Neue Brettspiele 2019
Für Spieler von 2 bis 5 Jahren
Flick Fleck
Weil freche Kuhbolde den Kühen über Nacht die Flecken vom
Fell gebürstet haben, müssen die Kuhfelle neu befleckt
werden. Die Spieler puzzeln schwarz-weiße Plättchen im
blanken Fell ihrer Kuh zu stimmigen Mustern zusammen.
Spielerisch intuitiv und ohne den geringsten „pädagogischen
Zeigefinger" schult Flick Fleck das Verständnis von Flächen,
Formen und Zusammenhängen. Schlaue Entscheidungen
sind gefragt: Wo passt was, auf welche Kuhhaut? Der
Spielablauf ist für kleine Kinder simpel zu erfassen und bleibt
auch für große Kuhfreunde faszinierend.
ab 4 Jahren

Honigbienchen
Honigbienchen ist ein pfiffiges Spiel für kleine
Gedächtniskünstler: Die Bienen werden unter den Bienenkörben
versteckt und in die Tischmitte gestellt. Alle Karten werden
gemischt und als Stapel bereitgelegt. Der Spieler zieht eine
Karte. Zeigt diese eine farbige Biene, muss er den passenden
Bienenkorb anheben. Hat die Biene darunter die richtige Farbe,
darf er den Bienenkorb mit versteckter Biene vor sich abstellen.
Zeigt die Karte einen Bienenkorb, darf er sich einen beliebigen
aus der Mitte nehmen, zeigt sie einen Bär, muss er einen vor
sich stehenden Bienenkorb in die Mitte zurückstellen.
Empfehlungsliste „Kinderspiel des Jahres 2015"
ab 4 Jahren

Im Kritzeln eine 1: ABC-Wörter Kritzeln
Im Kritzeln eine 1: ABC-Wörter Kritzeln ist das Wortspiel für
die ganze Familie - und ganz einfach: Wer zuerst eine 1
würfelt, darf kritzeln. In der Vertiefung der Kreidetafel wird
eine Kritzelkarte mit einem Buchstaben darauf gelegt.
Daraus soll man ein Wort bilden. Kann der Spieler kein Wort
dazu schreiben, bekommt der Spieler die Karte, der als
nächster eine 1 würfelt. Ist das Wort vorher fertig, behält der
Kritzler die Karte und der linke Nachbar ist mit Kritzeln an
der Reihe. Die Spieldauer kann beliebig verändert werden,
indem man mit mehr oder weniger Karten spielt.
ab 5 Jahren

Jetzt fahrn wir übern See …
Das zauberhafte Kinderliederspiel lässt Kinder (und
Erwachsene) alte Kinderlieder neu entdecken. Auf dem
Tisch liegen 35 märchenhaft illustrierte Bildkarten. Beim
lustigen Sing- und Reaktionsspiel gewinnt, wer zuerst die
Bilder erkennt, die zu den jeweiligen Liedern gehören. Ein
Spieler übernimmt die Rolle des Vorsängers. Er mischt die
Liedkarten und singt (, summt oder liest) ein Lied nach dem
anderen vor. Alle anderen suchen jeweils nach dem
richtigen, offen ausliegenden Bild. Wer zuerst mit der Hand
darauf klatscht, bekommt die Karte.
ab 4 Jahren

Karuba Junior
Habt ihr von der geheimnisvollen Insel Karuba gehört? Tief in ihrem
Dschungel liegen wertvolle Schätze. Darum brechen in der
Juniorvariante des erfolgreichen Familienspiels drei wagemutige
Abenteurer auf, um Wege durch den Dschungel zu den Schatztruhen
zu finden. Aber ihr habt nicht viel Zeit: Am Horizont steht schon das
Schiff der Piraten, die euch die Schätze rauben wollen. Und im
Dschungel lauern Tiger, die euch den Weg abschneiden. Schafft ihr
es den Weg zu den Schätzen zu finden, bevor die Piraten die Insel
erreichen? In diesem Spiel könnt ihr nur gemeinsam gewinnen. Helft
euch und gebt euch Tipps, wo ein Plättchen gut passt. Nur so könnt
ihr die Piraten bezwingen.
ab 4 Jahren

Kippelkönig
König Leo döst ein und bewacht seinen Silberschatz nicht mehr. Das
ist die Chance der Spieler zu mutigen Dieben zu werden. Zuerst
verteilt man die Silberklumpen auf dem Tisch und legt den Spielplan
darauf, so dass keine Klumpen zu sehen sind. Dann versucht man
reihum mit einem Stäbchen das Silber hervorzuholen. Die Klumpen
leget man vorsichtig auf den Spielplan. Eine Runde dauert bis auf
allen Feldern ein Silberklumpen liegt oder bis Spielplan oder Löwe
kippen. Der Spieler, der das Kippen ausgelöst hat, erhält ein
Tomatenplättchen. Dann beginnt eine neue Runde.
ab 4 Jahren

König Grummelbart
König Grummelbart hat Geburtstag. Wie jedes Jahr soll er
seine Lieblings-Honigtorte bekommen, denn dann ist er
glücklich. Leider sind die Zutaten abhanden gekommen.
Der König darf auf keinen Fall den großen Festsaal
erreichen, bevor die Torte fertig ist. Die Spieler versuchen,
die Tiere gekonnt auf die Stufen zu schnippen und die
passenden Zutaten zu finden. Mit etwas Geschick und
Glück schaffen sie es gemeinsam, die Torte rechtzeitig
fertig zu stellen.
ab 5 Jahren

Logi-Geister
Ziel ist es, alle Zahnräder so zu verbinden, dass sich die
Geister gleichzeitig drehen. Drehen sich die Geister
wieder? „Logi-Geister" trainiert das vorausschauende
Denken und damit eine Voraussetzung für das Lernen in
der Grundschule, fördert logisches Denken und
technisches Veständnis und ermöglicht das selbständige
Lernen mit Selbstkontrolle.
ab 5 Jahren

Mein Mäuschen-Farbspiel
Die Farb-Mäuschen machen Picknick. Wer hilft, die bunten
Teller zu decken und die versteckten Mäuschen zu finden?
Dieses erste Farbspiel bezieht die Umgebung mit ein, denn
die Kinder dürfen Mäuse überall verstecken. Das sorgt für
Bewegung und bietet Sprachanlässe. Die vertrauten
Lebensmittel helfen den Kindern bei der Farbzuordnung („rot
wie Kirschen"). Neben dem Farbenlernen werden
Merkfähigkeit, Fantasie und räumliche Orientierung geübt.
Das gemeinsame Spiel trainiert soziale Kompetenzen und
Regelakzeptanz. Das Spiel fördert die körperliche
Entwicklung (Motorik), die geistige Entwicklung (Farbenlernen,
Fantasie und Gedächtnis, räumliche Orientierung) und die
emotionale Entwicklung (Spaß, Neugier, Gemeinsamkeit und
erstes Regelverständnis).
Empfehlungsliste „Kinderspiel des Jahres 2010"
ab 2 Jahren

Meine ersten Spiele:Regenbogenrutsche
Kater Kolja möchte genau wie die Wolkenschafe den
Regenbogen hinab rutschen. Die Kinder helfen ihm
gemeinsam, indem sie eine bunte Regenbogenrutsche
bauen. Sie lernen dabei die Zahlen von eins bis drei und
die sechs Farben des Regenbogens kennen. Das Spiel
fördert das Erkennen und Benennen von Farben, vermittelt
Wir-Gefühl und ermöglicht auch das freie Spiel. Geübt wird
beim Spielen auch das erste Zählen.
ab 2 Jahren

Stone Age Junior: Das Kartenspiel
Die Kinder spielen nach, wie die ersten Menschen in der Steinzeit
sesshaft wurden und Siedlungen bauten. Wer kann sich am besten
merken, wo die Waren liegen, die zum Hüttenbau benötigt werden?
ab 4 Jahren

Theo Teichhüpfer
Frosch Theo springt mit seinen Freunden leidenschaftlich gern in den
Teich und taucht dabei nach Fischen, Schnecken und Muscheln.
Zwischendurch ruhen sie sich auf den Seerosenblättern aus. Theo hilft
euch mit seinen Freunden, eure kleinen Teiche mit Leben zu füllen.
Lasst die kleinen Frösche mit der Wippe in den Teich hüpfen und
angelt euch zur Belohnung etwas aus dem Teich. Wenn es zu eurem
Teich passt, dürft ihr es behalten. Das Spiel fördert Geschicklichkeit,
Formenverständnis, Zuordnung, Konzentration und Zählen.
ab 3 Jahren

TSCHU-TSCHU, kleine Eisenbahn
Das Spiel enthält einen großen Spielplan mit Schienennetz,
Weichen und Haltestellen, eine bunte Holz-Eisenbahn und
drei Varianten mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad.
Jeder Fahrgast hat ein bestimmtes Ziel und wenn die Kinder
zum richtigen Zeitpunkt die Weichen verstellen, können sie
Fahrgäste an den Haltestellen abliefern. Dafür braucht man
aber ein bisschen Glück beim Würfeln, Überblick beim
Verstellen der Weichen und auch die „richtigen" Fahrgäste.
ab 3 Jahren

Tiptoi-Spiele
Die Welt der Technik
Wie wird ein Bagger gesteuert? Wie funktioniert eine
Bohrmaschine und wozu braucht man überhaupt Strom?
Der schlaue Roboter Tekky kennt sich bestens aus und
erklärt die Technik. Im Spiel suchen die Kinder zusammen
mit Tekky Geräte und Gegenstände mit bestimmten
Eigenschaften und werden dabei zu kleinen
Technikexperten.
ab 4 Jahren

Rätselspaß auf dem Bauernhof
Welches Tier hat zwei Beine und kann krähen? Wer hat
den Putzeimer der Bäuerin umgestoßen? Wo hat der Esel
alle Möhren versteckt? Auf einem bunt illustrierten
Wimmelbild erfahren Kinder alles über den Bauernhof und
die Tiere, die dort leben. In einem spannenden Laufspiel
lösen sie lustige Logik-Aufgaben und lernen die einzelnen
Tiere kennen. Durch Suchen, Zuordnen, Vergleichen und
Kombinieren, erleben die Kinder spielerisch die Welt der
Logik.
ab 3 Jahren

Duell der Super-Quizzer
Der spannende Wissenswettkampf fürs schlaue
Grundschüler. Was misst man mit einem Thermometer? In
welchem Land stehen die Pyramiden von Gizeh? Stimmt
es, dass Fische mit Kiemen atmen? Die Spieler sind in
einer futuristischen Welt und wählen sich einen
Superhelden aus, mit dem sie im Wissensduell in der
Arena der Super-Quizzer antreten. In den verschiedenen
Kategorien Alltag und Freizeit, Natur und Tiere, Geschichte
und Geografie, Sport, Mensch und Körper messen sich die
Spieler.
ab 6 Jahren

Für Spieler von 6 bis 9 Jahren
Alles an Bord
Eine Seefahrt voller Abenteuer wartet auf euch. Doch erstmal
muss euer Schiff mit allem was man so braucht beladen werden.
Habt ihr alles an Bord? Dann kann es losgehen. Nur wer klug
plant, wird die wertvollsten Entdeckungen machen und am Ende
als reichster Abenteurer heimkehren. Ihr seid Seefahrer, die auf
Entdeckungsreise gehen.
ab 7 Jahren

Cobra Paw
Die Regeln sind einfach. Aber wer hat die messerscharfe
Konzentration, um zuerst die richtigen Steine zu schnappen?
Dafür braucht man ein gutes Auge, Aufmerksamkeit und
Reaktion. Legt alle Steine offen in die Tischmitte. Der
Startspieler würfelt als Erster mit beiden Ninja-Würfeln. Jeder
Stein besteht aus zwei Hälften mit jeweils einem Muster. Die
Würfel geben an, welche Kombination von Mustern der Stein
zeigen soll, den die Spieler aus der Arena oder bei einem
Gegner schnappen müssen.
ab 6 Jahren

Die Legende des Wendigo
Ein Camp voller junger Pfadfinder wird Nacht für Nacht von dem
Wendigo heimgesucht, der einen der Bewohner in seine Höhle
entführt. Nur wenn es den Kindern gelingt, den Übeltäter zu
entlarven, können sie nachts wieder ruhig schlafen. Im pfiffigen
Kinder- und Familienspiel „Die Legende des Wendigo" übernimmt
ein Spieler die Rolle des Monsters und tauscht heimlich eines der
Pfadfinderplättchen mit seinem Wendigo aus. Dies tut er jede
Nacht und die anderen Spieler müssen versuchen, unter allen
Plättchen den versteckten Wendigo zu finden. Das ist gar nicht so
leicht, denn nicht nur sehen sich alle Kinder sehr ähnlich, der
Wendigo ist auch ein Meister der Tarnung.
Empfehlungsliste „Kinderspiel des Jahres 2018"
ab 6 Jahren

Majesty
Als angehende/r König/in versuchen die Spieler, ihr Reich
aufzubauen. Dazu ist die Hilfe der Untertanen erforderlich. Ob
Müllerin oder Adlige, Hexe oder Wirt, jede Person kann eine
entscheidende Rolle im Königreich spielen. Nimmt man sich die
wertvollste Person zur richtigen Zeit, ist schnell viel Gold verdient.
Doch Vorsicht vor den Nachbar-Königen! Haben die Spieler nicht
genügend Wachen angeheuert, könnten gegnerischen Soldaten
einmarschieren.
Empfehlungsliste „Spiel des Jahres 2018"
ab 7 Jahren

Memoarrr!
Die 40 großen, stabilen Karten bestehen u.a. aus 25 sogenannten
Ortskarten (sie zeigen Tiere vor unterschiedlichem Hintergrund), die
verdeckt in einem 5x5-Raster ausgelegt werden. Anschließend darf sich
jeder drei davon ansehen. Der aktive Spieler deckt eine der Karten auf.
Der nächste Spieler muss eine andere Karte aufdecken, die entweder
das gleiche Tier oder den gleichen Hintergrund zeigt. Gelingt das, ist der
Nächste dran, der dann die zuvor gespielte Karte bedienen muss. Aber
nur wer Erfolg hat, bleibt, denn wird keine passende Karte gefunden,
scheidet man in dieser Runde aus.
Empfehlungsliste „Spiel des Jahres 2018".
ab 6 Jahren

Qango
Schnelles Strategiespiel für zwei Personen mit einfachen,
kurzen Regeln und oft schon in 3 Minuten gespielt. Sowohl
spontan mit viel Spaß als auch als Wettkampfspiel auf hohem
Niveau geht es immer darum, den Gegner mit Zwickmühlen
auszutricksen. Es gilt, den Überblick zu bewahren und immer
die sich ergebenden Möglichkeiten vorauszusehen!
ab 7 Jahren

Rund um die Welt
Die fantastische Quiz-Reise um die Welt: Wer kann zuerst den
Globus umrunden und hat somit eine Weltreise gemacht? Wer
an der Reihe ist, würfelt und fährt mit der Figur nach vorne.
Auch wenn der Spieler die Antwort nicht weiß, kann er auf
Nummer sicher gehen und einfach ein Feld vor fahren. Doch
die großen Punkte winken vor allem bei den richtigen
Antworten. Auch die Mitspieler können ihre Tipps abgeben und
von jeder Frage profitieren. So können auch schon
fortgeschrittene Kinder mit den Anfängern spielen und das
Rennen bleibt trotzdem spannend bis zur letzten Sekunde.
ab 6 Jahren

Safe Breaker
Ein Safe voller Diamanten und Goldmünzen. Knackt den Code,
um an sie heranzukommen. Wer als erster 4 Münzen oder 2
Diamanten gesammelt hat, gewinnt.
ab 6 Jahren

Sequence
Versuche als erster Spieler oder als erstes Team zwei
Sequenzen zu bilden. Das bedeutet, 2 Reihen mit je 5
Spielsteinen abzulegen. Eine Sequenz besteht aus einer
vollständigen Reihe von 5 Spielsteinen in derselben Farbe.
Die Sequenz kann horizontal, vertikal oder diagonal auf dem
Spielbrett verlaufen. Jeder Spieler erhält eine Anzahl
Spielkarten auf die Hand sowie Spielsteine einer Farbe. Jede
Spielkarte im Stapel ist auf dem Spielbrett zweimal abgebildet.
So wird beim Ausspielen einer Karte der Spielstein auf einem
der beiden entsprechenden Felder auf dem Spielbrett
abgelegt, sofern dort nicht bereits ein Spielstein liegt. Nach
und nach füllt sich das Spielbrett mit den Kartenabbildungen
mit den Spielsteinen. Mit Kartenglück und Strategie werden
eigene Sequenzen gebildet und andere vereitelt.
ab 7 Jahren

Space Escape – SOS Schlangenalarm
Kooperativer Spaß für kleine und große Kindsköpfe:
Nacktmullastronauten werden in ihrer Raumstation von Schlangen
bedroht und befinden sich in höchster Gefahr. Können die Spieler
die bedrohten Astronauten noch rechtzeitig in die Rettungskapsel
bringen? Ein spannender Mix aus Leiterspiel und kooperativem
Abenteuer. Alle Spieler müssen zusammenarbeiten, um vier
Ausrüstungsplättchen einzusammeln und in die Rettungskapsel zu
kommen.
ab 7 Jahren

Stand up Sit down
Steh auf, wenn du denkst, dass Anchovis eine Pflanze ist. Setz
dich, wenn du denkst, dass es ein Fisch ist. Je nachdem, für welche
Antwort man sich entscheidet, heißt es aufspringen oder
sitzenbleiben. Wer richtig tippt, ist eine Runde weiter und hat die
Chance einen heißbegehrten Chip zu ergattern. Wer jedoch falsch
liegt, scheidet zumindest für die laufende Runde einmal aus und
muss der Dinge harren. Ein dynamisches Quizspiel mit über 300
spannenden Fragen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
ab 8 Jahren

Wer weiß denn sowas?
Die beliebte Quizsendung als Brettspiel für die ganze Familie. Zur
Verfügung stehen über 700 Fragen zu Themen, auf die eigentlich
niemand die Antwort kennen kann. Oder vielleicht doch? Vielleicht
hat ja ein Teamkollege eine Ahnung oder jemand aus dem Publikum.
Manchmal hilft auch das altbewährte Ausschlussverfahren. Bei der
Masterfrage gilt es dann, das erspielte Geld clever zu setzen, um
hoffentlich nicht alles kurz vor Schluss zu verzocken.
ab 8 Jahren

