
Ein Spiel aus der Edition 3-teiliger Pöppel

von Matthias Schmitt und Axel Hennig

- Ein rasantes Fussballspiel mit viel

Fingerspitzengefühl -

Es ist wieder Fussballzeit. Die Teams stehen

sich gegenüber – auf dem Rasenplatz im Stadion

oder auf dem Ascheplatz um die Ecke – egal.

Jeder will gewinnen und muss im wahrsten Sinne

des Wortes seine Fingerfertigkeit unter Beweis

stellen, denn es geht darum, die Pöppel in den

Farben des eigenen Teams so zu schnippen, dass

sich der Ball in Richtung gegnerisches Tor

bewegt. Wer dabei zuviel riskiert, schnippt

seine Pöppel um und der geplante Angriff ist

         2 Teams       ab10    ~90      schon vorüber. Nur wer seine Pöppel an der

   richtigen Stelle stehen hat, dem wird es auch

    gelingen, ein Tor zu erzielen – die Zeit läuft.

+++ für 2 Spielerteams +++ alle Spielertypen +++ Regelvideo +++  Ersatzteilservice

+++ FAQ +++ Erweiterung +++ Information zu Hintergrund & Entwicklung +++ Blog +++

 Ein Spiel der Edition Bohrtürme

von Martin Schlegel

- The Mining Conflict -

Aufregung in der Atacama. In der chilenischen

Wüste sind hochwertige Bodenschätze entdeckt

worden: Gold, Silber und Kupfer. Mehrere

Teams sind dabei, die Felder zu erschließen. Aus

Gründen der Sicherheit dürfen die Bohrtürme

nicht zu nahe beieinander stehen. Folglich kann

ein bereits errichteter Bohrturm die

Aktivitäten der anderen erheblich behindern.

Jedes Team muss sich zudem strikt an seine

Vorgabe halten: Die zugesagten Schürfrechte

wurden jeweils nur für zwei der drei entdeckten 

       2/4     ab 8         ~20        Rohstoffarten vergeben. Fördert ein Team

  „versehentlich“ etwas, für das es keine Schürf- 

   rechte besitzt, wird dies bestraft.

+++ 2 oder 4 Spieler +++ Gelegenheits- und Vielspieler +++ Regelvideo +++FAQ +++  

Ersatzteilservice +++ Erweiterung +++ Information zu Hintergrund & Entwicklung +++



 Ein taktisches Mit- und Gegeneinander 

von Martin Schlegel

- Samurais im Shogun-Palast -

1600 stieg Tokugawa Ieyasu zum unumschränk-

ten Herrscher von Japan auf und verlegte die

Hauptstadt von Kyoto nach Edo, dem heutigen

Tokio. Die revalisierenden Daimyos mussten die

Hälfte des Jahres nun in Edo verbringen und

wurden in den Regierungsapparat eingebunden,

um das Land zu befrieden. Den einflussreichsten

Fürsten übertrug der neue Shogun zudem neue

Lehen („Han”). Die Legende sagt, dass das Han

Takamatsu aus einer Sake-Laune heraus im 

         2-4         ab10           ~90  Rahmen einer Wette im Palast vergeben wurde:

   Es sollte an denjenigen Fürsten gehen, der es

   schaffte, seine Samurai in bestimmte Gemächer

   des Palastes zu dirigieren.

+++ für 2-4 Viel- und Strategiespieler +++ Regelvideo +++ FAQ und Fan Regeln online

+++ Erweiterung integriert +++ Ersatzteilservice+++ Information zu Hintergrund und

Entwicklung des Spiels +++

Siegertitel des Autorenwettbewerbes 2012/2013

von Kalle Malmioja

- Lobbyarbeit rund um Baumöglichkeiten -

Bis zu vier Bauunternehmer konkurrieren um lukrative

Bauaufträge. Um den Zuschlag zu erhalten, braucht es

aber schon intensive Lobbyarbeit in den verschiedenen

Gremien der Stadtverwaltung. Doch die Zahl der

Mitarbeiter, die man für die verschiedenen Aufgaben

einsetzen kann, ist beschränkt und auch die Wettbe-

werber versuchen Einfluss zu erlangen, um ihre Projekte

durchzusetzen.  

        2-4      ab10    ~60              

+++ für 2 - 4 Viel- und Strategiespieler +++ Regelvideo +++ Erweiterung integriert

+++ Ersatzteilservice +++ FAQ + Fan Regeln online +++ Information zu Hintergrund &

Entwicklung +++ Blog +++


