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Hallo Spielefreunde

das Spiel des Jahres wurde gekürt. Es ist „Azul“ . Das
Kennerspiel ist das Spiel „Die Quacksalber von Quedlinburg und
das Kinderspiel des Jahres ist “Funkelschatz“ von HABA. Mehr
Infos folgen!

Azul
Im taktischen Legespiel “Azul” beauftragt der portugiesische
König Manuel I. Handwerker, die Wände seines Palasts mit
schönen Mosaiken zu verzieren. Dafür sollen sie nicht
irgendwelche Keramikfliesen verwenden, sondern die sogenannten
Azulejos. Unter den Fliesenlegern entbrennt nun ein
Wettbewerb, die besten Fliesen zum richtigen Zeitpunkt aus den
Manufakturen zu erhalten. Von einem Anbieter alle genau einer
Sorte – so lautet der Modus Zug für Zug bei der Auswahl.
Abhängig von der Position im Mosaik brauchen die Handwerker
mal viele Fliesen einer Sorte, mal wenige, um das Muster
erweitern zu dürfen. Wer sich verspekuliert und zu viele
Kacheln nehmen muss, büßt Punkte ein. Belohnt hingegen wird,
wer zusammenhängend kachelt und am Ende vollständige Reihen
und Spalten im Mosaik vorweisen kann.

Die Quacksalber von Quedlinburg
Jeder der bis zu vier mitspielenden Quacksalber kocht hier
sein eigenes Süppchen. Zutat um Zutat wird hierfür aus dem
eigenen, im Laufe des Spiels selbst zusammengestellten
Vorratsbeutel gezogen. Doch Obacht: eine Prise zu viel von den
Knallerbsen und die ganze Mischung ist verdorben. Da heißt es
geschickt zur rechten Zeit aufhören und lieber nur ein
kleineres Portiönchen kochen, um mit den hierfür gewonnenen
Erträgen noch wertvollere Zutaten zu erwerben. Dann wird der
nächste Trank sicher noch besser munden und viele wertvolle
Siegpunkte einbringen.

Funkelschatz
Zufällig stoßen die Drachenkinder auf einen Schatz voller
bunter Funkelsteine. Allerdings stecken diese eingefroren in
einer dicken Säule aus Eis. Zum Glück bringt Papa-Drache die
Säule mit seinem Feueratem zum Schmelzen und die Kinder können
die funkelnden Steine einsammeln. Dazu stapeln die Spieler auf
dem Spielbrett neun Plastikringe zu einer Säule und füllen
diese bis zum Rand mit bunten Funkelsteinen. Zu Beginn jeder
Runden wählt jeder ein farbiges Funkelplättchen. Vorsichtig
entfernt nun der Startspieler den obersten Ring, und alle
kassieren die runtergepurzelten Steine ihrer Farbe. Ist der
letzte Eisring vom Spielbrett genommen, endet dieses
ungewöhnliche Sammelspiel, und es gewinnt, wer mit
Fingerspitzengefühl, ein wenig Taktik und Glück die meisten
Funkelsteine einsammeln konnte.

