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Menschen
Er studierte Musik in Hannover: Der 
Hornist Felix Klieser (25), der ohne 
Arme geboren wurde, erhält heute 
den Leonard Bernstein Award.  ! 20

BlitzQuiz
Wie viel wiegen
Pandababys 
durchschnittlich 
bei der Geburt?

A. 100 Gramm
B. 500 Gramm
C. 1000 Gramm
Lösung unten auf der Seite

MO Lifestyle & Laufsteg DI Workout & Wohlfühlen MI Essen & Erleben DO Tipps & Trends FR Freizeit & Vergnügen SA Kreativ & Köstlich

So macht Schwarzweißdenken Spaß
  Heute ist ein 
schöner Tag, weil …

... wir von 18 bis 
etwa 22 Uhr im 
Wilhelm-Busch-
Museum ein Fami-
lienfest feiern kön-
nen: Anlässlich 
des französischen 
Nationalfeiertags 
gibt es Kurzfüh-
rungen durch die 
Ausstellung, kreative Kinderaktionen, 
leckere Spezialitäten und Tanzmusik 
im Palaisgarten. Das Motto heißt natür-
lich „Vive la France“. Der Eintritt kostet 
fünf, für Familien zwölf Euro.

... in der Ernst-August-Galerie die Aus-
stellung „Mathe-Magie – du kannst 
mit allem rechnen“ beginnt. 42 Expo-
nate bieten Besuchern aller Alters-
klassen eine interaktive Auseinander-
setzung mit mathematischen Phäno-
menen und regen zum Spielen, Den-
ken und Forschen an. Die Schau, die 
mit dem Mathematikum Gießen erstellt 
wurde, läuft bis zum 30. Juli.

... es noch Karten für eine „Phantas-
tische Reise“ für Kinder gibt: Auf 
Schloss Marienburg führt dieser Trip 
an mehreren Tagen im Juli durch die 
vier Jahreszeiten – an den Wochen-
enden 16., 17. und 30., 31. Juli (jeweils 

um elf, 13.30, 15 
und 17 Uhr). Darin 
gehen Fritzi Früh-
ling, Seraphine 
Sommer, Hella 
Herbst und Fräu-
lein Winter auf 
Abenteuerreise. 
Anmeldung unter 
05069/34 80 00; 
Eintritt: zwölf Euro.

BlitzQuiz-Auflösung
Die richtige Lösung lautet: A.

Taktische Herausforderungen in Schwarzweiß und mit Elefanten, eine spannende Schatzsuche mit Zwergen oder 
niedliche Strategie mit einer Panda-Familie – die Spielewelt ist vielfältig. Stefan Gohlisch stellt interessante Neuheiten vor.

Österreicher mögen Elefantenparade

Spannende Schatzsuche  
für mutige Zwerge

Taktische Herausforderung 
mit Niedlichkeitsalarm

3 Was ist das? In Österreich 
wird offenbar anders gespielt 
als in Deutschland. Im vergan-
genen Jahr gewann „Mmm!“ 
den dortigen Branchenpreis 
„Spiel der Spiele“; der Titel 
wurde in Deutschland immer-
hin als „Kinderspiel des Jah-
res“ gehandelt (und unter-
lag schließlich „Stone Age 
Junior“). In diesem Jahr zeich-
nete die Wiener Spiele-Akade-
mie das abstrakte Brettspiel 
„Kerala“ als „besonders zeit-
gemäß und unterhaltsam“, so 
die Jury, aus – das hatten die 

Kollegen aus Deutschland gar 
nicht erst auf der Liste.
3 Wie spielt es sich? Wir 
befinden uns auf einem Ele-
fanten-Festival in der indi-
schen Provinz Kerala – „alles 
ist farbenfroh und lebendig“, 
behauptet die Anleitung. Far-
benfroh sind hier vor allem 
die Plättchen, aus denen 
jeder Spieler Zug für Zug sei-
nen individuellen „Festplatz“ 
baut; man darf auch Spiel-
feld dazu sagen. Leben, näm-
lich ein Zufallsfaktor, kommt 
rein, wenn die Plättchen für 

die jeweilige Runde gezo-
gen werden, wovon man sich 
der Reihe nach bedient. Da 
wird einem schon mal drin-
gend benötigte Beute wegge-
schnappt.

Am Ende des 
Spiels sollte man 
von jeder Farbe 
nur eine zusam-
menhängende Flä-
che haben. Bauen 
darf man nur auf 
einem Feld, das an 
einen der beiden 
eigenen Holzele-
fanten angrenzt, zur Not darf 
man auch überbauen. Wann 
das sinnvoll ist (und wie man 
die wenigen Plättchen mit 
Sonderregeln nutzt), muss 
man erst einmal lernen. Doch 
das geht schnell. „Kerala“ ist 
ein ausgesprochen intuitives 
Familienspiel.
3 Was taugt es? Die Redak-
tion des Komos-Verlags hat 
erstklassige Arbeit geleistet 

und nicht nur um ein völlig 
abstraktes Geschehen eine 
stimmige Geschichte erfun-
den. Man hat „Kerala“ auch 
toll ausgestattet: Gold als 
Schmuckfarbe, stabile Holz-

elefanten, Spiel-
Plättchen aus 
dicker, wertiger 
Pappe. Die Regeln 
sind schlüssig. 
Doch so rich-
tig zünden kann 
„Kerala“ nicht: 
Die immer gleiche 
Spannungskurve 

steigt gar zu langsam an – 
was dieses Spiel übrigens mit 
„Mmm!“ gemein hat. „Kerala“ 
ist ein kleiner Streber: Macht 
alles richtig, aber nichts toll. 
Echte Partystimmung kommt 
bei diesem Elefantenfest eher 
nicht auf. HHHHH
3 Kirsten Heise: „Kerala“. 
Kosmos, für zwei bis fünf 
Spieler ab acht Jahren, etwa 
30 Euro.

3 Was ist das? Oliver Igel-
haut ist erfolgreicher Spiele-
autor. Sein „Kraken-Alarm“ 
war 2010 als „Kinderspiel 
des Jahres“ nominiert. 2015 
gründete er seinen Verlag 
Igel-Spiele. Ers-
ter Lohn: Der Titel 
„Mein Schatz“ 
steht auf der dies-
jährigen Emp-
fehlungsliste der 
Jury.
3 Wie spielt es 
sich? Zwerge wol-
len einen Höh-
lenschatz plün-
dern, doch dort wohnt 
auch ein gefährlicher Ork – 
die Geschichte von „Mein 
Schatz“ spricht kleine 
Abenteurer gleich an. Sie 
spielen Schatzkarten auf 
Stapel aus. Wer in diesem 

Merkspiel richtig und recht-
zeitig zugreift, wird reich 
belohnt. Wer zu lange war-
tet, den schnappt der Ork.
3 Was taugt es? „Mein 
Schatz“ bedient eine Ziel-

gruppe, die oft 
sträflich vernach-
lässigt wird: die 
der Sieben- bis 
Achtjährigen, die 
für Kinderspiele 
zu alt werden und 
für das klassische 
Familienspiel zu 
jung sind. Die fin-
den hier in klei-

ner Packung viel Spannung.
 HHHHH
3 Oliver Igelhaut: „Mein 
Schatz“. Igel-Spiele, für 
zwei bis vier Spieler ab sie-
ben Jahren, etwa zwölf 
Euro.

3 Was ist das? „Takenoko“ 
von Erfolgsautor Antoine 
Bauza („7 Wonders“, 
„Hanabi“) bewegt sich 
bei vielen Vielspielern ein 
wenig unter dem 
Radar, weil es sein 
taktisches Poten-
zial unter einer gar 
zu niedlichen Fas-
sade versteckt. 
Man schlüpft in die 
Rolle eines Gärt-
ners, der zugleich 
Bambus züchten 
und einen gefräßi-
gen Panda hüten 
soll. Mit „Chibis“ 
erschien nun eine Erwei-
terung – und es wird noch 
niedlicher.
3 Wie spielt es sich? „Chi-
bis“ erweitert das Grund-
spiel gleich dreifach: Es gibt 

neue Beete mit Sonderre-
geln. Es gibt neue Aufgaben 
für das Sammeln von Sieg-
punkten. Vor allem aber 
gibt es eine Miss Panda – 

und die gebiert 
Babys für Sonder-
punkte.
3 Was taugt es? 
Mit „Chibis“ wird 
„Takenoko“ nicht 
nur niedlicher, son-
dern auch vielfäl-
tiger. Reine Famili-
enspieler dürften 
von der Komplexi-
tät überrascht sein 
– Kenner sollten 

Probe spielen. HHHHH
3 Antoine Bauza, Coren-
tin Lebrat: „Takenoko Chi-
bis“. Pegasus, für zwei bis 
vier Spieler ab acht Jahren, 
etwa 20 Euro.

3 Was ist das? Zwei Spieler, 
Steine in Schwarz und Weiß, 
keine Zufallsfaktoren – mit 
den sechs Titeln seines „Gipf-
Projekts“ schuf der Belgier 
Kris Burm ab 1997 Klassiker 
des abstrakten Strategiespiels 
(und der seltsamen Namens-
gebung). Fünf von ihnen wur-
den von der Jury „Spiel des 
Jahres“ empfohlen, vier ste-
hen immer noch in den Top 
Ten abstrakter Spieler auf der 
international bedeutsams-
ten Spiele-Webseite „Board-
gamegeek“. In Deutschland 
waren die Spiele länger nicht 
mehr erhältlich. Nun legt sie 
der Verlag Huch & Friends neu 
auf. Den Anfang machen der 
Namensgeber „Gipf“ und das 
am höchsten gehandelte Spiel 
der Reihe, „Yinsh“.
3 Wie spielt es sich? „Gipf“ 
spielt sich ein bisschen wie 
ein „Vier gewinnt“ in Bewe-
gung, nur viel anspruchsvol-
ler. Der halmaähnliche Spiel-
plan besteht aus Dreiecken. 
Auf die Linien schiebt 
man Zug für Zug 
seine Steine – und 
die im Weg liegenden 
Steine gleich mit. Wer 
vier gleiche Steine in 
eine Reihe bekommt, 
räumt ab: nämlich alle 
in dieser Linie liegen-
den Steine. Der Vierer geht zu dem 
Besitzer zurück, der Rest aus dem 
Spiel.

Hinzu kommen noch die soge-
nannten „Gipf“-Steine. Die beste-
hen aus zwei übereinandergesta-

pelten normalen Steinen, 
drei von ihnen hat jeder 
Spieler, und die sind von 
Anfang an auf dem Feld. 
Man verliert, sobald man 
keinen Stein mehr aus 
dem Vorrat ziehen kann 
oder keinen „Gipf“-Stein 

mehr auf dem Feld hat.
„Yinsh“ spielt sich durchaus 

ähnlich. Hier geht es darum, Rei-
hen aus fünf gleichfarbigen Stei-
nen zu bilden. Der große Unter-
schied sind die verwendeten 

Steine; es gibt nämlich zwei Typen 
davon: fünf Ringe pro Spieler in 
Schwarz und Weiß – und dazu Mar-
kierungssteine, die neutral, auf der 
einen Seite schwarz, auf der ande-
ren Seite weiß, sind. 

Wer dran ist, legt einen Markie-
rungsstein in einen eigenen Ring, 
zieht mit diesem auf gerader Linie 
beliebig weit und dreht alle über-
sprungenen Markierungssteine 
auf die andersfarbige Seite. Ent-
stehen so Fünfer, dann darf man 
einen eigenen Ring entsorgen. 

Wer das dreimal schafft, 
gewinnt. Die Crux: Jeder 
herausgespielte Ring macht 
es in den nachfolgenden 
Runden noch schwieriger. 
Es ist zum Hirnverknoten – 
zum Glück!
3 Was taugt es? Das „Gipf-
Projekt“ ist nicht in Würde 
gealtert; es ist überhaupt nicht 
gealtert. Gerade diese beiden Titel 
sind zeitlos: großartige abstrakte 
Spiele, die in jede gute Samm-
lung gehören. Ihr volles Poten-

zial sollen sie erst noch zeigen – 
durch „Potenziale“: So nennt Burm 
Zusatzregeln, mit denen die Spiele 
aufeinander aufbauen und Steine 
des Siegers einer Partie in der 

Revanche mit einem ande-
ren „Gipf“-Titel zum Ein-
satz kommen. Spätestens 
wenn die anderen Spiele der 
Reihe und ein neues, siebtes 
erscheinen, sollen die Regeln 
dafür online nachgereicht 
werden. „Gipf“ bleibt eines 
des interessantesten Pro-

jekte der Brettspiel-Geschichte.
 HHHHH
3 Kris Burm: „Gipf“ und „Yinsh“. 
Huch & Friends, für zwei Spieler ab 
13 Jahren, je etwa 30 Euro.

für fAMilien

für Kinder für Kenner

EDLE OPTIK: Sowohl „Gipf“ (großes
Bild) wie auch „Yinsh“ sind tolle
taktische Herausforderungen – und
endlich wieder erhältlich.
Fotos: Wilde (1), Hersteller


