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V ielleicht genügt hier nicht. Wahrscheinlich ist 
das Mindeste. Ziemlich sicher wäre noch besser. 
 Deja-Vu ist ein rasantes Spiel mit der Erinne-

rung: Hatte ich die Geige schon gesehen? Die Rose? Die 
Maske? Nur vielleicht? Na, dann besser Finger weg! Oder 
doch ziemlich sicher? Jetzt schnell zuschnappen!

Im Spiel sind 36 Gegenstände aus Pappe und 36 Spiel-
karten. Jede Karte zeigt ein bis drei dieser Gegenstände, 
jeder kommt zweimal vor. Nach und nach decken wir die 
Karten auf und bilden einen Stapel. Wer meint, ein Gegen-
stand tauche vielleicht / wahrscheinlich / ziemlich sicher 
zum zweiten Mal auf, schnappt ihn sich. Am Ende der Run-
de zählt er einen Punkt.

Aber wehe, jemand wird bei einem Fehler erwischt! 
Zeigt die aufgedeckte Karte das 
Quietsche-Entchen und ein Spie-
ler hat das Papp-Equivalent längst 

vor sich liegen, ist er über-
führt. Er scheidet für diese 
Runde aus und bekommt 

gar keine Punkte. Das ist hart, sorgt 
aber für die richtige Dosis Adrenalin. 
Der fiese Widerspruch: Nur wenn ich 
viel schnappe, kann ich viele Punk-
te kriegen. Aber ein einziger, kleiner 
Fehler zerstört alles.

So sitzen wir da, gespannt, gebannt, unter Strom. Der 
Kompass – den habe ich doch schon ziemlich sicher gese-
hen? Oder war das in der Runde davor? Und, äh, wo liegt er 
denn? Links? Rechts? Griffbereite Hände wedeln hektisch 
über den Tisch. Oder war es gar nicht der Kompass, 
sondern die Taschenuhr? Einige Gegenstände sind 
leicht verwechselbar. Und man muss annehmen: aus 
purer Absicht, um uns Spieler noch mehr zu piesacken. 
Deja-Vu ist ein großartiges Spiel mit genial minimalis-
tischer Spielidee, fordernd von der ersten bis zur letzten 
 Minute. Nicht jeder genießt das, es ist auch Stress. (ub)

Deja-Vu von Heinz Meister | 2 – 6 Spieler | ab 8 Jahren | 
ca. 14 € | AMIGO | Einstieg: leicht

A hoi, Aal! Moin, Muschel! Grüe-
zi, Großflosser! Und natürlich: 
Hi Fisch! 36 Fischkarten liegen 

verdeckt um eine Sandbank aus Pappe und 
ergeben einen malerischen Meeresboden. 
Reihum decken die Spieler eine Karte auf. 
Wer dabei den höchsten Wert findet, kas-
siert diesen Fisch und alle Artgenossen glei-

cher Farbe. Tauchen allerdings Haie auf, fressen sie noch vor 
der Abrechnung die Tiere mit der höchsten Zahl weg.

So einfach verläuft eine Runde von Hi Fisch!, und 
einfach so spielt man drauflos. 

Doch Autor und Verleger 
Oliver Igelhaut hat schon im 
Vorjahr mit Mein Schatz 
gezeigt, dass die kleinen un-

scheinbaren Titel seines 
Verlages Igel Spiele den 

gewissen Mehrwert 
besitzen. So auch hier: 

Denn schnell begreift man, begreifen auch die Kinder, dass 
es taktische Möglichkeiten gibt. Zwar verschwinden Hai 
samt Beute in der Schachtel und gewonnene Karten bei den 
Spielern, doch die anderen werden ja wieder verdeckt.

Da zahlt es sich aus, mitzudenken, wo die aktuell 
wahrscheinlich zweithöchste Karte verborgen sein könn-
te,  insbesondere wenn schon einer der sieben Haie offen 
liegt. Besonders lukrativ ist das, wenn am Ende die kleinen 
 grünen Fische übrig bleiben. Die sind nicht gerade einfach 
zu fangen, dafür aber auch doppelt so viele Punkte wert.

Dann sind da noch die Muscheln: Zehn von ihnen wer-
den anfangs beliebig auf Karten verteilt. Werden diese um-
gedreht, landen die Muscheln auf der Sandbank und gehen 
schließlich an den Rundensieger. Und wer sich dann noch 
gemerkt hat, welche der von 1 bis 29 durchnummerierten Fi-
sche schon aus dem Spiel sind, hat richtig gute Karten. Petri 
Heil! Dieser Tauchgang hat ganz schön viel Tiefe. (gol)

Hi Fisch! von Oliver Igelhaut | 2 – 4 Spieler | ab 6 Jahren | 
Igel Spiele | ca. 12 € | Einstieg: leicht

M an will schon triumphierend 
krähen: „Kikeri…“ – da macht 
es „bumm“, und die anderen 

gackern. Freude und Schadenfreude lie-
gen nah beieinander bei Kikeribumm.

Das Spiel ist nahezu selbsterklärend: 
Nebeneinander hocken Hühner – nein: 
nicht auf der Stange, sondern auf einer 

Wippe. Manche thronen auf Heuballen oder Wagenrädern. 
Reihum nimmt man etwas hinunter. Große Hühner und 
Heuballen sind am Ende drei Punkte wert, kleine Hühner 
zwei, Wagenräder einen. Wer die Konstruktion zum Ein-
sturz bringt, muss fünf Punkte abgeben.

Doch das Taktieren beginnt schon beim Aufbau: 
Erst stapelt man alle Bauteile auf die Plattform, dann erst 
 balanciert man diese auf einem Sockel aus. Da sind abenteu-
erliche Varianten möglich – besonders reizvoll jene, bei de-
nen wertvolle Teile aufeinanderliegen. Die spornen  später 
zu riskanten Aktionen an. Denn das Spiel führt ständig in 
Versuchung: Nimmt man nun ein dickes Huhn, auch auf 
die Gefahr hin, dass alles einstürzt? Oder hat man vielleicht 

schon so viele Punkte, dass 
es egal wäre? Gibt man 
dem folgenden Spieler 
eine Steilvorlage, wenn 
man einen wertvollen 
Heuballen freilegt? 
Oder führt man ihn 
vielleicht gerade da-
durch in eine gefährliche 
Versuchung? Bereits Kinder entdecken die Möglichkeiten, 
die dieses auf den ersten Blick bildhübsche und erst auf den 
zweiten Blick raffinierte Spiel bietet.

Ja, Kikeribumm lässt sich vortrefflich schon mit Vier-
jährigen spielen. Ganz nebenher lernen sie dabei einige 
Gesetze der Physik. Doch bei diesem durch und durch ge-
lungenen Geschicklichkeitsspiel lachen auch ältere Hühner 
und Hähne – es funktioniert fantastisch selbst in reinen Er-
wachsenenrunden, und sei es nur als Absacker. (gol)

Kikeribumm von Thierry Denoual | 2 – 4 Spieler |  
ab 4 Jahren | Blue Orange | ca. 25 € | Einstieg: leicht

K ommen ein rotes Kamel, ein grünes Kamel und 
eine rote Schildkröte in eine Bar. Sagt der Bar-
keeper „Dodelido!“ Antwortet das Kamel: „Du 

Dödel, du!“ Denn laut Tier-Knigge hätte der gute Mann 
natürlich „Öh, Dodelido“ sagen müssen. Logo, oder? Eine 
schnelle Partie Dodelido dient dem Herrn hoffentlich als 
Benimm-Schule.

Dodelido ist mal wieder eines dieser irgendwie ner-
vigen und zugleich wunderbar süchtig machenden Konzen-
trier-Spiele, bei denen man sich nicht versprechen darf, aber 
genau dies immer wieder tut. Gespielt wird reihum jeweils 
eine bunte Tierkarte, und zwar im Wechsel auf gleich drei 
Ablagestapel. Anschließend muss die Tierart („Pinguin“) 
oder Farbe („blau“) angesagt werden, wenn diese die allei-
nige Mehrheit bilden. Ohne Mehrheit sagt man „Nix“, bei 
mehreren Mehrheiten 
(zwei Rote, zwei 
Kamele) „Dodelido“. 
Jede aus-
liegende 
Schild-

kröte erfordert außerdem ein vorangestell-
tes „Öh“, ohne Schildkröte aber sind „Ähs“ 
und „Öhs“ verboten. Krokodile sprengen die 
schöne Party. Taucht eins auf, müssen alle 
Spieler möglichst schnell auf diese Karte pat-
schen. Wer da einen Fehler macht, zu langsam 
ist oder sich verhaspelt, muss zur Strafe alle Karten nehmen.

Mit Kakerlakensalat, Die Fiesen 7 und ande-
ren hat Jacques Zeimet bereits mehrere Spiele dieser Mach-
art kreiert. Doch bei aller Vertrautheit ist Dodelido genü-
gend anders. Dass gleich drei Karten erfasst und kombiniert 
werden müssen, verwirrt die Spieler auf einem neuen Level. 
Die Sonderregeln für Schildkröte und Krokodil sind witzig 
und runden das Spiel perfekt ab.

Genau wie seine Vorgänger spaltet Dodelido Spiel-
gruppen in zwei Lager. Wer schon den Kakerlaken-
salat ungenießbar fand, wird auch hier nicht glücklich. Alle 
anderen erhalten herrlich verwirrende Frischkost. (mk)

Dodelido von Jacques Zeimet | 2 – 6 Spieler | ab 8 Jah-
ren | ca. 10 € | Drei Magier Spiele | Einstieg: leicht

Deja-VuHi Fisch!

Kikeribumm DODELIDO


