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NÜRNBERG: TRENDS 2006
Die Schlacht ist geschlagen. Die Spielwarenmesse 2006 in Nürnberg
ist Geschichte. Für die Dauer von fast eine Woche trafen sich 2700
Aussteller aus 60 Ländern in Nürnberg und präsentierten Neuheiten und
Hits für das Jahr 2006. Zirka 80.000 Fachbesucher aus über 100 Nationen
folgten dem Ruf. Es ist seit Jahrzehnten die Messe der Superlative und jener
Zeitpunkt im Jahr, wo man sich knapp ein Monat nach Weihnachten schon
Gedanken über das nächste Fest macht. Wir waren für Sie dort.

DER REISEFÜHRER DURCH DIE WELT DER SPIELE!
FÜR DIE GANZE FAMILIE * WWW.SPIELXPRESS.COM
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VORWORT

INFOPOWER
DIE VORLIEGENDE AUSGABE HAT ES IN SICH.
2006 fängt mit einer prall gefüllten Ausgabe des SpielxPress an. Jede Kategorie wartet mit vielen redaktionellen Artikeln auf, die einen tiefen Einblick in die Welt
der Spiele erlauben. Aber auch ausgesuchte Tests haben
ihren Weg in die aktuelle Printausgabe gefunden.

Bist Du bereit für
das beste Magic aller
Zeiten?

WEBSEITE UND PRINT – PARTNER FÜRS LEBEN.
Naturgemäß passen nicht alle Produkte, die im Laufe von zwei Monaten auf den Markt kommen, in ein
Magazin mit 68 Seiten. Das moderne Internet ist da-

Die beliebtesten Karten aus
vergangenen Erweiterungen
kehren zurück.
In einer weltweiten
Abstimmung haben MagicFans die Karten der Neunten
Edition selbst ausgewählt.

bei zum unverzichtbaren Partner geworden. Wir haben
eine große Datenbank angelegt, in die alle unsere Online-Tests abgelegt werden. Schon jetzt verweisen immer
© www.morgueﬁle.com / BKo

mehr Händler darauf, wenn sie ihre Kunden beraten.

Lass Dich begeistern –
spiele mit dem neuen
Neunte Edition Haupt-Set!

Weblinks. Um nicht den Platz im Heft mit endlosen Weblinks zu verschwenden, haben wir uns folgendes System – zu sehen auf der rechten Seite – zurechtgelegt. Wenn Sie nun ein Link interessiert, so
0602048
gehen Sie bitte zu unserer Webseite und geben die
kurze Nummer in das Menüfeld der Printlinks ein.
Klickbarer
Ein kurzer Klick auf den Pfeil und die gewünschte
Beispiel-Link
Webseite erscheint.

Frisier dein Deck!

Fünf spannende
Themendecks entführen dich
in eine fantastische Welt.

Der Schnelleinstieg hat alles,
was du und Dein Gegner für
die ersten Duelle benötigt.

Je mehr Booster Du Dir
sicherst, je mehr tolle
Spieloptionen eröffnen sich.

Terminkalender. Wir können auf den Startseiten der einzelnen Bereiche nur
recht eingeschränkt Termine für kommende Events und Veranstaltungen veröﬀentlichen. Daher sei Ihnen der Terminkalender auf unserer Webseite sehr
ans Herz gelegt. Der Link ﬁndet sich auf unserer Startseite links unter dem
Navigationsmenü.
Web-Daten.
Webseite
Redaktion
Abo-Seite
Abo -Kontakt

www.spielxpress.com
redaktion@spielxpress.com
abo.spielxpress.com
abo@spielxpress.com

Terminkalender und das beigefügte Diskussions-Forum. Dort triﬀt man auch die Redakteure und kann sie
zu bestimmten Themen persönlich befragen.
WWW.SPIELXPRESS.COM.
Die Adresse des SpielxPress ist leicht zu merken. Unter
www.SpielxPress.com ﬁndet man alles, was wir an Informationen anzubieten haben.
UND NUN GEHT‘S LOS.
Einfach umblättern und den neuen SpielxPress genießen. Wir haben uns bemüht und hoﬀen, dass wir Euren
Geschmack getroﬀen haben.

SPIEL PRESS

Wir bieten eine Vielzahl an Informationen an, welche Ihnen ein großes Maß an
Unterstützung bieten sollen. Um nicht den Überblick zu verlieren, haben wir
hier kurz und bündig die wichtigsten Daten zusammengefasst.

Steig ein!

Um immer die aktuellsten Termine und Gerüchte zu
erfahren, lohnt sich ein regelmässiger Blick in unseren

SERVICE – INFORMATIONEN

Auspacken und loslegen!

FORUM UND TERMINKALENDER.

Viel Spaß!
Euer „SpielxPress“-Team

Titelseite © Inﬁnity –Corvus Belli
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Greg Staﬀords
Welt „Glorantha“ ist heute
– über 25 Jahre nach ihrer
Erschaﬀung
– immer noch
eine seltsame und geheimnisvolle Abenteuerumgebung. Wir informieren über Besonderheiten.
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Miniaturen sammeln ist eine tolle Sache. Aber wo aufheben? Im Plastiksack? Im Schuhkarton? Unter dem
Kopfpolster? Nein – das ist keine Lösung. Dafür gibt es
Spezialkoﬀer – wir haben sie ausgiebig getestet.

INHALTSVERZEICHNIS

Der Treﬀpunkt für
Händler, Presse
und Hersteller.
Ein El Dorado an
Neuheiten. Wir
waren vor Ort.
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„Onkel Bocksbein“
ist der Titel unserer
LARP-Kolumne. Sie
beschäftigt sich mit der Welt der LARP-Spieler und deren Berührungspunkten zur realen mittelalterlichen
Vergangenheit.

Wir sind berufsbedingt auf Spiele ﬁxiert. Da haben
wir mit den hohen Herren und Damen der politischen Fraktionen zwangsläuﬁg wenig Kontakt. Das
ist auch gut so. In den Spielen die wir betreuen, geht
es immer um Spaß und Unterhaltung. In den „Spielen“ der Staaten geht es um das Leben von uns - und
unseren Kindern ..
Zur Zeit ist ein Spiel in der Welt beliebt, welches einem bei genauerer Betrachtung die Haare zu Berge
stehen lässt. Es wird so gespielt: Alle Teilnehmer
nennen sich souveräne Staaten und wählen eine
Staatsﬂagge als Symbol. Sie bekommen auf der Karte ein Stückchen Land und dürfen das selbständig
zerstören – pardon - verwalten. Darüber hinaus gibt
es einen Mitspieler, welcher die Bank betreut und
die zufälligen Naturkatastrophen auf dem Spielfeld
verteilen darf. Reihum platzieren die Spieler ihre Aktivitäten auf dem Spielfeld. Dabei müssen sie darauf
achten, dass möglichst viel CO2 ausgestoßen, viele
Bodenschätze geraubt und viel Umwelt nachhaltig
zerstört wird. Besonders friedliche Mitspieler dürfen
von Zeit zu Zeit die Kyoto-Protokoll-Karte spielen
und bekommen dafür Beruhigungspunkte. Gleichzeitig wird am Ende der Spielrunde der Unmut der
Bevölkerung berechnet. Wird der Unmut zu groß,
kommt es zu Neuwahlen. Wem daher die Sache zu
heiß wird, der darf aussteigen; allerdings geht dessen Industrie pleite und man fällt im Ranking der
Nationen ganz nach hinten zurück. Wer die Sache
durchsteht, diktatorisch seine Bewohner überwacht,
parlamentarische Anfragen im Keim erstickt und
zuletzt mit seinem Staat voll funktionstüchtig übrig
bleibt, der gewinnt. Danach wird das Spielfeld verschrottet und man muss sich im Geschäft ein Neues
kaufen.
Die Erde erwärmt sich in Rekordtempo, die Wetterkapriolen nehmen zu, Trinkwasser wird planungsgemäß weniger, Tierarten sterben aus, furchtbare
Krankheiten verbreiten sich, Kriege mit furchtbaren
Waﬀen drohen .. ein spannendes Spiel, es nennt
sich Evolution. Wir werden uns auch bald ein neues
Spielfeld kaufen müssen.
Bernhard Koller (Chefredakteur)
bernhard.koller@spielxpress.com

Komm‘ zur Fantasy-Gaming-Con oder binnen zwei Wochen
danach ins Geschäft und Du erhältst

10% Rabatt auf LARP-Produkte
www.PlanetHarry.at
+43 (0)699 1286 0363
www.fantasygamecon.at
c.wukits@airwave.at
A-1060 Wien, Otto-Bauer-Gasse 19 - Tel. +43-1-5955550

www.ravensburger.at
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COMICSEITE

Online PDF

ERLESENE COMICS

Aktuelle Tests
im bekannten Gewand:
www.spielxpress.com

www.spielxpress.com

STARTSEITE

ONLINE

Phantasie

Ständig neue Testberichte!
Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Phantasie im leicht lesbaren PDFFormat auf unserer Webseite: www.spielxpress.com

MIT MAGIE UND LASERPISTOLE IN DIE FREIZEIT

HELDEN

AUTOR IDEENSCHMIEDE
SPRACHE DEUTSCH

* BÜCHER - COMICS - SERIEN - ZEITSCHRIFTEN
* REGELWERKE (D&D, GURPS, WARHAMMER, DSA, …)
* SZENARIEN UND SPIELBESCHREIBUNGEN
* WÜRFELSETS - KARTEN - FIGUREN - FLOORPLANS
* MUSIK - POSTER - SCHMUCK - MERCHANDISE

RPG THE FOUR WINDS (ALDERAC ENTERTAINMENT)
The Four Winds
Legend of the Five Rings
Alderac Entertainment
Rollenspiel Sourcebook
A4 Softcover, 192 Seiten
ISBN 1-59472-036-3

GABRIEL ZUPCAN
BEREICH PHANTASIE
GABRIEL.ZUPCAN@SPIELXPRESS.COM
0602012

2006 – Das Jahr des Hundes

Herstellerseite
Ideenschmiede

MANGA KA

VERLAG CARLSEN COMICS
SPRACHE DEUTSCH

BART SIMPSON COMICS

AUTOR BONGO COMIC GROUPS
VERLAG DINO COMICS / PANINI
SPRACHE DEUTSCH

0602011
© SxP (Spiel‘05 Essen)

Herstellerseite
Carlsen Comics

SCHWERPUNKTEPHANTASIE

GLORANTHA / RUNE-QUEST

Eine interessante Welt ........................................................08

KERZEN IM ROLLENSPIEL

Stimmungsvolle Unterstützung ........................................ 10

SPIEL PRESS

REDAKTION PHANTASTIK

Engagiertes Team mit vielen Ideen ................................... 11

FANTASY VS. SCIENCE-FICTION

Die ewige Frage ................................................................. 12

Keine Angst, niemand muss vor die
Hunde gehen. Der Hund ist nach
dem chinesischen Kalender nämlich
ein treuer und vertrauenswürdiger
Freund. Nachdem 2005 die
Rollenspiel-Community mit
Krachern wie zwei Grundregelwerken für die neue
„World of Darkness“, oder
überarbeiteten Editionen
der Klassiker „Shadowrun“ und
„Warhammer
Fantasy Roleplay“ gerockt hat, wird
es für 2006 schwer
werden, das zu toppen. Dennoch stehen einige Geheimtipps in den Startlöchern: White
Wolf bringt eine neue Edition ihres Mangainspirierten Fantasy-RPGs „Exalted“ und
der legendäre Monte Cook präsentiert uns
seine persönliche Luxusausgabe der von ihm
geschaﬀenen Fantasykampagne „Ptolus“. Die
auf den Stand von „DSA 4“ gebrachte neue
Ausgabe von FanPros „Myranor“ hat bereits
im Januar die RPG-Läden erreicht. Im Kino
warten auf die Fans des Phantastischen der
dritte Teil der „X-Men“ mit mehr Mutanten
denn je, und nach langem Warten ein neuer
„Superman“-Film. Wir hoﬀen, dass auch
DC Comics‘ zweites Flaggschiff neben
„Batman“ eine dem Mann in Rot und
Blau würdige Verﬁlmung bekommt. Und
schlussendlich wird uns auch wieder der
famose Captain Jack Sparrow in der landkranken Gestalt von Johnny Depp wieder
mit „Fluch der Karibik 2“ beehren. In der
ersten Ausgabe des Jahres widmen wir uns
ausführlich „HeroWars“, der neuesten Inkarnation des in der Fantasywelt „Glorantha“
angesiedelten Klassikers „RuneQuest“. Der
uralte Fanboy-Streit zwischen Schwert- und
Laserpistolen-Anhängern soll im wissenschaftlichen Artikel „Fantasy vs. Sci-Fi“ ganz
objektiv und nüchtern betrachtet werden.
Sind erwachsene Männer in roten Pyjamas
ansprechender als bärtige Opas die mit einem albernen Stab herumfuchteln?
Aber lest selbst!

GRAPHIC NOVELS

Exquisite Bildbände ............................................................16
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Online-PDF auf unserer Webseite
Imperator Toturi I ist tot. Die Gemahlin des Imperators, das „Oracle of
the Void“ übernimmt die Herrschaft, doch als sie spurlos verschwindet,
beginnen die vier Kinder des Imperators um die Macht zu kämpfen.
Diese Kämpfe sind auch bekannt unter dem Titel „Conﬂict of the Four
Winds“ und werden die Zukunft des Landes nachhaltig beeinﬂussen.
Dies war nur ein kurzer Einblick in die Geschichte von „Legend of the
Five Rings“, wie sie in dem Quellbuch „The Four Winds“ erzählt wird.
Das Buch selber ist dabei in vier große Kapitel unterteilt …

ROMAN KLINGEN DER MACHT (BLANVALET VERLAG)
Klingen der Macht
Die Rückkehr der Tempelritter 1
von Mark Chadbourn
Blanvalet Verlag
Softcover, 597 Seiten
ISBN 3-442-24352-1
Online-PDF auf unserer Webseite

Die Welt ist über Nacht zu einem völlig anderen Ort geworden. Wie
aus dem Nichts erschienen die Wesen der Märchen und Fabeln in
dieser Welt und veränderten das den Menschen bekannte Dasein für
immer. Warum – das weiß keiner so genau, aber die „Veränderungen“
haben die Menschheit in eine Art zweites Mittelalter versetzt, mit
Drachen, Monstern und Magie. Die gewohnten Verantwortungsträger
sind ratlos, Regierungen und Staaten lösen sich auf und die großen
Religionen wissen keinen Rat mehr …

RPG TUNNELS & TROLLS (FLYING BUFFALO)
Tunnels and Trolls
Version 5.5
Flying Buﬀalo
Rollenspiel Quellenbuch
A4 Softcover, Englisch
ISBN 0-940244-44-00-4
Online-PDF auf unserer Webseite
Im Jahr 1975 erschien die erste Version von„Tunnels & Trolls“. Wie man
dem Namen nach bereits vermuten kann, orientierte sich das System
vorrangig am damals vorherrschenden „Dungeons & Dragons“. Das
war dem Macher von „T&T“ aber zu kompliziert und langatmig. Und
so entstand mit „Tunnels & Trolls“ ein neues Rollenspielsystem …

www.spielxpress.com

Phantasie

NOSTALGIEBERICHT

WIE EPISCH KÖNNEN MYTHEN SEIN?

DAS „FAST“ VERGESSENE SYSTEM

Glorantha

RuneQuest (RQ)

Auch auf die Gefahr hin, dass dieser Satz schon sehr oft verwendet wurde: Fantasywelten
gibt es viele. Vielleicht gibt es sie nicht wie Sand am Meer, aber es gibt auf jeden Fall mehr
phantastische Welten, als auch der ambitionierteste Rollenspieler kennen kann.

0602014
Webseite zu
„Glorantha“

0602015
RuneQuest
Gesellschaft e.V.

Sicher ist: Das Setting von „Glorantha“
ist kein gewöhnliches. Es handelt sich
um keine Welt im herkömmlichen
Sinn, sondern um einen großen Würfel
aus Erde, der auf einem unendlichen
Meer schwimmt, von einer Kuppel
umgeben.
Wem dies schon ungewöhnlich vorkommt, der sollte die gesamte Entstehungsgeschichte der Welt lesen.
Götter, Teufel, Chaos... der Tod der
meisten Götter, Triumph des Chaos,
Sterbliche, welche die Götter retten…
bis hin zur Entstehung der verschiedenen menschlichen Völker, ihrem
Glauben, ihren Bräuchen und ihrem
Lebensraum, es ist einfach alles zu
ﬁnden.

SPIEL PRESS

Das Buch verschaﬀt dem Leser einen
Überblick über den Nordkontinent
(Genertela) und vermittelt auch einen
Eindruck des Südens, der Inseln und
der restlichen Ländereien auf Glorantha.
Man merkt, dass es
sich bei „Glorantha“
um kein rasch für
den Markt produziertes, sondern ein
über Jahre gewachsenes Werk handelt,
welches den Hintergrund einer gesamten Welt problemlos
zu erklären vermag.
In „Glorantha“
herrscht kein Mangel an all jenen, die für unterschiedliche Seiten kämpfen,
sowie aus den unterschiedlichs-
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ten Gründen ihr Können, ihren Mut und ihre Fähigkeiten
miteinander messen wollen.
Vieles im Spiel läuft auf einen ewigen Wettstreit hinaus,
dessen Sieger vielleicht irgendwann den Aufstieg zum Halbgott schaffen kann. Doch
auch wenn gegen
andere Menschen
gekämpft wird, die
wahren Bewährungsproben der
Heldenkriege beﬁnden sich auf anderen Ebenen. Ob
mit der Macht der
Götter, entgegen
den Naturgesetzen
und wider Dämonen, es gibt immer einen größeren
Gegner zu bezwingen.

Viele Geheimnisse
„Glorantha“ besticht durch die beeindruckende Ausarbeitung des
Hintergrundes. Es gibt durchaus die
Möglichkeit, viele in unterschiedlichen Zeitperioden situierte Rollenspielrunden zu leiten. Außerdem ist
man nicht auf das System festgelegt,
sondern kann das Material auch als
Ausgangsbasis für andere Rollenspiele
verwenden.
Eine große und seltsame Welt, die
viele Geheimnisse birgt, wartet auf alle
Spieler, die bereit sind, sich auf eine
etwas andere Herausforderung einzulassen. {SCe/BKo}
GLORANTHA
„Eine mythische Welt voller Helden“
AUTOR GREG STAFFORD
GENRE FANTASYWELT
SPRACHE ENGLISCH / DEUTSCH 2000
FORMAT HARDCOVER
UMFANG 288 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
ISBN 2-84476-056-4

Nachdem der französische Verlag Multisim, der
neben der französischen auch die deutsche Ausgabe des Rollenspiels HERO WARS herausgab, im
Jahre 2001 seine Pforten schloss, sah es so aus,
als ob damit die Bestände der beiden deutschsprachigen Hardcoverbände auf ewig im Limbo
französischer Lagerräume verschwinden würden.
Jetzt ist es der RuneQuest Gesellschaft e.V. gelungen die Bestände aufzukaufen und sowohl das innovative Storytellingsystem HERO WARS, als auch
die detailfreudig ausgearbeitete Hintergrundwelt
GLORANTHA wieder für deutsche Käufer zugänglich zu machen!

Avalon Hill ab 1984

Des weiteren gab es nicht nur „ein“ Magiesystem. Vielmehr wurden hier viele erdenkliche
Merkmale vermischt und vom klassischen
Level-Zauberer, bis hin zum selbst erstellten
Zauberkundler ist hier alles möglich.
Fast jede handwerkliche Fähigkeit wurde bis

Flexibilität statt Starre

ins Detail beschrieben. Die Freiheit ist der
Spaß von „RQ“ und gleichzeitig auch das
größte Problem.
Viele Spieler konnten mit der Freiheit nicht
umgehen und Regelstreitereien waren manchmal die unausweichliche Folge. Noch dazu
benötigt man mehrere Würfelergebnisse, um
simple Kämpfe auszufechten. Das war eher
nichts für Anfänger; aber die Fortgeschrittenen liebten das System umso mehr. Man hatte sich daran gewöhnt, dass Einsteigerabende
ohne Spiel zu Ende gingen, weil man zuerst
ewig lang erklärte und auswürfelte. Doch das
gehörte dazu. In „RQ“ konnte man dem Land
noch seinen Stempel aufdrücken. {BKo}
BILD DER AUSGABE VERSPIELTER KALENDER

D20 bekommt den Vorzug

HERO WARS und GLORANTHA zusammen:
NUR 10,00 EUR !!!
http://www.tradetalk.de/deutsche/herowarsdeutsch.php3

Vorbei waren die Zeiten von langweiligen
Spielleiteraussagen: „Das kannst du nicht
machen“. „Runequest“ verlangte Flexibilität.
Dieses System heißt heute Skill-System und
hielt in vielen weiteren Systemen und Computerrollenspielen Einzug.

Die folgenden Jahre war „RQ“ eines der bestimmenden Systeme im Rollenspielsektor.
Doch Avalon Hill und Chaosium vertrugen
sich letztendlich nicht so gut, was dann 1994
zum offiziell letzten Jahr von „RQ“
werden ließ. 1997 wurde Avalon Hill
von Hasbro gekauft, welche allerdings
auch Wizard of the Coast (WotC) erwarben. WotC hatte zuvor seinerseits
TSR geschluckt. Daher lag seitens Hasbro die Entscheidung, nur eines von
den „eingekauften“ Spielsystemen zu
unterstützen, klar auf der Hand.

MULTISIM & RUNEQUEST GESELLSCHAFT e.V.

Weitere Informationen:

Ende der 70iger-Jahre versuchte „RQ“
einen Gegenpol zu „Dungeons & Dragons“
zu bilden. 1978 erschien von Chaosium die
erste Edition („RQI“), welche dann in weiterer Folge noch mehrmals aufgelegt wurde.
„RQII“ mit vereinfachten Regeln folgte 1980.
„RQIII“ wurde 1984 veröﬀentlicht, nach der
Übernahme durch Avalon Hill.

Die Wahl ﬁel auf das „D20“-System
und gegen „RQ“. Mehrere Namen
tauchten im Laufe der Geschichte
von „RQ“ auf: Steve Henderson, Steve
Perrin, Ray Turney, Warren James und
– ganz besonders – Greg Staﬀord. Der
Letztgenannte ist es auch, der „RQ“
nicht für immer sterben lassen will.
Seit 2005 ist „RQ“ bei Mongoose Publishing wieder im Gespräch. Wir warten
gespannt auf die Veröﬀentlichung.
Oﬀensichtlich waren den Produzenten
die Charakterstufen und Fähigkeiten
ein Dorn im Auge. Sie schufen ein
System, wo nicht die zu erreichende
Stufe im Vordergrund steht (um neue
Fähigkeiten zu erlernen), sondern der
zu spielende Charakter.

Aktionen haben eine Chance
Prozentwerte spiegeln die Fähigkeiten
wider und jede Ausübung des Könnens hat eine Chance zu gelingen.

Besucher der Nürnberger
Spielwaren-Messe konnten
jede Menge interessanter
Schätze entdecken – wenn sie
genau guckten.
Wir taten das und entdeckten diesen Kalender, welcher
von Plastwood – bekannt für
die Magnetbausteine „SUPERMAG“ – auf deren Stand
verteilt wurde. Interessantes
Detail am Rande: Die Produzenten aus Italien denken
zur Zeit intensiv über eine
Modekollektion aus ihrem
Baumaterial nach. Daher ist
dieser Kalender nicht nur nettes Accessoire, sondern auch
durchaus ein Versprechen an
die Zukunft.
© 2006 Plastwood Editrice S.r.l./Photo Francesco
Carta / Mit freundlicher Genehmigung durch
Plastwood Deutschland
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Würfel aus Erde

Spielsysteme sind für viele Rollenspieler die Leitmarkierung durch das Dickicht eines Spieleabends. Das
Dickicht ist immer gleich undurchdringlich; die Systeme bieten jedoch unterschiedliche Ansätze, um es
zu meistern. Gleichzeitig zieht man sich bei der Benutzung eines Systems immer ein Spiel-Korsett an,
welches mal weiter und mal enger ist. Doch das war nicht immer so…

bez. Anzeige

Wie der Hauptverantwortliche
– Greg Staﬀord – für Welt und Rollenspiel im Vorwort selbst erklärt, handelt
es sich bei der Fantasywelt „Glorantha“
um einen seiner Jugendträume, der
nach langer Zeit wahr geworden ist.
Dadurch ist es auch zu erklären, dass
er zwar die Rechte für „RuneQuest“ an
Avalon Hill verkaufte, aber nicht die
Rechte für „Glorantha“. Diese Tatsache
führt jetzt zu einer Renaissance.

© http://rdushay.home.mindspring.com/Museum/Fantasy/Covers/RQcover.htm

TESTBERICHT

Phantasie
DER SCHRECKEN VON RANDALL CASTLE

EINIGE TIPPS

Private Eye

Kerzen im Rollenspiel
Die beiden wichtigsten Faktoren
im Umgang mit Kerzen sind wohl
Sicherheit und Licht. Eine Kerze, die
wackelig steht und ständig umzufallen
droht oder auf Dokumenten postiert
ist, die laufend unter der Kerze hervorgekramt werden müssen, ist wohl
ebenso unsinnig, wie eine Kerze, die
von höheren Gegenständen umringt
ist, so dass ihr Licht sich nicht entfalten kann. Am einfachsten kann man
die Beachtung dieser beiden Faktoren
an den geläuﬁgsten Kerzentypen demonstrieren.
Eine der meistgesehenen Kerzen ist
der Klassiker – das
Teelicht. Teelichter
sind extrem günstig
zu kaufen, brennen
immerhin um die
vier Stunden und können praktisch
nicht umkippen. Zudem werden
Teelichter normalerweise bereits in
Metallschälchen geliefert, wodurch
sie nicht unbedingt auf eine besondere Unterlage positioniert werden
müssen, auch wenn ein Teller unter
dem Teelicht natürlich zusätzliche
Sicherheit vor Wachsﬂecken bietet.
Der größte Nachteil eines Teelichts
ist ganz eindeutig seine geringe
Größe und Leuchtkraft. Dadurch
müssen schon ziemlich viele der
kleinen Kerzen angezündet werden, um einen Tisch wirklich zu
erleuchten, als Zusatzkerzen sind
sie jedoch hervorragend geeignet.
Beachten sollte man jedoch, dass
ein Teelicht, das eine Zeit lang gebrannt hat, nahezu vollständig ﬂüssig
ist und bereits bei geringer
Schräglage auszulaufen
droht.

SPIEL PRESS

Das Gegenstück zu den
Teelichtern stellen Spitzkerzen, Drehkerzen und
Verwandte dar – kurz:
Etwa daumendicke,
sehr lange Kerzen.
Diese spenden wirklich viel Licht und beAUSGABE #4 | 2006

reits eine handvoll Kerzen dieses Typs
reicht aus, um einen Tisch zu erleuchten. Der Nachteil
liegt jedoch auf
der Hand – aufgrund ihrer Länge kippen diese
Ke r ze n l e i c h t
um. Dies sollte
jedoch durch
Kerzenständer
oder, falls keiner
vorhanden, durch leere Glasflaschen
zu verhindern sein. Sollten die Kerzen
nicht in eine Flasche oder den Kerzenständer passen, reicht kurzes Erhitzen
der stumpfen Enden über einer anderen Kerze und schon lassen sie sich
üblicherweise in das Gefäß stecken.
Durch das Positionieren in Ständern
und Flaschen erlangen die Kerzen
zudem zusätzlich an Höhe und damit
auch an Leuchtkraft.
Den Mittelweg
zwischen groß
und klein bilden
die so genannten
Stumpen. Diese
zwischen zehn und zwanzig Zentimeter großen Zylinderkerzen haben einen
stabilen Halt, sind aber auch nicht so
klein, dass ihr Licht leicht verdeckt
wird. Zudem benötigen sie keinerlei Unterlage oder
ähnliches, da sie
stabil stehen und
ihr Wachs nicht
zur Seite heruntertropft. Bei Leuten,
die jedoch gern
mit den Kerzen

Online PDF
Testbericht
www.spielxpress.com

Gewisse Zeitalter der Menschheitsgeschichte haben einfach ihr eigenes Flair. Das viktorianische Zeitalter ist deﬁnitiv eines davon. Selten gab es so viel Furcht, so viele zu
klärende Mordfälle und so einzigartige Helden, die gleichermaßen geheimnisvoll, wie
auch düster waren. Das will uns zumindest die Literatur glauben machen.

Sie sind vermutlich eine der einfachsten und meistgenutzten Methoden, um im Rollenspiel
Stimmung zu erzeugen: Kerzen. Doch wie viele Kerzen benötige ich eigentlich, um trotzdem als
Spielleiter aus dem Abenteuer lesen zu können. Zünde ich mir damit nicht meinen Charakterbogen leichter an, als mir lieb ist? Um diese und ähnliche Fragen zu beantworten, folgt hier ein
kurzer Erfahrungsbericht, der im Umgang mit Kerzen im Rollenspiel helfen soll.
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„spielen“, wäre auch bei den Stumpen
ein Unterteller oder ähnliches angebracht.
Falls sich die Frage ergibt, worauf die
Kerzen am besten positioniert werden
sollten, sei hier noch der Hinweis gegeben:
Wachsflecken
a u f Me t a l l
oder Keramik
lassen sich
ohne Probleme entfernen.
Auf Holz gehen sie mit etwas Arbeit,
doch ohne bleibende Schäden wieder
herunter. Ein mit Wachs beflecktes
Papier wird üblicherweise mindestens
einige Fettﬂecken davontragen. Es passiert zwar nur sehr selten, aber nichts
ist ein größerer Horror, als Wachs, das
auf einen Teppich getropft ist.
Letztendlich kann man wohl sagen,
dass Kerzen richtig gehandhabt den
Spielspaß beim
Rollenspiel in
einigen Situationen deutlich heben.
Zudem ist die
Gefahr von
Kerzen, die den ganzen Abend lang
brennen bei verantwortungsbewussten
Personen wirklich gering – einzig ein
paar leicht verbrannte Finger kann
wohl jeder
früher oder
später einmal
davon tragen.
{MHa}

Gleich zwei Abenteuer aus dieser Welt
bietet „Der Schrecken von Randall Castle“
zum Rollenspiel “Private Eye”. Diese halten
zwei äußerst unterschiedliche Erlebnisse
für potentielle Spieler bereit. Die erste Geschichte führt
die Detektive
(„Private Eyes“)
auf eine kleine
Felsinsel vor der
Südküste Englands. Intrigen
verschiedener
Erben führen
dazu, dass sie
selbst teilweise
toter sind als
der vermeintlich Beerbte.
Ein mysteriöser
Dudelsackpfeifer und sein
gespenstisches
Lied bringen so

manchen mutigen
Detektiv dazu, an
sich selbst zu zweifeln. Die zweite Geschichte, „Eine Studie in Scharlachrot“,
nimmt Anleihen am
gleichnamigen großen „Sherlock Holmes“-Abenteuer von
Sir Arthur Conan
Doyle. Die Geschichte einer Rache, die noch
nicht vollendet zu sein scheint, muss von
den Spielern aufgeklärt werden. Wie wäre
das Abenteuer wohl am Besten zu beschreiben? Ein Tanz auf Messers Schneide und
gleichzeitig ein Wettlauf gegen die Zeit. Die
neu überarbeitete Version des ursprünglich
im Jahr 1991 erschienenen Abenteuerbandes ist wirklich gut gelungen. Wir werden
sehen, in welche Richtung die weitere Reihe
geht; in jedem Fall hat Redaktion Phantastik
mit der Überarbeitung im Jahre 2005 den
ersten Schritt dazu gesetzt. {SCe}

QUELLEN-CD FÜR MEISTER

Master‘s Survival Pack

Was geschieht früher oder später in jeder Rollenspielrunde? Die Charaktere stapfen
durch eine Landschaft, kommen endlich zu einem Turm und wollen diesen betreten.
Dann kommt die unerwartete Frage an den Meister: „Wie sieht der Turm denn aus?“
Gestotter, fantastische Beschreibungen
ohne Bezug zur Realität, Ausﬂüchte, zweidimensionale Erklärungen… das wird dann
oft geliefert. Und dann wünscht sich der
Spielleiter, „Verdammt noch mal“, einen
vernünftigen Grundriss vorbereitet zu haben. Unnötig, wenn man doch die verschiedensten Teile der „Master’s Survival Packs“
in den Händen hält.
Grundrisse, Ebenen,
Landschaften, Gebäude, alles was das
Herz begehrt, oder
zumindest fast.
Exemplarisch drehen
sich Ausgabe II und
V um Grundrisse
von Dörfern, sowie
von Raumstationen.
Wie auch die anderen Teile sind sie

sowohl in elektronischer Form (CDROM), als auch in
Mappen erhältlich,
um das Kopieren zu
erleichtern. Zudem
kann an den fortschreitenden Folgen
auch klar die Weiterentwicklung der
Produktreihe gesehen werden. Begann
sie mit einfachen
schwarz/weißen
Grundrissen, so sind
die neuesten Ausgaben toll illustriert,
farbig und detailreich. Trotzdem ist jeder
Teil der Master’s Survival Packs ein wohltuendes und überaus nützliches Hilfsmittel für
nette Rollenspielrunden. {SCe}

REDAKTION PHANTASTIK GBR
Ulrike Pelchen berichtet ..
Die Redaktion Phantastik ist
ein Kleinverlag für Rollenspielmaterial, der aus zwei
Frauen besteht: Sylvia
Schlüter und Ulrike Pelchen.
Der eigentliche Ursprung
des Verlages liegt im Dunkel
einer seit dem Ende der 80erJahre gemeinsamen Rollenspielvergangenheit verborgen.
Durch die Begegnung mit
verschiedenen Spielsystemen
und Spielern in der heimischen Spielgruppe, vor allem
aber auf Cons, und dem ﬂeißigen
Konsum diverser Zeitschriften und Fanzines kam uns die
Idee für den Phantastik-Taschenkalender, der 1998 erstmals
für das Jahr 1999 erschien. Im Jahr 2000 starteten wir die
Reihe „Master‘s Survival Pack“, die Spielleitern universelle
Gebäudegrundrisse zur Verfügung stellen soll – und zwar als
Kopiervorlagen mit bestens geeigneter Spiralbindung und
gleichzeitiger CD-Version zum Selberausdrucken. Dem ersten
„Master‘s Survival Pack“ – Grundrisse für alle Gelegenheiten
- folgte angesichts des großen Erfolges im Jahr darauf nicht
nur eine zweite Mappe, sondern auch die oﬃzielle Gründung
des Verlages.
Inzwischen ist bereits das fünfte „Master‘s Survival Pack“ erschienen. 2003 stießen wir auf das beinahe verschwundene,
aber bei vielen Fans unvergessene Detektiv-Rollenspiel Private Eye. Wir erwarben die Lizenz des Rollenspiels. Seitdem
haben bereits zwei der früher fünf oﬃziellen Abenteuer eine
sorgfältig bearbeitete Neuauﬂage erlebt. Neben all diesen
Aktivitäten nehmen wir uns nicht nur weiter Zeit für´s Rollenspiel, sondern haben auch unsere Wurzeln im Fanbereich
nicht vergessen. Deshalb gehörten stets Fanzines und andere Fan-Produkte zum angebotenen Sortiment. Vertrieben
werden die Produkte der Redaktion Phantastik vom Verlag
Pegasus Spiele, aber auch über die verlagseigene Homepage
www.redaktion-phantastik.de.
Hinzu kommt der Besuch einiger größerer Cons wie dem
NordCon, FeenCon und RatCon und natürlich der Spielmesse
in Essen. {Ulrike Pelchen}
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Fantasy vs. Science-Fiction
Ob jetzt politisch, gesellschaftlich oder ideologisch, in allen Bereichen des menschlichen Lebens
gibt es Gegensätze. Diese, so sagt man zumindest im Sprichwort, ziehen einander an.

©BKo, Spiel05, Essen
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sich Science-Fiction und Fantasy entwickelt haben, und wieso es bei ihren
Fans schon öfter zu Diﬀerenzen und
Unmutsäußerungen gekommen ist.
HINTERGRÜNDE

Science-Fiction resultiert aus der
Betrachtung des gegenwärtigen
technischen und gesellschaftlichen
Zustandes, sowie Vorstellungen positiver oder negativer Veränderungen
und Entwicklungen, die der Autor
in seinem Werk möglich macht.
Bereits im 17. Jahrhundert gab es
Vorläufer der Science-Fiction, wie
beispielsweise Werke Cyrano de
Bergeracs.
Die eigentliche Science-Fiction
Literatur hatte ihre Wurzeln allerdings im 19. Jahrhundert. Allen
voran die wissenschaftlichen
Zukunftsvisionen Jules
Vernes, sowie die gesellschaftskritischen Aspekte H.G. Wells. Im
Laufe des 20. Jahrhunderts wurde
diese Art der Literatur – größtenteils
bedingt durch Abstecher von „seriösen“
Autoren in den Bereich der SF
– zunehmend gesellschaftsfähig,
bis sie sich über andere Medien
wie den Film, spätestens mit
„2001: Odyssee im Weltraum“,
tatsächlich als ernstzunehmendes
Genre etablieren konnte.
Fantasy hingegen ist oft auf Mythen oder Sagen zurückzuführen, deren Gestalten bis heute
in den Köpfen der Menschen
überlebt haben. Kennzeichnend
für Fantasy ist, dass die Kombination realer und fantastischer
Elemente in einer Welt den
Normalfall darstellt, oder diese
sich sogar zu einer rein phantastischen Ebene mit völlig
anderen Naturgesetzen entwickelt. Auch wenn verschiedene
Autoren, wie zum Beispiel
Edgar Allen Poe, bereits im 19.
Jahrhundert in zunehmendem
Maße phantastische Elemente
in ihre Werke einﬂießen lie-

ßen, muss der Zeitpunkt des tatsächlichen Aufkommens als eigenes Genre
ins 20. Jahrhundert gelegt werden. Als
Begründer der Fantasy gilt J.R.R. Tolkien, neben ihm werden gern noch C.S.
Lewis und der umstrittene „Conan“
Autor Robert E. Howard genannt.
VERGLEICHE UND ARGUMENTE

Was sind jetzt die Gründe, warum
Fantasy oft von Science-Fiction
Liebhabern abgelehnt wird, und umgekehrt? Dabei gibt es stichhaltige
Argumente und weniger stichhaltige
Argumente. Oft wird der Fantasy ein
eklatanter Mangel an „Realismus“ vorgeworfen, was zwar eine Tatsache ist,
aber genauso einen der Grundzüge der
Fantasy darstellt. Es „soll“ sich einfach
um Welten handeln, in denen alles
möglich ist.
Kalte, maschinen- und technologielastige Schwerpunkte sind wiederum
der Vorwurf von Seiten vieler FantasyFans: Technologien, die genauso wenig
verwendbar wären, wie Zaubersprüche
aussprechbar. Aber was für einen Reiz
hat die Zukunft, wenn es keine neuen
Erﬁndungen gibt? Keinen besonders
starken.
Tatsächlich ist wahrscheinlich der
Hauptgrund, weswegen die Gruppierungen der Fantasy- und ScienceFiction-Fans einander so misstrauisch
gegenüberstehen, dass es in beiden
Genres zahlreiche Klischees gibt, die
noch aus den Anfangszeiten ihrer Entwicklung stammen. Während einem
Science-Fiction Fan die handelnden
Charaktere und Rassen in Fantasywelten übel aufstoßen – Elfen, Zwerge,
Orks, Menschen und ab und zu Drachen, die scheinbar immer wiederkehren, zuckt der Fantasy-Fan zurück,
wenn er gerade wieder einmal etwas
über ein weiteres galaktisches Imperium hört, das von einer außerirdischen
Rasse attackiert wird.
Klischees sind immer etwas Gefährliches, und jeder Autor der sich einfach
an dem orientiert, was schon da gewesen ist, begibt sich in die große Gefahr,
sich dem rechtschaﬀenen Kreuzfeuer
genau jener Kritiker stellen zu müssen.
Vermutlich trägt aber auch die Industrie ihren Teil dazu bei, dass genau jene

FAZIT

Fakt ist, dass es zwischen Fantasy und
Science-Fiction mit Sicherheit Gemeinsamkeiten gibt, und sei es nur in ihrem
Hintergrund. In beiden Genres können
die Autoren sich über naturgegebene
Gesetze hinwegsetzen und sich über die

MIB

MEN IN BLACK

© Jules Verne-Collection, 2006, (Adventure Company)

© Brainbug, Mongoose Publishing

reale Welt hinausbegeben.
Eine Geschichte, die einen ﬁktionalen
Hintergrund hat, ist in beiden Fällen
gegeben. Das bedeutet, es handelt sich
immer um Erzählungen, die niemals
passiert sind. Dabei über Realitätsnähe
zu streiten ist, wie sich darüber aufzuregen, dass Wasser nass ist. Es ist einfach
so. Science-Fiction-Romane sind
futuristisch. Das haben sie auch gefälligst zu sein, oder sie verdienen
eine andere Genrezuweisung.
Fantasy-Romane beherbergen
unter Umständen Magie, seltsame
Wesen und fremdartige Landschaften. Manchmal sogar jedes Detail.
Das ist eben der phantastische Hintergrund, der zur Schöpfung einer
Fantasy-Welt nötig ist. Problematisch
sind eigentlich nur Verstöße gegen Klischees und zu vorgefasste Meinungen.
Vielleicht ist doch nicht
jeder Roman, der Elfen beherbergt,
abgekupfert
und vorhersehbar. Vielleicht
sind doch nicht
alle Space Operas
langwierige und
langweilige Geschichten. Vielleicht
lohnt es sich doch, sich
einmal mit dem anderen
Genre zu beschäftigen. Unter Umständen wird man
positiv überrascht. {SCe}

Die Welt der Spiele hat verschiedene Grenzen, aber
sie bricht ständig aus. Sie ist ﬂießend und hat keine harten Konturen. Sie ist überall. Sie umgibt uns,
durchdringt uns und…
Wer heute spielt, ist weder ein Freak, noch seltsam, noch kindisch. Spielen ist ein – als Teil der
Genusswelt – akzeptierter Zeitvertreib.
Die meisten haben einen Computer, eine Konsole,
mehr als ein Brettspiel. Selbst falls all dies nicht
vorhanden ist, wird zumindest noch das Kreuzworträtsel, das tägliche Sudoku oder eine Runde
Solitär am Büro-Computer gespielt. Da mal ein
Skat-Abend mit den Freunden, die dreijährige
Fernschach-Partie, oder auch nur ein kurzes Schere-Stein-Papier. Wir sind alle Spieler. Auf die eine
oder andere Art können wir uns diesem Drang
nicht entziehen. Es deﬁniert unseren Trieb zum
Lernen und zur spielerischen Konkurrenz. Wir sind
befähigt, konstant bis ins hohe Alter zu lernen und
das Spielen ist eine Form dieses Lernprozesses. Es
ist neben der starken sozialen Komponente auch
noch eine Form, sich kriegerisch zu betätigen ohne
die Hand gegen einen anderen zu erheben.
Es sind künstlich generierte Situationen
in denen wir uns beweisen müssen. Wenn
wir dabei verlieren, lernen wir. Es treibt
uns zu besseren Leistungen. So entwickeln wir uns weiter.
Die Spiele von heute sind komplex,
vielschichtig, gehen tief in unser Inneres und arbeiten dort an uns. Ob dies
nur ein Trend oder eine Parallele zur
unserer Entwicklung ist, soll sich jeder
selbst beantworten…
Sieh es ein, ob Du willst
oder nicht, Du bist ein Teil
dieser Welt. Der Welt der
Spiele!
Sie haben hier Nichts
gelesen. Die letzten
zwei Minuten haben sie gar nicht
erlebt. Diese
Kolumne gibt
es gar nicht.
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© TKu, Spiel05, Essen, Pokémon

Manchmal mag in Sprichwörtern viel Wahres stecken,
aber gerade dieses ist auf
einem globalen Niveau eher
fragwürdig. Gegensätze schaffen unterschiedliche Standpunkte und unterschiedliche
Gruppierungen. Genauso ist es
auch im Bereich der phantastischen Literatur. Die beiden Genres
Fantasy und Science-Fiction schöpfen
zwar beide ihre Ideen aus den Tiefen
der menschlichen Phantasie, sind
aber nur in Ausnahmefällen zu
vereinbaren. Versuchen wir uns
aus den Anfängen der beiden Stilrichtungen heranzuarbeiten, wie

Vorurteile weiter geschürt werden.
Warum steht auf nahezu jedem neu
erschienen Fantasy-Roman, dass er
J.R.R. Tolkiens „Herr der Ringe“ nahe
kommt? Warum beﬁndet sich auf nahezu jedem Buchcover eines ScienceFiction-Romans ein Sternenhimmel,
ein Planet oder ein Raumschiﬀ?
Weil sich beides gut verkauft. Sowohl
das Argument, als auch der gewohnte
Hintergrund. Fans sprechen darauf an,
Gegner erkennen sofort die Klischees.
Dabei haben viele der heutigen Autoren es wirklich nicht nötig, sich mit
Vergleichen zu belasten, oder in Schubladen gesteckt zu werden. Ein Michael
Crichton kann über geklonte Dinosaurier, Zeitmaschinen und Raumschiﬀe
schreiben, ohne dass sich solche auf
den Buchcovern befinden. L.E. Modesitts augenscheinlichste Ähnlichkeit
mit Tolkien liegt in keinster Weise in
seiner Fantasy-Welt, sondern nur in
den Punkten seiner Initialnamen.
Vielleicht liegt der Hauptgrund der
Gegnerschaft in unserer eigenen Einstellung.

Fnord!
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MEN IN BLACK KOLUMNE

ELFEN ODER WELTALL?

KONTROVERSE

© BKo, HPo

KONTROVERSE
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KLASSISCHE MAGIE …

DRAGONLANCE: DIE GÖTTER

VON TRACY

Das Buch
des Arkanen

Holy Orders of the Stars

Einmal UO und zurück

Magier, Priester, Krieger, alles schön und gut. Was aber,
wenn man etwas haben möchte, das etwas spezieller und
noch dazu magisch sein soll?

Um Abhilfe zu schaffen, hat WotC seine Serie
der Spezialbücher wieder erweitert. „Das Buch
des Arkanen“ heißt das
neue Werk. Ob es hält,
was es verspricht erfahrt
ihr hier. Die Aufmachung und Gliederung
entspricht ganz dem Stil der Serie. Drei
neue Klassen stechen wie gewohnt aus der
Masse hervor. Dabei handelt es sich um den
Warlock, den Kriegsmagier und zu guter
Letzt den fernöstlichen Wu Jen. Zusätzlich
gibt es noch 19 Prestigeklassen, bei denen
wirklich für jeden etwas dabei sein sollte.
Hinzu kommt natürlich noch die gewohnte Flut aus magischen Gegenständen und
nützlichen Fähigkeiten. Nicht alle mögen
unbedingt hilfreich sein, dafür schinden
sie jedoch gehörig Eindruck. Solltet ihr
zudem einmal Lust und Laune haben, so
richtig epische Rituale auszuführen, ist eine
detaillierte Anleitung dafür enthalten. Auch
Karten und Informationen über diverse arkane Organisationen ﬁnden sich im Buch.
Die Aufmachung und Zeichnungen sind
in gewohnter Qualität. Außerdem sorgt ein
Index zusammen mit einem umfangreichen
Inhaltsverzeichnis für die notwendige Übersicht. Alles in allem wieder einmal eine gute
Zusammenfassung und Ergänzung der magischen Szene in Faerun. Die Klassen und
Eigenschaften laden zum Schmökern, aber
auch Ausprobieren ein. {RMu}
DAS BUCH DES ARKANEN
„Eine übersichtliche Sammlung magischer
Klassen für Dungeons & Dragons.“

SPIEL PRESS

SPIELWELT DUNGEONS & DRAGONS
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
VERTRIEB FEDER & SCHWERT
AUTOR RICHARD BAKER
GENRE FANTASY QUELLENBUCH
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT A4 HARDCOVER, FARBIG
UMFANG 192 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
ISBN 3-937255-42-7
Voraussetzungen
* für Spielleiter: Spieler-Handbuch 3.5, Spielleiter-Handbuch 3.5 Monster-Handbuch 3.5
* für Spieler: Spieler-Handbuch 3.5
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Die Geschichte von Margaret Weis und Tracy Hickman ist Kult. Vor Jahrzehnten aus einer
Runde von Rollenspielern geboren, haben sie mit „DL“ eine Spielwelt erschaffen, welche
nun viele Fans rund um den Globus hat. Erneut ins Gespräch kam die Serie vor einiger
Zeit auch deshalb, weil verschiedenste begleitende Aktivitäten gestartet wurden.

Zum Einen gibt es eine aktive
Comic-Serie, dann legt Wizard of
the Coast viele der alten Bücher
neu auf und außerdem schreiben
Weis/Hickman eine neue Trilogie,
welche zur Zeit der Chronicles
spielt.
„Dragonlance“ ist das Synonym
für eine ausgefeilte Spielwelt, welche dem Spieler einen perfekten
Hintergrund für epische Schlachten liefert.
Dabei ist es grundsätzlich egal, welches
System man gerne dabei verwenden möchte
(anfangs war es D&D, dann AD&D und
nun ist es D20). Das vorliegende Werk vertieft das Wissen um die Götter von Krynn
und ist ein unentbehrlicher Begleiter, für
den Spielleiter und den Spieler gleichermaßen. Fünf Kapitel vermitteln uns das nötige
Wissen, um die verschiedenen Kirchen von
Krynn zu verstehen. Der erste Teil besteht
aus einer vergnüglichen Einführung in die
Problematik. Kurze Geschichten wechseln
sich mit historischen Berichten und übersichtlichen Tabellen ab. Jedem Gott werden
einige Seiten gewidmet und die Spieler
sollten danach alles wissen, was notwendig
ist, um einen Mystiker oder Geistlichen des
jeweiligen Ordens spielen zu können.
Dabei wurde immer darauf geachtet, dass
man Informationen aus allen Epochen von
Krynn zusammenträgt. Dadurch konnte
man sicherstellen, dass alle Fans von „Dragonlance“ angesprochen werden (die letzten
Jahre entzweiten die Fans der „alten“ Serie
und die „5th-Age“-Anhänger; erst die Trilogie von Weis/Hickman aus dem Jahr 2002
konnte Frieden in die Auseinandersetzung
bringen). Im zweiten Teil wird dann näher auf die wahrhaft göttlichen
Zaubersprüche eingegangen.
Genaue Beschreibungen
sollten die Verwendung in
Spielrunden weitgehend
erleichtern. Abgerundet
wird das Kapitel durch
einige bekannte Artefakte (z.B. Kender
Spoon of Turning,
..). Leider ist hier
die Auflistung
nicht ganz so
umfangreich,
wie es sich

Online PDF
Rollenspiele,
Romane & vieles mehr:
www.spielxpress.com

manche wünschen würden.
Kapitel Drei beschäftigt sich
kompakt mit den Göttern und
ist wichtig für die Spielleiter.
Hier kann man schnell die Hintergründe nachschlagen oder
auch den einen oder anderen
zur Verfügung stehenden Zauberspruch abrufen.
Kapitel Vier ist den Bräuchen
und Riten der einzelnen Kirchen gewidmet.
Diese immense Auﬂistung birgt jede Menge
Material für eigene Kampagnen.
Kapitel Fünf widmet sich noch kurz den
göttlichen Kreaturen, welche manchmal
auftauchen können. Allerdings ist dieser Teil
nicht so groß angelegt, wie zum Beispiel die
entsprechenden Zauberbücher in Bezug auf
die Verbündeten der Magier. Man konzentriert sich eher auf die tierischen Inkarnationen der Götter und deren Boten.
Nach Jahren der aktiven Spielleiterschaft in
„Dragonlance“ kann ich dieses Nachschlagewerk wirklich sehr empfehlen. Immer wieder fragen die Spieler nach der Möglichkeit
der Verbundenheit mit den Göttern und
gerade hier ist dieses Buch unerlässlich. Man
braucht sich keine Dinge „aus den Fingern
saugen“, welche dann häuﬁg nicht ins Konzept passt, sondern kann auf stimmige Ideen
und Entwürfe zurückgreifen. Außerdem sind
die kurzen Geschichten und Geschichtchen
auch wunderbar geeignet, um in der „Dragonlance“-Welt zu schwelgen und sich der
Zeiten zu erinnern, da die Götter in Krynn
noch leibhaftig waren. {BKo}

SAGHON

Der Rucksack war gepackt. Die Lederrüstung übergestreift. Das Schwert hing an ihrer Seite. Mit einem
Blick wurde die Aktivierung der Glyphen geprüft. Ein sanftes Blau hüllte die wertvollen Taschen ein,
die an der Wand lehnten. Zufrieden griﬀ sie nach dem Tragegurt, schulterte die schwere Last und verließ Ihr Haus.

Kriegsratsversammlung vor
dem großen Showdown

Gut gegen Böse – und dazwischen nur eine Mauer.

HOLY ORDER OF THE STARS
„Das klerikale Buch zu Krynn!“
SPIELWELT D20 (DRAGONLANCE)
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
VERTRIEB SOVEREIGN PRESS
AUTOREN SEAN EVERETTE, CHRIS
PIERSON, CAM BANKS, TRAMPAS
WHITMAN
GENRE ROLLENSPIEL-GUIDE
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT A4 HARDCOVER
UMFANG 158 SEITEN
ISBN 1-93156-71-58

Die Guten haben gesiegt
– und müssen nun die
Sauerei wieder aufräumen.

Wenige Schritte weiter befand sich
das Haus von Mika. Sie war eine
redliche, besonnene und nie
aufdringliche Händlerin. Eine
der Erstgekommenen, welche
die Schwesternwelt Felucca verlassen hatte, um dieses Land zu
zivilisieren. Letztlich verkaufte
sie ihr alle Felle und Güter. Andere Geschäfte verabscheute sie.
Geziertes Gerede um die einfachsten
Dinge, ständig ausverkauft oder überteuert. Und dann noch die dummen
Fragen und Andeutungen. Wie oft
war sie schon gefragt worden: „M oder
W?“ … erst nach einiger Zeit war sie
belehrt worden, dass dies männlich oder weiblich bedeutete.
Waren diese Wahnsinnigen mit
Blindheit geschlagen?
Sie wartete noch nicht lange
im Laden – Mika war kurz im
Vorratslager verschwunden, als
die Türe aufgestoßen wurde. Ein
Reiter galoppierte in den Laden.
„Dumme Angewohnheit, die
Reittiere nicht draußen zu lassen. Wovor fürchtet Ihr Euch? Dass die
Liches zurückkehren und Euer Reittier
verspeisen?“. Verächtlich schnaubte
Mia. Der Reiter blickte erst erstaunt
auf Mia, dachte längere Zeit nach, ritt
schließlich hinaus und stieg ab. Dann
kehrte er zurück und warf Mia einen
eindringlichen
Blick zu.
„Ich hoffe nun
liebste Kriegerin,
dass ich damit
Euer Herz erfreut
habe und Ihr mir
wohlgefällig verzeihen möget.“
Das hatte er herausgestottert und
zwischen „Herz“
und „erfreut“ einige Sekunden Pause
eingelegt. Mia wusste nicht ob sie weinen oder lachen sollte – beschloss aber
doch zu schmunzeln. Besonders als sie
über die Schulter des Neuankömmlings sah, wie sich sein Pferd verstohlen
davonmachte.
„Ach wie froh bin ich darüber, dass
Ihr mir nicht mehr gram seid. Was
verschlägt eine so schöne junge Frau
(OOC: Ich hoﬀe doch, dass Du eine

bist – hehe) in diesen Laden?“ Mia
beschlich wieder das Gefühl nicht alles
zu verstehen, welches sie schon so oft
gehabt hatte. OOC, Wechsel der Anrede und dieses gezierte Geschwafel.
Was bedeutete das alles? Knarrende
Trittbretter der Treppe verkündeten
die Ankunft von Lady Mika.
„Ah ... Mia. Schön dich zu sehen.
Bringst du mir wieder Leder?“
Mias Gesicht hellte sich auf. „Ja klar.
Besonders schönes horned Leder noch
dazu. Mein Bruder war in Papua und
hat Wyverns erledigt. Kaum zu glauben, aber diese Biester geben wunderschönes Leder. Schade nur, dass der
Weg dahin so beschwerlich ist.“
„Nunja, dafür erzielt man aber auch
einen guten Preis. Du solltest etwas
Magie erlernen, um einen „Recall“Spruch nutzen zu können.“
Mia wollte schon entgegnen, dass sie
seit dem tragischen Unfall ihrer Mutter der Magie nicht nähertreten wollte.
Dass sie die unsichtbare Kraft verabscheute. Doch Mika winkte wissend
ab.
Der Reiter warf eifrig ein „Ich war
schon oft in Papua.“ Stolz warf er sich
in die Brust „Ich, Lord Eldrok (OOC:
Blöder Name ich weiß – hehe) bin für
meine Tapferkeit berühmt.“
Mia warf einen hilfesuchenden Blick
zu Mika, welche dies scheinbar nicht
aus der Fassung brachte.
„Ich habe übrigens auch schon zehn
Kupferkessel bei der letzten HexenQuest abgestaubt.“
Hexen-Quest? Abgestaubt? War er
zum Saubermachen bei einer alten
Zauberin eingekehrt? „Irgendwer Interesse daran? Ich mache einen günstigen
Preis. Auf der Auktion sind sie ja in
den Keller gefallen. Da bieten Spinner
ja nur mehr für reales Geld.“
Reales Geld? Ihr war Gold bekannt
und vereinzelt konnte man auch Silber entdecken, welches angeblich im
Kampf auf Felucca zu erringen war.
Um nicht ganz als unwissend zu erscheinen, meinte sie: „Leider. Mein
reales Geld ist ausgegangen.“
Er lachte laut. „Heh – das kann passieren, wenn man zu viel online zockt.
Vielleicht spende ich das Zeug ja auch
den Rollenspielern hier. Die sind ja so
toll und das ist ja so echt. Ich bin ja

auch ein toller Rollenspieler, doch die
können es noch mal so gut.“
Mika nickte gelangweilt und Mia kam
aus dem Staunen nicht mehr heraus.
Rollenspiel? Sie hatte von erotischen
Spielvarianten gehört, welche diese Bezeichnung trugen, doch dieser Kindskopf schien das ja wohl nicht gemeint
zu haben.
„Die Hochzeit letztens, die Stadtwache
und erst die Märkte. Da glaubt man
sich wirklich im Mittelalter zu beﬁnden. Nun denn meine Ladies. Ich freue
mich, dass wir uns so nett unterhalten
haben. Es sei Euch nun kund getan,
dass mein Aufbruch naht, denn eine
Queste erwartet meiner.“
„Ja, ja. Schön dich gesehen zu haben
und viel Spaß.“ Hörte man Mikas
Worte hinter einer Kiste hervorschallen. Mia war sich nicht sicher, was
sie sagen sollte und schenkte ihm ein
kurzes Lächeln.
„Ein Lächeln von Euren Lippen MyLady wird mich vergessen machen,
dass ich demnächst mit dem Büßergewande vor dem Drachen stehen werde
und nur mehr ooO OoO ooOOOoOo
stöhnen kann.“
Sie war erleichtert, dass Eldrok endlich
gegangen war. Ernste Dinge sollte man
nicht verharmlosen, zumal man nie
wissen konnte, welches Monster hinter dem nächsten Baum ganz speziell
auf einen wartet. Aber auf etwas war
Mia sehr neugierig geworden, als sie
nach dem Handel mit Lady Mika in
Richtung ihres Hauses ging. Wenn ich
mal Zeit habe, dann werde ich dieses
Rollenspiel auch mal probieren. Es
scheint ja sehr interessant zu sein und
scheinbar kann man damit der realen
Welt hier ganz leicht entﬂiehen.

© UO, Trammel, Felluca, etc. by OSI / Electronic Arts
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EXQUISITE COMICS BEI PANINI IM ANFLUG

Graphic Novels
Jedes Jahr wird das Verlagsprogramm von Panini um eine Nuance reicher. Daran lässt
sich schon erkennen, dass es den Herrschaften sehr gut gelingt, den Geschmack der Leser
ganz genau zu treﬀen. Jetzt kommt wieder eine Neuerung.
Reges Interesse
begleitete unsere
Vorstellung der
Comics von Panini in der letzten
Ausgabe. Damals
waren es „Conan“,
„1602“, „Rächer“
und „Star Wars
Klonkriege“.
Nun legt man
noch etwas nach
und bringt eine
neue Generation
von Comics, welche unter dem Namen „Graphic Novels“ vorgestellt werden.
Leser des SpielxPress werden es schon wissen
– wir beobachten immer gerne die Entwicklung von „Dragonlance“, bisher immer im
Buch-Bereich, nun erneut als Comic.
Daher ist die Ankündigung, dass eine der

www.spielxpress.com

STARTSEITE

avisierten Novels die graﬁsche Umsetzung des
Richard A. Knaak - Romans „Die Legende von
Huma“ ist, wie Wasser auf unsere Mühle.
Erzählt werden die Abenteuer des jungen Ritters Huma und seinem Freund Magus dem
Magier (ja, der Magus, dessen Stab später
Raistlin unter seltsamen Umständen erbte).
Natürlich wird auch nicht auf die eigenartige
Beziehung zum Minotauren Kaz vergessen,
welche das Universum von Weis/Hickman so
nachhaltig beeinﬂusst hat. Im Laufe des Jahres
folgen dann noch drei weitere Bände – diesmal aus dem „Forgotten Realms“ - Universum
(„Die Saga vom Dunkelelf I - III“).
TITEL DRAGONLANCE 1: LEGENDE VON HUMA
AUTOR RICHARD A. KNAAK
FORMAT SOFTCOVER, 148 SEITEN
ISBN 3-8332-1356-6

0602013
Webseite zu
Panini Comics

Auch die zweite Novel
verspricht Spannung bei
den Lesern. Die ersten
Teile dieses übersinnlich-erotischen HexenEpos wurden im Mystik
& Entertainment (ME)Magazin veröffentlicht
– rechts das Originalcover. Nun erscheint die
Serie komplett als Paperback. Band 1 enthält
den kompletten „Hexenkrieg“, „Die Drachenhexe“ und „Maiden und Monster“. Wir freuen
uns schon auf die Fortsetzung. {BKo}

* FIGUREN AUS METALL UND PLASTIK - FIGURENSETS
* FARBEN & PINSEL UND IHRE PRAKTISCHE ANWENDUNG
* MALANLEITUNGEN UND WETTBEWERBE
* TABLETOP (SZENARIEN – FLOORPLANS – ARMEEN)
* INTERVIEWS – HINTERGRÜNDE – TIPPS & TRICKS
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MINIS DUNGEONS & DRAGONS (WIZARDS OF THE COAST)
D&D Miniatures
Dungeons & Dragons

THOMAS KURZ
BEREICH MINIATUREN
THOMAS.KURZ@SPIELXPRESS.COM

Wizards of the Coast
vertrieben durch Amigo-Spiele
Fantasy-Miniaturen
ISBN 0-7859-3500-6

Willkommen im neuen Jahr

Online-PDF
auf unserer Webseite

Wieder haben wir Weihnachten und
Silvester überstanden.
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Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Miniaturen im leicht lesbaren PDF-Format auf unserer Webseite: www.spielxpress.com

SCHLACHTEN SCHLAGEN UND SIEGE ERRINGEN

TITEL TAROT - BAND 1: HEXENKRIEG
AUTOR JIM BALENT
FORMAT SOFTCOVER, 144 SEITEN
ISBN 3-8332-1399-X
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Ständig neue Testberichte!

Artwork aus „Warmachine Apotheosis“ © Cerberus / Privateer Press

SCHWERPUNKTEMINIATUREN

INTERVIEW HERESY

Ein Blick hinter die Kulissen .............................................. 18

KOFFER-TEST

Was passiert, wenn ein Koﬀer runterfällt? ........................20

LESER-GALLERIE

Bemerkenswerte Figuren unserer Leser ............................21

MINEN VON MORIA TEIL 2

Jetzt wird alles bemalt .......................................................22

Jene von uns, die das ganze Jahr besonders brav gewesen sind, wurden
von ihren Liebsten mit neuem Spielzeug für ihr Hobby beschenkt. So
sehr man sich auch immer über neue
Figuren freut, ein Blick auf den immer
größer werdenden Berg an unbemalten Zinn trübt dies doch wieder ein
wenig. Da der nächste Lottogewinn,
der es erlaubt seinen normalen Job
zu kündigen und sich nur mehr um
die Bemalung und den Umbau seiner
Lieblinge zu kümmern, noch in weiter Ferne ist, bleibt also leider nur
in den wenigen freien Stunden
zu versuchen den Berg zu
verringern. Der Verkauf
von Minis kommt
natürlich auf keinen
Fall in Frage. Dazu
kommt, dass
nun auch schon
langsam wieder
d e r Fr ü h l i n g
kommt (hoffentlich jedenfalls)
und man auch
zunehmend Verpﬂichtungen im Freien nachzukommen hat, welche weitere Zeit
von unseren beschränkten Ressourcen fressen. Um das Drama noch zu
vervollständigen, haben natürlich die
Hersteller auch diesmal wieder eine
Menge neuer Figuren auf Lager, die
nur auf einen warten. So sieht es also
in 2006 auch nicht so aus, als ob das
Ziel, alle vorhandenen Figuren zu bemalen, auch nur annähernd erreicht
werden könnte.
Trotzdem möchte ich sagen:
Willkommen im neuen Jahr.

INFINITY

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tabletop vom Feinsten .......................................................23
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Als im Jahr 2003 die erste Version des „D&D Miniatures“ Spiels erschien, wurde recht schnell klar, dass die Miniaturen gleich zwei
verschiedene Zielgruppen ansprechen würden: Herkömmliche „D&D“
Rollenspieler, die Figuren einsetzen, und reine Miniaturenspieler. Mittlerweilsind über 100 verschiedene Miniaturen in allen Farben, Formen und Größen erschienen und ständig werden neue Erweiterungen
und Versionen auf den Markt gebracht …

MINIS STAR WARS (WIZARDS OF THE COAST)
Star Wars Miniatures
Rebel Storm
Wizards of the Coast
vertrieben durch Amigo-Spiele
Science-Fiction Miniaturen
ISBN 0-7869-3476-X
Online-PDF auf unserer Webseite
Etwa ein Jahr nach den „D&D Miniaturen“ erschien „Star Wars Miniatures“ – ein Miniaturenspiel mit dem gleichen Konzept, welches
bereits bei den „D&D Minis“ zu Erfolg führte. Das erfolgreiche „Star
Wars“ Universum sollte dem neuen Miniaturenspiel als Basis dienen.
Die Regeln des „Star Wars Miniatures“ Spiels sind denen des „D&D“
Äquivalents sehr ähnlich. Ein paar Regelungen wurden vereinfacht
oder weggelassen, dafür wurde mit der Macht ein neuer Faktor ins
Spiel gebracht, den einige Figuren einsetzen können …

MINIS WARMACHINE APOTHEOSIS (PRIVATEER PRESS)
Apotheosis
Warmachine
Privateer Press
Fantasy-Tabletop
Erweiterung
ISBN 1-933362-02-2
Online-PDF auf unserer Webseite

Die Geschichte der Iron Kingdoms geht weiter. Was mit „Escalation“
begann, wird nun in „Apotheosis“ fortgeführt. Weit und breit ist kein
Frieden in Sicht und die Armeen haben sich wieder mit neuen Einheiten verstärkt. Um die Spieler ein bisschen besser auf das Geschehen
einzustimmen, gibt es diesmal eine recht lange Geschichte, die die
Ereignisse zusammenfasst …

www.spielxpress.com
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EXKLUSIVINTERVIEW

INTERVIEW MIT ANDY FOSTER

AF: Er basiert auf dem kleinen Kerl, der unter meinen Schreibtisch wohnt und immer
wieder Schokokekse von mir verlangt, im
Namen von allem was unheilig ist und dick
macht. Während er sich über den Geruch
meiner Füße beschwert. Nein natürlich
nicht. Die zwei oﬀensichtlichsten Inspirationen sind sicher der „Darkness“ Charakter aus dem
Film „Legend“ und Diablo aus dem gleichnamigen Computerspiel.
Aber hauptsächlich
basiert er auf klassischen
Beschreibungen von Dämonen aus europäischen Mythen
und Legenden. Groß, schrecklich,
böse. Da kann man nicht falsch
liegen.

DWARF INVENTOR

Heresy Miniatures
Unsere Serie – Vorstellungen und Interviews von und mit
unabhängigen Miniaturen-Designern – geht in die dritte Runde. Diesmal ist Andy Foster von Heresy
Miniatures zum Gespräch geladen. Unser
Redakteur Thomas Kurz führt das Interview und übersetzt ins Deutsche.
SpielxPress:
Wie lange entwickelst du schon Figuren?

018

Ich begann, wie so viele der Generation X,
als erstes mit Umbauten von alten Games
Workshop Figuren, in neue Rassen für
Rouge Trader, in den späten 80er. Meine
erste Figur die ich von Grund auf selbst
gemacht habe, war ein Zauberer/Dämonenprinz für die Chaos Warband Kampagne in
Slaves to Darkness. Die habe ich aus Miliput
gefertigt. Ich verwendete einen Fön um den
Miliput schneller aushärten zu lassen, ohne
zu bemerken das sich der Miliput dabei
durch die Hitze ausdehnt. So wurde mein
Dämonenprinz 4 Zoll groß ohne das es mir
zu dem Zeitpunkt auﬃel. Aber meine erste
„richtige“ Figur war ein Teststück das ich
gemacht habe, als ich in Warhammer
World im GW HQ (Games Workshop
Headquarter) gearbeitet
habe. Es war ein Genestealer Magus, den Gary
Morely netterweise für
mich gießen ließ. Ich
glaube Shane Hoyle
bekam aber dann
den Auftrag, was
auch fair war,
da er wesentlich besser war als
ich.

Danach
habe ich für ein
bis zwei Jahre nur
Umbauten gemacht,
bis Dezember 2001
als ich den Sprung
ins kalte Wasser
wagte und mich
entschied Figuren
zu entwickeln und
selbst zu verkaufen.

DEATHBALL BORIS

SPIEL PRESS

THRUD THE BARBARIAN

VAN HALFLING

Andy Foster: Welches Jahr haben wir? Nein,
nun aber ernst.
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SxP: Wann hast du Heresy gegründet?
AF: Offiziell am 1. Dezember 2001, das
war als ich die Entscheidung gefasst habe
und mit der ersten Figur begann. Aber die
Website ging erst am 6. April 2002 online.
So ist das wohl eher das Datum an dem alles
begann. Die ersten News über Heresy waren
auf TMP (The Miniature Page, Anm. der
Red.), ich habe die immer noch irgendwo
gespeichert.
SxP: Wie kamst du auf diesen Namen?
AF: Das begann eigentlich als Scherz, das es
Häresie (engl. Heresy, Red.) sei jemanden
anderen zu bezahlen, damit er einem die Figuren bemalt. Ich habe selbst ungefähr drei
Jahre lang als Auftragsmaler gearbeitet,
bis ich merkte, dass es nichts für
mich ist. Zu viel Arbeit für zu
wenig Geld. Niemand will
den Maler so bezahlen, wie
es Zeit und Aufwand
eigentlich verlangen
würde, trotzdem wollen sie aber Meisterwerke. Du musst
wie der Blitz
malen können
und das auch
noch sauber.
Ich kann das
nicht. Seit ich
m i t He re s y
begann, habe
ich sogar die
Fähigkeit zu
malen zu einem Großteil
wieder verlernt.
SxP: Hast du
einen anderen Job,
oder ist Heresy ein Vollzeit-Projekt?
AF: Es ist ein Vollzeitjob
und noch ein halber obendrauf. Das bedeutet, dass
ich ab und zu auch mal

SxP: Im Netherlordbereich deiner Homepage
ist auch eine kurze Hintergrundgeschichte,
welche auch andere Lords erwähnt, werden
wir die auch einmal sehen?
einen Burnout habe. Ich mache die Website,
die Fotos, Emails, Verpackung, Guss, alles
was so anfällt. Chefkoch und Tellerwäscher
sozusagen in einem. 2005 war besonders
hektisch, da ich die meiste Zeit damit verbrachte mein kleines Haus zu renovieren
um es zu verkaufen. Das dauerte doppelt
so lange wie geplant, und jetzt wo ich das
schreibe (Ende 2005) bin ich gerade in mein
neues Haus umgezogen, das auch wieder renoviert werden muss. Zum Glück hilft mir
Chris, meine Teilzeitkraft, mit den meisten
Bestellungen, wenn er nicht gerade an der
Universität ist.
SxP: Arbeiten außer dir noch andere Leute bei
Heresy?
AF: Chris Webb ist mein Teilzeit-Assistent.
Er kümmert sich um die Verpackung der
Bestellungen, und um den Guss und auch
noch um andere Sachen, wenn er verfügbar
ist. Er studiert antike Sprachen an der
Nottingham
Trend Universität und
schreibt gerade eine Arbeit
basierend auf
den Ulysses
31 Cartoons.
So unglaublich es auch
klingen mag,
es ist wahr.
S x P : De r Ne therlord ist vermutlich
eine deiner bekanntesten
Figuren. Woher kam die
Inspiration dafür?

AF: Auf jeden Fall. Ich plane alle zwölf zumindest einmal zu machen. Jeder wird eine
limitierte Ausgabe, so werden Sammler die
Möglichkeit haben ein komplettes Set zu
haben, das möglicherweise der Stolz einiger
sein wird, irgendwann so in 20 Jahren.
SxP: Hast du auch Pläne bezüglich eines Spiels
in dem der Netherlord vorkommt?
AF: Ja, ich begann vor zwei Jahren einige
der Regeln zu schreiben, aber die sind in
der Playtesting-Phase stecken geblieben. Im
Moment habe ich sie zu den Dingen die ich
unbedingt noch machen will gelegt. Dort
sind sie mit dem „Stinkender alten Mann“
und „Drachen in der Größe eines lebenden
Hundes“ Miniaturen in bester Gesellschaft.
SxP: Vielen Dank für das Interview und viel
Glück bei Deinen weiteren Projekten. {TKu}

WIE 006 Weihnachtsminiatur 2005
Wie schon die Jahre zuvor, gab es auch
diesmal wieder eine
limitierte Figur für
die Weihnachtszeit.
Diesmal ist es Werner
Klockes Umsetzung
der „los reyes magos“,
welches im spanischen
unseren heiligen drei
Königen entsprechen.
Nur ist es diesmal
eine Königin die den
Weihrauch bringt.
Die beiden weiteren Königinnen folgen als
limitierte Figuren in den nächsten beiden
Jahren. Die Verarbeitung ist der übliche
hohe Freebooter-Standard. Besonders die
Details am Kopfschmuck und der Mantel
sind hier hervorzuheben. Als Beweis das
man eine limitierte Figur erhalten hat, ist
nicht nur ein Zertiﬁkat beigelegt, sondern
auch die Nummer am Sockel eingeschlagen.
Sammler sollten hier schnell zuschlagen,
da inzwischen alle anderen Kleinserien von
Werner bereits ausverkauft sind. Zum Glück
hat er sich diesmal entschlossen 1000 Stück
davon zu gießen, sodass doch die meisten
Fans seiner Werke die Chance haben eine zu
bekommen. {TKu}

DUN 006 Ath´Celah
Werner Klocke erweitert sein Dunkelelfen-Sortiment um
eine Priesterin. Wie
schon die Modelle
zuvor, folgt auch diese
seiner Interpretation
des Themas, das einen
eigenen Stil hat und
so einzigartige Miniaturen hervorbringt.
Die sechs Teile der
Figur sind passgenau
gegossen und lassen
sich so ohne Probleme zusammensetzten.
Für Maler bieten der Rock und der Schleier
dank ihrer ﬂießenden Formen viele Möglichkeiten, sich kreativ auszutoben. Auch
wenn die Figur als Dunkelelfe verkauft wird,
ist sie nicht nur darauf beschränkt. Mit etwas anderer Bemalung geht sie auch ohne
Probleme als Elfenpriesterin oder dank des
Schwertes auch als Abenteurerin durch. Somit ist „Ath´Celah“ eine schöne Erweiterung
für Sammler oder Rollenspieler die ihren
Elfencharakter in Miniaturform darstellen
wollen. {TKu}
AUSGABE #4 | 2006
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MINIATURENKOFFER IM FALLTEST

Transportkoﬀer
Jeder, der schon mal seine Minis mitnehmen wollte, hatte das Problem. Wie transportiere ich sie? Die klassische Methode – sie einfach
in eine Schachtel zu werfen – ist keine so gute Idee, außer man möchte den Großteil des Spiele-Nachmittags damit verbringen, die Minis
wieder zusammenbauen.

0602016
Webseite
Games Workshop

060217
Gwindi
„Feldherr Figurenkoﬀer“

060218

Ein weiteres Problem ist oft, dass
man entweder mehr als eine Armee
mitnehmen will, oder seine Armee aus
100 oder mehr Minis besteht. Hier
braucht man eine Lösung, welche den
notwendigen Platz bietet. Im Laufe
der Jahre haben sich einige Firmen
Gedanken darüber gemacht und
diverse Produkte zum Transport auf
den Markt gebracht. Wir haben uns
ein paar besorgt und getestet. Neben
Kapazität und Ausstattung haben wir
auch einen Falltest gemacht, da es ja
durchaus einmal passieren kann, dass
der Koffer runterfällt. Beim Falltest
ﬁel der Testkandidat aus ca. 1.50m auf
den Boden.
GW ARMY FIGURE CASE

Webseite
Intersponge

SPIEL PRESS

Der große Bruder des „Citadel Figure
Case“ bietet bis
zu 218 Modellen
Platz (28mm).
Auf dem großen
Hartplastikkoﬀer
prangt stolz der
Games Workshop
Adler – wer unauffällig bleiben
will, ist hier
falsch. Die sechs Schaumstoﬀeinlagen
haben je 36 Fächer. Der Boden der
Einlagen ist aus weichen Schaumstoﬀ;
das ist zwar gut für die Minis, aber
dadurch biegen sich die Einlagen beim
Rausnehmen durch und wer nicht aufpasst, dem kann es schon mal passieren, dass etwas herausfällt. Wer Platz
für größere Miniaturen braucht, muss
hier zum Messer greifen und die Stege
zwischen den Fächern selbst entfernen.
Um den Transport zu erleichtern, hat
das „Army Figure Case“ auch einen
Tragegurt.
Der Falltest brachte erstaunliche Ergebnisse. Da die Einlagen recht locker
im Koffer liegen, verrutschen einige
der Miniaturen beim Fall. Besonders
schlimm war es, als der Koﬀer mit der
Kante auftraf. Nicht nur, dass gut ein
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Drittel der Minis ihren Platz verließen,
sprang auch noch der Verschluss auf.
Dies passierte auch bei einer geringeren Fallhöhe. Wem also sein Koffer
die Stiegen runterfällt, dem bleibt nur
noch Beten übrig.

spendiert. Praktisch ist auch die Tasche
an der Vorderseite, in der man seine
Regelbücher packen kann.
Im Falltest schnitt der „Feldherr“ sehr
gut ab. Durch sein geringes Gewicht
und da die Einlagen sehr fest im Koffer sitzen, verrutscht kaum etwas. Nur
kleinere Figuren wanderten in ihren
Fächern herum, aber keine verließ ihren Platz.

LESERGALLERIE

bombenfest und bieten auch Platz
für ungewöhnliche Figuren. In dieser
Konﬁguration war Platz für 144 Modelle; wer den „Sponge Transport“ mit
den schmalsten Einsätzen ausstattet,
hat dann Platz für 288. Neben den
Modellen bietet der Koﬀer auch noch
ein Fach für Regelbücher, Schlaufen
für Stifte und eine abnehmbare Tasche
für Würfel und Maßband. Der „Sponge
Transport“ lässt sich im Stehen öﬀnen;
dadurch kommt man sehr gut an die
Einlagen heran. Da bei diesem Koﬀer
der Boden aus festeren Schaumstoff
besteht, verbiegen sie sich nicht und
können leicht mit einer Hand herausgenommen werden.
Intersponge verspricht, dass der „Sponge
Transport“ flugtauglich ist, also die
Behandlung im Gepäckraum eines
Flugzeugs übersteht. So war es auch
kein Wunder, dass er im Falltest überzeugen konnte. Keine der Miniaturen
verrutschte, alles blieb wie angenagelt
an seinem Platz.

Trotzdem ist das „Army Figure Case“
dank seiner großen Kapazität für alle
geeignet, die eine große oder mehrere
kleine Armeen stilvoll transportieren
wollen. Man muss nur aufpassen, dass
es nirgends runterfällt.
GWINDI FELDHERR FIGURENKOFFER
Von Gwindi,
bekannt für
ihren Figu renkoffer
XXL, kommt
der „Feldherr
Koffer“. Er
bietet 108 Figuren Platz (28mm) – 3
Einlagen mit 36 Fächern. Wer andere
Aufteilungen haben will, kann seinen
Koffer mit Rastereinlagen ausstatten
lassen, aus denen man seine Fächer
selbst formen kann. Für Fahrzeuge gibt
es auch noch die Panzerkoﬀer-Alternative, in der nur eine dicke Schaumstoﬀeinlage vorhanden ist – ideal um
große Modelle zu transportieren.
Da die Einlagen und Böden hier extra
sind, sollte man diese zusammenkleben, um das Herausnehmen der Minis
zu erleichtern; wer nicht selber kleben
will, kann auch selbstklebende Einlagen kaufen. Da der „Feldherr“ nicht
aus Hartplastik, sondern aus Nylon
besteht, ist er sehr leicht; trotzdem
hat man ihm noch einen Tragegurt

Der „Feldherr“ eignet sich für alle, die
nur eine Armee transportieren wollen.
Durch die variablen Einsätze kann
man den Koﬀer ganz nach seinen Vorstellungen anpassen.
INTERSPONGE SPONGE TRANSPORT
Intersponge aus Singapur lieferte den
variabelsten
aller Koffer.
Den „Sponge
Tr a n s p o r t “
kann man mit
einer Vielzahl
unterschiedlicher Einlagen
bestücken.
Ne b e n v e r schiedenen
Fächergrößen variieren diese auch
in der Dicke. Hier ﬁndet wohl jeder
was er braucht. Unser Modell war
mit den neuen P-Pallets ausgestattet
deren Fächer zwar eigenartig aussehen, aber dafür halten die Modelle

Wer einen wirklich variablen und
stabilen Koﬀer haben will, liegt beim
„Sponge Transport“ goldrichtig. Dass
man auch noch die Frontpartie in drei
verschiedenen Farben haben kann, ist
ein zusätzlicher Bonus.

um Miniaturen für Bemalwettbewerbe
mitzunehmen oder für Rollenspieler,
die nur wenige Figuren brauchen.
Die große Box bietet zwar mehr Platz,
da sie aber auch weder Griff noch
Tragegurt hat, muss man sie selbst in
einer Tasche für den Transport unterbringen. Sie ist – wie ihr Name schon
sagt - perfekt geeignet um die Figuren
daheim vor Staub zu schützen.

Dank der vielen Einsendungen unserer
Leser haben wir schon eine stattliche BilderSammlung von kunstvoll bemalten Minis.
Wir werden die schönsten davon hier veröffentlichen und freuen uns weiter über Einsendungen an miniaturen@spielxpress.com.

Bemalung:
Florian Knoll
Miniatur:
Games Workshop

0602019
Bei beiden Boxen sind die
Einlagen und die Böden
Chessex
„Figure - Boxes“
getrennt, was in diesem
Fall nicht so schlimm ist,
da das „Carry Case“ nur eine Ebene
hat. Die „Storage Box“ hat als Trennung
eine stabile Kartonplatte, die man mittels Schlaufe leicht herausheben kann.
Trotzdem kann es nicht schaden, den
Boden mit den Einlagen zu verkleben.
Den Falltest haben auch beide Boxen
ohne Probleme überstanden. Da in
ihnen gerade genug Platz für die Minis
ist, kann auch nichts herumfliegen.
Auch hielten die Verschlüsse dem
Sturz stand.
Aufgrund ihrer Maße sind sowohl
die kleine wie auch die große Box für
größere Modelle eher ungeeignet. Aber
gerade für Rollenspieler und Leute, die
nur wenig Figuren mitnehmen müssen, sind sie perfekt geeignet. {TKu}
BILDNACHWEIS

CHESSEX FIGURE BOXES
In zwei Varianten bietet Chessex seine
Figurenboxen an.
Das „Figure Carry
Case“ hat Platz
für 14 28mm-Figuren, die größere
„Figure Storage Box“ auf zwei Ebenen
für bis zu 80 Figuren.
Für das „Carry Case“ kann man den
Einsatz auch als Block kaufen, aus
dem man dann seine Fächer selbst
herausschneidet. Beide HardplastikBoxen bieten nur Minis Platz – kein
weiterer Platz für Schreibmaterial
oder Maßbänder. Spartanischer geht’s
kaum. Das kleine Case eignet sich gut,

LESERGALLERIE

oben: Varghar
unten: Ardokath
Nick: Cheeba
Miniatur: Rackham

Die verwendeten Miniaturen auf den
Bildern stammen von:
GW ARMY FIGURE CASE
©GAMES WORKSHOP
GWINDI FELDHERR FIGURENKOFFER
©URBAN MAMMOTH
INTERSPONGE SPONGE TRANSPORT
©URBAN MAMMOTH
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FALLBEISPIEL

CHESSEX FIGURE BOXES
©RAL PARTHA, BIRGADE MODELS,
REAPER MINIATURES, GAMES
WORKSHOP
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MINEN VON MORIA – TEIL 2

Die Bemalung
In der letzten Ausgabe haben wir uns mit dem Produkt selbst beschäftigt. In dieser Ausgabe wollen wir
Euch zeigen, wie man kunstfertig seine Miniaturen bemalt und dadurch noch mehr Spaß damit hat.
Verschiedene Faktoren sind notwendig, bevor man an die
eigentliche Arbeit gehen kann.
Suchen Sie sich zu Beginn einen bequemen Ort mit genügend Platz für
Farben und Modelle – einen Tisch oder Schreibtisch zum
Beispiel.

1.ARBEITSFLÄCHE

2.WASSER

Waschen Sie Pinsel immer mit sauberem Wasser aus – ein Glas oder eine
kleine Schüssel sind perfekt dafür geeignet.

3.PINSELSET

Die Farben und Pinsel im „Die Minen
von Moria“-Malset reichen für den
Anfang – die Farben sind ungiftig und wasserlöslich, und
im Set sind alle Farben vorhanden zum Bemalen der Moria
– Goblins. Für die restlichen Modelle wird man allerdings
noch ein paar zusätzliche Farben brauchen.
Zum Bemalen ist nichts besser geeignet als Tageslicht, denn die Farben
wirken unter natürlichem Licht am realistischsten. Eine auf
den Tisch gerichtete Lampe wäre eine Alternative.

4.LICHT

Legen Sie eine Packung Papiertaschen5.WISCHPAPIER
tücher / Servietten / Tücher bereit, an
denen die überﬂüssige Farbe oder Wasser aus Pinseln abgewischt und mit denen die unvermeidlichen Spritzer entfernt
werden können.
Man sollte sich eine nichtabsorbierende Oberfläche besorgen, auf der
aus den vorhanden Farben neue gemischt werden können.
Dafür kann man eine alte Kachel, eine Untertasse oder eine
Künstlerpalette verwenden.

6.PALETTE

Jeder Farbenhersteller gibt seinen
Farben eigene Namen und Nummerierungen. Die von uns in den folgenden Texten verwendeten
Farbnamen zeigen wir Euch am Ende des Artikels als reale
Farben zur leichteren Nachahmung.

7.FARBEDEFINITIONEN

8.UNTERLAGE

Legen Sie immer ausreichend Zeitungspapier als Unterlage auf den Arbeitsplatz, um seine Oberﬂäche zu schützen.
Das Modell ruhig halten zu können ist
wichtig für das Bemalen. Wenn man
einen Ellenbogen auf den Tisch stützt und die Hände aufeinander ruhen lässt, kann das Modell beim Bemalen näher
ans Auge heran gebracht und gleichzeitig die Hände sicher
und ruhig gehalten werden.

SPIEL PRESS

9.RUHIGE HÄNDE

Nachdem wir nun alle die obigen Punkte kennen und hoffentlich auch beherzigen, steht der eigentlichen Arbeit auch
nichts mehr im Wege.

022

AUSGABE #04 | 2006

Die Modelle aus dem Rahmen entfernen
Die Kunststoﬀminiaturen beﬁnden sich in einem Gussrahmen.
Für den Zusammenbau muss
man sie erst aus dem Rahmen
befreien. Am besten verwendet
man dazu ein Modelbaumesser,
mit dem auch sichtbare Gussgrate entfernt werden können.
Dabei immer darauf achten, dass
man das Messer vom Körper
weg hält, um Verletzungen zu
vermeiden (Plastik bricht schnell
bzw. ist leicht zu durchschneiden und
die Krafteinwirkungen werden dabei
öfters unterschätzt).

Grundierung des Modells
Grundieren Sie das gesamte
Modell schwarz. Das gibt der
eigentliche0n Farbe einen viel
besseren Halt als die Plastikoberﬂäche. Am Besten nimmt
man dazu Chaos Black. Grundsätzlich kann man natürlich
auch mit weiß grundieren,
aber die dunkle Grundfarbe ist
hier die bessere Ausgangsposition. Die Beschläge beginnt
man mit einer Schicht Boltgun
Metal zu bemalen.

Grundierung von Holz
Bei Holz beginnt man mit einer
Grundschicht Scorched Brown.

ERFAHRUNGSBERICHT

Ledereinbände von Büchern

Spinnweben als Dekoration

Ve r w e n d e n S i e
eine Mischung aus
Scorched Brown und
Snakebite Leather für
die Ledereinbände
der Bücher. Für das
Papier nimmt man
Bleached Bone. Die
Farbe der Schrift
bleibt Ihnen überlassen. Da es in den Minen alles andere als
sauber war, nimmt
man einen Hauch
von Codex Grey und
betupft das Papier
und die Bücher mit
einem Trockenbürstpinsel.

Stellen Sie das Model
auf eine nicht heikle
Unterlage. Nehmen
Sie ein wenig Klebstoﬀ
– in diesem Fall ist nicht
tropffreier Klebstoff
durchaus eine Variante
– tupfen Sie ihn vor
das Model und ziehen
Sie mit einem Streichholzende den noch
ﬂüssigen Klebstoﬀ über
die gewünschte Stelle.
Lassen Sie den Klebstoﬀfaden gut trocknen!
Diese Methode eignet
sich hervorragend für
Dekorationen und Spielbereiche, welche nicht direkt mit Aktionen belegt
werden, da die Gespinste nur bedingt
reißfest sind.

Abgeschlagene Kanten und Flächen
Um vor allem Steinen einen
realistischen Touch zu geben,
sollte man nach der Bemalung
noch vereinzelt helle Striche
und Flächen aufbringen. Dadurch bekommt das Modell
Tiefe und sieht auch recht
„gebraucht“ aus.

Um nicht nur die Gebäudeteile
bemalen zu können, wird man
noch zusätzliche Farben für das
Bemalen der restlichen Figuren
und Details brauchen. Wir haben in unserer Bemal-Session
folgende Farben verwendet bzw.
erzeugt.
Bestial
Brown
Bleached
Bone
Boltgun
Metal
Camo
Green
Chaos
Black
Codex
Grey
Dark Angles
Green
Dark
Flash
Dwarf
Bronze
Dwarf
Flesh
Scab
Red
Shadow
Gray

NEUES TABLETOP AM HORIZONT

Quickstart Rules
Mit „Inﬁnity“ bringt Corvus Belli, bekannt durch ihre 15mm historischen Figuren und die
28mm „Warcrow“ Serie, ihr erstes Tabletop auf den Markt. Zur Zeit sind zwar erst die Quickstart
Regeln verfügbar, das volle Regelwerk wird aber später folgen.

Finalisierung der Miniatur

Doch auch diese versprechen schon
einiges. „Inﬁnity“ ist ein Science Fiction Skirmish Tabletop. In einer nicht
allzu fernen Zukunft hat die Menschheit das All erobert. Nun kämpfen
dort die verschiedenen Gruppen um
die Vorherrschaft. Dazu kommt noch
eine außerirdische Rasse, welche in
keinem guten Science-Fiction-Spiel
fehlen darf.

Tauchen Sie den großen Trockenbürstpinsel in die gemischte Farbe.
Wischen Sie den Großteil der Farbe
an einem Tuch ab, bis keine Farbe
mehr auf dem Pinsel erkannt werden kann. Dann streichen Sie mit
den Borsten über die Oberfläche
des Modells, sodass sich die Farbe an den Erhebungen sammelt.
Akzentuieren Sie die Mauer zum
Schluss noch mit Skull White.

Auffallend ist der Stil der „Infinity“
Miniaturen, welche durch die Mangas
von Masamune Shirow (Ghost in the
Shell, Appleseed, Black Magic, u.a. )
inspiriert wurde. Aber auch das Regelwerk kann sich sehen lassen.
Man bekommt für jede Figur auf dem
Feld einen Befehl und noch einen zusätzlich für den Anführer der Armee.
Diese Befehle dürfen frei verteilt werden, so könnte man einem Modell alle

Tragen Sie dann über die erste
Holzschicht einen feinen Hauch
von Dark Flash auf.
Für die Mauerteile mischen Sie
Chaos Black und Codex Grey.

Auf diese Art macht das Bemalen
gleich nochmal so viel Spaß und vor
allem das Ergebnis kann sich richtig
sehen lassen. In der nächsten Ausgabe zeigen wir Euch dann, wie man
ein Modell als Dekoration für einen
Tabletop-Abend leicht selbst erzeugen
kann. {THo/BKo}

FARBPALETTE

Befehle für diese Runde erteilen, wenn
man möchte. Auch müssen nicht alle
verwenden werden. Ein Befehl besteht
normalerweise aus Bewegung und
einer zweiten Aktion, diese kann Nahkampf, Schießen, Ausweichen usw.
sein. Um dem Ganzen nicht wehrlos
ausgesetzt zu sein, darf der Spieler,
welcher gerade nicht an der Reihe ist,
auf die Befehle des Gegners reagieren.
Er darf also zurückfeuern oder ausweichen zum Beispiel. Interessant ist auch
wie hier der Kampf abgehandelt wird.
Feuern zwei Modelle aufeinander, oder
beﬁnden sich im Nahkampf, wird es
ähnlich wie in einem Rollenspiel gehalten. Es reicht nicht, nur einen Wert
zu erwürfeln, sondern es gibt einen
Vergleichswurf zwischen beiden Spielern. Es gewinnt jenet Spieler, dessen
Wurf höher ist und trotzdem unter der
Zielnummer liegt.

Neben der klassischen Methode, Figuren auszuschalten, darf man in Inﬁnity
auch Hacken, damit kann man die
Kontrolle über Maschinen des Gegners übernehmen oder sie einfach nur
deaktivieren.
Alles in allem macht das Kurzregelwerk
von „Infinity“ einen sehr guten Eindruck, und Lust auf die volle Version.
Wer es gerne mal ausprobieren will,
kann es sich direkt auf der InfinityWebsite (www.infinitythegame.com)
herunterladen. {TKu}

0602021
Produktseite
„Inﬁnity – The Game“

Ref: 280101-0001
Starterpack – Ariadna

SPIEL PRESS

ERFAHRUNGSBERICHT

AUSGABE #04 | 2006

023

Miniaturen

Miniaturen
Da ein Tabletop-Spiel auch Miniaturen braucht, gibt es inzwischen schon eine kleine Auswahl. Zur Zeit sind nur für drei Fraktionen
Figuren erhältlich. Für den Anfang am Besten geeignet ist sicher eines der Starterpacks, welches sechs Figuren enthält.

Ref: 280201-0005
Starterpack – PanOceania

Ref: 280303-0010
Yu Jing Yaokong Remotes

Ref: 280205-0014
PanOceania
Dronbot Remotes

Ref: 280305-0017
Yu Jing Guijna

0602020
Herstellerseite:
Corvus Belli

Die Modelle selbst sind sehr detailliert
gestaltet. Einzig die kleinen Antennen
an einigen der Figuren könnten bei
häuﬁgem Einsatz verloren
gehen.
Die Zusammenstellung der Figuren
erlaubt es, gleich die
ersten Partien damit
zu spielen. Ein guter
Einstieg für alle, die
mit „Inﬁnity“ beginnen wollen.
Die Starterpacks kann man natürlich
nach Belieben erweitern. Da wäre
für „PanOceania“ zum Beispiel eine
Schachtel „Dronebot Remotes“ möglich.
Diese kleinen Roboter können
verschiedene Aufgaben auf dem
Schlachtfeld erledigen. Mit dem Pack
bekommt man zwei Dronebots, die
sich in vier verschiedenen Versionen
zusammenbauen lassen. Zum Glück
sind auf der Rückseite der Schachtel
Bilder der unterschiedlichen Konﬁgu-
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Ref: 280301-008
Yu Jing Starterpack

Wir bekamen von Corvus Belli ein
„PanOceania“ Starter Pack geschickt.
Die sechs Figuren teilen sich hier in
vier Fusiliers mit Combi Riﬂe, jeweils
einem Orc Trooper und einem Croc
Man auf. Die Fusiliers sind die Hauptstreitkräfte der „PanOceania“, die Orc
Trooper dienen mit schwerer Rüstung
und Bewaffnung als Unterstützung,
während die Croc Man als Scouts
agieren.
Die Qualität
der Figuren
selbst ist sehr
gut, es sind
kaum Gussgrate und
Gussreste zu
entfernen.
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rationen, so dass man nicht raten muss
welcher Teil zu welchem DronebotTyp gehört. Wie auch im Starter Pack
sind die Dronebots von
sehr guter Qualität. Die
Einzelteile passen sehr
gut zusammen, so dass es
keine Probleme beim Zusammenbau geben sollte.
Den Dronebots sieht
man den Mangaeinfluß schon stark an,
aber noch besser wird es mit
der nächsten Erweiterung:
Dem „Guijia TAG“ (Tactical Armoured Gear),
einem großen Roboter,
in diesem Fall für die
Armee der „Yu Jing“.

„PanOceania Orc Trooper mit HMG“
und „Ariadna Tank Hunters“.
Wie schon bei den Boxen ist auch hier
die Verarbeitung und die
Detailvielfalt sehr gut. Die
erste Welle der „Infinity“
Modelle konnte uns also
überzeugen.

Ref: 280203-0007
PanOceania
Armoured Cavalry

Der „Guijia“ sieht
aus wie aus einem
Shirow Manga entsprungen. Beinahe doppelt so groß wie eine normale
Figur, ist er auch ein Blickfang auf
dem Spielfeld. Auch hier sind wieder
kaum Arbeiten notwendig, bevor man
die Figur zusammensetzen kann. Wie
schon bei den Dronebots gibt es keine Schwierigkeiten, die Einzelteile zu
einer Figur zusammenzusetzen. Mit
schweren Waﬀen und starker Rüstung
sind die TAGs eine gute Erweiterung
für jede Armee.
Neben den Boxen gibt es auch noch
Blister mit verschiedensten Modellen,
durch die man
seine Streitkräfte
erweitern kann.
Ein Blister enthält jeweils ein
oder zwei Modelle. Unsere drei
Testblister enthielten „Yu Jing
Tiger Soldiers“,

We n n C o r v u s
Belli die Qual i t ä t a u f re c h t
erhalten kann,
wird Inﬁnity eines
der Tabletops mit den besten
Miniaturen. Aber auch für
Sammler findet sich in der
Palette einiges. Besonders
Mangafans werden sich
über die Modelle
freuen. {TKu}
INFINITY MINIATUREN
„Die ersten Modelle für Inﬁnity“
HERSTELLER CORVUS BELLI
SERIE INFINITY
GENRE SCIENCE FICTION
MATERIAL 28 MM, METALL
Releases
– „Ariadna Serie“ (Dezember): Ariadna Starter
Pack * Veteran Kazak HMG * Tank Hunters *
Scout | (Januar): 45th Highlander Riﬂes * Line
Kazak ML | (Februar): Uxia McNeill
– „PanOceania Serie“ (Dezember): PanOceania
Starter Pack * Orc Trooper * Aromoured Cavalry
| (Januar): Dronbot Remotes * Orc Trooper
Multiriﬂe * Akalis | (Februar): Fusilier Hacker *
Hospitaller Multiriﬂe
- „Yu Jung Serie“ (Dezember): Yu Jing Starter
Pack * Yaokong Remotes * Invincible HMG |
(Januar): Guijia * Tiger Soldiers | (Februar):
Invincible Multiriﬂe * Ninja * Zhanshi Hacker

LESERSEITE

LESERBRIEFE

KNOBELRÄTSEL

Die heutige Ausgabe der Leserbriefe ist vollgepackt mit Anfragen. Daher nur kurz die Erinnerung: Anfragen, Wünsche, Lob
und Beschwerden richtet bitte an redaktion@spielxpress.com.

Sollten manche unter Euch der Leserschaft ebenfalls Rätsel mitteilen wollen, schickt uns eine formlose eMail
(redaktion@spielxpress.com) und wir werden es gerne veröffentlichen. Die Auﬂösung gibt es in der nächsten Ausgabe.

@ Spiel ´05 in Essen (Teil2)
[..] Ich war daher wirklich erstaunt, einen Verlag zu entdecken, welcher komplette Hefte
verteilt und keine Werbeversionen. Hut ab Leute. Damit
konnte ich mir ein Bild machen
und habe es dann auch gleich
abonniert. Ein erfrischender
Wind in der deutschen Medienlandschaft. [..]
Lars Walter, Trier
[..] Euer Stand war ziemlich
verborgen. Das war zwar sicher
nicht so toll für euch, aber gut
für mich, denn ich konnte mich
mit Leuten von euch ausgiebig
unterhalten. Bei der Gelegenheit
traf ich auch Thorsten, der für
euch Action gemacht hat. Er
hat mir auch erzählt, bei welcher
Gruppe er normalerweise mitspielt. Zu meiner Schande muss
ich gestehen, dass ich die Webadresse vergessen habe. [..]
Andrea Riegler, Bochum
REDAKTION: Die Gruppe ist
Prima Nocte und die Webadresse
ist www.primanocte.at. Kontakt
zu ihm und seinen Leuten kann
man auch über unser Online-Forum (LARP-Bereich) herstellen.

@ Messen & Conventions
[..] Veranstalte daher seit Jahren
regelmäßig diese kleine Con und
habe von Freunden erfahren
(Dreieich-Con), dass sie Ausgaben des SpielxPress gratis an
jeden Besucher verteilen durften. Welche Auﬂagen muss man
erfüllen, um Hefte von euch zu
erhalten? [..]
Werner Henze, Berlin
REDAKTION: Wir freuen
uns, wenn wir Freunden aus der
LARP- & Con-Szene Hefte zur
Verteilung zur Verfügung stellen
können. Interessenten bitten
wir, uns direkt zu kontaktieren
(Unter Angabe der erwarteten
Besucher, Datum, Veranstal-

tungsinfos). Wir setzen uns
dann so bald wie möglich mit
Euch in Verbindung (eMail an
abo@spielxpress.com)

@ Jobs
[..] Ich vermisse bei euch die JobAngebote auf eurer Webseite.
Sucht ihr niemanden? [..]
Tanja Hofmann, Nürnberg
[..] Beschäftige mich seit Jahren
mit der Schreiberei von Geschichten und würde auch gerne
mal Spiele testen. Das wäre ein
Traumjob für mich. Daher meine unmoralische Frage: Habt ihr
keine Stellen frei? [..]
Bernhard Gmeiner, Salzburg
[..] Daher bin ich davon überzeugt, dass ich für Ihr Team eine
echte Bereicherung wäre und
daher folgt meine Bewerbung.
Ich erbitte eine wohlwollende
Prüfung meines Anliegens. [..]
Gabriel Zechner, München

Sudoku
Die Rätselvariante „Sudoku“ (jp. Ziﬀern-Singulär) wurde vom Schweizer
Mathematiker Leonhard Euler im 18. Jahrhundert erfunden. Lange blieb
diese Art, mit Zahlen zu spielen vergessen, bis es die Japaner für sich entdeckten. Heute schwappt der Boom wieder auf Europa zurück.
Die Aufgabe ist das Vervollständigen des 9x9-Feldes. In jeder Zeile, in jeder Spalte und in jedem der neun Unterquadrate müssen alle Ziﬀern von
1 bis 9 verteilt werden. Allerdings dürfen die Ziﬀern jeweils in einer Zeile,
Spalte oder einem Unterquadrat nur genau einmal vorkommen.

8

REDAKTION: Der enorme
Zuspruch zeigt sich auch bei
den eintreﬀenden Bewerbungen.
Natürlich können wir nicht alle
Wünsche berücksichtigen, denn
die meisten Positionen sind zur
Zeit vergeben. Aber es ist tatsächlich so, dass verschiedene
Bereiche bei uns demnächst verstärkt werden.
Anfragen bitte weiterhin an
redaktion@spielxpress.com bzw.
demnächst via Webformular auf
unserer Webseite.
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[..] Ich finde es echt toll, was
Sie hier machen. Ein Magazin,
nicht den ausgetretenen Pfaden
folgend ist sicher ein Risiko,
aber auch eine Chance. Ich ﬁnde
das richtig gut und würde gerne
auch einen Beitrag leisten. [..]
Daniela Meier, Köln
[..] Möchte ich mich hiermit bei
ihnen als Redakteur bewerben.
[..]
Thomas Wirth, Hamburg
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World of Warcraft Atlas
Zwei Spieler von „World of Warcraft“ kaufen sich den „WoW Atlas“. Alex frönt dem Computerspiel, während Christian dem Pen & Paper
Rollenspiel mehr zugeneigt ist. Ist dieser Atlas für beide gleich gut geeignet? Finden wir es heraus!

0602046
Webseite zum
Bradygames
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Christian schlägt den Atlas auf und ist
zuerst erfreut über die ganzen Karten,
doch bald schleichen sich auch hier ein
paar Fragen ein: Wo ist der Maßstab
zum Beispiel? Wie soll ich Reisezeiten
meiner Abenteuergruppe errechnen?
Keine detaillierten Informationen über
das Klima der Region?
Soviel zum Ersteindruck.
Gestatten sich die beiden eine eingehendere Betrachtung des Buches, so
stellt sich eine kleine Wende ein.
Alex ﬁndet schnell heraus, dass nur die
eine Hälfte des Atlas die grobkörnigen
Karten enthält. Es wurden auch eigens

für den Atlas einige gute Skizzen von
kleineren Orten angefertigt. Auch die
NPCs sind komplett mit eingezeichnet. Sogar die Location der Monster ist
im Index dieser kleinen
Karten enthalten. Des
Weiteren findet sich
in der zweiten Hälfte
des Buchs noch ein
kompletter Index
mit allen Monstern, Trainern,
NPCs, RareSpawns, Erzvorkommen,
Kräutern und
eine Aufzeichnung
darüber, welche Tiere welches Leder
beim Häuten „hergeben“. Ach ja – alle
Flug- und Schiﬀsrouten sind auch inkludiert. Da macht das Ganze für Alex
doch gleich viel mehr Sinn!
Zu dumm, dass Christian mit SpawnListen so ganz und gar nichts anfangen kann. Zugegeben – die
Karten sind nicht schlecht
und die handgezeichneten
Orts-Karten sind brauchbar und informativ.
Aber wer das Pen & Paper „World of Warcraft“
schon mal gespielt hat
und weiß, dass die
Stadt Ratchet eine
Handelsmetropole
mit etwa zwanzigtausend Einwohnern ist, wird sich
seinen Teil denken, wenn er dann die Karte mit ihren
neun(!) Hütten sieht.
Übrig bleiben für Chris
nur die potenziell schönen Gebietskarten,
bei denen er sich den
Maßstab hinzudenken muss.
Ein paar wenige
Dinge gibt es zu
bemängeln beim
„World of Warcraft Atlas“. Es
ist schade, dass
es den An-

ONLINE
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EIN KÖNIGREICH FÜR EINE KARTE!

Zuerst einmal zum
Produkt selbst: Der
„World of Warcraft
Atlas“ ist ein Hardcover in fast schon
quadratischem
Format, mit einer
nicht unbeträchtlichen Seitenanzahl.
Das Hardcover
wird lediglich
mit dem Titel
und einem
Panorama-Sonnenuntergang geschmückt. Dieses schwere Werk wirkt
daher eher schlicht, aber keineswegs
billig.
Alex schlägt das Buch auf und ist
enttäuscht. Die Ingame-Karten wurden inhaltlich 1:1 übernommen, und
größer aufgezogen. Das wirkt für den
Spieler des MMORPGs wie eine brutale Abzocke, hat er doch die gleichen
Maps, wenn er im Spiel die Taste „M“
drückt. Wozu also das Ganze?

www.spielxpress.com

STARTSEITE

schein hat, als hätte man lediglich die
Ingame-Karten unverändert übernommen und nur auf Seitengröße aufgezogen. Gibt es keine hochauﬂösenden

Ständig neue Testberichte!
Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Multimedia im leicht lesbaren PDFFormat auf unserer Webseite: www.spielxpress.com

SICH MIT BITS UND BYTES VERGNÜGEN
* DAS INTERNET UND SEINE ONLINE - SPIELE
* PERSONAL COMPUTER – SPIELE FÜR GROSS UND KLEIN
* DIE UNENDLICHE WELT DER KONSOLEN UND PORTABLES
* FILM & FERNSEHEN – CROSSOVERS UND TRENDSETTER
* MUSIK DER SPIELE – SPIELE DER MUSIK

SHOOTER F.E.A.R. (VIVENDI UNIVERSAL)
F.E.A.R.
First Encounter Assault Recon

MARTIN HASLINGER
BEREICH MULTIMEDIA
MARTIN.HASLINGER@SPIELXPRESS.COM

Online-PDF auf unserer Webseite

Gutes neues Jahr!
Ein neues Jahr für den Multimediabereich, ein neues Jahr für den SpielxPress,
ein neues Jahr für uns alle.
Das Jahr 2006 wird wohl aller Voraussicht nach, aus multimedialer Sicht, so
interessant wie schon lange keines mehr.
Insbesondere Fans von Computerrollenspielen dürfen sich freuen, denn auf
diesem Gebiet werden gleich einige
Giganten erscheinen, an denen sich die
Rollenspiele der nächsten Jahre wohl
messen müssen.

Artworks zu den Karten mehr?
Des Weiteren ist die etwas unglückliche Platzierung der Gebietskarten
aufgefallen, wo mehr als eine Ortsbezeichnung zumindest teilweise im Falz
des Buches verschwindet.
Unterm Strich betrachtet kann ich
den Atlas allerdings bedenkenlos allen
empfehlen, welche das Computerspiel
spielen. Auch wenn die ganzen Informationen auch Online auf diversen
Fanseiten nachzulesen sind, so ist eine
gedruckte Variante, zumindest für
mich, immer etwas Schöneres.
Für diejenigen, die das Pen & Paper
Rollenspiel ihr Eigen nennen, ist der
Atlas nur mäßig zu empfehlen. Da
ist wohl in „World of Warcraft – Lands
of Conflict“ mehr für den Spielleiter
drinnen. Wer jedoch Karten zu den
Beschreibungen in „Lands of Conﬂict“
will, kann etwas mit dem Atlas als Referenz anfangen. {FPa}

© ORF.at

SCHWERPUNKTEMULTIMEDIA

WOW-ATLAS

Darauf haben Spieler schon lange gewartet .....................26

WORLD OF WARCRAFT ATLAS
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Die modernen Ego-Shooter entwickeln sich immer rascher. Die Physik wird immer ausgeklügelter, die Graﬁk immer realistischer und
die Gegner immer intelligenter. Dennoch bleibt das Grundkonzept
dasselbe und erfahrene Shooter-Fans gähnen mittlerweile nur noch,
wenn der hundertste Gegner um die Ecke wankt. Aus diesem Grund
wollten die Entwickler von Monolith weitere Faktoren in ihr Spiel einbauen - den Horror und die Angst - das Ergebnis ist „F.E.A.R.“ …

SIMULATION PRO EVOLUTION SOCCER 5 (KONAMI)
Pro Evolution
Soccer 5

Konami
Vertrieb Play Art
Sportsimulation
PS2, XBox , PC, PSP

So wird mit „Elder Scrolls IV: Oblivion“
der Nachfolger zu „Morrowind“ erscheinen, zudem dürfen wir uns auf „Gothic
3“ und „Neverwinter Nights 2“ freuen.

SKI-CHALLENGE

„Praktisches Nachschlagewerk!“

Den virtuellen Hang runterﬂitzen ......................................28

VERLAG / PUBLISHER BRADY GAMES
GENRE KARTENSAMMLUNG
SPRACHE DEUTSCH
INHALT A4 HARDCOVER, 200 SEITEN
ISBN 3-8272-4050-6

Spieler brauchen Hardware ................................................30

CONSUMER-HARDWARE
ONLINE-SPIELE

Größte Zuwachsraten – riesige Fan-Gemeinden ..............34

Doch nicht nur Singleplayer-Rollenspieler, sondern auch Spieler von
MMORPGs dürften bereits
gewisse Erwartungen hegen,
denn neben dem Erscheinen
von „Dungeons & Dragons
Online“ sind für nahezu
alle großen MMORPGs
dieses Jahr Add-On’s zu erwarten. Für
„Dark Age of Camelot“ ebenso wie für
„Everquest 2“ oder „World of Warcraft“.
Neben den Highlights im PC-Bereich ist
natürlich das Erscheinen der neuen Konsolen-Generation ein wichtiges Thema.
Die Playstation 3 dürfen wir wohl bereits
mit ziemlicher Sicherheit erwarten und
mit etwas Glück kommt auch noch die
Nintendo Revolution in diesem Jahr in die
Läden.
Bleibt nur noch zu hoﬀen, dass die meisten der Titel die erscheinen werden, auch
das halten was sie versprechen. Denn
dann dürfte Langeweile in diesem Jahr
nur selten aufkommen.

KURZTESTS

Kurz und bündig zum Thema Computerspiele ..................36
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Vivendi Universal
Horrorshooter
PC DVD-Rom
EAN 3348542195851
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Online-PDF auf unserer Webseite
Konamis Vorzeige-Fußballspiel geht in die 5. Runde und durch die
Entscheidung, es auf mehreren Systemen zu veröﬀentlichen, versucht
es wieder „FIFA“ vom Thron zu stoßen – wie schon letztes Jahr. Welche weltbewegenden Neuerungen verspricht Konami für dieses Jahr?
Man war recht bescheiden und hat die schon enthaltenen Features
verbessert. So sind die Verteidiger und die Torleute besser geworden,
und es ist nun schwerer Tore zu schießen …

STRATEGIE BLACK & WHITE 2 (ELECTRONIC ARTS)
Black & White 2
Göttliches Dilemma

Electronic Arts / Lionhead Studios
Strategie und Planung
PC DVD
EAN 5 030932047755
Online-PDF auf unserer Webseite
Gute Götter, böse Götter, ach, ist denn das nicht alles einerlei? Mitnichten, denn in „Black and White 2“ kann man wieder einmal in die
Fußstapfen des Allmächtigen treten. Es ist schon einige Zeit seit dem
ersten Teil von „Black & White“ vergangen. Doch an dem Spielkonzept
hat sich nach wie vor nichts verändert. Noch immer darf man von
hoch oben über das Schicksal der Welt entscheiden. Alles beginnt
eigentlich recht bombastisch …

www.spielxpress.com
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DAS GRÖSSTE RENNEN

Werbebotschaften, die unsichtbar
in einem Film eingegeben werden,
verändern das Kaufverhalten. Dies
ist als unethisch verboten und wurde
hier auch nicht angewendet. Aber dem
Spieler ist es irgendwie egal, ob er eine
Marke beim echten Rennen im Fernsehen sieht, oder bei „seiner“ eigenen
Abfahrt am Monitor.

ORF – Ski Challenge 2006
Digitale Großevents wie die ORF-Ski Challenge ‘06 sollen nicht nur den Gamern ein aktuelles
Image vermitteln, sondern eröﬀnen auch der Werbewirtschaft eine neue Plattform.
0602022

SPIEL PRESS

Webseite zu
„Ski-Challenge“ (ORF.at)
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Auf der Piste ist die Skisaison noch
voll im Gange, die „ORF-Ski Challenge“ aber ist jetzt zu Ende und hat bei
der Spielergemeinde wie in der Werbewirtschaft gleichermaßen Wellen
geschlagen. Ein Großevent derartigen
Ausmaßes beeinflusst die Akzeptanz
dieser Unterhaltungsform genauso, wie
sie Brücken zu anderen Medienformen
schlägt und auch die Werbewirtschaft
in entsprechende Richtung denken
lässt.
Die Mehrzahl der
Rennläufer kommt
natürlich aus Österreich, wo es unter anderem auch möglich
war, in den verschiedenen Bundesländereditionen zu starten,
und aus der
Schweiz, in der
ebenfalls eine
eigene Edition
angeboten
wurde. Viele
User fanden
sich auch in
Deutschland
und weiteren
EU-Ländern.
Letztendlich aber hat das Spiel doch
die ganze Welt umrundet. Etwa zwei
Millionen Menschen haben es gespielt
und sich auf die virtuelle Piste gewagt.
Damit ist das Starterfeld vielfach
größer als bei jeder Weltcup-Veranstaltung. Der Download findet sich
mittlerweile auch auf südkoreanischen
Websites, aus Australien, Taiwan und
Kuwait kamen ebenfalls Mails von
Usern.
Das Computerspielen wird, nachdem
es lange Zeit einer kleinen Fan-Gemeinde vorbehalten war, immer mehr
salonfähig. Um mit den neuesten
Spiele-Schlagern mithalten zu können,
muss normalerweise die Hardware immer wieder aufgerüstet werden, wenn
es nicht gleich neue Konsolen sein
müssen. Neue Features und verbesserte
Grafiken werden dabei nicht durch
entwicklerische Innovation geschaﬀen,
sondern durch die „Brute Force“ von
Prozessorleistung. Alle Spieler, die in
dieser technologischen Aufrüstung
nicht mit wollen oder können, werden
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dabei nicht bedient.
Für eine weite Verbreitung der „Ski
Challenge“ dagegen hat beigetragen,
dass die Darstellung zwar höchst realistisch war, die Anforderungen an
die Hardware der Spieler aber eher
bescheiden. Auch ein älteres Gerät
hatte keine Schwierigkeiten mit dem
Programm und so konnte sich auch
auf die virtuelle Piste wagen, wer
nicht unbedingt den neuesten Computer daheim stehen hatte. Intensives
Spielerleben bei einfacher Bedienbarkeit und „Access for all“ schaﬀen ein
Game für alle Zielgruppen, das den
Vergleich mit teuren Kaufspielen nicht
scheut. Der Gratis-Download zeigte
das Potenzial eines breiter gedachten
Spielemarktes. Nicht nur Powergamer
beschäftigten sich stundenlang mit
der virtuellen Abfahrt, sondern auch
viele, die nie zuvor ein Computerspiel
gespielt hatten.
Computerspiele und Internet werden
von Menschen aller Altersgruppen verwendet. So verändert sich die Schicht
der Spieler immer mehr, denn neue
Formate erreichen immer größere
Zielgruppen. Das Durchschnittsalter
der Videospieler ist im Steigen begriffen und liegt momentan bei 30 Jahren.
Knapp zehn Prozent mehr 5o-jährige
seit 1999 zählen nun dazu, insgesamt
19 Prozent. Den größten Anteil haben
mit 40 Prozent die 20 bis 29-jährigen.
Auch der Anteil der Frauen nimmt
konstant zu.
NEBENEINANDER DER MEDIEN
Teil des Erfolges ist sicher auch, dass
es gelungen ist, eine Konvergenz, das
heißt eine Annäherung, ein Aufeinanderzugehen, zwischen den Medien
herzustellen. Computerspiele und Internet ersetzen zumindest teilweise den
Fernseher im persönlichen Zeitbudget.
Traditionelle und Neue Medien treﬀen
wieder einmal aufeinander. Hier aber
wird keine Seite verdrängt, sie existieren nebeneinander. Ansonsten hätte
der ORF sicherlich nicht diesen Schritt
in Richtung Internet getan.
Die „ORF-Ski Challenge“ verknüpft
sowohl in der Produktion als auch in
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der Wahrnehmung beim Rezipienten
unterschiedliche Mediengattungen.
Eine kollektive visuelle Erinnerung
machte aus einem gut programmierten
3-D-Spiel erst ein transmediales Ereignis. Der Zuseher wird zum Akteur
in einer ihm bekannten Bilderwelt. Er
konnte auf einmal aktiv erleben, was
vorher nur empfangen und konsumiert
wurde. Und dies auch abseits der LiveÜbertragungen.
Seit langem wird die Konvergenz der
Medien beschworen, aber nur sehr
selten realisiert. Digitales Spiel und
TV zu verbinden beschränkte sich
meist darauf, über eine Telefonleitung
ein Spiel im Fernsehstudio steuern zu
können. Der ORF ist in Fragen der
Medienkonvergenz einen anderen Weg
gegangen. Internet und Fernsehen
werden dabei nicht zwanghaft zusammengefügt, sondern haben autarke,
einander ergänzende Funktionen. Die
zeitliche Kopplung mit den realen Abfahrten - den legendären Strecken von
Gröden, Bormio, Wengen und Kitzbühel – bringt dabei eine dramaturgische
Verknüpfung von TV und Spiel.
NEUE WERBUNG
Auch für die Werbewirtschaft scheint
ein derartiges Spiel von großem
Interesse. So finden sich Werbeaufschriften überall dort, wo sie auch bei
einem realen Rennen auftauchen, auf
Startnummern und Helmen, auf den
Banden an der Piste und im Zielraum,
auf Objekten neben der Rennfläche
und sogar einem Heißluftballon in der
Luft.
Es stört nicht, dass sie nur kurz zu
sehen sind und nicht bewusst wahrgenommen werden. Selbst nicht
einmal theoretisch wahrnehmbare

InGame-Werbung hat eine hohe Überzeugungskraft. Eine Studie von Activision und Nielsen Entertainment in den
USA bei Männer zwischen 18 und 34
Jahren hat sechs bis sieben Mal mehr
Werbeeindrücke als beim Fernsehen in
der Primetime ergeben. In den USA
schon durchaus verbreitet kommt
diese Werbeform jetzt auch über den
Ozean. Es ist also zu erwarten, dass
Computerspiele zunehmend Werbung
enthalten, an logischen Orten wie
Werbeﬂächen in den virtuellen Umgebungen ebenso wie eventuell auch in
Form von Product Placement.
Für Norbert Heller, den Pressesprecher
von Uniqua, etwa ist die Unterstützung der Ski Challenge „eine Fortsetzung unserer Strategie des Sportsponsoring auch im virtuellen Raum“. Das

Vorgehen trägt zu mehr Bekanntheit
bei und transportiert auch das Image
des Versicherungsunternehmens
weiter, das ja auch im „realen Sport“
vertreten ist, wie man am Helm von
Benni Raich sehen kann. „Der virtuelle
Sport“, so Heller, ist ein Abbild der
Realität. Wenn Werbung auf der einen
Seite vertreten ist, darf sie auch auf der
anderen nicht fehlen.“ Er ist auch der
Ansicht, dass in Spielen Werbungen
bald verstärkt vertreten sein werden.
ZAHLEN UND FAKTEN
– 2 Millionen Downloads,
– 200 Millionen gefahrene Rennen,
– 77 Tage Laufzeit,
– 4 spannende Bewerbe
Der Ski Challenge-Weltcup-Sieger 2006
ist walter1, ein 18-jähriger eSportler aus
dem niederösterreichischen Mistelbach. Er
und die anderen neun Topfahrer hätten mit
ihren 206.071 virtuellen Ski-Kilometern gut
fünf Mal die Erde umrunden können. Online
gespielt haben rund 400.000 registrierte
User und etwa 4.000 Skiclubs, natürlich am
intensivsten an den Renntagen. Gestartete
Rennen pro Tag siehe Diagramm.

WEITER GEHT‘S 2007
Mit diesem Erfolg wird man es sicher nicht auf sich beruhen lassen.
2007 wird es sicherlich wieder eine
Ski Challenge geben, wahrscheinlich
mit mehr Strecken. Die zahlreichen
Feedbacks und Anregungen von heuer
sollen hier einﬂießen, um, so der ORF,
„damit auch im kommenden Jahr neue
Maßstäbe beim E-Sport gesetzt werden
können.“ Und wie Sportereignisse wie
eine Fußball EM für den InternetSport genutzt werden wird sich auch
noch zeigen müssen. Wir sind auf jeden Fall schon darauf gespannt. {LIs}

Gestartete Rennen
im Laufe der Zeit
(Quelle: ORF.at)

PRÜGELN BIS DIE FINGER GLÜHEN

Urban Reign
In Green Harbour, einer ﬁktiven Stadt in Amerika, hat die Bandenkriminalität so stark Überhand genommen, dass die oﬃziellen Stellen eine Art Ausnahmezustand ausgerufen haben
und versuchen mit Zäunen und Überwachungskameras der Lage Herr zu werden.
Diese Maßnahmen stören Brad
Hawk, den ihr in „Urban Reign“ spielen dürft, aber überhaupt nicht und es
darf ﬂeißig drauﬂos geprügelt werden.
Im Storymodus werden Mission für
Mission die einzelnen Tastenkombinationen und Special Moves erklärt und
Brad kann diese gleich an Gangmitgliedern ausprobieren. Dabei kommt
es nicht auf wildes Tastenhämmern
an, sondern wirklich auf taktisches
Einsetzen der verschiedenen Moves
im richtigen Moment. Prügelt Brad in
den ersten Missionen nur ein bis zwei

Gegner, werden es in den späteren
Missionen schon ganze Gruppen, die
es gilt zu besiegen gilt, sodass Koordination überlebensnotwendig wird.
Nach einer abgeschlossenen Mission
dürft ihr ein bis zwei Punkte auf die
verschiedenen Attribute von Brad
verteilen, bevor es zu nächsten Auseinandersetzung kommt. Diese werden
immer von einem kurzen Missionsbrieﬁng begleitet, welches erklärt warum ihr schon wieder drei Typen vermöbeln müsst. Manchmal kann man
zwischen mehreren Missionen wählen,
doch um im Spiel weiterzukommen
müssen alle Missionen erfüllt werden,
sodass es meist nicht viel Sinn macht
spezielle Missionen anderen vorzuziehen. Technisch ist „Urban Reign“ gut
gelungen und ein würdiger Vertreter
des Genres. Es gibt natürlich auch
einen Multiplayermodus, wo sich
bis zu vier Spieler gleichzeitig
prügeln können. Ansonsten

0602023
Webseite zu
„Urban Reign“

sucht man weitere Specials vergeblich,
die ihr vielleicht von den bekannten
„Soul Calibur“ und „Tekken“ Reihen
her kennt.
Die Prügelaction macht sehr viel Spaß,
doch wirkliche Langzeitmotivation
kommt keine auf. Die Verteilung von
einem oder zwei Punkte auf die Attribute nach jeder Mission wirken sich
auch ziemlich störend aus, da diese
Punkte nicht aufgespart werden können.
Wer coole und
URBAN REIGN
Hollywoodreife
Prügelstunts
„One Rule – No Rule!“
sehen will, der
sollte zugreifen.
HERSTELLER NAMCO
Wer lieber handPUBLISHER SONY ENTERTAINMENT
feste Prügelspiele
GENRE PRÜGELSPIEL
mit vielen Extras
SPRACHE DEUTSCH, ENGLISCH
mag, dem wird
PLATTFORM PS2 DVD
„Urban Reign“
ALTERSFREIGABE AB 16 JAHREN
nicht unbeding
zusagen. {JSt}
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ATI DIAMOND VIPER X800 GTO
Kaum ein Teil des PCs ist so
schnellen Veränderungen unterworfen wie die Graﬁkkarte.
Daher legen wir viel Wert auf
die Verarbeitung und Qualität
des Produkts.
Die flotten GDDR-RAMS
der X800 GTO machen einen
guten Eindruck. Der PCIExpress-Bus sorgt für rasante
Übertragung der Bilddaten.
Die Taktraten liegen beim
256 MB Modell bei 400/490
MHz. Testobjekte waren
bei uns gängige 3D-Shooter
(1024x768x16.7M). Keines
unserer Programme fällt dabei

unter die Framerate von 35
Bildern/sek, was äußerst befriedigend ist. Der Kühler ist
gewaltig, aber lief im Test leise.
Der gute Treiber liefert zufriedenstellende Ergebnisse.
Eine tolle Graﬁkkarte für den
gehobenen Anwender.

0602028

FACTS

TYP GRAFIKKARTE

EAN 757448004977

Inhalt

Systemvoraussetzungen

256 MB GDDR3 RAM, Dual Monitor
Support, 400 MHz RAMDACS, DVI und
TV-Out, bis zu 2048x1536 bei 85 Hz
und 16.7M Farben

Intel Pentium 4 oder AMD Athlon 64FX,
CPU 2.4 GHz oder mehr, 420 Watt Powersupply, PCI Express X16 - Slot, 256
MB RAM, 150 MB HDD

MEDUSA SURROUND HEADSET

SPIEL PRESS

Die Ausmaße des
Pakets sind
imposant.
Das Gewicht läßt
vermuten, dass
nicht nur ein Kopfhörer darin
ist, sondern gleich ein ganzes Orchester. Das Öffnen
der Schachtel ist ein Augenschmaus. Eine rote Schleife
hält den Kopfhörer fest und
das ganze Paket ist mit schwarzem Stoff ausgekleidet. Ein
edles Design.
Der 5.1 Sound kommt dank
der verschiedenen Lautsprecher
sehr gut zur Geltung – egal ob
0602029

FACTS

HERSTELLER SPEEDLINK
TYP HEADSET
EAN 4027301087901

030

bei Computerspielen oder dem
anschliessenden DVD-Film.
Die Fernsteuerung am Kabel
erspart uns unnötiges Herumﬁngern im romantischen Dunkel. Das Mikrofon ist perfekt
abgeschirmt und besteht auch
den langen durchgeführten
Skype-Test. Die Verarbeitung
der Stecker (gold-plated) und
der Muscheln (sehr weich) ist
ein Erlebnis.
Ver wendbar auch
für Konsolen und die
Audio-Anlage. Ein
exquisites
Produkt.

AUSGABE #4 | 2006

Inhalt Gepolsterter Kopfhörer (ca.
350g), Mikrofon, Fernbedienung im
Kabel integriert, Verstärkerbox, vergoldete Kabelanschlüsse

SPIELGRUNDLAGE PC-HARDWARE (TEIL 1)

Der „coole“ PC
Die Geschichte des PCs ist
voller Missverständnisse. Anfangs wurde er als „intelligente“
Arbeits-Konsole, später als perfektes Spielwerkzeug und dieser
Tage als Schweizermesser der
Internet-Szene gesehen. Doch
die alleinige Zuordnung zu diesen Bereichen war zu jeder Zeit
falsch.

Zu jeder Zeit stellt der Computer eine Herausforderung
auf unterschiedlichsten Ebenen
dar. Anschaffung, Verwaltung,
Installation, Programmabläufe,
Kommunikation und Arbeit
– einer für alle. Der menschliche
Geist liebt Herausforderungen
und diese liefert der PC haufenweise.

Werkzeug / Wunderding /
Traummaschine

Seit der Großteil der industrialisierten Gesellschaft die Berührungsängste zu dieser – nun
nicht mehr neuen – Technik
abgebaut hat, versucht jeder sein
Arbeitsgerät an seine Bedürfnisse anzupassen. Das fängt beim
Bildschirmhintergrund an, geht
über die Ausstattung und die
verschiedene Software bis zu
der Peripherie, welche man anstecken und anmontieren kann.
Der PC ist das Tamagotchi der
Industrie-Nationen geworden.
Und was macht man mit einem
Tamagotchi? Man spielt damit.

Der PC ist ein technisches Werkzeug / Wunderding / Traummaschine – je nach persönlicher
Verbindung zu diesem Haufen
Metall – mit fabelhaften Möglichkeiten. Es kommt nur darauf an, was man daraus macht.
Unter diesem Motto wollen wir
in den nächsten Ausgaben verschiedenste spielerische Varianten rund um die Hardware eines
PCs vergnüglich ausleuchten
und interpretieren.
Dazu gehört auch, dass wir einen möglichst guten Spiele-PC
zusammenstellen und dann unter unseren Lesern verlosen. Es
lohnt sich also unserer Serie zu
folgen. Fangen wir an.

Menschliches
– erste Annäherung
Der historische PC ist groß.
Aktuelle PCs können schon
recht klein sein, aber zu diesem
Zeitpunkt hat das Metall-Ding
schon einige Jahrzehnte Entwicklung und Forschung hinter
sich. Bisher war er nicht hübsch,
nicht leicht in kleinen Wohnungen unterzubringen, mitunter
sehr laut und teuer in der Anschaffung. Warum tauschten
trotzdem viele dieses an und für
sich unpraktische Gerät gegen
spärlichen Platz im Wohnzimmer, vergnügliche Sport-Nachmittage und manchmal auch
gegen gute Beziehungen?
zur Unterhaltung
Die Antwort ist menschlich:
Wein man sich damit gut unterhalten kann.

Historisches
– ein Streifschuß
Über die Geschichte des PCs ist
schon viel geschrieben worden.
Das wollen wir hier gar nicht
aufwärmen. Interessant ist dabei
einzig die Tatsache, dass man
sich bei den diversen Hardwareﬁrmen nie so schlüssig war, was
man alles in den „erweiterten
Mikroprozessor integrieren sollte. Bessere Grafik, viel Sound,
neue Eingabemöglichkeiten und
mehr Speicher sind nur einige
der Dinge, welche die Entwicklung in den letzten Jahren bestimmt haben.
Mehr von Allem
3D-Grafik, 5.1-Sound, USB,
Joystick, Maus, DDR-RAM
und viele andere Begriffe sind
nicht mehr wegzudenken. Dabei ist es bemerkenswert, dass
man alle diese Dinge kaum für
den normalen Arbeitsprozess
braucht – OK, die Maus und
das RAM vielleicht schon –,
weil eine Textverarbeitung ganz
andere Anforderungen an die

TESTBERICHT

Hardware stellt als ein Spiel.
Warum die User manchmal
trotzdem dann nicht mit dem
Arbeitsteil zufrieden sind, liegt
eher an der Software. Aber das
ist eine andere Geschichte.
In letzter Zeit setzen die diversen Spielekonsolen wieder
verstärkt dem PC zu und laufen
ihm scheinbar wieder einmal
den Rang als Spielgerät ab. Das
kommt nicht zum ersten Mal vor
und sollte uns auch nicht weiter
beunruhigen. Immer wieder
geht der Wunsch der Menschen
zu einfachen und schnell bedienbaren Spielgeräten. Der PC ist
in manchen Bereichen zu komplex geworden und vor allem die
Installation von Software ist wissensintensiv und mitunter unnötig kompliziert. Doch das ist
eine Zeiterscheinung und wird
sich wohl wieder ändern. War in
den 90igern nicht „Windows“
die Antwort der Softwareindustrie auf das gleiche Problem im
Zusammenhang mit „DOS“?
Vielmehr sollte uns nun Angst
machen, was nun als Antwort
kommt und welche Einschränkungen wir dadurch erfahren
werden ..
Historische Prognosen zur
möglichen Rechenleistung und
Speicherkapazität zukünftiger
Computer wurden durch die
Realität erfüllt und vielfach noch
überboten. Zur Zeit versichern
uns Wissenschaftler, dass die
Miniaturisierung noch bis 2020
vorangetrieben werden kann.
Dann sollte man an die Grenzen
stoßen und neue Techniken sind
notwendig.
neue Technik erfreut
auch die Wirtschaft
Darüber freut sich die Hardwareindustrie. Das bedeutet, dass
sie uns weiterhin jedes Jahr neue
Computer verkaufen können,
welche noch schneller, besser
und praktischer sind. Darüber
freut sich auch die Softwareindustrie. Das bedeutet, dass
sie sich weiterhin keine Sorgen
um die Rechenleistung machen
müssen. Sie können weiterhin
Software schreiben, welche
heute ineffizient und langsam
ist, denn morgen steht sie erst
im Regal und da gibt es dann
neue und schnellere Rechner.

Darüber freut sich aber auch die
immer größer werdende Zusatzindustrie. Case-Modder bauen
regelmäßig ihre Rechner um,
wenn neue Features am Markt
erscheinen. Der USB-Anschluß
für den PC war zum Beispiel
ein unverzichtbarer Segen. Sie
fragen „warum“? Ganz einfach.
Wo sollte man zum Beispiel seinen Kaffeetassenwärmer heute
anschließen, wenn es USB nicht
geben würde? Oder die Leselampe bei LAN-Parties? Den MP3Player? Und jedes dieser Dinge
wird ständig weiterentwickelt,
verbessert, gestylt und tonnenweise verkauft.
Mode-Design für PCs?
Sie sehen also, dass die Frage
nach der Grafikkarten heute
schon lange nicht mehr ausreicht, um zu erkennen, ob
jemand seinen PC zum Spielen
verwendet. Accessoires gibt es
seit jeher in der Mode.
Seit auch der Computer modischen Diktaten unterworfen ist,
kann man sich auch hier nicht
mehr davor drücken.

Praktisches
– eine kurze Analyse
Bevor wir in den nächsten Folgen darauf eingehen, was man
heute unter einem coolen Spiele-PC versteht, wollen wir den
Zeigefinger der rechten Hand
erheben (Linkshänder dürfen
auch den linken nehmen) und
die Gefahren aufzeigen.
Fragen Sie Ihren
Arzt oder Techniker
Zu starker PC-Konsum kann
Ihre Gesundheit mannigfaltig
gefährden. Zugegeben, es gibt
unangenehmere Arten, sich sein
Lebensende näher zu bringen,
als vor dem Monitor, aber trotzdem gibt es Dinge, welche man
beachten sollte.
Das lange Sitzen schädigt die
Wirbelsäule, tut nichts gegen
Übergewicht, Bluthochdruck
und Bewegungsdefizit. Der
falsche Abstand zum Monitor
ruiniert langfristig die Augen
und kann Kopfweh, Migräne
und Ermüdungszustände verursachen. Langfristig falsche

RAZER COPPERHEAD MOUSE
Seit einiger Zeit gibt es die Laser-Mäuse – die neue Generation an Präzision und Schnelligkeit. Razer Copperhead
besticht dabei durch 2000 dpi.
Originell ist der Speicher in
der Maus, welcher verschiedene Benutzerprofile verwalten
kann. So dürfen zum Beispiel
die sieben Tasten frei konﬁguriert und gespeichert werden.
Zusätzlich „merkt“ sich die
Maus die verwendete Abtastraten, wodurch sie problemlos an
verschiedene Computer angesteckt werden kann.
Das fast zwei Meter lange
Kabel ist komfortabel und
läßt uns vergessen, dass wir
hier keine Funkmaus vor uns

haben. Das 2-wege Mausrad
ist für Computerspiele enorm
wichtig – 4-wege ist etwas für
reine Anwender.
Insgesamt hat uns die Maus
sehr überzeugt. Schnelle Bewegungen und rasante Action
sind garantiert.
0602030

FACTS
HERSTELLER SPEEDLINK
TYP PC TASTATUR
EAN 021165104037

Inhalt
Laser, Kabel, USB-Anschluß, 7 programmierbare Tasten, 2-weg Mausrad,
geräuscharme Teﬂonfüße

ATI DIAMOND STEALTH S120
Diese Karte wurde im November 2003 der Öffentlichkeit
vorgestellt. Ihre damalige
Schnelligkeit und Präzision
ist heute immer noch für die
meisten Spiele gut geeignet
und ausreichend.
400 MHz RAMDACS sind
schon mal eine gute Zahl.
Hohe Auflösungen laufen
immer noch mit passablen
Wiederholraten. Im Bezug
auf Hardware-Anforderungen
sollte man allerdings aufpassen, dass man den richtigen
AGP-Port besitzt. Der Kühler
ist groß und kann im Dauer-

betrieb schon mal Geräusche
veursachen und laut werden.
Viele Anwender sind noch
nicht auf die schnelleren
Bussysteme umgestiegen und
suchen heute verzweifelt nach
einer guten AGP-Karte. Hier
haben Sie eine.
0602031

FACTS
TYP GRAFIKKARTE

EAN 757448004434

Systemvoraussetzungen

Inhalt

Intel Pentium 4 oder AMD Duron oder
Athlon, AGP 4x (1.5V) oder 8x (0.8V)
oder Universal AGP 3.0 (4x/8x), 128
MB RAM

256 MB DDR RAM, Dual Monitor Support, 400 MHz RAMDACS, DVI und TVOut, bis zu 2048x1536 bei 85 Hz und
16.7M Farben
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In den letzten Jahren hat sich das Bild der Verpackungen grundlegend geändert. Anfangs konnten die Schachteln nicht groß genug sein. Heute
müssen sie klein, leicht und möglichst nicht vorhanden sein. Doch macht das auch Sinn?
Nehmen wir als Beispiel Computerspiele. Die
Box beherbergt eine Plastikschachtel mit dem
eigentlichen Datenträger, welcher im Fall einer
CD Jewel Case und im Fall einer DVD AmarayBox genannt wird. Zusätzlich ﬁndet sich in der
Box meistens ein Booklet mit Informationen.
Sparsame Hersteller verwenden statt der Plastikboxen Papierhüllen und statt der Booklets
PDF-Texte auf der CD. Die Box selbst besteht vorwiegend aus Karton. Waren in den 90igern diese
noch nach dem US-Standardmaß (ca. 18x23cm)
gefertigt, sind die heutigen Hüllen kaum größer
als eine Amaray. Darüber ﬁndet sich eine Cellophanschicht.
Würde es nicht reichen, nur die DVD-Box ins
Regal zu stellen? Nein. Das Cellophan ist ein
Restmüll, aber schützt auch das Innere vor
Langﬁngern. Außerdem sorgt es für optische
Einwandfreiheit des Produkts und verschmutzt
nicht so leicht. Die Kartonboxen sind ja kaum
größer als ihr Inhalt und bieten zusätzlich
Platz für kaufentscheidende Infos. Bitte nicht
vergessen, dass Spiele zwar die gleiche Größe
wie Film-DVDs besitzen, aber um einiges mehr
kosten. Käufer wollen diesen Mehrwert nicht
zuletzt in der aufwendigeren Verpackung repräsentiert sehen.

SPIEL PRESS

Verpackungen sind schließlich nicht nur Müll,
sondern sollen ein repräsentatives Äußeres für
die Sammelecke bieten. Nicht wenige Spieler
schneiden sogar die Cellophanhülle kunstvoll
auf, um sie weitgehend intakt auch weiterhin
als Schutzhülle auf der Verpackung behalten zu
können.
Die Kluft zwischen Verpackungsideen und Müllvermeidung entzweit logischerweise Industrie
und Umweltschützer.
Mit der Reduzierung der Verpackung auf das aktuelle Minimum sollte aber letztendlich beiden
Seiten gedient sein. {BKo}
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Der Ausblick
– die nächsten Ausgaben
Damit haben wir die Theorie auch schon abgeschlossen. In den nächsten Ausgaben widmen wir uns den diversen Hardwareteilen,

welche es inzwischen für den PC gibt. Dabei
soll es aber nicht nur um unmittelbare Teile
wie Grafikkarten und Prozessoren gehen.
Auch die Modder, die Painter und wie sie
alle heißen, sollen zu Wort kommen.
Modder und Painter
sind gefragt ..
Sie werden Gelegenheit bekommen, uns
über neueste Trends und deren beste Arbeiten zu informieren. Sollten Sie etwas ganz
Besonderes gebaut / verändert / erstellt haben, dann würden wir uns über einige Fotos
und erklärende Worte sehr freuen. Schicken
Sie Ihr Material an Redaktion@SpielxPress.
com und wir werden die besten Arbeiten
gerne veröﬀentlichen.
Zusammen mit den Neuheiten der Hardwarebranche stellen wir Ihnen dann wieder
einen vergnüglichen Reigen aus praktischen,
zweckmäßigen und erstaunlichen Entwicklungen und Informationen vor. Außerdem
werden wir uns so nach und nach einen sehr
guten Spiele-PC bauen, welchen wir dann
zur gegebener Zeit an einen unserer Leser
verlosen werden.
Ich hoﬀe, Sie sind wieder dabei. {BKo}

SAITEK BACKLIT GAMING KEYBOARD
Wenn das Raumschiﬀ Enterprise wieder
einmal zu einer Mission startet, dann
geht mein Blick neidisch auf die Keyboards und Tastaturen der Crew. Auch
in Star Wars ﬂiegt man mit coolen Eingaben. Nur der normale PC-User hatte
bisher ein unbeleuchtetes Etwas vor sich.
Das ändert sich nun.
Das Saitek-Keyboard besticht durch
die Tatsache, dass man nicht die Tasten
irgendwie umgruppiert, sondern ein
Standard-Keyboard genommen hat. Wer
normal tippen und spielen mag, liegt
hier goldrichtig. Der Anschlag ist weich,
aber nicht unangenehm. Die Handstütze
kann herausgezogen und dadurch in der
Größe an den Benutzer angepaßt werden. Das zugehörige Command Pad wird
an die Tastatur angeschlossen und kann
via Software ganz einfach programmiert
werden. Dadurch lassen sich wiederkehrende Tastatureingaben automatisieren.

Systemvoraussetzungen
USB, 166 MHz Prozessor mit 32 MB RAM

Auch die optischen Mäuse haben eine
große Entwicklung mitgemacht. Wem
die Laser-Mäuse noch zu teuer sind, sollte zum Beispiel dieses Eingabegerät ins
Auge fassen.
Die Empﬁndlichkeit der Maus wird über
einen kleinen Knopf auf der Oberseite
unproblematisch zwischen 1600 und 800
dpi umgeschaltet. Die sechs Tasten sind
gut erreichbar (auch für Linkshänder)
und sorgen für schnelle Spielerlebnisse.

Als Unterlage sollte
man ein Gamepad
verwenden, da die
normale Tischunterlage nicht immer
perfekt erkannt werden konnte. Ergonomisch ist absolut
nichts auszusetzen.
Es ist eine verlässliche optische Maus
und gut geeignet für Spiel und Arbeit.
0602032

FACTS
HERSTELLER SAITEK
TYP PC MAUS
EAN 021165103702

Systemvoraussetzungen USB
Inhalt
Optisch, Kabel, USB-Anschluß, 2-wege Rad

MONSTERGECKO MAUS / PISTOLE
Ich habe ja schon jede Menge Formen
und Arten von Mäusen kennengelernt,
doch das habe ich noch nicht gesehen:
Die Form einer Pistole, die Unterseite
einer Maus. Der Knopf ist der Auslöser
und das Rad ist im Kopf der Pistole
untergebracht. Für schnelle Spiele ist sie
denkbar ungeeignet, aber als optische
Auflockerung am Schreibtisch ist sie

genial. Bei dem
Design wird die
Bedienbarkeit
zweitrangig. Toll
wäre es gewesen,
wenn man noch
zusätzlich einen Zigarettenanzünder
integriert hätte ..
0602033

FACTS

Unverzichtbar
für viele Spiele. Das Hintergrundlicht
kann ein- oder
ausgeschaltet
werden. Zusätzlich gibt
es eine gedimmte Helligkeitsstufe.
Diese Tastatur
ist für LAN-Gamer und stimmungsvolle
Spiele unverzichtbar.

0602032
HERSTELLER SAITEK
TYP TASTATUR
EAN 021165104037

1600 DPI GAMING MOUSE

FACTS
Inhalt
Command Pad mit 9 Tasten (insgesamt mittels
Umschaltung als 27 Befehlstasten verwendbar),
kabelgestütztes 104-Tasten Keyboard, ergonomische und abnehmbare Handstützen, blaue LEDHintergrundbeleuchtung

HERSTELLER WESTEX
TYP PC MAUS
EAN 898777000015

Inhalt 800 dpi, Optisch, USB-Anschluß, Kabel
Systemvoraussetzungen USB, Windows 98 / ME /
2000 / XP oder MacOS 10.0-10.3.3

ILLUMINATED METAL KEYBOARD SL-6466
Das blaue Keyboard von Speedlink ist
der Rettungsanker für viele LAN-Spieler.
Man stelle sich die Situation vor: wenig
Platz, dunkel ist es und das Platzangebot ist als „beengt“ zu bezeichnen. Die
schmale Tastatur mit ihren beleuchteten
Tasten ist dabei sicher sehr hilfreich. Die
Bauhöhe ist extra-flach (im Laptop-Stil)
und hat somit kurze und schnelle TasFACTS
HERSTELLER SPEEDLINK
TYP PC TASTATUR
EAN 4027301064667

tenwege. Das
metallene
Gehäuse ist
edel verarbeitet und sorgt
für Furore
auf L ANs.
Wem das Gerät von Saitek zu groß ist,
wird die Tastatur von Speedlink lieben.
0602034
Systemvoraussetzungen USB
Inhalt USB, kabelgebundenes Metall-Keyboard
(104+1 Tasten), Hintergrundbeleuchtung ein/ausschaltbar, 18 Hotkeys

SPIELEVERPACKUNGEN

Ökologisch betrachtet sind Verpackungen ein
heikles Thema, auch wenn zumindest bei Spielen ein Wandel in Richtung Umweltfreundlichkeit deutlich erkennbar ist.
Schachteln, in denen Brettspiele verpackt sind,
bestehen meistens aus Karton, leider besteht
das Innenleben dann aber aus Kunststoﬀ. “Ohne
den würden die Karten, Würfel und Spielﬁguren
ja durcheinander fallen!” Ja, das mag wahr sein.
Aber muss deshalb jedes winzige Detail einzeln
in ein Plastikbeutelchen gesteckt werden?

KONTRAKOLUMNE

PROKOLUMNE

SPIELEVERPACKUNGEN

Bedienung der Tastatur und anderer
Eingabegeräte kann zu SehnenscheidenEntzündungen, Gelenksproblemen und
Nervenentzündungen führen. Die schnelle
Bildfolge kann bei manchen Menschen epileptische Anfälle auslösen und zu einer Trübung der Wahrnehmungsfähigkeit führen.
Spiele können generell Menschen beeinﬂussen, zu Realitätsverlust führen, verschiedene
negative Gefühle wie Hass, Zorn und Ärger
forcieren und ein falsches Weltbild vermitteln. Die Liste ließe sich noch einige Zeit
verlängern.
Aber seien wir uns ehrlich: Das alles kann
auch bei anderen Hobbys passieren. Was
man sich aber vor Augen halten sollte, ist
die Gefahr, welche eine einseitige Aktivität
verursachen kann. Alles in Maßen und mit
Vernunft – dann klappt es auch mit der
langanhaltenden Beziehung zu Ihrem Computer.

TESTBERICHT

Natürlich sollen Spielverpackungen hübsch aussehen und Kunden anlocken. Aber können sie
das nicht mit umweltfreundlichen Materialien?
Meine neuen Lieblinge sind Computerspiele, in
Karton verpackt, der statt durch eine Cellophanhülle, mit kleinen, aber extrem hartnäckigen
Klebebandstücken so fest zusammengehalten
wird, dass Diebstähle nicht häuﬁger als bei anderen Verpackungsarten auftreten sollten. Bis
jetzt haben mich diese Spiele auch immer ohne
Beschädigung erreicht, da auch dünner Karton
ziemlich robust ist.
Trotz immer stärker nach Umweltaspekten
agierender Unternehmen gibt es auch beim
Thema Spielverpackungen eine Menge schwarze Schafe. Spiele, bei denen alle Einzelteile in
Kunststoﬀfolien gewickelt und in einem weiteren Beutel verpackt sind, dann in einer Plastikschachtel stecken, welche selbstverständlich in
Cellophan gehüllt ist, kennen wir alle. Sie sollten
aber mittlerweile eher die Ausnahme sein. So
gering die Verpackungen auch geworden sind,
es kann oft noch einiges an den Materialien verbessert werden.
Es wäre also schön, wenn Gamer beim nächsten
Zufallskauf nicht nur die tolle Verpackung bewundern würden, sondern vielleicht auch deren
Umweltfreundlichkeit. Und natürlich den Inhalt
und die Qualität des Spiels, denn das Äußere
sagt nicht immer viel über das aus, was sich im
Inneren verbirgt.
Wie man so schön sagt: ”Es ist nicht alles Gold;
was glänzt” aber es ist ganz bestimmt irgendwann “Alles Müll, was verpackt”. {CCe}
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ADD-ON FÜR DARK AGE OF CAMELOT

NEUES ADD-ON FÜR JUNGGEBLIEBENE VETERANEN

Darkness Rising
Der Markt von MMORPGs ist heiß umkämpft. In den letzten Jahren hat sich so viel
getan, dass man Bände mit den Aufzeichnungen darüber füllen könnte. Seit 2002 mischt „DAoC“ in
Europa ebenfalls mit (2001 in der USA veröﬀentlicht). Brandaktuell freuen wir uns über das aktuelle Add-On .. - Ein Bericht der „Farben Red/Blue von Stonehenge“
0602043
Webpage
„Dark Age of Camelot“

Die „Farben auf Besuch beim König

SPIEL PRESS

Edle Reittiere für die Champions.

Viele „Dark Age
of Camelot“-Spieler haben bereits
den Top-Level (50) erreicht und Zusatzfähigkeiten in „Trials of Atlantis“
erworben. Nun werden die Besten der
Besten gesucht, welche dann den Titel
Champion tragen dürfen.
Diese Helden werden vom jeweiligen Herrscher der drei Realms nach
Absolvierung von Level 1 mit einer
speziellen Waffe ausgestattet. Dieses
Vernichtungswerkzeug entspricht in
etwa einem der „ToA“-Artefakte plus
einigen kleinen Aufwertungen (z.B.
Magier erhalten eine verbesserte Version von Tartaros). Im Laufe der Zeit
durchläuft man insgesamt fünf Championlevel. Nach Absolvierung der Stufe
2 entfaltet die Waﬀe ihre volle Stärke.
Begleitende Quests greifen ausgiebig
auf das Instanz-Konzept zurück und
manchmal kann man Probleme nicht
nur durch Gewalt, sondern auch mit
Köpfchen lösen. Außerdem ist es sehr
praktisch, dass man aus den meisten
Instanzen direkt heraus teleportieren
kann und nicht mehr den langen
Rückweg antreten muss.
Jeder Fortschritt gibt die Möglichkeit
zum Ankauf neuer Pferde, welche mit
höherem Level immer beeindruckender werden. An der Spitze stehen dann
epische Rösser (z.B. Feuer-Ross, Einhorn, ..). Die Fortbewegung zu Pferd
ist komfortabel und schnell. Zusätzlich
kann man die Tiere mit Zaumzeug,
Sattel und ähnlichen Dingen ausstatten. Diese Gegenstände kommen von
legendären Handwerkern. Besonders
die Satteltaschen mit Zusatzplätzen
für Gegenstände sind dabei sehr begehrt. Endlich kann man mit mehreren Kriegsmaschinen bepackt in die
Schlacht reiten. Allerdings sind die
teureren Pferde nicht schneller oder
können mehr tragen – sie sind einfach
nur hübscher.
Apropos Schlacht. Die Reittiere werden durch einen Pfiff gerufen und
verschwinden bei der ersten Kampfhandlung. Dadurch kann man zwar
ﬂott zu einem Kampf reiten, aber dort
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kämpft man dann wieder als Infanterist. Neben den Waﬀen wurden auch
die epischen Rüstungen neu überarbeitet. Einerseits ist der Reiseweg nicht
mehr so zeitaufwendig wie früher; andererseits sind die Rüstungen nun zeitgemäß und verbessert. Wer noch eine
epische Rüstung von früher hat, muss
nicht mehr alle Stufen durchlaufen,
sondern darf in einem höheren Schritt
einsteigen. Weiters wurde die Graﬁk
im Bereich der Hauptstädte stark
verbessert. Damit stiegen auch ganz
nebenbei die Anforderungen an das
RAM im Computer stark an und viele
Spieler beklagen in den Hauptstädten
Abstürze und niedrige Frameraten.
Die Rahmenhandlung erzählt von
der Inﬁltration der Dämonen. Deren
Domäne – der Dungeon von Darkness
Falls bzw. der neue epische Dungeon
– erstrahlen ebenfalls in neuer beeindruckender Graﬁk – „WoW“-Spielern
wird vielleicht manches bekannt vorkommen ..
Daneben wurden die Server-Versionen 1.79 und 1.80 aktiviert. Auf den
US-Shards hat man gerade die Version 1.82 eingespielt und getreu dem
Motto „wir übernehmen immer die
Patches im Doppelpack“ konnten sich
nun die Europäer an die Umsetzung
von 81 und 82 machen. Wir erwarten
diese großen Patches dann im Frühjahr
(Stichwort Artefakte und Überarbeitung alter Klassen).
Die ersten Wochen haben gezeigt, dass
die Spieler dankbar für Änderungen
und Erweiterungen sind. Nicht zuletzt
auch deswegen, weil zeitgleich mit
„DR“ auch die Vorgänger-Versionen
frei zu aktivieren sind. Ein schlauer
Schachzug der Hersteller, welcher
auch bei anderen MMORPGs zur
Anwendung kommt. Der neue epische
Dungeon wurde auch mit interessanten Loot gespickt.
Alleine dafür zahlt sich die Aktivierung
von „DR“ schon mal aus. In jedem Fall
ist die Erweiterung eine Aufwertung
des Spieles und wer „DAoC“ regelmäßig spielen möchte, wird nicht darauf
verzichten können. {BKo}

ONLINESPIELE

GRAFIK: VORHER & NACHHER

Gilde der Schatten in Camelot vorher ..

.. und nach der Graﬁk-Aufwertung.

Everquest II –
D&D–
Kingdom of Sky
Online
Vor etwa einem halben Jahr erschien das „Everquest II“ Add-On „Wüste der Flammen“.
Schneller als von den meisten angenommen, wird nun mit „Kingdom of Sky“ der zweite Add-On-Streich veröﬀentlicht.
Wir hatten das Glück, bereits während
der Beta-Phase durch die neuen Landschaften des Add-Ons geführt zu werden und
konnten dabei allerlei Impressionen sammeln. So bietet „Kingdom of Sky“ natürlich
wenig gänzlich neues – das bisherige „Everquest II“-Spielgefühl bleibt dasselbe – doch
wie bereits im ersten Add-On werden denjenigen Spielern, die bereits alles erforscht
und erreicht haben, neue Inhalte und neue
Ziele geboten. So wird der maximal erreichbare Level von 60 auf 70 angehoben, zudem
sind drei große neue Gegenden implementiert. Diese haben die Form von zahllosen
kleinen ﬂiegenden Inseln, auf denen die unterschiedlichsten Kreaturen hausen. Diverse
neue spannende Abenteuer warten dort auf
die Spieler. Von diesen großen Gebieten
zweigen etliche kleinere Dungeons und
Instanzen ab, in denen riesige Drachen und
ihre Diener auf frische Opfer warten.
Ein in „Everquest II“ bisher unbekanntes
Feature, welches in „Kingdom of Sky“ enthalten ist, dürfte einigen Spielern des origina-

len „Everquest“ bekannt vorkommen. Es ist
nun auch im Nachfolgerspiel möglich, nach
Erreichen des Levellimits, weiter Erfahrung
zu sammeln und auf verschiedene klassenspeziﬁsche Fertigkeiten Punkte zu verteilen.
Dadurch wirkt der Charakter individueller
und auch im Endgame wird so für Motivation gesorgt. Ein weiteres Feature, welches
parallel mit der Veröﬀentlichung von „Kingdom of Sky“ auch für Kunden des Standardspiels implementiert wird, sind eigene PvPServer, auf denen nun auch in „Everquest II“
große Schlachten zwischen den Fraktionen
möglich sein sollen. Und so bietet „Kingdom
of Sky“ „Everquest II“-Veteranen zwar keine
Revolution des Spiels, doch einige schöne
Neuerungen. {MHa}

0602044
Webseite zu
„Kingdom of Sky“

Noch ein Beispiel. Links: Vorher. Rechts: Nachher.

KINGDOM OF SKY
DAOC – DARKNESS RISING
„Des Königs Champion“
HERSTELLER MYTHIC ENTERTAINM.
VERTRIEB GOA
GENRE MMORPG
SPRACHE DEUTSCH
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
EAN 4041756006362

PEN&PAPER GOES BITS&BYTES

„Kingdom of Sky bietet Everquest II
Charakteren Neuerungen ab Level 60“
PUBLISHER SONY ENTERTAINMENT
GENRE MMORPG ADD-ON
SPRACHE DEUTSCH, ENGLISCH
PLATTFORM PC
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
EAN 3307210219350
BENÖTIGT EVERQUEST II

„Dungeons & Dragons“ gehört wohl zu
den bekanntesten Rollenspielsystemen
auf diesem Globus. Wen wundert es, dass
die Hersteller nun auch den virtuellen
Globus erobern möchten?
Das Spiel von Turbine, welches von Codemasters / Atari realisiert und publiziert wird,
spielt auf dem Kontinent von Xen’drik in
der Welt von „Eberron“. „Eberron“ ist unse-

ren Lesern schon aus dem Phantasie-Bereich
ein Begriﬀ. In diesem Fall ist es die neue
„Dungeons & Dragons“ Kampagnenkulisse,
die von Keith Baker und Wizards of the Coast
kreiert wurde.
Als Spielsystem wurde die Version 3.5 von
„D&D“ herangezogen. Allerdings gibt es
zusätzlich immer wieder Erweiterungen,
welche das Spielgeschehen online reizvoller
machen sollen (Stichwort Zauber und „Unearthed Arcana“).
Anders als bei „DAoC“, „WoW“ und wie
sie alle heißen, gibt es hier keine Erfahrung
(XP) für das Töten von Spielern und Monstern, sondern nur – wie es „D&D“-Spieler
schon kennen – für das Lösen von Rätseln
und Quests. Das wird für viele eine schwierige Umstellung sein.
Die Kämpfe sind ziemlich actionlastig und
keinesfalls als „strategisch“ zu bezeichnen.
Das Ergebnis (ob jemand getroffen wird
oder nicht) wird allerdings nach „D&D“Regeln ausgerechnet und bewertet.
Alle diese Dinge klingen unheimlich spannend, weil man hier einen komplett neuen
Weg eingeschlagen hat. Wir werden uns in
der nächsten Ausgabe sehr viel Zeit nehmen
und die Unterschiede zwischen dem klassischen „D&D“ und dem Online-“D&D“
hervorstreichen. Bis dahin gehen wir noch
einige Quests machen.. {BKo}
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ZAHLENRÄTSEL FÜR ZWISCHENDURCH

RÜCKBLICK

ARCADERACER DER EXTRAKLASSE

MEILENSTEINE DER COMPUTERGESCHICHTE

Go! Sudoku

Ridge Racer

Spiele für Nostalgiker

War ja irgendwie klar, dass dieses

Zu unserer PSP bekamen wir auch eine Auswahl an Spielen geliefert. Auch hier überwiegten die Rennspiele.

Es gilt das Neue vorzustellen, gegebenenfalls zu zelebrieren oder zu verdammen und der Zukunft eine Chance zu geben. Aber – und
dieses Aber schreiben wir ganz groß – man sollte die Vergangenheit nicht vergessen. Daher werden wir uns immer wieder in den
nächsten Ausgaben mit Nostalgie beschäftigen.

neue Kultspiel auch an der PSP
Innovative Änderungen
braucht man sich nicht zu
erwarten, so gibt es nun zwar
auch einen Mehrspielermodus,
aber sonst bleibt alles beim Alten.

Die Graﬁk ist zweckmäßig, reizt
aber die Fähigkeiten der PSP
nicht im geringsten aus.
Obwohl man hier keine Tastatur
zur Verfügung hat, hat man die
Eingabe der Ziffern durchaus
gut gelöst und man kann recht
ﬂott seine Rätsel lösen. Das Spiel
zeigt auch an, ob eine Zahl doppelt vorhanden ist und gibt auch

andere Lösungshilfen.
Mit mehreren hundert Rätseln
in verschiedenen Schwierigkeitsstufen sollte auch für längerfristige Motivation gesorgt sein.
Fraglich ist nur, ob man sich ein
so teures System wie eine PSP
zulegt um „Sudoku“ zu spielen,
da ja Rätselhefte auch recht portabel sind, und noch dazu sehr
viel weniger Batterien verbrauchen. {TKu}
0602006

0602005

Webseite
Sony Europe

Webseite
Your PSP

HERSTELLER SUMO DIGITAL
GENRE RÄTSEL
PLATTFORM PSP
ALTERBESCHRÄNKUNG KEINE

POLIZEIARBEIT MAL ANDERS

Es ist inzwischen schon fast
Standard, dass eine neue Konsole als erstes Spiel von Namco eine
„Ridge Racer“-Version spendiert
bekommt. Spieltechnisch hat
sich zu früheren Versionen wenig getan, neu ist nur die Möglichkeit durch Powerslides Nitro
zu bekommen und dieses dann
später einzusetzen. Graﬁsch ist
„Ridge Racer“ sehr beeindruckend. Wunderschöne Strecken
durch Natur und Stadt bieten –

sofern man Zeit
zum Schauen
hat – auch viel
fürs Auge. Die Fahrzeuge glänzen wie frisch poliert und sind
sehr schön modelliert.
Der Sound ist wie bei allen
„Ridge Racer“-Spielen Geschmackssache. Fans der Serie
werden begeistert sein, aber auch
alle anderen, die gerne ArcadeRacer spielen, liegen bei „Ridge
Racer“ nicht falsch. {TKu}
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0602007
HERSTELLER NAMCO
Webseite
GENRE RENNSPIEL
Namco
PLATTFORM PSP
ALTERBESCHRÄNKUNG KEINE

ALTBEKANNTES FÜR NEBENBEI

Ältere Leute sprechen gerne
von der „guten alten Zeit“. Um
das im Computerbereich zu tun,
muss man gar nicht so alt sein,
denn die Geschichte liegt noch
nicht sehr lange zurück. Viele
Spieler bekommen heute noch
glasige Augen, wenn man verschiedenste Titel erwähnt. Mal
ausprobieren? Ok. Zum Thema
Spielhalle fällt mir ein „Space
Invaders“, „Galaga“, „Donkey
Kong“, „Pacman“, „Dragons Lair“,
„Gauntlet“, „Outrun“, „Zaxxon“,
„Wonderboy in Monsterland“,
„Klax“, ..
Das Thema C64 beherbergt
Spiele wie „Ultima“, „Bards Tale“,
„Mule“, „Gruds in Space“, „Summergames“, „Stunt-Racer“, ..
Der Amiga erfreute uns unter anderem mit „Eye of the Beholder“,
„Dungeonmaster“, „Bubble Bobble“, „Rainbow Island“, „Marble

NAMCO: BATTLE COLLECTION

Madness“, „Mad TV“, ..
Aber auch auf dem PC gab es
schon jede Menge Klassiker. Hier
eine kleine Auswahl: „Lemminge“,
„Ancient Art of War“, „Decathlon“,
„Sim City“, „Leisure Suit Larry“,
„Hitchhikers Guide to the Galaxy“, „Pool of Radiance“, einige
Shooter die am Index stehen und
deswegen hier nicht namentlich
aufgeführt werden können, „Civilisation“, „Warcraft“, ..
Das Interessante daran ist, dass
sicher nun jede Menge Leser
darunter waren, welche zwar bei
dem einen Spiel tolle Erinnerungen verknüpfen aber andere
Spiele gar nicht kennen. So ist
das eben mit Meilensteinen: Man
muss in seinem Leben nicht jede
Straße gegangen sein. Doch sind
es trotzdem erinnerungswürdige
Produkte, welche wir in dieser
schnelllebigen Zeit nicht verges-

sen wollen. Daher werden wir
uns fortan in jeder Ausgabe mit
verschiedenen Nostalgie-Spielen
befassen. Das Problem, das sich
sofort daraus ergibt, ist die Frage:
„Wo kann ich dieses Spiel nun
bekommen?“ Darauf können wir
leider keine befriedigende Antwort geben. Die meisten Spiele
gibt es noch in verschiedensten
Archiven, aber sie sind nicht
im Handel erhältlich. Manche
werden frisch aufgelegt (z.B. die
„Namco Battle Collection“ hier
links unten), manche überarbeitet
und im neuen Gewand auf anderen Systemen präsentiert. Einige
werden von Emulator-Communities am Leben erhalten. Andere
werden nie wieder in einer spielbaren Version erscheinen. Traurig
– nicht wahr? Daher wollen wir
zumindest die Erinnerung nicht
sterben lassen. {BKo}

ARCADE-CLASSICS: NINTENDO

Aha2

Museum

Donkey Kong

In „Pursuit Force“ verfolgt man als Polizist mit verschiedenen

Es gibt eine Vielzahl von Spielen, die weder durch Grafik, De-

Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich hier um eine

Wenn man über Meilensteine aus der Spielhallenwelt

Dabei gibt es auch ein einzigartiges neues Feature: Sobald
man nahe genug ist, kann man
in bester Stuntmanmanier auf
das Fahrzeug der Gegner hüpfen, um diese zu erledigen.
Auch die Grafik in „Pursuit
Force“ ist tadellos und macht der
PSP alle Ehre. Das Problem hier
ist, dass die Fahrzeuge ungefähr
so agil sind wie eine schwangere
Elefantenkuh und es fast unmöglich ist, eine Kurve unfallfrei
zu nehmen…
Dazu fand man es bei BigBig
oﬀensichtlich auch notwendig,
den Schwierigkeitsgrad in ab-

Stattdessen stechen sie gerade
durch ihre schlichte Einfachheit
hervor, mit der sie insbesondere
Gelegenheitsspieler ansprechen.
„Aha²“ ist eines dieser Spiele.
In „Aha²“ ist ein altes, schon oft
umgesetztes Spielprinzip zu ﬁnden. Es sind zahlreiche Symbole
in einem Rechteck angeordnet,
dabei sind etwa eine Hand voll
unterschiedlicher Symbole zu
ﬁnden. Durch Klicken auf zwei
oder mehr Symbole des gleichen
Typs, die nebeneinander liegen,
werden diese entfernt. Letztendlich müssen genügend Symbole
in einer vorgegebenen Zeit weg-

Sammlung alter Namco-Spiele. Darunter sind solche Hits wie

berichtet, dann darf

Die Graﬁk ist natürlich keinesfalls auf aktuellem Niveau.
Als Ausgleich hat Namco neu
überarbeitete Versionen von
„Pacman“, „X Rally“, „DigDug“
und „Galaga“ auf die UMD gepackt, da die alten Spiele hochkant gespielt wurden, die PSP
aber für Widescreen ausgelegt
ist. So bleibt hier viel freier Platz
und das Spielfeld ist doch sehr
klein. Man kann die Anzeige
zwar drehen, dann ist es so wie
früher, nur ist es dann etwas
schwierig, das Ganze zu steuern,
da nun die Buttons oben liegen.
Die Steuerung ist überhaupt so

man natürlich nicht auf
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Pursuit Force
surde Höhen
zu schrauben und die Missionen
ohne Checkpoints auszustatten.
Dies gepaart mit der schlechten
Steuerung sorgt dafür, dass man
nach 10 Minuten vor Frust am
liebsten seine PSP zum Fenster
rauswerfen möchte. Wem also
seine Konsole am Herzen liegt,
der sollte Pursuit Force lieber im
Regal liegen lassen. {TKu}
HERSTELLER BIG BIG STUDIO
GENRE RACER
PLATTFORM PSP
ALTERSFREIGABE AB 14 JAHREN

geklickt werden, um in das nächste Level zu
kommen. Das ist nicht wirklich
anstrengend und verlangt auch
keine geistigen Höhenﬂüge, wodurch sich „Aha²“ vor allem zum
Spielen nebenbei eignet – in der
kleinen Pause
im Büroalltag 0509027
oder auch daWebseite
heim. {MHa}
Astragon Software

HERSTELLER ASTRAGON
GENRE KNOBELSPIEL
PLATTFORM PC CD-ROM
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE
ISBN 3-938449-31-4

HERSTELLER SONY CEE
GENRE SPIELE SAMMLUNG
PLATTFORM PSP
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE
ISBN 0-711719-18081-4
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ein Problem
bei manchen
0602035
der alten Spiele. „Pacman“,
Webseite zu
„Namco Museum“
„DigDug“
und „XRally“
reagieren recht träge auf Kommandos, so dass man häufig
ungewollt sein Leben verliert.
Die Shooter und auch die überarbeiteten Versionen haben das
Problem nicht und machen
mehr Spaß. Für alle Nostalgiker
sehr nett, auch wenn auf die
UMD sicher noch einige Hintergrundinfos über die Spiele
gepasst hätten. {TKu}

Das Thema ist
damals wie heute brandaktuell
– siehe auch die
aktuelle Verfilmung des „King
Kong“-Themas von
Peter Jackson.
Hier klaut der
Riesenaffe unsere
Liebste und es
braucht vier Levels,
um sie wieder in
die Arme schließen
zu können.
Danach erschienen
noch „Donkey Kong
2“ & 3 bzw. „Donkey Kong Junior“.
Ein spannendes
Spiel – damals wie
heute. {BKo}

Level3: Rauf und Runter
Level1: Gefährlicher Aufstieg.

Level4: Sie ist mein.
Level4: Bald .. Aﬀe.
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Ständig neue Testberichte!
Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Sammelkarten im leicht lesbaren PDFFormat auf unserer Webseite: www.spielxpress.com

KARTEN TAUSCHEN UND SCHLAU KOMBINIEREN
* SPIELSYSTEME – BOOSTER – EXPANSIONS
* SPIELREGELN UND IHRE MUTATIONEN
* BESONDERE KARTEN IM TAUSCH UND KAUF
* TURNIERE – DUELLE – VERANSTALTUNGEN
* SAMMELSPIELE JENSEITS DER TRADINGCARDS

ERWEITERUNG RAVNICA: STADT DER GILDEN (WOTC)
Ravnica: Stadt der Gilden
Magic: The Gathering

JÖRG STERNER
BEREICH SAMMELKARTEN
JOERG.STERNER@SPIELXPRESS.COM

Ein neues Jahr ist da …
Gerade am Anfang eines neuen Jahres
bemühen sich die Spielehersteller ihr
Jahreskonzept und ihre neuen Produkte
gut an den Mann zu bringen. Im Sammelkartenbereich ist das nicht viel anders.
Große Firmen wie Wizards of the Coast
oder Fantasy Flight Games haben schon
die nächsten drei bis vier Erweiterungen
in der Entwicklung. Kleinere Verlage
wiederum müssen zwangsläuﬁg ihre erscheinenden Produkte an die Erfolge der
Vorgänger anpassen.

Spiel-Chips aus Clout Fantasy © Amigo / Foto: HPo

SCHWERPUNKTESAMMELKARTEN

CLOUT FANTASY

Wir haben es gespielt. Hier kommt der Eventbericht .......40

STAR TREK CCG

Mit Kirk und Picard durch das Sammelkartenuniversum..42

YU-GI-OH! - ERWEITERUNGEN

Verschiedenes zum Dauerbrenner .....................................44

MAX PROTECTOR

Das Non-plus-Ultra für Kartensammler ............................45

An diese Stelle möchte ich ein paar der
Highlights der nächsten Monate
ankündigen. Zunächst einmal
kommt für „Magic“ im ersten
Quartal „Guildpact“ heraus und
Anfang Mai mit Dissension der
letzte Teil des „Ravnica“ Blocks.
Für „Vampire“ soll schon im
April die nächste Erweiterung
mit dem Namen „Nights of Rekkoning“ erscheinen. Die Warlord
Fans bekommen mit „Eye of the
Storm“ und der „Epic Edition“ neuen
Nachschub. Für „Anarchronism“ sind
die Sets fünf bis acht für das Jahr 2006
angekündigt worden. Die dritten Erweiterungen für „A Game of Thrones“ und
„Call of Cthulhu“, in den entsprechenden Blöcken, sind ebenfalls zu erwarten.
„One Piece“, „Pokémon“ und „Yu-Gi-Oh!“
Fans winkt auch neuer Nachschub. Und
die Sammler vom Steckspiel „Pirates of
the South China Seas“ werden sich über
neue Einheiten für ihre Lieblingsfraktion
freuen.
Alles in allem schaut es sehr gut aus und
wir können nur hoﬀen, dass die Qualität
der Produkte und die Spielbarkeit genauso, wenn nicht sogar besser, ist wie im
vergangenen Jahr 2005. In diesem Sinne,
viel Spaß beim Spielen und Lesen des
SpielxPress.

MAGIC GUILDPACT

Der Pre-Release. Wir waren dabei .....................................65
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Wizards of the Coast
Amigo-Spiele
Fantasy
EAN 5-010994-031480
Online-PDF
auf unserer Webseite
… ist das Grundset des neuen Magic Blocks nach „Kamigawa“. Zum
ersten Mal, seit dem sehr beliebten „Invasion“ Block vor fünf Jahren,
ist das vorherrschende Thema ‚Gold‘, also mehrfarbige Karten. Eine
interessante Geschichte, neue Fähigkeiten und starke Karten – was
kann Wizards neuester Streich? „Ravnica“ ist die namensgebende
Stadt, in der sich alles abspielt. Sie ist so groß, eine Megalopolis, dass
sie fast die ganze (Spiel) Welt einnimmt und nur noch wenige Flecken
Erde von ihr unberührt sind …

EDITION MASKEN DES NYARLATHOTEP (AMIGO)
Call of Cthulhu
Masken des Nyarlathotep
Fantasy Flight Games
Vertrieben von Amigo
Horror Sammelkartenspiel
EAN 4-260091-150572
Online-PDF auf unserer Webseite

Im Cthulhu-Mythos des H.P. Lovecraft nimmt Nyarlathotep eine wichtige Rolle ein, denn er verkörpert das Chaos, das überall und in allem
steckt. „Masken des Nyarlathotep“, im englischen Original heißt die
Erweiterung Masks of Nyarlathotep, ist die erste Booster Expansion
für den zweiten großen Block des Call of Cthulhu-Sammelkartenspiels,
der mit der Unheimlichen Schrecken Edition, im Original Eldritch Edition, begonnen hat …

SAMMELAUTOS RACER KNIGHTS (WHITE WOLF)
Racer Knights
of Falconus
White Wolf / Arthaus Games
Constructible Card Game
Fantasy-Knight-Cars
ISBN 1-58846-562-4
PDF auf unserer Webseite
Von Arthaus Games, die zu White Wolf gehören, kommt dieses
„Constructible Card Game“, was nicht mehr bedeutet, als dass man
die zum Spiel benötigten Fahrzeuge selber, aus Plastikkarten mit
den entsprechenden Teilen, zusammenbauen muss. Ein Vorreiter auf
diesem Gebiet war „Pirates of the Spanish Main“ von WizKids Games,
doch mittlerweile gibt es schon mehrere Spiele dieser Art …

www.spielxpress.com
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HANDLUNGSRAHMEN
Datum: 26. Januar 2006
Zeit: 18:30
Ort: Die Redaktion des SpielxPress
Handelnde Personen (in Spielreihenfolge):
– Patrick – Martin – Thomas – Jörg –

0602036
Webseite zu
„Clout Fantasy“

Es pfeift ein eisiger Wind kräftig um die Außentür der Redaktion, als sich die vier „Clout Fantasy“
Spieler an die abgegrenzte Spielﬂäche begeben. Das Ziel ist allen klar, nur einer kann dieses Spiel
gewinnen! Es werden noch die letzten taktischen Hinweise gegeben, da nicht alle Gladiatoren
schon einmal die bunten Scheiben geworfen haben. Doch ist es klug den potentiellen Gegnern
einen Vorteil zu verschaﬀen? Man wird sehen wie es sich entwickelt.

Nachdem
d a s Gr u n dprinzip allen
klar ist und die
Spielﬂäche zur
Zufriedenheit
aller abgesteckt
wurde (keine
Hindernisse,
wo die Scheiben abprallen
können), werden die Rassen vergeben.

Rassen vergeben

SPIEL PRESS

Es wird beschlossen nur mit den Startern zu spielen, da damit die größte
Chancengleichheit gewahrt werden
kann und keiner seine Chips selber
zusammenstellen muss. Leider haben
wir nicht genug Chips für die fünfte,
nur in den Boostern vorhandene Rasse
der Drachen.
Thomas sucht sich seine Rasse zuerst aus, zum einen weil die anderen
keine Entscheidung treffen können
und zum anderen weil er schon gute
Erfahrung mit den Knochenmenschen
auf der Spiel‘05 in
Essen sammeln
konnte. Jörg
nimmt sich
die Elfen mit
der Begründung, dass
er nicht schon
wieder die Goblins
spielen will. Da Patrick und Martin
keine ersichtlichen Präferenzen zeigen,
werden die zwei restlichen Starter zugelost. Patrick bekommt die Goblins
und Martin darf die Zentauren in die
Schlacht führen.
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Schnell beginnt das Suchen nach den
zwei Basen und nachdem alle fündig
geworden sind, beginnt Patrick mit
seinem ersten Wurf.

Jeder beginnt mit einer Basis
Seine Basis ﬂiegt nicht weit und bleibt
auch schön liegen. Die Zentauren ziehen gleich, ihre Basis landet aber etwas
abseits. Thomas wirft seine Basis und
schafft es, dass sie gleich vom Tisch
rollt, Pech für die Untoten. Jörg hat
sich seine „Anti-Belagern“ Basis ausgesucht und
kann sie relativ
gut platzieren.
Das Spiel
beginnt sich
zu entwickeln
und jeder hat
sich mit den
diversen Strategien seiner
Chips angefreundet, nur
Patrick kämpft
etwas mit der Team-Fähigkeit seiner
Goblins, da die meisten Team-Chips
nicht lange genug auf dem Tisch liegen
bleiben, um im weiteren Verlauf von
Nutzen sein zu können. Interessanterweise wird auch relativ schnell „Jagd“
auf die Basen der Gegner gemacht.

Pläne der Untoten
Doch die Untoten verfolgen von
Beginn an einen teuflischen Plan,
Thomas ist ja als Stratege bekannt. Er
baut gleich in den ersten Zügen einen
Verteidigungsring aus Chips mit der

„Schwächen“
Fähigkeit und
versucht so seine
Basis zu schützen.
Dass er damit,
gewollt oder ungewollt, auch die
Zentauren und
einen ihrer stärksten Chips beschützt ist eine Nebeneffekt, den Martin durchaus gut heißen
kann. Nach ungefähr fünf bis sechs
Runden hat sich das Spielfeld schon
ganz gut aufgebaut. Die Goblins haben
vereinzelte Einheiten auf dem Spielfeld
und keine Basis. Die Zentauren stehen
ganz gut da, dank der „Schwächen“
Barrikade von Thomas.
Die Untoten selber
haben einen
netten Verteidigungsring,
a l l e rd i n g s
nur relativ
wenig

ZEIT DER

Punkte
auf dem
Spielfeld.
Die Elfen
haben es letztendlich geschaﬀt,
zum einen wichtige
Chips durch Pech vom Tisch
rollen zu sehen, des weiteren auch aus
irgendwelchen Gründen das Ziel der
anderen Spieler darzustellen. Es liegt
nämlich kein einziger grüner Chip
mehr auf dem Tisch.

schon zuvor erwähnte
„Attackieren 5“ Chip
der Elfen verfehlt sein
Ziel auch um einiges, hat aber damit
Glück im Unglück,
da er in der Nähe
der anderen Elfen
Chips liegen bleibt
und damit eine Menge
Punkte zu machen wären,
wenn die letzte Basis der Elfen
dort landen würde.

Endspiel beginnt

Abrechnung

Jörg bemerkt mehrfach, dass er den
Chip mit „Attackieren 5“ noch in der
Hand hält. Ein Schachzug
um die anderen zu verunsichern oder nur
ein guter Bluﬀ? Es
vergeht Runde um
Runde, und das
Machtverhältnis
beginnt sich wieder zu stabilisieren. Die Untoten
werden von allen anderen Spielern um die
meisten ihrer „Schwächen“
Chips gebracht und die Elfen können
sich wieder am hinteren Spielfeldrand
festsetzen. Alle Spieler haben sich die
besten und gefährlichsten Chips für
den Schluss aufgehoben, sodass es
einige spannende letzte Runden gibt.
Patrick hat ein weiteres Mal Pech und
sein teuerster Chips rollen über den
Begrenzungsrand hinaus. Martin versuch einen Angriﬀ auf die Hochburg
der Elfen, aber der Chip rollt zu weit
und könnte nur einen „Anti-Attackieren“ Chip erreichen, selbst mit dem
Bewegenbonus. Er entschließt sich den
Chip liegen zu lassen, da die Chance
recht groß ist, dass dieser die Schlacht
an dieser Stelle überleben wird und
damit Punkte in der Endabrechnung
bringt. Die Untoten versuchen ebenso
die Elfen zu treffen, doch auch hier
hilft Fortuna mit, dass der Chip nicht
den gewünschten Platz erreicht und so
muss ein Zentaure vom Spielfeld. Der

In der letzten Runde ändert sich dann
allerdings nichts mehr an den Machtverhältnissen. Die Elfen gewinnen
knapp mit 16 Punkten vor den
Zentauren mit 14 und den
Untoten mit 12 Punkten.
Die Goblins werden letzte
mit läppischen 8 Punkten.
Alles in allem hat es den
Beteiligten viel Spaß gemacht, nur Patrick meint
er wird das nächste Mal
nicht mehr die Goblins
spielen. Ich hoﬀe, ihr konntet
damit einen kleinen unterhaltsamen Einblick in die Welt von „Clout
Fantasy“ erhalten. {JSt}

ERFINDER UND KREATIVE

Wohin?
Viele von Euch, die an der VIENNA FANTASY GAMING
CONVENTION von Anfang an großen Anteil nahmen,
fragen mich immer wieder, wohin ich mit meinem
Convention Baby gehen will? Wann werden wir größer und gibt es bald ein mehrtägiges Event? Oder
vielleicht mehrmals im Jahr?
Ich habe mir, wie ich vor Jahren meine Idee zum
Leben gebracht habe, viele Gedanken gemacht und
für mich entschieden, welches Gesicht die VFGC der
Fan- und Spielerwelt zeigen soll!
Als Forum für die vielen Kreativen Köpfe, für die
unzähligen Organisatoren die etwas bewegen, für
Fachhändler die sich bemühen den Stoﬀ heranzuschaﬀen, soll es einmal im Jahr ein Treﬀpunkt der
österreichischen Szene und deren Freunde sein, bei
dem man sich untereinander austauschen, zukünftige Pläne wälzen oder auch nur einfach gemütlich
stöbern kann.
Daß sich mittlerweile immer mehr internationale
Anbieter für die Con bei uns in Wien interessieren,
ehrt und freu mich natürlich tierisch und was kann
es schöneres geben, euch jedes Jahr Top-Stargäste
vorstellen zu können!
Natürlich können wir uns in Österreich nicht mit den
großen deutschen Events vergleichen – selbstverständlich bin ich jedes Jahr wieder beeindruckt von
der Spiel im Deutschen Städtchen Essen – unzählige Aussteller in riesigen Hallen – wirklich cool! Aber
unsere Szene ist nun mal ganz anders strukturiert.
Außerdem bin ich ein überzeugter Fan von kleinen,
gemütlichen, freundschaftlichen und lockeren
Events und werde die Con nicht über eine gewisse
Größe planen und organisieren.
Wenn die Con Besucher am nächsten Tag überlegen,
ob sie vielleicht doch einmal ein Rollenspiel, LARP
oder Tabletop ausprobieren, wenn sich Aussteller
darüber freuen neue Kontakte geknüpft und alte
Bekannte wieder gesehen zu haben, dann haben
wir alle gemeinsam etwas positives bewegt.
CLOUT FANTASY

„Möge der bessere Werfer gewinnen!“
HERSTELLER AMIGO
GENRE COLLECTABLE CHIP GAME
SPRACHE DEUTSCH, ENGLISCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 4
SPIELFLÄCHE AB 1x1 METER
ALTERSEMPF. AB 8 JAHREN
EAN 1-933380-41-1

ZEIT DER KRÄHE KOLUMNE

Clout
Clout Fantasy
Fantasy

ERLEBNISBERICHT

Untote

Zentauren

Elfen

Ausstattung / Inhalt
Starterpack zu je 30 Chips, Boosterpack zu je 2 Chips

Goblins

Auf keinen Fall werde ich zulassen, das sich die VIENNA FANTASY GAMING CONVENTION in ein unhöﬂiches, unangenehmes Etwas entwickelt, wie es leider
mit großen Spielefesten in der näheren Umgebung
passiert ist. {Harry}
(Anm.d.Red.) – Beachtet auch unseren aktuellen
Bericht zur VIENNA FANTASY GAMING CONVENTION
im Event-Teil unseres Magazines
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DIES SIND DIE ABENTEUER …

…DES RAUMSCHIFF ENTERPRISE

Star Trek CCG – 1st Edition

Das „Star Trek“ Kartenspiel von Decipher in der „First Edition“ gehört zu den ältesten Sammelkartenspielen auf dem Markt, es erschien bereits 1994. Wie viele beliebte Systeme, hat auch die
„First Edition“ aufgrund ihres Spielprinzips immer noch viele Fans, obwohl es 2002 eingestellt
wurde. Auch die Webpage von Decipher, mit allen wichtigen Informationen, wird weitergeführt. Was machte dieses Spiel so besonders?
Bei der Fernsehserie „Star Trek“ geht es
immer um das Erforschen neuer Planeten
und Völker. So ist es auch hier, man gewinnt
eher Punkte durch das Lösen von Missionen,
als durch direkte Konfrontation. Das Ziel
des Spiels ist es, als erster 100 Punkte zu erreichen. Jede Missionskarte stellt einen unerforschten Bereich des Weltraums dar und hat
eine Spannweite, Vorraussetzungen, damit
man sie lösen kann, und einen Punktewert.
Einige der anderen Kartentypen sind Personal, Schiffe, Dilemmas (Schwierigkeiten,
sozusagen), Interrupts (plötzliche Ereignisse),
Events (Ereignisse) und Equipment (Ausrüstung), sowie Stationen.
EIN GENERELLER ÜBERBLICK

SPIEL PRESS

ST CCG - 1ST EDITION
11/1994 PREMIERE LIMITED (363 KARTEN)
12/1994 PREMIERE UNLIMITED (363 KARTEN)
11/1995 COLLECTOR‘S TIN (363 KARTEN)
11/1995 WARP PACK (12 KARTEN)
11/1995 ALTERNATE UNIVERSE (122 KARTEN)
10/1996 Q-CONTINUUM (121 KARTEN)
06/1997 FIRST ANTHOLOGY (SET)
12/1997 FIRST CONTACT (130 KARTEN)
12/1997 FAJO COLLECTION (18 KARTEN)
05/1998 OFFICIAL TOURNAMENT SEALED DECK
07/1998 DEEP SPACE NINE (277 KARTEN)
12/1998 STARTER DECK II (SET)
01/1999 ENHANCED FIRST CONTACT (SET)
01/1999 THE DOMINION (134 KARTEN)
08/1999 BLAZE OF GLORY (130 KARTEN)
12/1999 RULES OF ACQUISITION (130 KARTEN)
03/2000 SECOND ANTHOLOGY (SET)
07/2000 TROUBLES WITH THE TRIBBLES (141 KARTEN)
10/2000 ENHANCED PREMIERE (SET)
11/2000 REFLECTIONS (SET)
12/2000 MIRROR, MIRROR (131 KARTEN)
05/2001 VOYAGER (201 KARTEN)
09/2001 THE BORG (131 KARTEN)
12/2001 HOLODECK ADVENTURES (131 KARTEN)
04/2002 THE MOTION PICTURES (131 KARTEN)
07/2002 ALL GOOD THINGS (SET)
11/2005 ENTERPRISE COLLECTION (18 KARTEN)
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Jeder Spieler hat zumindest sein Deck und
seine 30 Seedkarten, also Karten die am Anfang des Spieles auf den Tisch gelegt werden,
sowie die 6 Missionskarten. Jeder Spieler legt
abwechselnd seine Missionskarten in einer
Linie auf und schaﬀt so die „Spaceline“. Bei
den Seedkarten sind auch die Dilemmas, also
die unvorhergesehenen Bedingungen, die
auftreten wenn man neue Regionen erforscht.
Nun legen die Spieler die Dilemmas unter die
Missionen des Gegners. Auf den Stationen der
eigenen Fraktion (zum Beispiel Romulaner)
spielt man dann Schiffe und Personal aus,
diese ﬂiegen zu den Planeten. Dann versucht
der Spieler mit den Fähigkeiten des Personals,
Missionen zu lösen und natürlich vorher die
Dilemmas zu besiegen. Da aber jede Runde
nur eine Karte gespielt und eine gezogen werden kann, dauert dies etwas. Natürlich sind
auch Kämpfe zwischen Schiﬀen und Personal
möglich, die sich auf derselben Mission beﬁnden.

ABO? ABO!
ABO, ABO...

HINTERGRUNDBERICHT

DIE WICHTIGSTEN EXPANSIONS

…und ihre Besonderheiten:
Alles begann im Winter 1994 mit der 363
Karten fassenden „Premiere Edition“, die alle
aus der „Next Generation“-Serie kamen und
den Grundstock bildeten. Im Dezember 1997
kam die „Fajo Collection“, mit 18 Foil Karten
von großer Macht und noch größerem Preis.
Das Spiel hatte sich beinahe totgelaufen, aber
mit dem Erscheinen von „First Contact“ im
Dezember 1997 (130 Karten), in dem die
Borg in den Alpha Quadranten kamen und
neuen Spielspass mitbrachten – den Möglichkeiten Karten gratis zu „downloaden“ (herauszusuchen und auszuspielen), ging es weiter.
Im Juli 1998 ging es mit „Deep Space Nine“
(277 Karten), sozusagen mit einem neuen Basis-Set weiter. Diesmal kamen die Orbs und
die beliebte Crew von DS9 hinzu. Im Juli
2000 kam „The Troubles with the Tribbles“,
sicherlich eine der witzigsten Expansionen
und auch einer der lästigsten: Mit dem Tribble Sideboard konnte man seinen Gegner zur
Verzweiﬂung treiben, wenn sich die Tribbles
hemmungslos in seinen Schiﬀen und Stationen vermehrten. Mit „Voyager“ (218 Karten)
im Mai 2001 bricht das Spiel in den Delta
Quadranten auf und lässt „DS9“ hinter sich.
Besonders selten und beliebt sind hier die
Dual Aﬃliation Karten, die zwei Fraktionen
angehören und die es in jeder Farbe einmal
gibt, zum Beispiel Seven of Nine. Leider gab es
dann keine großen Neuerungen der Spielmechaniken mehr und so war das Spiel wieder
in Gefahr. Es kam noch „The Motion Pictures“
(131 Karten) im April 2002, mit allen damals
erschienenen Filmen von Star Trek als Thema,
heraus. Decipher eröﬀnete angesichts stark
sinkender Verkaufszahlen die Möglichkeit,
das Spiel einzustellen, aber gleichzeitig
ein neues System mit flexibleren und
ausbaufähigen Möglichkeiten herauszubringen. Als Dankeschön an die treuen
Fans kam dann noch „All Good Things“, ein
Set von 40 Promokarten, die alle oﬀenen
Enden beseitigten und die „First Edition“
gebührlich abschlossen.
Damit ging ein tolles Kapitel Sammelkartengeschichte zu Ende, es begann aber ein neues
ebenso spannendes im April 2002, als die
„Second Edition“ erschien. {AKn}

DAS

2nd Edition

SPIEL PRESS

Die meisten Bilder aus der „Second Edition“ basieren auf dem zehnten Kinoﬁlm
der „Star Trek“ Reihe – „Nemesis“. Das
Spielkonzept wurde etwas verändert.

Eine Ausgabe versäumen?

ABONNEMENT
Beim Kiosk Schlange stehen?

Es müssen nun alle Karten die ins Spiel
kommen, bezahlt werden. Dafür stehen
dann pro Runde sieben Punkte zur Verfügung. Die Spaceline besteht nur noch aus
fünf Karten. Um auch Spielern der „First
Edition“ den Kauf des neuen Sets schmackhaft zu machen, wurden etliche Karte mit
einem Zeichen versehen, was bedeutete, dass
sie auch in der „First Edition“ Verwendung
ﬁnden dürfen. Am Spielziel, 100 Punkte zu
erreichen, hat sich aber nichts geändert.

Nein, danke.

Bequem, günstig und schnell. Damit man
wirklich mitbekommt, was sich auf dem
Spielemarkt in allen Bereichen tut. So ge-

In der ersten Expansion „Energize“, wird
eine neuen Fraktion eingeführt, die Maquis.
Jene abtrünnigen Föderationsoﬃziere, die
sich nicht von den Cardassianern unterdrücken lassen wollen. Mit „Call to Arms“
greifen die Borg und das Dominion in das
Geschehen ein und haben gleich zu Beginn einen sehr starken Start. Die Ferengi
haben dann endlich ihren großen Auftritt
in „Strange New Worlds“. Die letzte bisher
erschienene Erweiterung ist „To Boldly Go“,
in der die Crew der ersten Enterprise, aus
der gleichnamigen Fernsehserie, ihren Auftritt hat. Damit aber auch die Spieler der
„First Edition“ mit Jonathan Archer und
T‘Pol spielen können, brachte Decipher
noch eine 18 Stück starke Promokarten Edition mit dem Namen „Enterprise Collection“
heraus.
Alles in allem war und ist „Star Trek“ eines
der beliebtesten Sammelkartenspiele. Dies
liegt sicher an der großen Beliebtheit der
einzelnen „Star Trek“ Serien, in Amerika und
dem Rest der Welt. Zur Zeit gibt es zwar
keine aktuelle Serie, nachdem Enterprise
abgesetzt wurde, aber es ist sicher nur eine
Frage der Zeit, wann wieder eine Weltraumserie im Star Trek Universum starten wird.
Und auch dazu wird es sicher wieder ein ansprechendes Sammelkartenspiel geben. Bis
dann, lebt lang und in Wohlstand!!! {JSt}

wappnet, kann keiner mehr erzählen, was
Aboleser nicht schon wüssten! Jetzt ganz
einfach hier bestellen. Wie?

Einfach umblättern und auf der Rückseite
das Formular ausfüllen, in ein Kuvert
stecken, ausreichend frankieren
und an uns senden.
- oder Auf die Webseite wechseln und das
Formular online ausfüllen.

abo.spielxpress.com

ST CCG - 2ST EDITION
12/2002 SECOND EDITION (415 KARTEN)
05/2003 ENERGIZE (180 KARTEN)
09/2003 CALL TO ARMS (208 KARTEN)
03/2004 NECESSARY EVIL (180 KARTEN)
10/2004 FRACTURED TIME (40 KARTEN)
12/2004 REFLECTIONS 2.0 (61 KARTEN)
05/2004 STRANGE NEW WORLDS (120 KARTEN
11/2005 TO BOLDLY GO (122 KARTEN)

Hintergrundbild © nasa.gov
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ABONNEMENT
JA, ich möchte gerne den SpielxPress
für ein Jahr (= 5 Ausgaben) abonnieren.

Abonnementpreis Deutschland, Österreich:

€ 14,50 (Versand frei Haus, Porto inkludiert)

VORSCHAU

CCG VORSCHAU

DES SAMMLERS FREUD

Yu-Gi-Oh!

*MAX* Protection

Für Februar und März 2006 sind die nächste beiden Erweiterungssets für das Sammelkartenspiel „Yu-Gi-Oh!“ geplant. Sie tragen die Titel „Yu-Gi-Oh! GX - Jaden und Chazz“
und „Yu-Gi-Oh! GX - Shadow of Inﬁnity“.

eMail

Yu-Gi, der kleine und schüchterne Junge aus der gleichnamigen Animeserie, ist
mittlerweile zu einem der besten Spieler
geworden. Aus diesem Grund spezialisieren sich diese Erweiterungen auch auf zwei
neue Gesichter aus der Spielszene. Es handelt sich dabei um Jaden Yuki und seinem
Gegenspieler Chazz Princeton. Natürlich
wollen beiden den Titel „König der Spieler“
einheimsen und ihr seid gefragt, um ihnen
dabei zu helfen.
Mit den Jaden und Chazz Booster Packs
könnt ihr euch entscheiden für welchen der
beiden neuen Duellanten ihr Karten
kaufen wollt, da diese jeweils in eigenen Boostern erhältlich sind. Jedes
Booster Pack enthält sechs
Karten, fünf normale
und eine Strategiekarte.
Die Gesamtzahl der
Karten beträgt 40 und
umfasst die üblichen
Rarities von Common bis
Ultra Rare. Bei „Shadow
of Inﬁnity“ handelt es sich
wieder um eine reguläre
Erweiterung, die 60 Karten enthält und in
Boostern zu je neun Karten zu kaufen ist.
Hier ﬁndet ihr den üblichen Mix an Mons-

Geburtsdatum

WUSSTEN SIE SCHON ?!?

Abonnementpreis Europäisches Ausland:

€ 19,50 (Versand frei Haus, Porto inkludiert)
Nach Ablauf des Abos geht Ihnen die Option zu einem
verlängerten ABO automatisch zu und Sie können dann
entscheiden, ob Sie uns
weiterhin das Vertrauen schenken.
Vorname
Nachname
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefonnummer

Ort, Datum
Unterschrift

Bitte füllen Sie die Felder sorgfältig aus und
senden Sie den Abschnitt ausreichend frankiert an

SpielxPress-Aboabteilung
Hackinger Straße 30/23/R3
1140 Wien (Österreich)
Zahlungsmöglichkeit für Abonnenten:
Überweisung aus Deutschland
IBAN AT69 1200 0522 2817 5501 – BIC BKAUATWW
Überweisung aus Österreich
BLZ 12000 Kontonr. 52228 175 501

FIRMENPORTFOLIO

„Yu-Gi-Oh“ gibt es
nicht nur als Trading-Card Sytem,
sondern auch im
CD - Format als
Online-Spiel. Die digitalen Spiele sind zwar
einzeln zu bezahlen und kommen daher
eventuell etwas teuerer als die Sammelkarten. Dafür spart man sich das Anreisen zu
Veranstaltungen und die aufwendige Suche
nach gleichgesinnten Kartenspielern.
– Karten können auch
nicht beschädigt werden,
wenn man sie in den
schönen SammelTi n s a u f h e b t ,
welche seit einiger
Zeit regelmässig
auf den Markt gebracht werden.
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tern und Eventkarten um zum „König der
Spieler“ zu werden. Bevor jedoch die neuen
Sets zum Verkauf freigegeben werden, könnt
ihr euch schon in etlichen Prereleaseevents in
Deutschland und Österreich von den neuen
Karten überzeugen. Angebote dazu gibt es
genug und ihr könnt diese unter anderem in
unserem Terminkalender auf der Homepage
einsehen. Über die
weiteren Pläne für
Erweiterungen kann
man zum jetzigen
Zeitpunkt leider
noch nicht
viel sagen,
aber ihr
werdet auf
unserer Webpage in der
Newssektion
und in den
kommenden
Pr i n t - Au s gaben über
die weiteren
Entwicklungen auf dem
Laufenden
gehalten. {JSt}
YU-GI-OH ONLINE
„Tradingcards in Bits und Bytes“
HERSTELLER KONAMI
VERTRIEB PLAY ART
GENRE ONLINE – KARTENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC CD
ALTERBESCHRÄNKUNG KEINE
Spielanforderungen
Zum Spielen wird ein kostenpﬂichtiger DUELPASS
benötigt (im Handel erhältlich).
Systemanforderungen
Windows™ 98SE/ME/2000/XP Betriebssystem :
450 MHz Pentium II Prozessor (minimum), 800 MHz
Pentium III oder ähnlich (empfohlen) : 128 MB RAM
Arbeitsspeicher (minimum), 256 MB RAM (empfohlen) : 600 MB HD Festplattenspeicher : DirectX
8.1 kompatible Soundkarte : CD-Rom Laufwerk :
Internetverbindung mit 56 K Modem (minimum),
DSL-Breitbandverbindung (empfohlen)

Jeder Sammler oder Spieler von Trading Cards kennt das Problem: Man gibt relativ
viel Geld aus, um seinem Hobby nachzugehen. Man hat endlich das „perfekte“ Deck.
Nun will man es vor Verschmutzung sichern. Ich möchte hier kurz aufzeigen, welche
verschiedenen Schutz-Produkte es gibt, am Beispiel der Firma Max Protection.
Zunächst einmal muss grob unterschieden werden, welche Arten von
Schutz es für die Sammelkarten gibt.
Zum einen können die Karten in Einzelhüllen gesteckt werden, die auch
zum Spielen verwendbar sind und
welche die Abnutzung, speziell an den
Rändern beim Mischen, verhindern. Dann gibt es
Kartenboxen, die sowohl Karten mit, als
auch ohne Hüllen
aufnehmen können
und als Transporthilfe gedacht sind.
Weiter gibt es die
Sammelordner, wo
der Spieler zum Beispiel seine teuersten
Karten aufbewahren
kann oder aber die
Tauschkarten jederzeit griﬀbereit dabei
hat. Schlussendlich
gibt es noch größere Taschen
oder Koﬀer, in denen mehrere Decks
und weiteres Zubehör, wie Spielsteine
oder Lebenspunktezähler seinen Platz
findet. So ist alles perfekt untergebracht um es, zum Beispiel zu einem
Turnier, mitzunehmen.
Die Auswahl der Firma Max Protection
im Bereich der Einzelhüllen kann sich
durchaus sehen lassen. Es gibt sowohl
Hüllen für die gängigen Kartengrößen, wie zum Beispiel von „Magic“,
aber auch die um eine Spur kleineren
Karten, wie die von „Yu-Gi-Oh!“,
werden gut versorgt. Dabei ist des
weiteren zu erwähnen, dass alle Hüllen
von einer gute Qualität sind und keine
Hologramme oder ähnliches auf der
durchsichtigen Seite aufweisen. Dies
hat bei Ultra Pro jahrelang Probleme
gemacht, da manche Sammelkartenspiele genau an dieser Stelle wichtige,
spieltechnische Informationen untergebracht hatten, die dann nicht mehr
einzusehen waren. Mittlerweile hat
aber Ultra Pro auch dazu gelernt und
das Hologramm an eine andere, nicht
so störende Stelle verschoben. An Kartenrückseitenfarben und -motiven gibt

es bei den Einzelhüllen keinen Mangel.
Fast jede denkbare Farbe kann man bekommen und auch namhafte Künstler
haben mit ihren Motiven einen Platz
auf Einzelhüllenrückseiten gefunden.
Bei den Kartenboxen gibt es mehrere
Varianten. Da sind einmal die relativ
dünnwandigen Plastikboxen, in denen
jeder schnell sein
Deck unterbringen
kann. Wenn diese
Boxen in einer
Tasche mit dafür
vorgesehenen Aussparungen untergebracht sind, reicht
das völlig. Wenn
man sie allerdings
immer dabei haben
will oder schnell in
den Rucksack wirft,
sind diese Boxen, ob
des dünnen Plastiks,
nicht geeignet. Dafür
gibt es stabilere aber auch leicht teurere
Kartenboxen, die einiges aushalten und
teilweise sogar mit einem eigenen Gürtelclip ausgestattet sind. Diese fassen
zwar nicht mehr Karten, aber wenn sie
in einem Rucksack mit anderen Sachen
liegen, hält die stabile Boxform etliches
an Gewicht aus und schützt somit die
Karten optimal. Eine Besonderheit von
Max Protection ist der sogenannte Vader Deck Armor. Dabei handelt es sich
um eine Kartenbox, welche die Karten
nach oben ausfährt, wenn man sie öﬀnet. Dadurch können die Karten leichter aus der Box entnommen werden.

Die Taschen und Koﬀer schlussendlich
verwendet man, wie schon oben kurz
erwähnt, dazu um das Spielmaterial
und die Decks mitzunehmen. Dabei
gibt es natürlich auch unterschiedliche
Modelle, die je nach Bedürfnis einzusetzen sind.
So gibt es auch hier Taschen, in die
Einlageblätter gegeben werden, sodass auch gleich die Tauschkarten bei
der Hand sind. Meistens sind jedoch
schaumstoffgefüllten Taschen mit
Aussparungen für die Decks versehen,
sodass hier von der idealen Transportmöglichkeit gesprochen werden kann,
wenn man mehr als ein Deck mitnehmen will. Die meisten dieser Taschen
gibt es auch mit Tragegurt, damit auch
der bequeme Transport derselben gewährleistet ist.
Für die meisten Spieler unerlässlich,
sind die hier vorgestellten Produkte
eine Notwendigkeit, dass investierte
Geld auch optimal zu schützen. So
ist man gerne bereit ein paar Euro
für Hüllen und eine Sammelmappe
auszugeben, wenn dafür die Lebensdauer, wenn bei Sammelkarten von so
etwas gesprochen werden kann, erhöht
wird. Denn auch Sammelkarten haben
einen gewissen Wiederverkaufswert
und auch hier gilt, je besser erhalten
die Karte ist, umso mehr ist sie letztendlich auch wert. Tut euch und euren
Karten also etwas besonders Gutes,
passt auf sie auf und schützt sie wo es
nur möglich ist. {JSt}

0602037
Herstellerseite
Max Protection

Im Bereich der Sammelordner gibt
es auch zwei Möglichkeiten: Kleine
Sammelmappen, die eine ﬁxe Anzahl
an Karten fassen, oder Sammelordner
mit einer variablen Anzahl an Einlageblättern. In beiden Fällen sind die
Karten ideal geschützt und man kann
sie sich gut anschauen und schnell
durchblättern. Kleine Sammelmappen
sind übrigens ideal um die Tauschkarten darin unterzubringen, während die
Sammelordner für die Komplettsammlung der perfekte Platz sind.
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MIT MAGNETFUSS …

Micro Icons

Der Wunsch, wertvolle Dinge zu sammeln, seltene für sich zu
beanspruchen und damit vor seinen Freunden oder Konkurrenten gut dazustehen, ist ein ziemlich alter. X-Concepts, eine
Firma aus Kalifornien, hat vor, dieses Konzept auch auf Miniaturen verschiedenster Kulturkreise auszudehnen.

0602038
Webseite zu
„Micro Icons“

Jene Figuren stammen tatsächlich
aus den verschiedensten Bereichen
der Welt. Ob man seine Vorlieben im
Bereich asiatischer Kung Fu-Kämpfer,
muskel- und lederbedeckter Biker,
stark gepierceter und tätowierter Punk,
oder mexikanischer Wrestler hat, jeder Geschmack wird belohnt. Auch
blutrünstige und bestens ausgebildete
Kommandos, sowie die Elite der
HipHop und Gangstermilieus – die
Souljahs – geben sich die Ehre.
Befestigt werden können die Figuren
mittels in ihren Beinen eingebauten
Magneten. Außerdem können sie in
die passenden Landschaften gestellt
werden, von denen es für jede Art der
Herkunft mehrere gibt.
Nur als Beispiel, für die Kung Fu Mas-

ters gibt es beispielsweise eine klassische japanische Brücke, für die Biker
eine Tankstelle oder für Punks einen
Tatoo Shop. Natürlich steht es jedem
Sammler oﬀen, die Figuren zu kombinieren und an den verschiedensten Orten zu platzieren.

UNGEWÖHNLICHES ..
Von Zeit zu Zeit langen bei uns Spiele ein, welche
sich einer Standard-Zuweisung zu einer unserer
sechs Kategorien regelrecht entziehen. Das sind
meistens Genre-Mixes bzw. innovative neue
Spiel-Ideen.
Auf dieser Seite handelt es sich um zwei Vertreter
aus dem Nahbereich „Trading-Objekte“ und „Gesellschaftsspiel mit romantischer Ader“.
Das klingt interessant? Genau, das haben wir
beim Testen auch festgestellt.

Gut verarbeitet, witzig und leicht ironisch bemalt, sind sie sicher eine Bereicherung für Miniaturensammler die
auf freakige Figuren stehen. Ganz ernst
nehmen kann man sie wohl nicht. Dafür haben sie andere Vorzüge. Ob jetzt
auf der Kühlschranktür, oder anderen
metallenen Untergründen, überall gibt
es Platz für sie.
Unter Umständen kann man sie
auch für Rollenspiele verwenden,
die eben in den passenden Milieus
spielen.
Empfehlen kann man die verschiedenen Micro Icons jedoch allen
Miniaturensammlern, die wieder
einmal eine neue Sammelherausforderung im Bereich Funﬁguren
suchen. {SCe}

ITALIENISCHE LEBENSFREUDE: ESSEN & SPIELEN

A la carte

Erste Sonnenstrahlen durchbrechen den grauen Winterschleier. Die lange Todesschlafzeit
geht unaufhörlich ihrem Ende zu. Hormone werden ausgeschüttet. Das Leben beginnt
neu. Da sollte man den Körper mit einer interessanten Combo dabei unterstützen ..

0602039
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Webseite
Ravensburger

Ravensburger
ist eigentlich
für ausgefeilte
und interessante
Spiele bekannt.
In diesem Fall
sind sie noch
eine Spur weiter gegangen. Das Paket
besteht aus drei Komponenten, welche
man sich – je nach Situation – in unterschiedlicher Reihenfolge zu Gemüte
führen sollte.
Diese Box ist kein Solo-Programm.
Dazu braucht es entweder eine Gruppe an guten
Freunden oder
auch nur einen
Einzelnen .. Speziellen .. na, Sie
wissen schon.
Zuerst empﬁehlt
es sich, die Au-

dio-CD einzulegen. Ricchi e Poveri,
Toto Cutugno und andere italienische
Gesangesfreuden bereiten den schönen
Abend vor. Dazu
kann man ein
guten Tropfen
kredenzen. Dann
ist es Zeit für
das beigefügte
Memory-Spiel.
Verschiedenste
italienische Motive müssen nach dem
bekannten Spielprinzip kombiniert
werden. Bekannte Orte wie der Trevibrunnen, das Colloseum, Pisa oder
die Ponte veccio
wechseln sich ab
mit typisch italienischen Gerichten wie Tiramisu,
Spaghetti oder
Fisch. Spätestens

www.spielxpress.com

STARTSEITE

jetzt sollte man
etwas Hunger
entwickeln.
Es kommt Teil
drei auf den
Tisch: Das italienische Kochbuch
– schlaue Spieler haben schon zuvor
die richtigen Teile eingekauft. Vorspeise, Hauptgang und Dessert sind im
Kochbuch aufgeführt.
Für die passende Gestaltung danach
sollte Ihnen selbst etwas einfallen.
Dazu gibt es zwar keine Gimmicks in
der Box, aber das ist nach einer derart
inspirierenden
Abendgestaltung
sich auch nicht
mehr notwendig.
Oder irre ich
mich da vielleicht? {BKo}

ONLINE

Gesellschaftsspiele

Ständig neue Testberichte!
Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Gesellschaftsspiele im leicht lesbaren
PDF-Format auf unserer Webseite: www.spielxpress.com

GESELLIGES BEISAMMENSEIN UND TOLLE SPIELE
* GESELLSCHAFTSSPIELE FÜR JEDE ALTERSSCHICHT
* VOM KLASSISCHEN MENSCH-ÄRGERE-DICH-NICHT
* BIS HIN ZUR MODERNEN PARTYSPIELEN
* KARTEN-, WÜRFEL- UND FIGURENSPIELE
* PUZZLES, DENK- UND KNOBELSPIELE

BRETTSPIEL MONOPOLY DISNEY EDITION (HASBRO)
Monopoly
Disney Edition

STEFAN CERNOHUBY
BEREICH GESELLSCHAFTSSPIELE
STEFAN.CERNOHUBY@SPIELXPRESS.COM

Online-PDF auf unserer Webseite

Jedem Lebensalter seine Spiele
Spielen ist mehr als nur Vergnügen, im
Spiel lernen und üben Kinder sich selbst
und die Welt zu begreifen, erforschen
und eventuell auch zu verändern. Genauso muss sich das Spiel aber auch
für verschiedene Altersgruppen verändern.
Eine Tatsache, die auch Psychologen beschäftigt hat, die sich
auch ausführlich mit dem Gebiet
auseinandergesetzt haben. Aus
diesem Grund haben wir neben
vielen Neuigkeiten, welche
Nürnberg uns wieder gebracht
hat, auch ein Experteninterview
zum Thema „Welche Spiele
sollte man Kindern schenken“
geführt. Denn Geschenke
sind bekanntlich nicht nur
zu Weihnachten aktuell. Zudem gibt es beim Spielkauf
mehrere Kriterien, die man
berücksichtigen sollte.
Dieses Interview behandelt
die Frage, für welches Alter
welche Spiele passend sind,
VERSPIELT – Brettspiele haben das ganze Jahr Saison © SxP
um die Kinder in der Entwicklung ihrer Phantasie sinnvoll zu unterstützen. Viele wissenswerte
SCHWERPUNKTEGESELLSCHAFTSSPIELE
Informationen und vielleicht auch Anregungen für Geschenke kann man ebenso
A LA CARTE
ﬁnden.
Ein ungewöhnliches Spiel – eigentlich Lebensstil.............46
Von diesem Thema aber abgesehen gibt
es immer wieder Neues aus dem Bereich
Gesellschaftsspiele. Einem Bereich, der
NÜRNBERG 2006
sich wandelt und verändert, immer
Die Spielwarenmesse – ein grandioses Event ...................48
neue Produkte und neue Themen produziert …

SPIELZEUG-GESCHENKE

Was sollte man unseren Kleinsten schenken? ...................54

SCENE IT?

Der Trend zum Fragespiel geht weiter ...............................56

In diesem Sinne: Lasst uns gemeinsam
darauf vorbereiten, welche Geschenke
wir als nächstes schenken. Denn einige
davon werden wir auch selbst spielen.
Viel Spaß dabei!

WARUMONO 2

Asiatische Spiele im Test ....................................................58
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„An Onkel Dagobert zahlen!“
Parker / Hasbro
Wirtschafts-Brettspiel
EAN 5023117457340
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Das große Jubiläumsjahr für Monopoly fördert verschiedene Klassiker
wieder zu Tage. Einer dieser Klassiker ist die Disney-Variante von Monopoly, die erstmals 2001 erschien. Da diese vermutlich nicht jeder
kennt, ist eine nähere Vorstellung des Spiels angebracht. Vorab: „Monopolys Disney Edition“ ist kein rundum neues Spiel, es beinhaltet
die gleiche Spielmechanik wie die Standardvariante, vermittelt aber
durch seine Figuren und Orte ein anderes Spielgefühl …

COSIM WORLD IN WAR (SPELTJÄNST)
World in War
Combined Arms 1939-1945
World War II
Speltjänst
Strategie
EAN 7350021330017
Online-PDF auf
unserer Webseite
Der Zweite Weltkrieg als schnell spielbares unkompliziertes Brettspiel?
Ein CoSim-geschädigter Haudegen schüttelt ob dieser irren Aussage
ablehnend den Kopf. So etwas gibt es nicht, und das sei auch gut so.
Überhaupt, das Einfachste, was es in dem Bereich gibt, sei „Axis &
Allies“. Irrtum. Hier kommt „World in War“! Der schwedische Verlag
Speltjänst, ansonsten Experte für Rollenspiel-Lizenzen, veröﬀentlicht
hiermit sein erstes eigen entwickeltes Spiel …

PARTYSPIEL TORU (PARKER/HASBRO)
Toru
Schnapp den Drachen
hergestellt von Parker
vertrieben von Hasbro
das laute Partyspiel
EAN 5 010994 065140
Online-PDF
auf unserer Webseite
Wer kennt das nicht: man hat ein paar Leute eingeladen, aber es will
keine Stimmung aufkommen. Nun hat man ja das eine oder andere
Spiel zu Hause und notfalls gibt es ja noch immer die altbewährten
Karten. Doch jetzt gibt es ein neues Partygame, das einem lange
Abende verkürzen kann: „Toru“! Die Spielregeln sind schnell erklärt.
Zuerst ziehen alle einen „Drachenchip“. Dieser legt die Farbe des Drachen fest, der ihnen später im Spiel Punkte verschaﬀen kann …

www.spielxpress.com
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Produkt
POKER-BRETTSPIEL

EINER DER BEIDEN TOP-EVENTS IM SPIELWAREN-KALENDER

Cincinatti

Spielwarenmesse Nürnberg

Waren Sie schon mal in einem Casino? Hier können Sie erst mal üben und Ihr Glück versuchen. In diesem Spiel können Sie an drei Tischen zocken.

Doch einen Tisch abräumen und das große Partie von „Cincinnati“ dauert genau zwölf
Geld kassieren kann nur derjenige Spieler, Runden lang und innerhalb dieser Runden
der die beste Würfelkombination gewürfelt versucht jeder Mitspieler möglichst viel Geld
hat. Neben Geld können Sie auch echte Po- von der Bank zu gewinnen und es sich auch
kerchips für Extrawürfe gewinnen oder Du- nicht wieder abluchsen zu lassen.
elle gegen die Mitspieler austragen. Wer am „Cincinnati“ führt die Spieler in die Welt der
Ende der reichste Zocker ist, gewinnt. Jede Casinos, des Glücksspiels, des Glamours und
des Würfelglücks.

Die Schlacht ist geschlagen… die 57. Spielwarenmesse in Nürnberg. Für In- und ausländische Angehörige der Spielebranche gibt es hauptsächlich zwei Termine im Jahr.
0602000
Veranstalter:
Spielwarenmesse Nürnberg

Das ist einerseits im Herbst die
größte Spiele-Consumershow – die
Spiel in Essen – und im Frühjahr
die Spielwarenmesse in Nürnberg.
An diesen beiden Terminen werden
Neuheiten vorgestellt und Trends ﬁ-

Produkt

TIPPS

EIN RASANTES KOMMUNIKATIONSSPIEL

Activity Turbo

Der rasend schnelle Activityspaß!

Activity ist das meistverkaufte österreichische
Spiel aller Zeiten und eines der erfolgreichsten Partyspiele überhaupt. Zum 15-jährigen
Jubiläum dieses Klassikers bringt Piatnik nun
eine „Turbo“-Version auf den Markt, die alle
bekannten Activity-Elemente enthält, aber
auch Zeitdruck ins Spiel bringt. Vier Begriﬀe
innerhalb einer Minute erkennbar zu zeichnen, zu erklären oder pantomimisch vorzu-

führen, ist eine besondere Herausforderung.
Der Spieler hat genau eine Minute Zeit, um
die vier Begriﬀe auf seiner Karte möglichst so
eindeutig darzustellen, dass sein Rateteam
die richtigen Begriffe errät. Für ACTIVITY
TURBO wurden etwas einfachere Begriffe
gewählt, der Spieler unterliegt allerdings
dem Zeitstress, zumal nur 15 Sekunden pro
Begriﬀ bleiben. Die Reihenfolge der Begriﬀe
auf der Karte muss nicht eingehalten werden,
sehr wohl aber die Darstellungsart. Für jeden
erratenen Begriﬀ rückt der bunte Stein am
Spielbrett ein Feld weiter dem Ziel entgegen.
VERLAG PIATNIK SPIEL NR. 600838
AUTOREN CATTY/FÜHRER
SPIELDAUER CA. 40 MINUTEN
FÜR 3 BIS 16 SPIELER AB 12 JAHREN

EIN TAKTISCHES BIET- UND KNOBELSPIEL

Banküberfall

Schlimme Finger, krumme Dinger!

Die Bankdirektoren wollen Abwechslung
und Spannung in ihr Leben bringen. Sie
beschließen, laufend irgendeine ihrer Banken
zu überfallen und das erbeutete Geld in ihre
Privatsäckel zu stecken. Sie spekulieren mit
Geldtransfers, lassen Polizisten von einer
verführerischen Dame ablenken, intrigieren
und spionieren sich gegenseitig aus. Kommt
es zu einem Überfall, knobeln sie aus, wer

welchen Anteil der Beute bekommt.
Aber Achtung, es sind auch Proﬁdiebe unterwegs! Taucht einer in der Bank auf, dann
steckt der alles ein und die Bankdirektoren
schauen durch die Finger! Der Detektiv allerdings kann den Proﬁdieb fangen und der
Polizist vereitelt jeden Überfall, wenn er nicht
abgelenkt wird. Strategie ist gefragt, um
nicht am Schluss ohne Gewinn dazustehen.
Wer am Ende des Spiels die meisten Münzen
ergattert hat, gewinnt.
Ein abwechslungsreiches Spiel mit viel Witz
und Charme vom Kultautor Reiner Knizia.
VERLAG PIATNIK SPIEL NR. 641190
AUTOR REINER KNIZIA
SPIELDAUER CA. 25 MINUTEN
FÜR 2 BIS 5 SPIELER AB 10 JAHREN
bez. Anzeigen

xiert. Wir waren für Sie diesmal
in Nürnberg live dabei…
DIE ENTWICKLUNGEN DES
JAHRES 2006
Einerseits setzt sich der Trend
zum „schnellen“ Spiel fort. Es
ist wichtig, dass die Anleitungen kurz, präzise und schnell zu
begreifen sind. Große, epische
Werke – wo schon das Studium
der Kurzanleitung eine Stunde
dauert, sind deﬁnitiv out. Selbst
in Bereichen, wo dies bisher toleriert wurde (z.B. Miniaturen),
versucht man jetzt, den Einstieg
zu beschleunigen. Andererseits
wirft ein großes Ereignis seinen
Schatten voraus: Die FußballWM im eigenen Land. Kaum
ein Hersteller kann auf eine
Präsenz mit speziell darauf zugeschnittene Produkte bei diesem
Großereignis verzichten. Allerdings ist der Termindruck gerade
in diesem Bereich enorm groß,
denn schon zwei Wochen nach
dem Beginn der Weltmeisterschaft könnten alle Marketingträume ausgeträumt sein. Ein
Dauerbrenner des Jahres 2006
ist die Person Wolfgang Amadeus
Mozart, welche bei verschiedenen Herstellern durchaus zum
Spielthema gemacht wird.
Zuletzt werden bewährte Trends
fortgesetzt. „Sudoku“ feiert auch
2006 weiterhin die große Party.
Darüber hinaus gibt es jede
Menge neue Tradingcardsysteme, welche im Zusammenhang
mit anderen Spielen oder Fernsehserien gestartet werden.
EINE HOFFNUNGSVOLLE
LAGE
Generell hat man den Eindruck,
dass es der Branche besser geht
als im Jahr davor. Es ist eine
Aufbruchsstimmung zu bemerken, welche Anlass zur Hoffnung gibt. Branchenriesen wie
LEGO, Ravensburger, Upperdeck
oder Playmobil melden Um-
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satzzugewinne und auch andere
freuen sich, dass zumindest kein
bemerkenswerter Rückgang zu
verzeichnen ist. Urs Bachmann
der LEGO GmbH brachte es
auf den Punkt: „[..] Wichtige
Gründe für den Erfolg waren
ein starkes und konzentriertes
Produktportfolio, eine optimierte Kommunikationsstrategie,
ein verbesserter Markenauftritt
im Handel sowie eﬀektive Ver-

VERLAG AMIGO
AUTOR REINHARD STAUPE
GENRE POKER-BRETTSPIEL
SPIELDAUER 45 MINUTEN
SPIELERANZAHL 3 BIS 6 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
BESTELLNR 6340

WARHAMMER – DAS FANTASY STRATEGIESPIEL

Der neue Riese

© 56. Internationale Spielwarenmesse 2005 Nürnberg - Foto: Alex Schelbert.de

EIN KURZER STREIFZUG
DURCH DIE MESSE
© 56. Int.Spielwarenmesse 2005 Nürnberg - Foto: Alex Scheibert.de

kaufsförderungsmaßnahmen in
Zusammenarbeit mit dem Handel. [..]“. Heinrich Hüntelmann
der Ravensburger AG setzt nach:
„[..]Ravensburger setzt entgegen
dem Branchentrend auch weiterhin auf Eigenfertigung: 11,4
Mio Euro hat der Verlag in den
letzten beiden Jahren in Fertigung, Logistik und Gebäude
investiert, um seinen deutschen
Standort in Ravensburg zu stärken. [..]“. Kommunikation, Verkaufsförderung, Produktion im
Land – das sind die Eckpfeiler,
welche das Spielen auch noch in
den nächsten Jahren zum einem
Topthema machen.

Wenn man alle Anbieter mit
ihren Produkten anführen wollte, dann würde das den Umfang
dieser Ausgabe sprengen. Wir
versuchen trotzdem so viele wie
möglich unterzubringen. Los
geht’s.
Amigo setzt seinen bahnbrechenden Kurs fort. Dazu gehört die
weitere Verbreitung von „Clout
Fantasy“ – dem ersten sammelbaren Chip-Spiel der Welt; die
Kartenspiele „A bis Z“, „Diabolo“, „Wizard Jubiläums-Edition“
und „Zahlenraten“; die Brettspiele „Aﬀentheater“, „Um Krone und
Kragen“ und „Zoo verrückt“ und
im Tradingcard-Bereich „Magic
– Ravnica“, „Piraten der spanischen Meere“ und verschiedenste
Produkte zu „Pokémon EX“. Mit
den Vertriebspartnern Lookout
Games, Deutsche Verlagsanstalt,
Prestel, Dino Entertainment,
Baumhaus, Crayola und Holzinsel kann Amigo beruhigt in das
laufende Jahr gehen.
Days of Wonder glänzt mit „Kleopatra und die Architektenvereinigung“ – einem 3D-Aufbauspiel
zur Zeit der Ägypter. Dieses Familienspiel vereinigt Planungsüberlegungen und Spielwitz zu
einem Topkandidaten für 2006.

Daneben gibt es noch die „Ticket to Ride – Märklin Edition“.
Für Essen wurde uns schon ein
weiterer möglicher Spielehit
vorgestellt. Zu gegebener Zeit
bringen wir dann ausführliche
Informationen.
Bei Fanpro setzt man verstärkt
auf zusätzliche Wege, um die
Marke „Das Schwarze Auge“
auch außerhalb der Rollenspielgemeinde bekannt zu machen.
Dazu gehört das zweite „DSA“Brettspiel „Drachenjäger von
Xorlosch“. Fans brauchen aber
keine Angst zu haben – für traditionellen „DSA“-Nachschub
ist weiterhin gesorgt. Zusätzlich
gibt es die limitierte Auﬂage des
„DSA“-Würfelsets.
Games Workshop setzt weiterhin auf die Expansion der erfolgreichen Serien „Warhammer“,
„Warhammer 40k“ und „Herr
der Ringe“. Dazu gibt es nun in
jedem Bereich verschiedenste
Expansionen (Warhammer: neues Einsteigerset, neue Miniatur
„Riese“; WH40k: „Sternenreich
der Tau“, „WH40k Sommerkampagne: Der Untergang von
Medusa V“; HdR: „Der Schatten
im Osten“, „Der Sturz des Nekromanten“). Besonders das neue
Einsteigerset zeichnet sich durch
große Vielfalt aus und wird im
Herbst pünktlich zur Spiel in
Essen erscheinen.
AUSGABE #4 | 2006
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Im April bringt Games Workshop ein neues Modell für den Riesen in „Warhammer
– Das Fantasy Strategiespiel“ heraus.
Riesen sind gewaltige, einfältige Kreaturen, beeindruckende Modell wird aber jeden
die auf der Suche nach Fleisch und Bier durch Spieler und Miniaturensammler begeistern.
die Lande streifen. Auf den Schlachtfeldern Durch die Vielzahl an zusätzlichen Teilen in
erweisen sie sich als unberechenbare und den Gussrahmen lässt sich dieses massive
schwer zu überwindende Gegner. Die Modell in unzähligen unterschiedlichen
meisten Völker der Warhammer-Welt kön- Variationen zusammenbauen (z.B. Riese der
nen Riesen in ihren Armeen einsetzen, das Orks und Goblins, Chaos-Riese, Sklavenriese
oder Söldner-Riese). Dazugehörige Regeln,
Hintergrund, Szenarios und Hobby-Tipps
gibt es im April – White Dwarf in einem
24seitigen Special.
VERLAG GAMES WORKSHOP
GENRE MINIATUR
SERIE WARHAMMER FANTASY
ERHÄLTLICH AB APRIL 2006

ABER SIE HAT EINE SCHÖNE NASE

Kleopatra & die Baumeister
Ein lustiges und fesselndes Familienspiel, bei dem die Spieler an einem richtigen
dreidimensionalen Palast um die Wette bauen.
Dabei wird man in Versuchung geführt, mit Sobek, der Krokodilgott, verehrt wird. Wenn
zwielichtigen Gestalten oder Materialien von am Ende des Spiels Kleopatra kommt, um
dubioser Herkunft zu handeln, um schneller ihren neuen Palast zu besichtigen, ist der
bauen zu können als die anderen. Auch wer korrupteste Baumeister (der mit den meisten
sich dadurch einen Vorsprung sichert, zahlt Amuletten) übel dran und wird selbst als
womöglich einen hohen Preis durch die Opfergabe an eines ihrer heiligen Krokodile
verﬂuchten Korruptionsamulette, mit denen weitergereicht! Wer dann der reichste von
den übrig gebliebenen Baumeistern ist, darf
als Gewinner des Spiels allen Ruhm für sich
alleine beanspruchen.
VERLAG DAYS OF WONDER
AUTOREN CATHALA / MAUBLANC
GENRE BRETTSPIEL
FÜR 3 BIS 5 SPIELER AB 8 JAHREN
ERHÄLTLICH AB FRÜHJAHR 2006
bez. Anzeigen

Produkt

Gesellschaftsspiele

TIPPS

TAKTIKSPIEL

Celtica

Wie eine alte irische Legende erzählt, scharte einst der keltische Held Chú Chulainn zehn
treue Männer um sich, um in einem großen Kampf die Feinde seines Landes zu besiegen.

Irland zu Beginn des 11. Jahrhunderts. Sie
schlüpfen in die Rolle eines mutigen Abenteurers, der sich aufmacht, die Amulett-Teile
wieder zu ﬁnden.
Fünf Druiden helfen Ihnen bei der abenteuerlichen Suche. Versuchen Sie in die Burgen

Produktbild / Logo
CMYK, TIFF, JPG
300 dpi
43,25 x 29,6 mm

und Klöster zu gelangen, denn dort werden
Sie fündig. Meiden Sie dringend die Ruinen:
Dort lauern die habgierigen Wikinger, um die
wertvollen Amulette endlich wieder an sich
zu reißen.
Wer die meisten Amulette ﬁndet und zusammensetzt, soll neuer Keltenkönig werden ...
VERLAG RAVENSBURGER
GENRE TAKTIKSPIEL
AUTOREN KRAMER / KIESLING
SPIELDAUER 30-45 MINUTEN
SPIELERANZAHL 2 BIS 5 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
EAN 4005556263981
bez. Anzeigen

Spielwarenmesse 2007
Nürnberg
01. bis 06. Februar 2007

Goldsieber / Noris setzt
verstärkt auf flotte Spiele mit
neuen Ideen. „Pecunia non olet“
ist uns schon aus dem letzten
Jahr bekannt. Dazu kommen
„Benimm ist in“ – für Kinder,
„Xtreme Limits“ – ein rasantes
und spannendes Spiel für 3-6
Spieler, „Spin & Trap“ – ein
Denkspiel rund um die Anordnung von Kugeln auf einem
Spielbrett, „Das Mozart-Quiz“
und die „Sprachspiel“-Serie
pünktlich vor dem nächsten
Urlaub.
Hasbro / MB / Parker setzen
auf die nächste Monopoly-Erweiterung „Monopoly – FIFA
WM 2006“; das 50jährige
Jubiläum der Knetmasse „PlayDoh“; „Trivial Pursuit – Extreme
DVD“ mit Fragen aus der Welt
der Musik, des Films und des
Entertainments; die Erweiterung der Reihe „Cluedo“ mit
den „Geheimnissen“ und der
„Rätselfalle“; „Risiko Narnia“
und „Puzz 3D“ – die bekanntesten deutschen Wahrzeichen
als 3D-Motive.
Der Heidelberger Spieleverlag verstärkt sein Engagement
im Bereich Brettspiele. Dazu
gehört heuer das witzige und
kurzweilige Brettspiel „Ca$h ´n

bez. Anzeige

FEEL

THE

EXPERIENCE

Gun$“, das Kartenspiel „Ja, Herr
und Meister!“, „Arkham Horror“
plus seiner Expansion „Dunwich
Horror“, die Neuauflage von
„Britannia“, „Doom – The Boardgame“, „Fury of Dracula“ und die
zweite Edition zu „Runebound“
plus der „Midnight“-Expansion.
Natürlich steht bei Heidelberger
nach wie vor das Brettspiel zu
„Warcraft“ ganz hoch im Kurs.
Kosmos erweitert seine Reihe
von Experimentierkästen, welche
ein Schwerpunkt in einer unserer nächsten Ausgaben sein wird.
„Sudoku“-Liebhaber können sich
schon auf einige neue Produkte
aus dieser Richtung einstellen.
„Asterix und Obelix“-Freunde
dürfen sich auf ein Spiel zum
neuen Film freuen.
Mad Man’s Magic setzt dieses
Jahr ganz auf die Unterstützung
einer speziellen TradingcardSerie. Es handelt sich dabei
um „Die Drachenjäger“ (engl.
„Dragon Hunters“). Diese Serie
läuft mit großem Erfolg auf Super RTL und soll ab Ende März
auch als Sammelkartenspiel für
Furore sorgen. Die Qualität sollte eigentlich dafür sprechen.
Netcam präsentiert pünktlich
zur Fußball-WM eine Serie von
außergewöhnlichen Spieler-

figuren. Einerseits sind sie
fotorealistisch und andererseits
versuchte man den jeweiligen
Spieler immer in einer Szene zu
zeigen, welche ihn weltberühmt
gemacht hat. Zur Zeit kann man
die Figuren von mehreren europäischen Clubs (z.B. Real, Barcelona, ManU, Juve, Valencia) und
einigen Nationalmannschaften
erwerben (z.B. England, USA,
Mexico). Die Serie soll ständig
erweitert werden.
Pegasus setzt die Portierung der
„Munchkin“-Reihe von Steve
Jackson fort („Munchkin 4 – The
need for Steed“, „Munchkin Fu“,
„Star Munchkin 2 – The Clown
Wars“, „Super Munchkin“ und
die „Munchkin Sammlerbox“).
Weiters freuen wir uns auf die
deutsche Version von „Äpfel
zu Äpfeln“. Daneben kommen
„Giza“ (Pyramiden-Bau), die
eingedeutschte „Zombies“-Reihe
und die Erweiterung der „Cthulhu“-Serie.
Piatnik bringt „Activity Turbo“,
welche das bekannte Prinzip
nun unter Zeitdruck setzt. Mit
„Banküberfall“ bringt sich Reiner
Knizia erneut in die Position für
verschiedene Auszeichnungen.
TV-Junkies werden sich über die
„CSI: Den Tätern auf der Spur“
– Erweiterung freuen, welche
drei neue Kriminalfälle vorstellt.
Hinter verschlossenen Türen
durften wir auch einen Blick auf
die Neuentwicklung von Piatnik
werfen, welche sicher für Furore
sorgen wird – über die wir aber
erst zu einem späteren Zeitpunkt
berichten dürfen.
Pro Ludo kann wieder einmal
mit einem breiten Portfolio aufwarten: „Tempus“ – Entwicklungen von Völkern beeinflussen,
„Ave Caesar“ – Neuauflage des
Klassikers um das Rennen im
Circus Maximus und „Spiel der
Türme“ – Spannende Stapelei.
Vorangekündigt sind „Age of
Empires III“, „Civilization: The
Boardgame“, „Pirates“ und die
zweite Expansion zu „Dungeon
Twister“.
Queen Games setzt seine erfolgreiche Reihe „Der Palast von
Alhambra“ fort. „Die Schatzkammer des Kalifen“ ist der nunmehrige vierte Teil und fügt sich
erneut in das Konzept der Module ein. Daneben gibt es aber
auch die kleinen, eigenständigen
Spiele, welche sich durch leichte
Verständlichkeit und Spielwitz

auszeichnen. Das sind „Seeräuber“, „Aton“ und „Der Dieb von
Bagdad“.
Schmidt Spiele / Hans im
Glück / Drei Magier präsentieren sich wie immer in Nürnberg
auf einem Stand. Ihre Neuheiten umfassen „Aquädukt“ – ein
Würfel- und Legespiel von Bernhard Weber, „Carcassonne – Der
Turm“ – die vierte Erweiterung
zum Basisspiel plus eine geniale
Aufbewahrungsmöglichkeit für
die Legeplättchen aller Erweiterungen, „Fußball Ligretto“ – ein
simples und aufregendes Kartenspiel, „Mauerbauer“ – taktisches
Spiel von Leo Colovini rund
um den Bau von Städten und
„Thurn und Taxis“ – Planung
von Postrouten in einer historischen Umgebung.
Winning Moves setzt seine erfolgreiche „Top Trumps“ – Serie
fort („Super DC Heroes“, „Düsenjets“, „Marineschiﬀe“ und „Pferde“). Darüber hinaus wird „Blokus“ neu aufgelegt – seit 2006 im
Vertrieb. Daneben kommt das
Strategiespiel „Sequence“ und das
taktische Brettspiel „Terranova“.
Upperdeck erweitert das Vs.
System, stellt die nächste Entwicklung in Sachen „Yu-Gi-Oh!
GX“ vor (zur neuen TV-Serie
auf RTL2), bringt neue Systeme („Monster Allergy“, „Avatar
– Herr der Elemente“), reitet auf
der Fußball-WM-Welle mit den
„DFB Fußball-Chips“ und lässt
die Herzen der „World of Warcraft“ - Spieler höher schlagen:
Das Kartenspiel wird direkt mit
dem Computerspiel verbunden,
d.h. freigerubbelte Codes werden Gegenstände im Onlinegame zugänglich machen.
Das ist eine ungeheuer spannende Innovation im Bereich CrossGaming. {BKo}
ZAHLEN UND FAKTEN

Eine Messe der Superlative in
Zahlen ausgedrückt:
* Rund 77.000 Fachbesucher aus
über 100 Nationen
* 2.700 Aussteller aus 60 Ländern
* 1 Million Produkte, davon rund
60.000 Neuheiten
* 160.000 m2 Ausstellungsﬂäche
0602040
Veranstalter:
Spielwarenmesse Nürnberg
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KAFFEE IST TRUMPF!

DAS DUNKEL-SPIEL

DAS SPIEL, DAS SIE IN RAGE BRINGT!

TEUFLISCHES KARTENSPIEL

Wiener Kaﬀeehäuser

Nacht der Magier

Wizard Jubiläumsed.

Diabolo

Der Wiener Martin Weiss, der sowohl für das Artwork, die Bilder
und die Texte des Quartetts verantwortlich zeichnet, hat sich mit
dem „Wiener Kaﬀeehäuser Quartett“ selber ein kleines Denkmal
gesetzt. Dabei ist die Spielidee schon hundertmal verwendet
worden, man denke nur an Harry Potter und ähnliche Quartette.
Und doch ist es in diesem Fall etwas Besonders.

Ein Brettspiel der besonderen Art: Man sollte es im Dunkeln
spielen! Es ist Nacht und die Magier versammeln sich, um ihre
Tränke zu brauen, aber nur einer kann seinen Kessel in das Feuer
stellen um seinen Trank zu vollenden. Die Spieler übernehmen
die Rolle der Magier. Der Spielplan ist ein Kreis, der auf einem
Kartonviereck aufgebockt wird.

Vor Jahren ist mit „Rage“ ein interessantes Spielkonzept entstanden. Das hier vorliegende „Wizard“ in der Jubiläumsedition ist
ein sehr ähnlich angelegtes Spiel und hat etliche Zeit die Spieler
darüber hinweg getröstet, dass es „Rage“ nicht zu kaufen gab.

Soll man nett und brav wie ein Engel sein oder doch lieber ein
wenig teuﬂisch verschlagen? Soll man dafür sorgen, dass man
selbst mehr Punkte bekommt oder doch lieber dafür, dass die
anderen weniger bekommen? In „Diabolo“ kann man ganz nach
eigenem Belieben handeln.

Wie bei einem
guten Kaﬀee macht
es auch hier die
Mischung aus. Auf
der einen Seite ist
es natürlich ein
Quartett, mit den
üblichen Regeln.
Neun Kriterien auf
den einzelnen Karten ermöglichen es
diese zu vergleichen
und so das Spiel
zu spielen. Doch
auf der anderen
Seite ist es gerade für Touristen
oder Wien-begeisterte ein toller
Kaffeehausführer, da doch 36
verschiedene Kaffeehäuser mit
Namen, Bild und vor allem der
Adresse auf einmal beisammen
sind. Da wundert es nicht, dass
schon Touristen in Wien mit den
Kärtchen suchen gegangen sind,
um diese Kaffeehäuser in
natura zu betrachten.
Die neun Kategorien
der Karten sind sehr
eigen gewählt worden.
So gibt es neben den
offensichtlichen Kriterien wie Öﬀnungszeiten
und Kellnerfreundlichkeit, Sachen wie „Schräge
Vögel Faktor“ und „Promi Antreﬀ Chance“. Kein
Wunder also, dass Touristen in die Kaffeehäuser
strömen, weil sie vielleicht
dort zu 20% einen Promi treﬀen
könnten.
Der Herausge0602001
ber des Spiels
Webseite zu
hat diese Kaf„Wiener Kaﬀehäuser“
feehäuser übrigens wirklich alle in mühevoller
Kleinarbeit mehrfach besucht
und immer wieder die Kategorien getestet, sodass am Ende ein
relativ guter Schnitt dabei herausgekommen ist. Er selber gibt
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aber an, dass er
speziell gegen
Ende der Testreihe schon froh
war, dass es bald
vollbracht ist, da
dieses Projekt
eigentlich als
kleines Hobby
begonnen hat
und dann doch
relativ viel Arbeit
erfordert hat.
Zu kaufen bekommt man dieses Quartett in Touristenshops
in Wien und über die Homepage des Herstellers. Ein nettes
Mitbringsel ist es allemal und so
kann jeder schon für sich zuhause planen in welches Kaﬀeehaus
er das nächste Mal gehen will,
um zum Beispiel schräge Vögel
zu treﬀen. {JSt}

WIENER KAFFEEHÄUSER
„Ein Streifzug durch Wiens
Kaﬀeehäuser!“
AUTOR MARTIN WEISS
GENRE QUARTETT
SPRACHE DEUTSCH
ALTER OHNE BESCHRÄNKUNG
Ausstattung
36 Karten, Spielregeln, Erklärungskarte, Übersetzungskarte ins
englische und italienische.

Auf diesem
Kreis werden
dann die
Spielelemente
platziert:
Feuer, die
Kessel und
viele Holzscheiben,
die konzentrisch um
den Kessel angeordnet
werden, bis sie den Spielfeldrand
erreichen. Die Spielelemente
sind sorgfältig aus Holz gefertigt,
und die Magierfiguren, Kessel
und Feuer haben nachtleuchtende Einsätze aus Kunststoff.
Nach einer kurzen Auﬂadephase
(wichtig, denn sonst sieht man
die Elemente nicht!) – Licht aus!
Jeder Spieler nimmt nun reihum
seinen Magier, setzt ihn an den
Spielfeldrand und versucht
durch vorsichtiges Schieben
einen seiner drei Kessel in die
Mitte zu bugsieren. Aber halt!
Es ist was runter gefallen! Jeder
Zug dauert nur so lange, bis ein
Spielelement vom Plan fällt, was
durch die Holzplättchen auch
laut hörbar ist. Da man die nicht
leuchtenden Elemente nicht
sieht, entwickeln sie eine Eigendynamik und es kommt oft eine
ganz andere Richtung zustande,
als man geplant
hatte. Das Ge0602002
schiebe geht
Herstellerseite
hin und her,
Drei Magier Spiele

das Feuer wandert,
die Kessel drängen
sich um die Mitte.
Der Magier, der
es schafft, seinen Kessel auf
die Feuerstelle
zu schieben,
hat gewonnen.
We n n m a n
das Spiel bei Licht spielt,
kann man natürlich alles sehen
und dann ist mehr Taktik als
Fingerspitzengefühl angesagt.
An diesem kurzweiligen Wettstreit (10-20 Minuten) können
zwei bis vier Magier teilnehmen.
Es macht viel Spaß, zu versuchen, Mitspieler auszutricksen.
„Die Nacht der Magier“ ist sicher
nicht nur für Jüngere (von 6-99)
nett zu spielen. Bei einer Party
macht der tolle Dunkeleﬀekt sicher viel Stimmung. Sehr positiv
ist auch die schöne Verarbeitung
und die Anleitung, die gleich
in fünf europäischen Sprachen
geschrieben ist. Man sollte allerdings eine Unterlage verwenden,
auf der das Aufprallen der Steine
gut zu hören ist – also ein Brett,
harter Boden oder direkt die
Tischplatte. {AKn}

Die Regeln sind
ganz einfach: Jeder
Spieler bekommt
jede Runde eine bestimmte Anzahl an
Karten, auf denen
Zahlen oder Sonderfähigkeiten abgebildet sind, und
muss zu Beginn
jeder Runde festlegen, wie viele Stiche
er machen wird.
Liegt er am Ende der Runde
richtig bekommt er die Punkte
gutgeschrieben, ansonsten gibt
es Minuspunkte. Grundsätzlich
sticht jede höhere Karte die anderen derselben Farbe, es gibt allerdings auch noch eine Trumpffarbe, die alles andere sticht. Und
dann gibt es noch Zauberer, die
immer alles stechen, und Narren,
die nie einen Stich bekommen.
Mit diesen einfachen Regeln gilt
es nun abzuschätzen, wie gut die
eigenen Karten im Vergleich zu
den Karten der Mitspieler sind
und so vorauszusagen, ob und
wie viele Stiche man schaﬀt.

0602003
Produktseite
„Wizard Jubiläumsed.“

Die Besonderheit
der Jubiläumsausgabe, die zum
zehn-jährigen
Ju b i l ä u m d e s
Spiel erschien,
ist auf der einen
Seite die schöne
Metallbox, in der die Karten
gut aufgehoben sind. Weiters
sind die Karten mit einer neuen Rückseite bedruckt und die
Bilder auf der Vorderseite sind
von Franz Vohwinkel gezeichnet
worden. Das alles gibt es zum
Preis von 6,- Euro und da soll
noch einer sagen, dass wäre kein
faires Angebot.
Das Spiel selbst ist schon seit
Jahren ein Klassiker und jetzt
mit diese Jubiläumsedition ein
weiterer Anreiz, es sich zuzulegen. Wobei in der Box auf einen
Gutschein wie bei „6 Nimmt“
verzichtet worden ist. Die Box ist
aber auf jeden Fall robust genug,
damit die Karten unbeschadet
überall hin mitgenommen werden können. Wer es noch nicht
hat, sollte jetzt zugreifen, es zahlt
sich wirklich aus. {JSt}
WIZARD JUBILÄUMSEDITON

NACHT DER MAGIER

„Das Spiel, das Sie in Rage bringt!“
„Im Dunkeln ist gut Zaubern!“
VERLAG DREI MAGIER SPIELE
AUTOREN KIRSTEN BECKER UND
JENS-PETER SCHLIEMANN
GENRE BRETTSPIEL
SPIELERANZAHL 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 10 BIS 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 6 JAHREN
EAN 4-001504-408107
Ausstattung
Lichtring, 4 Magier, 12 Kessel, 1 Feuer,
12 Bäume, 12 grosse Holzscheiben,
24 kleine Holzscheiben, Spielfeld,
Spielanleitung.

VERLAG AMIGO SPIELE
GENRE KARTENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
GRAFIK FRANZ VOHWINKLER
SPIELERANZAHL 3 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER CA. 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
EAN 4-007396-069006
Ausstattung
60 Charakterkarten, 1 Block der
Wahrheit, 1 Pergament der Regeln.

„Diabolo“ ist
ein Kar tenspiel
mit wirklich simplen Regeln. Jeder
Spieler hat einige
Karten unterschiedlicher Farbe auf der
Hand, auf denen
Punktezahlen abgebildet sind.
Diese können an
andere Karten derselben Farbe
angelegt werden; entweder so,
dass ihr Wert Pluspunkte bringt
oder so, dass sie Minuspunkte
bringen.
Wem die Punkte dieser Karten
hinzu- oder weggezählt werden
ist zu dem Zeitpunkt noch nicht
festgelegt. Diese Zuordnung
erfolgt ein wenig später bei der
Auswertung.
Dann nämlich bekommt jener
Spieler die entsprechenden Punkte hinzuaddiert bzw. abgezogen,
der die
meisten
Karten der
entsprechenden
Farbe auf
der Hand
hat. Und so
versuchen
alle Spieler
gegen Spielende jene Karten
loszuwerden, die vermutlich
Minuspunkte einbringen und
jene Karten zu hamstern, die ein
positives Ergebnis verursachen
werden, was allerdings nicht so
einfach ist, wie es sich anhört.
Alles in allem ist „Diabolo“ ein
unterhaltsames Kartenspiel für
zwischendurch.
Es beinhaltet sowohl strategische
Elemente, wie auch einen nicht
zu unterschätzenden Glücksfaktor und durch seine unkomplizierten kurzen Regeln kann
es auch in geselligen Runden
schnell gespielt werden. {MHa}

0602004
Herstellerseite
Amigo Spiele

DIABOLO
„Diabolo ist ein schnelles und
einfaches Kartenspiel!“
VERLAG AMIGO SPIELE
AUTOR MICHAEL SCHACHT
GENRE KARTENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 3 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER CA. 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
EAN 4-007396-069402
Ausstattung
80 Karten, 1 Wertungsblock,
Spielanleitung.
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WELCHE SPIELE SOLLTE MAN KINDERN SCHENKEN?

Spielzeuggeschenke – Tipps zur richtigen Auswahl
Für Viele sind Geschenke der Ausdruck von tiefer Liebe, Zugehörigkeit oder Freundschaft. Die Einstellung zum Geschenk - als Schenker
oder Beschenkter - kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eines aber ist klar: Kinder empﬁnden Geschenke ganz anders als Erwachsene.
Damit unsere Kleinsten sich ganz besonders freuen können, haben wir hier einige Tipps zusammengestellt.
Kinder hoffen zu den verschiedensten
Anlässen auf Erfüllung ihrer Wünsche, lieben
aber auch Überraschungen. Damit Sie mit Ihren Geschenken richtig liegen, sollten einige
Kriterien zur Spielzeugauswahl berücksichtigt
werden.
Spielen ist mehr als nur Vergnügen, im Spiel
lernen und üben Kinder „von Anfang an“,
sich selbst und „die Welt“ zu begreifen, erforschen und eventuell auch zu verändern. Im
Spiel werden wichtige Erfahrungen gewonnen, neue „Methoden“ erlernt, Hypothesen
getestet, Reaktionen erforscht, Erkenntnisse
angewandt und Erlerntes gefestigt.
Spielzeug macht also nicht nur Freude, sondern fördert auch die gesunde und kreative
Entwicklung unserer Kinder, sofern das „richtige“ Spielzeug zum richtigen Zeitpunkt zur
Verfügung steht. Nicht altersentsprechendes
Spielzeug überfordert Kinder, führt zu Frustrationserlebnissen und wirkt sich ungünstig
auf die Entwicklung eines positiven Selbstwerts aus.
WELCHES SPIELZEUG FÜR WELCHES ALTER?
ERSTES LEBENSJAHR

SPIEL PRESS

Schon in den ersten Lebensmonaten kann gut
gewähltes Spielzeug die Entwicklung des Babys positiv bereichern. Wichtig sind kindgerechte Formen, die die kleinen Kinderhände
auch greifen können, freundliche und lustige
Motive in frischen kräftigen Farben, die die
Phantasie der Kinder ansprechen.
Anfangs ist Spielzeug zum Schauen und
Horchen ideal (Mobile, Kinderwagenketten,
Spieluhren, etc.), später kommt „Griﬀspielzeug“ (Greif- und Beissringe, Rasseln, erste
Puppen und Tiere aus weichem Frottee,
Plüsch oder Stoff ) dazu. Sobald das Kind
krabbeln kann, bringt rollendes Spielzeug
(Bälle, gefüllte Plastikkugeln, etc.) Spaß.
Gucken und Greifen
Gegen Ende des ersten Lebensjahres spielen
Kinder schon gerne mit Materialien die man
ineinander stecken oder aufeinander türmen
kann (Dosen, Hohlwürfel, große Bausteine,
etc.), möglichst aus verschiedenem Material.
Auch erste Bilderbücher erwecken zu diesem
Zeitpunkt das Interesse des Kindes. Diese
sollten aus möglichst strapazierfähigem Karton sein, nur ein Bild pro Seite haben und
vorrangig Dinge aus der unmittelbaren Lebenswelt des Kindes abbilden.
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EIN BIS DREI JAHRE

In diesem Alter sind Kinder körperlich und
geistig sehr aktiv und interessieren sich für
alle Dinge ihrer Umgebung. Sie haben einen
großen Bewegungsdrang und brauchen genügend Platz zum spielen.
Die passenden Geschenke für diese Altersgruppe wären unter anderem Nachziehtiere
(möglichst stabil und haltbar!), große Fahrzeuge zum Beladen und Draufsetzen (kippsicher!), Rutschautos, Schaukelpferd (erst wenn
das Kind selbstständig auf- und absteigen
kann!), große Bälle, Holzeisenbahn, einfache
Baufahrzeuge, große (Holz)Bausteine.
Erforschen und Probieren
Auch der Teddybär, andere Stofftiere und
Puppen (nicht zu viele und aus möglichst
hochwertigen Materialien) samt Zubehör
(Puppenwagen, -bett, etc.) erfreuen das Kinderherz in diesem Alter. Weiter geeignet sind
Formeneinsteckspiele, Aufsteckspiele (z.B.
Ringpyramide), Kindertelefon, Hammerspiel,
Spielzeug für Sandkasten und Badewanne,
erste Farben und Stifte (Fingerfarben, Malbirnen, dicke Faserstifte, etc.) zum Malen.
Kinderbücher können jetzt schon mehrere
Dinge pro Seite abbilden und erste kurze
Geschichten erzählen. Wenn Sie Ihr Kind
zum Lesen anregen wollen, sollten Sie sehr
früh damit beginnen und ihm immer wieder
Bücher zum (selbst) Betrachten anbieten und
viel vorlesen.
DREI BIS SECHS JAHRE

In diesem Alter haben Kinder ein starkes
Bewegungsbedürfnis und spielen gerne an
der frischen Luft. Kinderfahrzeuge und Aktivspielzeuge sind in diesem Alter von großer
Wichtigkeit und helfen, den Gleichgewichtssinn und die Koordinationsfähigkeit der
Kinder zu stärken. Auch der Wissensdrang
ist groß, das Interesse an Technik erwacht
und das Kind kann bereits mit einfachen
Werkzeugen umgehen. Das Spielzeug soll
das starke Bewegungsbedürfnis befriedigen,
die Fähigkeiten und das Wissen erweitern,
Vorstellungskraft, Geschicklichkeit, Kombinationsgabe und Kreativität fördern.
Als Geschenke für diese Altersgruppe eignen
sich Bau- und Konstruktionsmaterialen, kleinere Fahrzeuge und „Aufstellspielzeug“ (Menschen, Tiere, Häuser, etc.) zu verschiedensten

Themenbereichen (Zoo, Bauernhof, Ritterburg, etc.). Auch verschiedene Knetmassen,
Steck-, Lege und Nagelspiele, Perlen zum
Auffädeln oder Malgeräte (Versch. Farben
und Stifte, Tafel, etc.) machen Freude.
Kinder üben sich in dieser Zeit auch zunehmend in Rollenspielen. Arztkoffer,
Kaufmannsladen, Puppen mit viel Zubehör
(Kleidung, Möbel, Geschirr, Versorgungsutensilien, etc.), Verkleidungsmaterialen, aber
auch Kasperleﬁguren samt Bühne sollten zur
Verfügung gestellt werden. Funktionspuppen,
die gehen, sprechen, weinen, einnässen, etc.
können, üben zwar auf Kinder und Erwachsenen oft große Faszination aus, schränken
jedoch eher die Phantasie und Kreativität des
Kindes ein, als diese zu fördern.
Ein weiterer Geschenkstipp für diese Altersgruppe sind erste Lernspiele: Lotto, Domino,
Puzzles (nicht mit zu vielen Teilen überfordern!), Würfel- und Zuordnungsspiele, Denk, Gedächtnis- und Sprachspiele. Diese zielen
meist auf die Förderung von Fähigkeiten ab,
die später im Schulalltag benötigt werden.
Eine Mischung aus „Gewinnspielen“ (Sieger
und Verlierer) und „Kooperationsspielen“
(Ziel ist nur gemeinsam zu erreichen) unterstützt die Entwicklung des Selbstwerts und
sozialer Fähigkeiten.
Lernen und Erleben
Der Jahreszeit angepasst eignen sich auch
erste Sportgeräte (Schlitten, Bob, Ski, Eislaufschuhe, etc.) gut für diese Altersgruppe, und
sogar eine Kinderschneeschaufel könnte Spaß
machen.
Auch der Büchermarkt bietet nun eine immer breitere Palette altersentsprechender
Kinderbücher, von guten Klassikern (aber
bitte Hände weg von „Struwwelpeter“ und
dergleichen!) bis zu immer zeitgemäßeren Geschichten aus dem Lebensalltag von Kindern,
die vielfältigsten Lebens- und Familienformen und veränderten Rollenbildern Rechnung tragen. So gibt es auch Geschichten
von alleinerziehenden Müttern und Vätern,
es dürfen auch mal Mädchen „Heldinnen“
sein oder es kommt zur Abwechslung mal die
„Weihnachtsfrau“ auf ihrem Schlitten an und
bringt die Geschenke.
SECHS BIS ZEHN JAHRE

Auch Schuljahre sind noch Spieljahre. Als
Ausgleich für das meist lange Sitzen in der
Schule, brauchen Kinder Spielzeug das
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ihrem Bewegungsdrang entgegenkommt.
Die Geschicklichkeit der Kinder nimmt zu,
sie werden stärker, ihre Ausdauer größer und
ihre Bewegungen gezielter. Kinder brauchen
nun eine Auswahl an verschiedenen Spielund Sportgeräten, um ihre wachsenden körperlichen Fähigkeiten zu entwickeln und zu
trainieren.
Bei der Auswahl der Spiel- und Sportgeräte
(Diverse Bälle, Wurfspiele, Rollschuhe, Stelzen, Fahrrad, Roller, Schlittschuhe, Ski, etc.)
sollte darauf geachtet werden, dass sie den
körperlichen Fähigkeiten des jeweiligen Kindes angemessen sind und den nötigen Sicherheitsstandards entsprechen.
Sport, Wissen und Spaß
Klassiker für diese Altersgruppe sind auch
Baukästen, Werkzeugkästen, Konstruktionsspielzeug, Puppenhäuser, Kasperletheater, etc.
Mit vielen (Brett- und Karten-) Spielen lässt
sich nun auch das in der Schule erworbene
Wissen der Kinder vertiefen: Zahlen- und
Wörterspiele, Quartette, Zuordnungsspiele,
Verkehrs- und Geograﬁespiele, Quiz-Spiele,
etc. Bei Geschicklichkeitsspielen üben die
Kinder auch Hand- und Fingergeschicklichkeit, Ausdauer und Konzentration.
Für diese Altersgruppe gibt es auch bereits
erste Computerspiele und PC-Lernspiele
für Kinder. Der Einsatz von Computern,
Gameboys, Spielkonsolen, etc. sollte jedoch
gut überlegt sein, nicht zu früh erfolgen und
bedarf einer durch die Eltern kontrollierten
Anwendung.
Zum selberlesen bieten sich nun Familienund Freundesgeschichten, Abenteuer- und
Detektivgeschichten, aber auch Lexika und
Sachbücher zu verschiedensten Themenbereichen an. Auch erste Aufklärungsbücher sind
empfehlenswert.
AB ZEHN JAHREN

Auch diese Altersgruppe erfreut sich an
Spiel- und Sportgeräten zur Steigerung von
Geschicklichkeit, Mut und körperlicher
Leistungsfähigkeit (Skateboard, Snowboard,
Tischtennis, Tischfussball, etc.).
Knobeln und Forschen
Vorhandenes Spielzeug kann nun altersentsprechend ergänzt und erweitert werden
und Kindern und Jugendlichen somit neue
Verwendungs- und Handlungsmöglichkeiten
eröffnen (Erweiterung des Werkzeugs, Ergänzung von Konstruktionssystemen durch
Getriebe und Motoren, etc.).
Viele Kinder verfügen nun auch über die notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten zum
Aufbau einer Modelleisenbahnanlage oder
zum Bau von Auto-, Schiﬀs- Flugmodellen
und ähnlichem.
Die Angebotspalette von Gesellschaftsspielen,
Denk- und Strategie-, Detektiv-, Kreativ-,
Wirtschafts- und Kommunikationsspielen für
diese Altersgruppe ist enorm und es kommen

ständig neue und interessante hinzu. Auch
schwierige Puzzles (zwei- und dreidimensional mit vielen Teilen) stellen oft eine Herausforderung dar.
Dem wachsenden „Forscherdrang“ kann
durch verschiedene Experimentier- und Lehrbaukästen (Chemie, Physik, Elektrotechnik,
Optik, Elektronik, etc.) Rechnung getragen
werden. Auch Kreativmaterialien zur kunsthandwerklichen Betätigung erfreuen sich bei
dieser Altersgruppe oft großer Beliebtheit.
Der Stellenwert von elektronischen Spielen,
Video- und Computerspielen oder auch interaktiven Rollen- und Fantasyspielen via Internet nimmt in dieser Altersgruppe stark zu.
Als wesentliches Kriterium für die Auswahl
solcher Spiele sollte weitestgehende Gewaltfreiheit gelten.
Der Büchermarkt bietet für Kinder und Jugendliche ein jährlich wachsendes Sortiment
an guter und interessanter Kinder- und Jugendliteratur.
ALLGEMEINE KRITERIEN FÜR DIE AUSWAHL

...und Beurteilung von Spielzeug:
Spielzeug soll die Fantasie anregen und nicht
einengen, wie es zum Beispiel Sprechpuppen
mit ihren dürftigen Redewendungen tun. Jedes Kind erﬁndet mühelos mehr und bessere
Worte für alles, was seine Puppe sagen soll.
Je vielfältiger die Spielmöglichkeiten, desto
anregender ist das Spielzeug und desto länger
bleibt es interessant.
Die Größe des Spielzeugs bestimmt das Alter
und der Verwendungszweck: Kleinkinder
bauen besser mit großen Bausteinen, aber ein
riesiger Teddybär eignet sich nicht gut zum
überallhin begleitenden Freund.

der größte Spielverderber und häuﬁg kaputtes
Spielzeug beeinﬂusst das Selbstbild und den
Selbstwert eines Kindes negativ.
Der Preis des Spielzeugs sollte immer im
Verhältnis zu den Spielmöglichkeiten und der
Lebensdauer beurteilt werden. Lieber weniger
und besseres Spielzeug kaufen. Besonders
teure Sachen könnten auch Gemeinschaftsgeschenke werden.
NOCH EIN PAAR GEDANKEN ZUM SCHENKEN

Bevor sie Spielzeug schenken, sollten Sie sich
einen Überblick verschaﬀen bzw. darüber erkundigen, welches Spielmaterial beim betreffenden Kind schon vorhanden ist, was seine
besonderen Interessen sind und womit es sich
gerne beschäftigt.
Insbesondere ältere Kinder kann man auch
nach konkreten Wünschen fragen. Mit einer
„Favoritenliste“, aus der schenkbereite Anverwandte auswählen können, lässt sich auch
der Überraschungscharakter noch weitgehend
aufrecht erhalten.
Für Oma, Opa, Onkel oder Tante ist es empfehlenswert, sich vor dem schenken mit den
Eltern des Kindes zu beraten. Dabei geht es
nicht nur darum, die Wünsche und Bedürfnisse des zu beschenkenden Kindes zu klären,
sondern auch das Einverständnis der Eltern
für geplante Geschenke einzuholen. Diese
sollten nämlich deren Erziehungsvorstellungen entsprechen und dem Lebensumfeld des
Kindes und den Wohnverhältnissen angepasst
sein.
mit Maß und Ziel
Sollte sich abzeichnen, dass ein Kind durch
die Fülle zu erwartender Spielzeuggeschenke
z.B. zu Weihnachten überfordert sein wird,
so besteht die Möglichkeit manches davon
aufzubewahren und dem Kind erst zu einem späteren Zeitpunkt zu geben. Auch das
schenken von Spielzeuggutscheinen, die je
nach aktuellem Bedarf später eingelöst werden können, kann als sinnvolle Alternative
erwogen werden.
Viel Spielmaterial und die meisten Spiele
erfordern auch eine aktive Auseinandersetzung mit dem Kind durch Erwachsene oder
gleichaltrige Spielpartner. Vergessen Sie nicht,
mit dem Spiel auch Zeit zum spielen zu verschenken! Ein Spiel und viel Zeit lässt Kinderherzen oft höher schlagen, als viele Spiele
und wenig oder gar keine Zeit potentieller
Spielgefährten.

Fördern und Unterstützen
Für jedes Spielzeug ist das richtige Maß zu
ﬁnden: So fördern beispielsweise mehr Bausteine das Bauen, mehr Schienen machen die
Eisenbahn interessanter - aber eine Puppe mit
Zubehör ist besser als viele Puppen ohne Zubehör. Insgesamt soll die Menge an Spielzeug
für Kinder überschaubar sein. Wird’s zuviel,
besteht – insbesondere bei jüngeren Kindern
– immer die Möglichkeit einiges zeitweise
weg zu räumen, was es oft später wieder interessanter erscheinen lässt.
Material und Haltbarkeit müssen dem Spielzweck entsprechen.
Aus jedem Material
MAG CLAUDIA RUPP
lässt sich gutes oder
schlechtes Spielzeug
herstellen. KleinkindKlinische Psychologin,
spielzeug muss besonFamilientherapeutin
ders viel aushalten und
strengen Sicherheits1180 Wien, Theresiengasse 33/6
vorschriften genügen.
Tel.: +43/ 1/ 40 20 460
Aber auch später geht
Qualität vor Quantität! Enttäuschung ist

SPIEL PRESS
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SPIELAUTORENZUNFT KOLUMNE

SAZ-SPIELAUTOREN IM PORTRAIT

HEUTE
BERNHARD
WEBER
LUDOGRAFIE
Von Stadtplanungsstudien zum Wirtschaftsspiel DOWNTOWN (Abacus), von
Piet Mondrians abstrakten Rot-GelbBlau-Kompositionen zum aus dem Rahmen fallenden Schiebespiel IDO, nach Gefängnisaufenthalt in
San Francisco (als Besucher) zu Ausbruchsversuchen
in ALCATRAZ (FX/Ravensburger). Statt nun reif für
die Insel zu sein ging’s weiter zur actiongeladenen
blauen LAGUNA (Queen Games), nach redaktionellen Ausﬂügen im Team Annaberg (u.a. Trans-America, Piranha Pedro) kam wieder der Durst nach
eigenen Kreationen. Und um die Versorgung mit
Durstlöscher Nr. 1 (nein, nicht an was und anders als
ihr denkt) geht es auch in seinem neuesten Projekt
AQUÄDUKT, das pünktlich zur Spielwarenmesse in
Nürnberg bei Schmidt Spiele auf den Markt kommt.
Bernhard Weber verrät uns: „Der Titel ist das komplizierteste am ganzen Spiel“. Entsprechend einfach
sind die Regeln bei diesem taktischen Lege- und
Würfelspaß mit spannenden Zockerelementen.
Welche Faszination übt die Entwicklung aus?
Die eigentliche Spielentwicklung ist Arbeit in ihrer
idealsten Form: sie fordert heraus und ist nicht einfach, macht aber keine Mühe. Sie ist zeitlos, weil
in diesen Augenblicken des Sichselbstvergessens
die Zeit still steht. Das Freuen über die Ahnung
einer entwicklungsfähigen Idee, das ungeduldige
Aufstehen, um weiterzuarbeiten (für mich als Morgenmuﬀel was ganz besonderes!). Das Basteln eines
Prototypen, und der Moment, wenn er dann endlich
fertig ist. Die Spannung beim ersten Test: wie werden die Spieler reagieren? Aber auch die Enttäuschung gehört dazu, wenn die Daumen nach unten
zeigen. Lernen, mit Kritik umzugehen und noch
viel mehr...lernen... Auch wenn ich über 10 Mio. €
verfügen könnte, würde ich deshalb nicht aufhören,
Spiele zu entwickeln.
Was ist der Traum eines Spieleentwicklers?
Erst mal reichen 1 Mio. €, damit ich mir noch entspannter Spiele ausdenken kann...
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Gesellschaftsspiele

TESTBERICHT

QUIZSPIELE MIT DVDS

ARE YOU A HERO?

Scene it?

Battlestations

Gratwanderung zwischen Cineast und Gelegenheits-Filmeschauer, mit 150 Filmausschnitten, 200 Stars und 1100 Quizfragen. „Scene it?“ ist ein Quiz-Spiel für 2 bis 4 Spieler oder Teams, mit der Kernthematik „Filme & Kino“.

Das Sci-Fi Pulp-Comic Abenteuer-Brettspiel mit vielen RP-Elementen entführt euch in die Tiefen des
Weltraums wo ihr für Ruhm, Reichtum und das Überleben der Mannschaft eures Raumschiﬀes kämpft.

Voraussetzung für dieses Spiel ist ein
DVD-Player, denn ein Großteil der Fragen
wird von Film-Clips und anderen visuellen
Rätseln begleitet. Das Spielbrett – das sich
für ein kürzeres Spiel zusammenfalten lässt
– und die Regeln sind einfach gestaltet.
Wer zu faul ist die Spielanleitung zu lesen,
kann sich auf der DVD, die mit einem
leicht verständlichen Menü ausgestattet ist,
die Regeln mit Bildern und Animationen
von einem Erzähler erklären lassen. In der
Spielbox finden sich zwei schöne Würfel,
vier hübsch gestaltete Metall-Figuren, die an
ein klassisches Monopoly aus der Filmbranche erinnern, mehrere Karten und nebst der
DVD noch das Spielbrett.
Das Spiel ist denkbar einfach: Man würfelt
mit einem Sechsseiter und einem Symbolwürfel. Der Augenwürfel gibt die Zahl der
Felder an, um die man sich vorbewegt, der
Symbolwürfel die Aufgabe. Es gibt DVDFragen, die von „Wer ist dieser Schauspieler?“ zu „Aus welchem Film ist diese Szene?“
reichen und Fragekarten mit verschiedenen
Kategorien. Wenn die Aufgabe richtig gelöst
wurde, darf man noch mal würfeln. Wer als
Erstes das Ziel erreicht und drei spezielle
Fragen von der DVD beantwortet, hat
das Spiel gewonnen.
Um den Wiederholungs-Eﬀekt
der Fragen zu verringern, gibt
es auf der DVD eine Reihe
von vorgegebenen Sequenzen, die man wählen kann
und die OptreveTM-Techno-

logie (die leider nicht von jedem DVD-Player unterstützt wird), welche Fragen zufällig
ordnet. Sehr hilfreich ist die Timerfunktion
auf der DVD, die als Maß für das Zeitlimit
zum Beantworten von Kartenfragen benutzt
wird. Einige Ideen in diesem von Mattel
veröﬀentlichtem Spiel sind durchdacht und
durchaus gelungen. Neben den verschiedenen Themen-Varianten, in denen es dieses
Spiel noch gibt (Bond, Potter, Disney etc.),
hat man sich bemüht, es nicht nur optisch
schön, sondern auch technisch einfach zu
gestalten. Leider sind einige der Fragen
selbst für begeisterte Filmeschauer und
Cineasten kaum lösbar, dafür sind die Fragen aber bunt gemischt und geben jedem
die Chance zu punkten. Selbst wenn der
Großteil der Fragen an Hollywood-Filme
anknüpft, werden doch auch deutsche und
österreichische Filme miteinbezogen.
Wer Spiele wie „Activity“ oder „Trivial Pursuit“ und Filme mag, ist mit diesem Spiel gut
bedient. Wer von Filmen keine Ahnung hat,
wird es hingegen öfters schwer haben, kann
aber mit „Scene it?“ sicher ein paar Lücken
in dieser Wissen-Kategorie füllen. {PMa}

LIZENZ ZUM RATEN

Scene it? 007
Egal, ob es um die Erscheinungsjahre der verschiedenen Filme, um die Darsteller oder um die Handlungsschauplätze geht – wer die Filme gut kennt,
wird bei „Scene it? 007“ die Nase vorne haben.

SCENE IT?
VERLAG MATTEL SPIELE
GENRE QUIZ- UND PARTYSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 30 BIS 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
AUSGABE KINO (EAN 027084182439)
Vier Metall-Spielﬁguren, zwei große
Würfel (Sechsseiter & Symbolwürfel),
Spielbrett, 160 Fragekarten, 30 Aktionskarten, 4 Referenz-Karten, Anleitung,
Spielbrett & DVD.
AUSGABE 007 (EAN 02708433356)
DVD, ﬂexibles Spielbrett, 2 Würfel,
4 Spielsteine, 4 Referenzkarten, 30
Q-Karten, 160 Quizkarten in Plastikbox,
Anleitung.
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Produktseite

Fallweise genügt es zwar, die gezeigten breitgestreute Fragen
„Scene It?“
Clips aufmerksam zu verfolgen, aber meist bieten eine spannende
ist doch mehr Hintergrundwissen notwen- Herausforderung für jeden Fan. Auch wenn
die Verpackung von zwei bis vier Spielern
dig um die Fragen korrekt zu beantworten.
Sie wollten immer schon wissen, wie gut sie oder Teams spricht, kann man sich auch
Bond kennen? Dann sind sie hier richtig. allein dem Quiz stellen und so sein Wissen
Gut ausgewählte Szenen und Bilder sowie erweitern. {HPo}

Wer erinnert sich noch an die
Anfänge von Pen and Paper Rollenspielen? Einer spielte die Monster, das war der DM, Dungeon
Master. Und die anderen waren
die Helden, die sich in die Tiefen
von Verliesen, Höhlen und versunkenen Städten hinab begaben, um
dort diese Monster zu bekämpfen,
deren Schätze zu rauben und eine
Menge magischer Gegenstände zu erbeuten. Das Spiel entwickelte sich bald
zu dem, was wir heute als Rollenspiel
kennen und dabei geht es inzwischen
um mehr als nur durch Gänge zu laufen und Reichtümer anzusammeln.
Aber diese Spielvariante war und ist
immer noch ansprechend. Und in den
späten 80ern wurde dieses Konzept
auch wieder groß vermarktet, mit dem
Spiel „Hero Quest“ (nicht zu verwechseln mit der genialen Sierra PC-Spielreihe „Heros Quest“, die wegen dieser
Namensähnlichkeit später in „Quest
for Glory“ umgetauft wurde. Anm.
d. Red.). In „Hero Quest“ ging man
wieder durch Verliese und Höhlen,
schlug sich mutig
mit allerlei Getier
und lud sich voll
mit Schätzen.
„Battlestations“
bringt diese Variante des Spiels
in den Weltraum,
erweitert es noch um einige Ebenen
und gibt dem Konzept noch etwas
mehr Tiefe. Man spielt gemeinsam
eine Raumschiff-Crew, die auf eine
Mission geschickt wird. Das Handbuch, das dem Spiel beiliegt, hält
zahlreiche solcher Missionen bereit.
Als Spielbrett dient eine Raumkarte,
auf der die Position der Schiﬀe festgehalten wird und Pläne für die an
der Mission beteiligten Schiﬀe. Diese
Pläne bestehen aus einzelnen Modulen, die zusammengelegt werden und
so die verschiedenen Modelle der unterschiedlichen Schiﬀs-Klassen zeigen.
Auch Rassen-speziﬁsche Modelle sind
möglich. Jedes Modul hat aber auch
eine Funktion. Vom einfachen Laderaum über die Raketen-Station, bis
hin zur Brücke. Jede Station hat einen
Zweck und die Spieler können sich im

spannender Missionen enthalten sind.
Insgesamt erinnert das Spiel durchaus
ein wenig an eine Mischung aus „Hero
Quest“ mit Elementen aus „Awful
Green Things from Outer Space“ und
„Spacehulk“. Optisch hat es was von
Sci-Fi Pulp-Fiction Comics aus den
40ern, was aber nicht stört, sondern
sehr gut zum Setting und zum Spiel
selbst passt.
„Battlestations“ ist witzig gestaltet und
spielt sich gut. Die Regeln, wenn auch
nur auf Englisch,
sind leicht und doch
detailliert. Dieses
Spiel ist nicht nur
für Rollenspieler eine
nette Abwechslung,
sondern ebenso für
Brettspieler. Und es
lässt sich auch durchaus für das Ausspielen
von Raumschlachten
in anderen Rollenspielen missbrauchen. Die Brüder Saidek zeigen, dass
man auch mit wenig Budget und ohne
großen Publisher ein ausgezeichnetes
Spiel herausbringen kann. Und ich bin
froh, abseits des Mainstreams solche
Spiele zu entdecken, die mir immer
wieder einen Grund geben, meine
Mitgliedschaft im Club der erwachsenen Kinder zu verlängern. {PMa}

Verlauf der Mission im Raumschiﬀ bewegen und die einzelnen Module für
diverse Aufgaben nutzen.
Jeder Spieler hat einen Charakter, der
zu einer der vielen unterschiedlichen
Rassen gehört und verschiedene Werte
und Fähigkeiten mitbringt. Um die
verschiedenen Fähigkeiten gut zu nutzen ist Teamwork gefragt, wobei der
Kapitän des Schiﬀes wohl mehr Entscheidungsfähigkeit hat. Dies bedeutet
allerdings nicht, dass sich die Spieler
an dessen Anweisung halten müssen.
In einem Raumkampf können Module
zerstört oder beschädigt werden. Ist
letzteres der Fall, können die Spieler
versuchen dieses
Modul wieder zu
reparieren, um
dann die Mission
vielleicht doch
noch erfolgreich
abzuschließen. Ein
wichtiger Faktor
des Spieles ist, dass
einmal gespielte
Charaktere erneut eingesetzt werden
können um sie auf eine Mission zu
schicken. Sie erhalten Erfahrungspunkte, können neue Ausrüstung
bekommen und sogar das Schiﬀ kann
aufgewertet werden. So wird Battlestations auf lange Sicht spannender und
immer schwerere Missionen können
gelöst werden.
LiebenswürdigerBATTLESTATIONS
weise haben die
Spiel-Designer Jeff
„Brettspiel mit RP-Elementen“
und Jason Siadek
auch Erweiterungen
VERLAG GORILLA GAMES
herausgegeben, in
AUTOREN JEFF & JASON SIADEK
denen optionale
GENRE SCI-FI BRETTSPIEL
und neue Regeln,
SPRACHE ENGLISCH
Rassen, AusrüstunSPIELERANZAHL 2 BIS 8 SPIELER
SPIELDAUER 2 BIS 4 STUNDEN
gen, Schiﬀsmodelle,
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
Module und immer
eine Menge neuer

0602010
Produktseite:
„Battlestations“
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Gesellschaftsspiele
ES GIBT KEINE EHRE UNTER DIEBEN

Warumono 2
Die „spielebox“, eine Einrichtung von
wienXtra, ist die einzige öﬀentliche Spielothek Wiens. Bei uns können Sie über
3.500 verschiedene Brett- und Gesellschaftsspiele ausprobieren oder für Zuhause entlehnen.
Die „spielebox“ veranstaltet attraktive
Spielfeste und Spielaktionen in ganz
Wien. Für Eltern, Erwachsene und alle,
die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, bieten wir interessante Bildungsveranstaltungen.
Ein besonderes Service ist die kompetente Beratung und Information über
empfehlenswerte Computerspiele und
Edutainmentprogramme.
Alle aktuellen Angebote, Termine und
Neuigkeiten sind auf unserer Website
abrufbar. Hier können Sie auch das umfassende Info- und Bestellservice nutzen.
Am besten gleich hinsurfen:
www.spielebox.at

Vier Gauner haben ihre eigene Organisation beraubt und sind nun mit ihren Geldkoffern auf der Flucht. Was sie nicht wissen ist, das einer von ihnen ein noch größerer
Gauner ist. Er hat all das schöne Geld in seinen Koﬀer gepackt, die anderen laufen nur
mit Falschgeld herum. Das ist der Hintergrund von „Warumono 2“.
Die Spieler müssen nun versuchen, nicht
nur aus der Stadt zu entkommen, sondern
auch noch den Koﬀer mit dem echten Geld
zu erwischen. Was so einfach klingt, ist es
aber gar nicht. Um zu entkommen braucht
man einen falschen Pass vom Fälscher und
ein Flug- oder Schiﬀsticket das der Schlepper verkauft.
Da diese auf entgegengesetzten Seiten des
Spielfeldes sind, benötigt es schon einige
Spielzüge Zeit um
alles zu bekommen.
Während dessen
kann einem alles
Mögliche widerfahren.
Zusätzlich bekommt jeder
zu Beginn des Spieles noch seinen Koﬀer,
der entweder mit echtem oder Falschgeld
gefüllt ist. Dies ist aber nur dem Besitzer des
jeweiligen Koﬀers bekannt, danach bleiben
sie für den Rest des Spieles verdeckt.
Jetzt wird es aber richtig gemein. Während
eines Spielzuges kann, wenn zwei Spielﬁguren das gleiche Feld besetzen, der eigene
Koffer mit dem des andern Spielers getauscht werden.

Die Ausstattung ist auf höchstem Niveau
mit einem stabilen Kartonspielbrett und
großen Kunststoﬀgaunern. Auch die anderen Spielelemente sind entweder aus stabilen
Karton oder Kunststoﬀ.

wienXtra-spielebox
A-1080 Wien, Albertgasse 35/II
Öﬀnungszeiten:
Mo, Mi, Fr
12:00-19:00
Di, Do
09:00-13:00
Tel.:
Fax:
eMail:
Site:

01 / 4000 - 83422
01 / 4000 - 998343 0
spielebox@wienXtra.at
www.spielebox.at

Das wäre
noch nicht
das Problem,
we n n d i e s
nicht verdeckt
geschehen würde. Man nimmt sich beide
Koﬀer ohne sie anzusehen und gibt einfach
einen wieder zurück. So weiß niemand
wirklich welchen Koffer er bei sich hat.
Zwar darf derjenige, der am Zug ist, sich
den Inhalt seines Koﬀers ansehen anstatt zu
ziehen - aber wer andauernd Koﬀer öﬀnet
kommt auch nie ans Ziel.

„Warumono 2“ ist ein unterhaltsames und
kurzweiliges Spiel. Durch das verdeckte

Koffertauschen ist Spannung und Chaos
garantiert, und mit den Szenarien bleibt das
Spiel auch lange abwechslungsreich.
Wem die mitgelieferten Abenteuer nicht
reichen der kann sich auch gerne selbst neue
basteln, leere Szenariobögen liegen in der
Schachtel bei. {TKu}

ONLINE

LiveEvents

Wir möchten an dieser Stelle an unseren Terminkalender erinnern. Ihr könnt ihn jederzeit im Internet auf unserer Webseite
www.spielxpress.com erreichen und dort sowohl aktuelle
Termine einsehen, als auch neue Termine bei uns melden.
Schönen Eventfrühling!

VERANSTALTUNGEN, EREIGNISSE UND TREFFEN
* LARP (LIVE ACTION ROLE-PLAYING) & MITTELALTER
* KOSTÜME, AUSRÜSTUNG UND EINSTELLUNG
* MESSEN – AUSSTELLUNGEN – PRÄSENTATIONEN
* CONVENTIONS - HAPPENINGS - ZUSAMMENKÜNFTE
* TURNIERE - KONZERTE - DARBIETUNGEN

Um das Chaos jetzt noch zu vervollständigen, kann es auch passieren das einer der
Gauner ein verdeckter Ermittler ist. Dieser
wiederum hat die Aufgabe den Gangster
mit dem Geldkoﬀer zu verhaften. Um seine
Tarnung nicht auffliegen zu lassen, spielt
natürlich auch er brav das Koﬀertauschspiel
mit, so kann er ja auch immerhin jemanden
den Geldkoﬀer zuspielen um ihn dann zu
verhaften.

Für weitere Abwechslung sorgen unterschiedliche Szenarien, die auch immer
wieder neue Schwierigkeiten aufwerfen.
Gesperrte Häfen sind da noch das geringste
Problem mit dem die Gauner auf der Flucht
fertig werden müssen.

www.spielxpress.com
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04. MÄRZ 2006

YU-GI-OH!
DEUTSCHE MEISTERSCHAFT
KIEL, DEUTSCHLAND

10. BIS 11. MAR

1. SUDOKU-WELTMEISTERSCHAFT
LUCCA, ITALIEN

Seit dem 11. 11. um 11:11 Uhr ﬁebern
wir dieser Zeit entgegen, wenn der
Karneval seinen Höhepunkt erreicht
und man ungestraft närrisch sein darf
- wenn Kellnerinnen zu Nonnen werden, Bänker zu Piraten und sich niemand daran stört. Die altbekannten
Rufe „Lei Lei“ und „Kölle Alaaf“
liegen in der Luft und Feiern dauern traditioneller Weise bis in die
frühen Morgenstunden.

11. MÄRZ 2006

YU-GI-OH!
DEUTSCHE MEISTERSCHAFT
HANNOVER, NÜRNBERG

18. MÄRZ 2006

YU-GI-OH!
DEUTSCHE MEISTERSCHAFT
ESSEN & LÜBECK, DEUTSCHLAND

25. MÄRZ 2006

YU-GI-OH!
DEUTSCHE MEISTERSCHAFT
KÖLN & DÜSSELDORF, DEUTSCHLAND

Doch es gibt auch Leute – und
dazu zählen wir uns auch – denen
es nicht reicht, nur einmal im Jahr
in eine andere Rolle zu schlüpfen.
Und zum Glück müssen sie sich
auch nicht immer so lange gedulden, denn es gibt ja LARPs. Keine
Angst, für alle die jetzt nur an Ritter und Burgfräulein denken und
die das Gefühl haben, dass ihnen
Metall nicht allzu gut zu Gesichte
steht, gibt es Entwarnung. LARP
heißt nicht immer Mittelalter und
Fantasy, es kann auch rauchende
Colts oder Krimi in den 1920er
Jahren bedeuten. Nicht zu vergesSELBSTGESCHNEIDERT – Diese Damen wissen sich zu kleiden! © SxP (PIo) Essen‘05
sen, der Horror, der sich in praktisch
jeder Epoche und jedem Universum heimisch fühlt. Ihr seht also, Live Rollenspiel
SCHWERPUNKTELIVEEVENTS
bietet für jeden etwas, man muss sich nur
informieren. Und natürlich gibt es auch im
PER ANHALTER ...
neuen Jahr wieder die unterschiedlichsten
Unsere ungewöhnliche Serie geht weiter .........................60
Veranstaltungen, rund ums Thema „Spiele“.
Schaut doch einfach mal auf der Webpage
des SpielxPress vorbei, wir können euch
ONKEL BOCKSBEIN
garantieren, dort ﬁndet sich für jeden etwas.
Die kontroversielle Kolumne zum Thema LARP ................61

25. MÄRZ 2006

VAMPIRE TURNIER CRIMSON WAR
WIEN, ÖSTERREICH
WWW.PLANETHARRY.AT/CRIMSONWAR/

CLAUDIA CERNOHUBY
BEREICH LIVEEVENTS
CLAUDIA.CERNOHUBY@SPIELXPRESS.COM

Der Karneval lässt grüßen!

FANTASY GAMING CON

Das Fantasy-Event im Herzen Wiens ..................................62

COMIC & FIGURENBÖRSE

Sammeln, Tauschen, Kaufen ..............................................63

Damit bleibt uns nur noch, euch einen
spannenden Karneval zu wünschen. Werft
euch in schöne Kostüme und genießt die
närrische Zeit. Ihr wisst ja, bis zum nächsten
Mal ist es noch lange hin. Viel Spaß und wie
man bei uns zu Hause sagen würde „Spiel’
ma zsamm!“ {CCe/STr}

GUILDPACT PRE-RELEASE
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FANTASY GAMING CON ‘06
WIEN, ÖSTERREICH
WWW.FANTASYGAMECON.AT

TERMINKALENDER FÜR APRIL 2006

11. APRIL 2006

YU-GI-OH!
DEUTSCHE MEISTERSCHAFT
BREMERHAVEN, DEUTSCHLAND

05. BIS 09. APR

HOBBY-TRONIC
COMPUTERSCHAU
DORTMUND, DEUTSCHLAND

08. APRIL 2006

YU-GI-OH!
DEUTSCHE MEISTERSCHAFT
MÜNCHEN, DEUTSCHLAND

22. APRIL 2006

SALUTE ZERO SIX
LONDON, ENGLAND
WWW.SALUTE.CO.UK

29. BIS 30. APR

EUROPEAN AD&D
MINIATURE GAME CHAMPIONSHIP
BIRMINGHAM, ENGLAND
WWW.YOURADND.CO.UK

www.spielxpress.com

Eine neue Erweiterung - ein netter Event ..........................65
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LARPSERIE
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LARPSERIE

PER ANHALTER DURCH DIE LARPSIS

Zu den Regelwerken werden wir in einer
der kommenden Ausgaben einen ausführlichen Artikel schreiben, weshalb wir dieses
Thema jetzt auch etwas vernachlässigen. Wir
wurden nur in Leserbriefen gefragt, welche
Systeme wir vorab empfehlen bzw. überhaupt
kennen. Ohne allzuviel davon zu verraten
– so viel zu diesem Thema, welches einigen
von Euch offensichtlich sehr auf der Seele
brennt: Zu häuﬁg verwendeten Regelwerken
zählen z.B. „DragonSys“, „Silbermond“, „Phönix“, „That´s Live“, … Favorisieren wollen

wohl jedem klar, dass es notwendig ist, sich
in der Zeit, in der gespielt wird, auch wohl
zu fühlen. Es hat keinen Sinn ein LARP im
20. Jahrhundert zu spielen, wenn viel lieber
Barden gelauscht wird als Swing-Musik, und
ein Schwert viel mehr Reiz ausübt als eine
„Smith & Wesson“. Der Spieler muss sich
im Klaren darüber sein, dass er sich mit der
Welt identiﬁzieren muss, um seinen Charakter glaubwürdig darstellen zu können. Das
bedeutet: Recherche ist ein Muss!
Um bei der Zeit zu bleiben, sollten wir auch
über den tatsächlichen Zeitaufwand sprechen, den ein LARP verlangt. Im Prinzip ist
alles zwischen einem Nachmittag und mehreren Tagen möglich. Allerdings kann
durchschnittlich doch mit einem
ganzen Wochenende gerechnet
werden – vor allem wenn An- und
Abreisezeit mit einbezogen werden.

SPIEL PRESS

© 2005 PIo

Sollte man mit den Jahren etwas bequemer geworden sein
– so wie unsereiner – empﬁehlt
es sich, gerade für Anfänger,
die etwas wärmeren Jahreszeiten
für erste LARP-Gehversuche zu
wählen. Selbstverständlich gibt es
auch Indoor-LARPs, bei denen die
Außentemperatur relativ egal ist, das
kommt natürlich auch immer auf
das Szenario und die Zeit an, in der
es spielt.

wir zum jetzigen
Zeitpunkt keine,
denn das wollen
wir uns noch für
die spätere Zukunft aufheben.
Aber eines ist versprochen: Wir werden Euch
die Wichtigsten gerne
vorstellen und ausführlich besprechen, damit
Ihr nicht weiter im Dunkeln tappen müsst.
Aber zurück zum heutigen Thema. Es ist
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Apropos Szenario: Es reicht nicht,
sich nur für eine Zeit zu entscheiden, sondern auch die richtige
Handlung ist wesentlich für den
Spaß am Spiel. Die meisten
Veranstalter bringen ohnehin
einen kleinen Abriss der Geschichte in den Vorankündigungen, aber es empﬁehlt sich auf
jeden Fall, diese zu erfragen, sollte
keine Beschreibung vorliegen.
Da LARPs weder umsonst, beziehungsweise
vergebens, noch gratis sind, sollte auch das
Thema Finanzen nicht zu kurz kommen. Abgesehen von der Ausrüstung bzw. den Kostümen, die sich entsprechend der Zeit und des
Themas beschaﬀt werden müssen, fallen auch

© 2006 www.morgueﬁle.com

für die Veranstaltung selbst einige Gebühren
und Ausgaben an. Schließlich will ja keiner
erfrieren oder ein Wochenende lang fasten.
Je nach Art der Verpﬂegung, die in Anspruch
genommen wird, gibt es verschiedene Tarife.
Ebenso staﬀeln sich die Preise entsprechend
der Unterkünfte, welche die Veranstalter zur
Verfügung stellen. Durchschnittlich sollte mit
20 bis 100 Euro gerechnet werden, wenn ein
LARP Wochenende geplant wird.
Das mit der Ausrüstung ist so eine Sache.
Auch darüber wird es in einer der kommenden Ausgaben einen ausführlichen Artikel
geben.

Die Anmeldung kann entweder
über Internet oder über den
Postweg erfolgen, allerdings sind
ja dem Erfindergeist auch hier
keine Grenzen gesetzt und es
empfiehlt sich deshalb, genau
die Angaben des Veranstalters zu
befolgen. Denn hier erfährt man

Hier gibt es ebenfalls Unterschiede, die von
Veranstaltung zu Veranstaltung differieren.
Organisatoren wie die von Trollhammer weisen z.B. extra darauf hin, dass es ihnen nicht
darum geht, perfekte Kostüme zu sehen, die
hunderte Euro gekostet haben, sondern dass
es vor allem um gutes Rollenspiel gehen soll.
Damit sind auch Anfänger willkommen, die
zwar das Rollenspiel beherrschen, aber kein
perfektes LARP-Schwert besitzen.

Glaube, Aberglaube, Fabelwesen, Ritter,
Zauberer, dunkle Gestalten dies alles ﬁndet
sich in beiden, ob Mittelalterfest oder Con.
Musik, Zelte, Met und Schlachten.

ONKEL BOCKSBEIN

LIVE-SZENE UND MITTELALTERSZENE – ZWEI WELTEN,
ODER LIEGEN DIE GEDANKEN BEIDER SZENEN DOCH NÄHER ALS MAN ANNIMMT?

Warum nicht beides verschmelzen lassen
in einen großen Traum, einer Fantasie,
in eine riesige Welt der Illusionen und
Freuden?
nicht nur wo, wann und warum
das Ganze eigentlich stattﬁndet,
sondern es werden auch Bedingungen angegeben, die eine Teilnahme erst ermöglichen.
Hier sei als Beispiel nur das
Mindestalter genannt. Nicht
nur, weil es bei LARPs durchaus zum Genuss von Alkohol
kommen kann, sondern auch
weil rechtliche Fragen in Bezug
auf Haftung etc. geregelt sein
sollten. Nur so ist unbeschwertes
Spielen gewährleistet.
Nachdem man sich nun hoﬀentlich für eine Welt entschieden
hat, bleibt nur noch die Frage:
Wen will ich eigentlich darstellen? Dieser Frage werden wir in
den nächsten Ausgaben auf den
Grund gehen.
Bis dahin, Küsschen
i Do svidanija,
Ljubova & Nadjeschda.

Wie manche von euch wissen
(ich hoﬀe es sind recht viele
an der Zahl), komme ich aus
der Ecke der Mittelalterszene
– für mich nicht nur Hobby,
sondern Berufung. Genug
Grund, die andere Seite kennen zu lernen und die Welt des
LARP zu erkunden.
Vor zwei Jahren hallte ein Ruf über den uns trennenden Fluss namens „Authentizität“ (manch böse Zungen bestreiten seine Existenz) und lockte mich mitsamt
meinem Tross „Prima Nocte“ zum „Conquest of Mythodea 2004“. Nichts ahnend,
welche Welten uns erwarten, noch ob uns deren Gestalten freundlich gesonnen
seien, zogen wir aus, um einer Erlebnistaverne Leben einzuhauchen. Bereits
beim Aufschlagen unserer Lager, konnten wir uns bekannte Marktschreier
begrüßen und Unbekannte lernten uns alsbald kennen. Im Laufe der nächsten
Tagen ließen faszinierende Kreaturen unsere Münder vor Bewunderung weit
oﬀen stehen. Bei manchen Einzelexemplare fuhr uns jedoch der Schreck in
die Glieder, unsere Gedärme krümmten sich ob des Anblicks von Pannèsamt,
Turnschuhen, Militärstiefeln und sonstigen Verwirrungen. Existiert der Fluss
zwischen Reenactor und LARP etwa doch? Wohl kaum, denn auch in meiner
Welt erblickt man so manche Grausamkeit.
Nicht nur „Mike“ und „Edidas“ sorgen für Aufruhr, nein auch die Gegenfraktion
verursacht so manch Völlegefühl. Außerdem munkelt man, dass geheime Duelle stattﬁnden. Die Waﬀen sind Gerüchten nach handgewebte Stoﬀe, Schnabelschuhe bis zum Allerheiligsten und brettchengewebte Borten. Wehe dem, der
die falsche Waﬀe trägt!
Meine Wenigkeit versucht sich eher im Bluﬀ als in der Handarbeit. Mehr Schein
als Sein lautet die Devise, denn der Schaulustige wird sein Auge wohl mehr auf
das Oﬀensichtliche richten und dabei wird eine Maschinen-Naht kein Auge trüben. Wohlfein für Täuschungsmanöver erweist sich allerlei Zierrat wie Taschen,
Gürtel, Schuhe und vor allem verspielte Details am Obergewande. Einfallsreichtum im Detail zeigt sich erfahrungsgemäß ertragreicher, als wissenschaftlich
fundierte Nähweise und wunde Fingerkuppen.
Nun denn, so wiege ich mich in der Hoﬀnung, dass kein Magier durch Pailletten erleuchtet wird und in historischen Schlachten niemand über meterlange
Schnabelschuhe stolpert, damit wir bei der einen oder anderen Veranstaltung
wieder gemeinsam Met schlürfen, unsere Träume leben und spielen, sowie in
Illusionen versinken können. {THo}
EMAIL ONKEL.BOCKSBEIN@SPIELXPRESS.COM
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Nun da wir uns ja schon kennen, können wir auch direkt in die Materie einsteigen. Die
wichtigste Frage für Einsteiger in die Welt des LARP ist auf jeden Fall: Was will ich eigentlich spielen? Damit ist gemeint: In welcher Zeit soll die Geschichte spielen, wie viel Zeit
muss ich dafür einplanen, welches Regelwerk sagt mir am meisten zu?

MITTELALTERLICHE GEDANKEN

© 2005 SxP (PIo)

7 Jahre im LARP-Land

Eine Anleitung für all
diejenigen, die noch nie daran
gedacht haben an LARPs teilzunehmen. Aber was ist denn nun LARP?
Nein, es handelt sich hierbei nicht um
ein neues Möbelstück aus Schweden
und auch nicht um ein paar Psychopaten, die mit Latex-Schwertern aufeinander losgehen. In weiterer Folge sprechen
wir von Life-Rollenspiel. Richtig wäre LiveRollenspiel. Wir sehen unsere Betrachtung
aber eher als „das Leben einer Rolle“ und
nicht als „Rollenspiel hier und jetzt“.

Hat man sich
also für eine Convention entschieden, muss sich
eigentlich nur noch
anmeldet werden
und dem Spielspaß
steht nichts mehr
im Wege. Diese
Anmeldung kann
jedoch sehr unterschiedlich ablaufen
und mitunter einige
Schwierigkeiten mit
sich bringen. Dies
hängt vor allem
mit dem System
zusammen, für das
sich die Veranstalter
entschieden haben.
Meistens ist es erforderlich, den
Charakter vorab zu beschreiben,
damit die Organisatoren sich auf
die Gruppe einstellen können,
die zu erwarten ist. Bei manchen
Regelwerken, wie z.B. „DragonSys“ ist es allerdings erforderlich,
nicht nur eine Beschreibung
des Charakters, sondern auch
eine Auflistung der gesamten
Fähigkeiten darzulegen. Denn
diese müssen zuerst genehmigt
werden, bevor der Charakter
zum Leben erwachen kann. Das
klingt vielleicht kompliziert, ist
aber durchaus förderlich, um
Streitigkeiten während des Spiels
von vornherein auszuschließen.

LiveEvents

CONVENTIONPREVIEW

DER FANTASY-TERMIN IN WIEN

COMIC & FIGUREN - BÖRSE

Fantasy Gaming Convention

Sammeln!

Wie soll man die FanCon kurz beschreiben? Ein Event, wo sich Fantasy-Freunde treﬀen? Das wäre unzureichend. Ein
unterhaltsames Ereignis mit Kontakt zu verschiedensten Händlern? Besser. Ein farbenfrohes Ereignis mit einem
engagierten Verantwortlichen? Ja, genau. Das ist es.
Wie die Zeit vergeht. Es ist wie
wenn es gestern gewesen wäre. Da
hatte Harry - der Organisator und
Besitzer eines kleinen Geschäftes
in bester Wiener Lage - die Idee,

0602041
Veranstalter:
Planet Harry

EINIGE WORTE DES ORGANISATORS

Harry spricht ..
Am Sonntag, dem 26.03.2006,
ﬁndet zum dritten Mal die Vienna Fantasy Gaming Convention
statt (tjaha – so schnell vergeht
die Zeit :-)). Wir bemühen uns
natürlich wieder, ein spannendes
Programm auf die Beine zu stellen und freuen uns über einige
besonders hochkarätige Zusagen
von Kreativen der internationalen Fantasyspieleszene!

Besuch unserer Stargäste aus
Deutschland - dem Team einer
extrem neugierig machenden
Rollenspielneuentwicklung: Requiem of a Soul.
Da das RPG-Setting genau mein
Geschmack ist, warte ich schon
ungeduldig auf weitere Neuigkeiten und freue mich auf eine
gemütliche, interessante Zeit mit
Maja und Felix :-) Maja hat euch
zum Jahreswechsel einen Brief
geschickt!
...und was wird sonst noch geplant?
- Pirates
Die gigantische Seeschlacht
Anmeldung:
oﬃce@planetharry.at
- Münzprägewerkstatt

SPIEL PRESS

- Bauchladenservice
direkt am Spieltisch :-)

Besonders glücklich bin ich über
die Zusage von Franz Miklis,
dem österreichischen FantasyArtWork Spitzenkünstler, der
sich bei uns Gamern vor allem
durch seine Game of Thrones
Bilder einen großen Namen
gemacht hat! Das Franz bei der
dritten Con zum dritten Mal
dabeisein wird macht uns sehr
stolz! :-)
Superspannend wird auch der
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- Munchkin
Österreichische Meisterschaft
Wird am Samstag den 25. März
ausgetragen - selbe Örtlichkeit.
Anmeldung: mib@iou.at
- Autogrammservice
Ihr seht, es lohnt sich auf jeden
Fall vorbeizukommen.
Umarmung an die grosse
VIENNA FANTASY
GAMING CONVENTION
Familie :-)

welche wohl schon viele vor
ihm hatten: Eine nette, nicht
allzugroße Convention wäre
eine Bereicherung für Land und
Leute. Es gehört allerdings viel
Power und Mut dazu, solch ein
Vorhaben umzusetzen. Man
stelle sich vor: Ein Händler,
welcher Konkurrenten besitzt,
tut sich naturgemäß schwer andere Händler zu aktivieren und
zu einer Zusammenarbeit zu
bewegen. Doch Harry ist kein
gewöhnlicher Händler ..
Wir haben mit fast allen Beteiligten lange gesprochen und sind
zur Überzeugung gekommen,
dass Harry ein ganz toller Diplomat ist. Alle reden gut über ihn
und mögen ihn. „Er ist einfach
unser Harry. Immer aktiv, immer beschwingt. Niemals ein
böses Wort auf den Lippen.“
Das hörten wir immer wieder.
Dabei ist die Ausgangssituation
gar nicht mal so gut. Eine Convention in Wien hat ein Einzugsgebiet von vielleicht 2,5 Mio
Einwohnern im Umkreis. Das ist
nichts im Vergleich zu deutschen
Einzugsgebieten oder gar amerikanischen Verhältnissen. Daher
ist im Ansatz nicht
mit enorm großen
Besucherzahlen zu
rechnen. Trotzdem
jährt sich das Event
nun schon zum dritten Mal.
Was unterscheidet
diese Con von anderen Treﬀen? Sowohl
der Ort als auch
die Gemeinschaft
der Aussteller ist als
familiär zu bezeichnen. Da neidet keiner dem anderen die
Kundschaft. Kein
lautes oder gar böses
Wort ist zu hören.
Selbst Händler, welche das übrige Jahr
mit harten Bandagen

kämpfen, sind hier friedlich und
fügen sich in das Geschehen gut
ein.
Was erwartet die Besucher, wenn
sie die drei Euro Eintrittsgebühr
entrichten?
Jede Menge nette Leute. Nein,
das ist keine Floskel, sondern der
Eindruck, wenn man den Gang
von der Kassa nach hinten zu
den größeren Ausstellungsräumen geht. Da sitzen die Vertreter von Vereinen und Gruppierungen, welche das Rollenspiel
und ähnliche gemeinschaftliche
Beschäftigungen hochhalten. Es
ist empfehlenswert mit ihnen
ein kurzes Gespräch zu suchen
und mehr über ihre Sache zu

Die Industrie tut alles, damit wir uns nicht zurücklehnen können um zu sagen „Nun ist es gut. Ich bin fanartikelmässig voll
eingedeckt und zufrieden.“ NEIN – bevor man das sagen kann,
kommen neue Goodies heraus und wir stiefeln los, um sie zu erwerben. Wo? Auf den entsprechenden Börsen ..

erfahren.
Danach kommen die Hallen der
Händler, um das mal salopp zu
formulieren. Da geht es um Fantasy, Science Fiction, Tradingcards und artverwandte Dinge.
Aber auch die LARP-Leute
haben schon einen festen Stand
hier und präsentieren alles rund
um Latexwaﬀen, Rüstungen und
Ausrüstungsgegenstände für das
nächste große Abenteuer. Alles

in Allem eine schöne Atmosphäre.
Und Harry? Der flitzt herum,
spricht mal hier, verkauft mal da
und ist glücklich, dass er die große Familie wieder zusammengebracht hat. Das ist sein größtes
Anliegen jedes Jahr und wenn
man auf die Ausstellerliste guckt,
dann sieht man, dass fast alle da
sind. Wir wünschen ein schönes
Familientreﬀen. {BKo}

VIENNA FANCON

Wir haben exemplarisch
eine regelmässig stattfindende
Comicbörse zu unserem Aktivitäts-Schwerpunkt „Wien“
gesucht und gefunden. Allerdings wiederholen sich ähnliche
Ereignisse auch zur Zeit in allen
europäischen Städten mit unterschiedlicher Intensität. Unser
Interesse gilt dem Phänomen
Sammler-Börse.
Worum geht es hier? Händler
und Sammler schließen sich
zusammen und geben sich ein
regelmässiges Stell-dich-ein.
Dabei wird zwanglos geplaudert,
Figuren und Comics getauscht
und neueste Erfahrungen weitergegeben. Es geht nicht nur

WWW.FANTASYGAMECON.AT
WANN?
SONNTAG 26.03.2006
10:00 - 18:00
WO?
12., LÄNGENFELDG.13-15
WIEVIEL?
TAGESKARTE NUR
EUR 3,- / PERSON

Die Aussteller
Unternehmen:
„1001“
Antiquariat Richard Fichna
Damage Unlimited
Leiche OEG
Planet Harry
Spielerei
Private:
www.comicboerse.org
Roland - 2nd Hand Fantasy
Kreative:
Klingentanz

Vereine / Non-Proﬁt:
Araclia
Ariochs Erben
Athenaes Siegel
C*A*R*D
Clan Touman Wien
Come-a-lot
Die Gilde d. Rollenspieler
Holo-Con Austria
Kulturverein Donau-Chronik
MageKnight.at
MIB
Rabe & Rune
Royal Rumblers
WoW/Keepers

um neueste Produkte, sondern
besonders die älteren – trotzdem
gut erhaltenen – sind ebenfalls
sehr gefragt.
Sammler ist man aus Leidenschaft. Spricht man mit einigen
Besuchern, so wird schnell klar,
dass wir hier nicht die Vermögenden treﬀen, sondern Leute,
welche sich ein Sammel-Hobby
auserkoren haben und dem nun
nach „Finanzkräften“ frönen.
Da ist es dann auch wichtig, dass
die Aktivitäten nicht zu oft im

Jahr stattﬁnden, weil sonst der
Geldbeutel der Besucher seine
Zustimmung verweigert. Aus
diesem Grund gibt es fast überall
auch Trittbrettfahrer, welche im
Schatten von großen Events ihre
kleineren Ereignisse stattﬁnden
lassen, um die Kundenschichten
regelrecht umzuleiten. Das hat
schon zu allerlei Verwirrungen
und Problemen geführt. Die
Wiener Comic-Börse ist auf jeden Fall gut besucht und braucht
sich vor etwaiger Konkurrenz
nicht zu fürchten. {BKo}
COMIC & FIGUREN BÖRSE
WANN?
7.MAI / 10.SEPTEMBER /
10.DEZEMBER
WO?
12., LÄNGENFELDGASSE 13-15
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NACHSCHUB FÜR DIE GILDEN!

Phönix

Es gibt nicht allzu viele Fantasywelten, welche im Liverollenspiel Platz ﬁnden, und dazu von relativ vielen Leuten bespielt werden.
„Phönix“ präsentiert eine und liefert dazu geographische, demograﬁsche und politische Hintergründe, sowie spielbare LARP-Regeln.
Eine gut ausgearbeitete Hintergrundwelt erwartet den Spieler. Herrscher und Regierungssysteme sind
ebenso bekannt, wie laufende Kriege
oder religiöse Verflechtungen. Zu
den altbekannten Rassen der Menschen, Zwerge, Elfen, Trolle, Orks
und Halblinge gesellen sich noch die
Drax, reptilienähnliche Lebewesen,
sowie Lemuren und Oger. Eine nicht
uninteressante Tatsache und eine kostümtechnische Herausforderung. Magie und Alchemie wird mittels ziehen
von Murmeln erfolgreich oder auch
nicht eingesetzt. Eigentlich praktisch,
aber was, wenn der Magier mit dem
Feuerball triﬀt, und dann der Schaumstoﬀball zur Darstellung meterweit daneben ﬂiegt? Besonders fasziniert hat
mich die Darstellung von Schlössern.
In vielen LARP-Regelwerken werden diese aus sicherheitstechnischen
Gründen nur symbolisiert. So auch bei
„Phönix“. Hier aber nicht durch ein

einfaches Kuvert wie bei anderen Regelwerken. Es gibt eine Beschreibung,
wie Schlösser gebastelt werden – und
so dem Ganzen ein klein wenig mehr
Authentizität geben.
Der regeltechnische Aspekt ist sehr
wichtig, allerdings sind grundlegende
Verhaltensregeln und ähnliches nur
relativ knapp gehalten. Was mich irritiert hat war, dass das Regelwerk sofort
ohne jedwede Einleitung mit der Charaktererschaﬀung beginnt. Ich wüsste
schon zuvor lieber ein wenig über die
Welt bescheid, in der ich spiele – oder
würde zumindest gerne ein interessantes Vorwort über Entstehung und
Sinn des Werkes lesen. Besonders auffällig ist auch die Verwendung diverser
Klischees. Wenn ein Hochkönig nun
mal ein MC vor seinem Namen hat,
ist die Assoziation dazu ebenso wenig
unbekannt wie bei Helingard, der
Welt der Vykynger. Lesezeichen und
eine hübsche Weltkarte erhält man mit

dem Regelwerk. Auch die Vorlagen
für ein Charakterheft sind enthalten.
Das Buch ist durchgängig mit Fotos
geschmückt, welche durchaus einen
Einblick in die Vorstellungen der Autoren bieten.
Alles in allem ist „Phönix“ ein interessantes Regelwerk mit sehr tollen Ansätzen – von deren Verwirklichung werde
ich mir hoﬀentlich noch selbst ein Bild
machen können – und das Ganze auf
einer Con live erleben! {CCe}
PHÖNIX
„feuriges Life-Rollenspiel“
VERLAG ZAUBERFEDER
GENRE LARP-REGELWERK
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT A5 SOFTCOVER, 167 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 18 JAHREN
ISBN 3-938922-05-2

Pre-Release
Das zweite Set nach „Ravnica“ im aktuellen „Magic“ Block heißt „Guildpact“ oder auf
deutsch „Gildenpakt“. Oﬃzieller Erstverkaufstermin ist der 3.Feb.2006. Natürlich gab
es schon knapp zwei Wochen davor erste oﬃzielle Pre-Release Turniere. Wir waren dabei und schildern nun die ersten Eindrücke.
Die Eckdaten sind mittlerweile keine
Neuigkeit mehr. In „Guildpact“ gibt es drei
neue Gilden, welche die Farbkombinationen
Rot/Grün, Blau/Rot und Weiß/Schwarz abdecken. Es gibt aber noch dazu einen neuen
Kartentyp, die „Leylines“. Dabei handelt es
sich um starke Karten, welche aber die Besonderheit haben, dass sie im Spiel beginnen
dürfen, sofern sie in der Starthand sind.
Dafür kann man auch einen oder mehrere
Mulligans nehmen und sich so einen Vorteil
zu Beginn der Partie schaﬀen. Gerade bei
einem Pre-Release Turnier keine schlechte
Sache.
Unsere zwei
Sammelkarten-Redakteure waren
am 22. Januar
2006 bei einem solchen
Turnier dabei,
welches im Magic Corner (siehe dazu auch
das Interview aus Ausgabe #2 mit dem Inhaber dieses Geschäfts) stattfand. Die Atmosphäre war sehr gut und so konnten die
Spieler der klirrenden Kälte einige Stunden,
in den gut geheizten Räumlichkeiten des
Shops, entgehen.
Als aller erstes musste sich natürlich jeder
registrieren, wer noch keine DCI-Nummer
hatte bekam eine von der Turnierleitung,
und das Startgeld von 22,- Euro entrichten.
Dafür bekam man später die Karten (eine
Turnierpackung „Ravnica“, drei Booster
„Guildpact“ und eine spezielle Promokarte
nur für dieses Turnier) und durfte sich inzwischen entspannt an einem der zahlreichen Tische niederlassen. Kurz vor Beginn
erklärte der Judge (aka Philip) noch allen
Beteiligten den genauen Ablauf und die speziellen Regeln beziehungsweise Fähigkeiten
der Gilden. Auch Fragen zum Turnier oder
zu Karten wurden gleich und kompetent
beantwortet. Danach wurden die Tischauslosungen vorgenommen und jeder bekam
seine Karten, aus denen er innerhalb von 45
Minuten ein Deck von mindestens 40 Karten bauen musste, was auch eigentlich für
ein Sealed Deck Turnier die Maximalanzahl
an Karten darstellen sollte.
Die erste der insgesamt sechs Runden
begann relativ pünktlich im Anschluss.
Gespielt wurde auf „Best of three“, also

Im Vertrieb von

RAVNICA-ZYKLUS: BAND 2 – GILDENBUND

Gewinner ist der Spieler, der zuerst seinen
Gegner zweimal besiegt hat. So verging der
Nachmittag relativ schnell, außer wenn sich
der Gegner als schwerer Brocken erwies. Ich
hatte die Ehre gegen den späteren Sieger
in der zweiten Runde anzutreten, der noch
dazu ein Pro Tour Spieler war, sodass die
Partie sehr fair, aber auch sehr kurz war. Die
späteren Partien waren etwas mühsamer; was
aber auch an der fortgeschrittenen Stunde
gelegen haben kann.
Nach sechs Runden stand der Sieger fest
und die Massen zogen von dannen. Doch
halt, Stefan der Besitzer des Magic Corner,
hatte zu Beginn des Turniers eine nette Idee.
Da das Turnier doch fünf Damen angelockt
hatte, gab es eine eigene Damenwertung, in
der die erste und letzte jeweils einen kleinen
Preis in Form von Magic Boostern erhielt.
Diese Siegerehrung fand zum Schluss des
Turniers natürlich auch noch statt.
Alles in allem war es ein schönes Erlebnis,
zum einen schon die neuen Karten von
„Guildpact“ zu sehen und zum anderen wieder einmal ein Magic Turnier zu spielen um
sich mit anderen zu messen.
In diesem Sinne freuen wir uns schon sehr
auf die nächste Erweiterung und vielleicht
gibt es dazu ja auch wieder einen kleinen
Bericht. {JSt/AKn}

Wie doch die Zeit vergeht. Kaum hielten
wir den ersten Band in Händen, gibt es
schon eine Fortsetzung. Dabei haben sich
die heimischen Übersetzer wirklich beeilt,
denn erst vor kurzer Zeit ist das englische
Original erschienen.
Wir erinnern uns noch vielleicht – der alternde Wojek-Lieutenant Agrus Kos hatte im
ersten Band alle Hände voll zu tun, um sein
Leben zu erhalten und eine haarsträubende
Geschichte aufzuklären. Denn die Welt von
Ravnica ist nicht als „leicht überschaubar“
zu bezeichnen. Eine einzige Stadt gibt es,
welche keinen Anfang und kein Ende hat.
Kein Wunder, dass sich dort neben den
schönen Seiten auch die dunklen Seiten des
Lebens ganz besonders wohl fühlen.
Nun wird alles nur noch schlimmer. Die
Gilden spielen ihr eigenes Spiel. Der Kampf
ist zwar für normale Bürger nicht oﬀensichtlich, doch Kos beobachtet sehr genau und
langsam wird es ihm klar, dass er sich den
kommenden Geschehnissen nicht entziehen
kann.
Und wieder tauchen wir in eine höchst ungewöhnliche Welt mit bekannten Klischees
ein. Die Handlung könnte auch aus einem
Krimi der 50iger stammen, doch die Fantasy-Elemente geben der ganzen Handlung
neuen Schwung. Ein urbaner Dschungel
entfaltet sich. Die Handlung nimmt schnell
„Fahrt“ auf und Autor Cory Herndon besticht durch eine „vorstellbare“ FantasyHandlung. Lesenswert. {BKo}
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NÄCHSTE AUSGABE
SCHWERPUNKT PHANTASIE: CTHULHU
Als nächstes großes Rollenspielsystem widmen wir uns dem Klassiker Cthulhu. Was fesselt die Spieler regelmässig daran?
TRAUMBERUF: COMPUTERSPIEL-DESIGNER
In unserer Serie zum Thema Traumberufe in der Spielebranche beschäftigen wir uns diesmal mit den Designern der Pixelwelten.
DUNGEONS & DRAGONS ONLINE
Das Spiel hat seine Einführungsphase hinter sich und ist nun reif für
einen ausführlichen Test. Welche Gemeinsamkeiten hat das Spiel in
der virtuellen Realität mit den Papiervorlagen?
TRADINGCARDGAMES: HERR DER RINGE
Nachdem wir in dieser Ausgabe das Star Trek CCG betrachteten,
werden wir uns dann mit dem Tradingcardgame Herr der Ringe beschäftigen. Ein weiterer Meilenstein der Kartensammler.
SERIE: PER ANHALTER DURCH DIE LARPSIS
Natürlich wird unsere erfolgreiche Serie weiterhin fortgesetzt und
diesmal gehen unsere LARP-Ladies der Frage nach: „Wen will ich
eigentlich darstellen?“
SCHWERPUNKT MULTIMEDIA: JUGENDSCHUTZ vs. ZENSUR
Die Jugend gehört geschützt. Das ist die Aufgabe jedes Staates. Welche Mittel werden
verwendet? Welche sollte man verwenden?
Welche schießen über das Ziel hinaus?
Eine ausführliche Betrachtung, bei der
alle Stimmen gehört werden sollen.
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ÄNDERUNGEN AUS AKTUELLEM ANLASS VORBEHALTEN.

www.spielxpress.com

Der SpielxPress erscheint 2006 fünf Mal.
Der SpielxPress wendet sich an alle an Spielen
Interessierten und versucht durch seine gleichmässige
Abdeckung dieser Bereiche Brücken (Cross-overs)
zwischen den verschiedenen Genres zu schlagen.

PAULCHEN KONNTE ES KAUM ERWARTEN
LESEN ZU LERNEN.

ONLINE-AUSGABE | NEWS | FORUM | UND VIELES MEHR...

Was Paulchen noch nicht selbst lesen kann, ist das neue Magazin „Eltern & Kind“.
Für Mamas und Papas von Kindern von 0 bis 10 Jahren. Mit Tipps und Infos rund um Gesundheit, Erziehung, Partnerschaft und Freizeit. Gratis und vier Mal im Jahr. Jetzt bestellen: beim wien.at-Telefon 277 55 oder im Internet unter www.top.wien.at/abo.

