachzuprüfen, ob der babybrei wohltempe-

riert ist. Funktionieren soll die thermoka-
mera in einem radius von bis zu

100 Metern.

Directors Cut

20Jahre DVD! Das heißt auch
20 Jahre Special Features! Oder

Extra Features! Oder Bonusmaterial!
Oder Nerdfutter! Oder Wasvomdrehen-
übrigbliebundkeinmenschbraucht! Auf
einer Sonderedition im Steelbook, und
für 50 Euro extra gibt’s auch noch einen
niedlichen Gummi-Gollum dazu. Oder
Darth Vader als Flaschenöffner. Für
Fans. Und Flens.

Die größte Seuche der künstlichen
Filmverlängerung ist der sogenannte
Audiokommentar. Da sitzen dann Mit-
wirkende, zum Beispiel ein Regisseur
und ein unwichtiger Nebendarsteller, im
Off, und tun das gleiche wie man selbst:
Sie gucken den Film. Allerdings tun sie
das, wofür man im Kino achtkantig
rausfliegt: Sie labern ohne Pause, lachen
dreckig und verraten das Ende. Vermut-
lich gucken sie in Wirklichkeit einen
viel besseren Film als ihren eigenen und
kiffen dabei, ohne das Fenster zu öff-
nen. Und der Audiokommentarfreund
ist glücklich und geht nochmal zum
Kühlschrank.

Eine weiteres, absolutes Mussnicht
ist das sogenannte Making-of (Erotik-
branche: Shaking off). Das Making-of
dokumentiert, warum Filme wurden,
was sie sind und warum das niemand
verhindert hat. Eloquente Monsterdar-
steller erzählen in der Halbtotalen
glaubhaft, wie sehr sie mit ihren Figu-
ren verwachsen sind. Untertitel verra-
ten, was Jack Nicholson in der Gardero-
be gerade röchelt. Assistant Hairdresser
von Scarlett Johansson referieren über
das erfolgreiche Strähnchenkämmen so
bedeutungsvoll wie über die Entschlüs-
selung des menschlichen Genoms. Viele
Making-ofs sind länger als die Filme.
Manche sind besser. Fragen Sie mal
Francis Ford Coppola.

Ein ganz besonderer Leckerbissen im
DVD-Spezialprogramm sind die Deleted
Scenes, also das, was den unendlichen
Film noch einmal um eine halbe Stunde
verlängert hätte, wenn nicht ein Produ-
zent der Gnade Mitleid mit dem Publi-
kum gehabt hätte. Hatte kein Produzent
Mitleid, heißt die Filmfassung „Di-
rector’s Cut“ und dauert gefühlt bis zum
Morgengrauen, egal, wann man mit
dem Gucken angefangen hat. Für
Schauspieler, die nur in den herausge-
schnittenen Szenen vorkommen, gibt es
leider noch keinen Oscar, obwohl Chris-
topher Lee einen verdient gehabt hätte.

Textende. Special Features: keine.
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