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Die Nachfrage nach Brettspielen ist in den letzten Jahren merklich angestiegen, was die 
jährlichen Umsatzzahlen (2005: 400 Mio. Euro, 2019: 594 Mio. Euro)1 belegen. Jedes 
Jahr gibt es mehr als 1.0002 Neuerscheinungen, dennoch ist der Bekanntheitsgrad neuer 
Brettspiele in der Gesellschaft sehr gering.3

Der Großteil der Menschen spielt sehr gerne Brettspiele. Hier unterscheidet man nach 
der Häufigkeit des Spielens. Die Vielspieler kennen sich gut in der Branche aus und 
probieren sich gerne an neuen Spielen. Im Vergleich dazu spielen Gelegenheitsspieler 
überwiegend die gleichen Spiele. Zu der großen Varianz an Spielen haben vermutlich 
viele noch nicht den Zugang gefunden.  

Aufgrund dessen bin ich der Frage nachgegangen, weshalb Menschen ihnen bekannte 
oder unbekannte Spiele spielen. Um einen Zugang zu einem unbekannten Spiel erlan-
gen zu können, muss man mehrere Einstiegshürden bewältigen. Die Spielanleitung stellt 
dabei eine entscheidende Einstiegs- und Verständnishürde4 dar. Um ein neues Spiel zu 
erlernen, gibt es mehrere Methoden, die ich in meiner Arbeit thematisiert habe. In dem 
Lernprozess kommen unterschiedliche Probleme auf. Aufgrund dessen sollte man, zumin-
dest nach meiner Meinung, diesen Prozess optimieren.

Das Ziel meiner Arbeit ist es, die Einstiegshürde in ein unbekanntes Spiel zu senken und 
damit einen einfacheren und schnelleren Zugang zum Erlernen des Spiels zu ermögli-
chen. 

1 Statista (2020): Umsatz mit Gesellschaftsspielen in Deutschland von 2015 bis 2019 Deutschland, 
 Deutschland

2 Warsch, Wolfgang, Kurier (2018), Spiele-Erfinder des Jahres: So entsteht ein Spiel des Jahres. Online
  im Internet: https//kurier.at/leben/erfinder-wolfgang-warsch-im-interview-so-entsteht-ein-spiel-des-
 jahres/400332387 (Zugriff am 26.06.21)

3 Splendid Research (2017): Spieleland Deutschland: Eine repräsentative Umfrage unter 1.024  
 Deutschen zu Gesellschaftsspielen, Hamburg

4 Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

Ich konnte belegen, dass die Spielanleitung ein wichtiger Bestandteil im Lernprozess 
darstellt und nicht ersetzt werden kann. Um den Lernprozess zu optimieren, habe ich 
eine ergänzende Umsetzung einer Spielanleitung konzipiert, die den praktischen Teil der 
Arbeit bildet.

Dadurch entstand ein multimodales Konzept, dass den Spieler*innen eine Hilfestellung 
während des Erlernens eines Spiels gibt. Das Medium soll eine App sein, in der Spiele 
anhand Animationen erklärt werden. Die Animationen sind modular aufgebaut und sind 
auf der Basis des Forschungsprojektes EMPAMOS5 entstanden. Zusätzlich kann man 
mithilfe eines Chat Bots individuelle Fragen per Texteingabe oder Sprachsteuerung zum 
erlernenden Spiel stellen.

5 Voit, Thomas (2020), Online im Internet: https://empamos.in.th-nuernberg.de/ (Zugriff am 26.06.21)

https://empamos.in.th-nuernberg.de/
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Abstract

How can Access to unknown Board Games be made easier?
- Problems and possible Solutions

Author: Mandy Richter, BA
Supervisor: Dipl.-Ing. Dr. techn. Karl-Heinz Weidmann und Dipl. Des. (FH) Michael Kneidl

The demand for board games has increased noticeably in the past few years, this is 
proven by the annual sales figures (2005: 400 million euros 2019: 594 million euros)1. 
More than 10002 games are newly released every year, but the level of awareness of new 
board games in society is very low. 3

 
The majority of the people is very fond of playing board games, however, the frequency 
of playing varies broadly. Frequent gamers are well versed in the industry and like to try 
new games; in comparison, casual gamers mostly play always the same games. Therefore, 
many have not yet found access to the great variety of games. 
 
This is why I investigated and questioned why people decide to play well-known or un-
familiar games. There are several barriers of entry when entering an unfamiliar game. The 
game instructions form a crucial entry and understanding hurdle.4 To learn a new game, 
there are several methods that I have addressed in my work. Different problems arise in 
this learning process, which is a reason for optimizing this process. 
 
The goal of my work is to lower the barriers of entry into an unknown game and to enable 
easier and faster access. 
 

1 Statista (2020): Umsatz mit Gesellschaftsspielen in Deutschland von 2015 bis 2019 Deutschland, 
 Deutschland

2 Warsch, Wolfgang, Kurier (2018), Spiele-Erfinder des Jahres: So entsteht ein Spiel des Jahres. Online
  im Internet: https//kurier.at/leben/erfinder-wolfgang-warsch-im-interview-so-entsteht-ein-spiel-des-
 jahres/400332387 (Zugriff am 26.06.21)

3 Splendid Research (2017): Spieleland Deutschland: Eine repräsentative Umfrage unter 1.024  
 Deutschen zu Gesellschaftsspielen, Hamburg

4 Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

I was able to prove several times that the game instructions are an important part of the 
learning process and cannot (yet) be replaced. In order to optimize the learning process, 
I have designed a supplementary implementation of game instructions that form the 
practical part of the work. 
 
A multimodal concept was created giving the player support while learning a game. The 
medium is planned to be an app in which games are explained using animations. The 
animations have a modular structure and were created on the basis of the EMPAMOS5 
research project. In addition, a chat bot can be addressed via text input or voice control 
to ask individual questions about the game to be learned. 

5 Voit, Thomas (2020), Online im Internet: https://empamos.in.th-nuernberg.de/ (Zugriff am 26.06.21)

https://empamos.in.th-nuernberg.de/
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Einleitung 

Brettspiele und ihr 
Bedeutung

Menschen spielen gerne, 
aber oftmals nur dasselbe

Warum spielen Menschen die 
gleichen Spiele?

Problemstellung

Problemhintergrund Innere Faktoren Äußere Faktoren

Forschungsstand

Wie bin ich vorgegangen? Schnelldurchgang

Was bedeutet Spiel?

Relevanz

Internetvon Person erklären lassen

gibt viele Schwierigkeiten
weis von Problematik

THEORIE

Recherche in Fachkreisen + Spieler

Definition
Geschichte

Warum spielen wir?
Was gibt es für Spiele?

In welcher Welt bewegen wir uns da?
Was ist ein Spiel?

Lernprozess
Was tun, wenn man mit Spielanleitung nicht 

weiter kommt?
Wie spielen wir?

Spielertypen

Wird einiges getan
bestehende Lösungsansätze

-> goldener Weg noch nicht gefunden

Wie spielen wir?

Wie sieht eine gute 
Spielanleitung aus?

Beispiele für leichteren  
Einstieg ins Spiel

Analyse, Selbstversuch, Interview, Umfragen, Workshop

Video
App

-> bisher noch keine Rückfragen 
möglich und kaum Modularität

Konzept
Umsetzung

Animation + Chat Bot

Pattern

Essener Feder

detaillierte Beschreibung Wie bin ich vorgegangen?

Spielanleitung

Lösungsansätze

Forschungsprojekt EMPAMOS

Struktur

Übersicht Umfang

LösungRecherche Methodik Spiel

Sprache

PRAXIS

Optik
Spielauszeichnungen

Mechanik
Storytelling

Warum kauft man sich ein neues Spiel?

Aus welchen Teilen besteht ein Spiel?
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19A1  Einleitung18

Spiele werden auf der ganzen Welt in jeder Kultur gespielt. 

„Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da 
ganz Mensch, wo er spielt.“ 1 So lautet ein berühmtes Zitat von Friedrich Schiller.

Doch warum spielen wir? Meistens assoziieren wir das Spielen mit einer typischen Hand-
lung von Kindern. Für Kinder ist das Spielen nicht nur Vergnügen, sondern auch eine 
Möglichkeit, lebenswichtige, sowie nützliche Fähigkeiten zu erlernen.2

Sowohl bei Menschen als auch bei Tieren ist der Spieltrieb stark ausgeprägt. Der 
Spieltrieb beschreibt die Lust, Freude und Vergnügen am Spiel 3. Doch keine Spezies 
spielt so intensiv wie der Mensch. Spielen macht Spaß und ermöglicht eine Auszeit aus 
dem Alltag. Es fördert den sozialen Zusammenhalt unter den Mitspieler*innen.4

Auf der weltweit größten Publikumsmesse namens SPIEL in Essen sieht man, dass die 
Brettspielbranche boomt. „Brett- und Kartenspiele bleiben Massenphänomene und echte 
Publikumsmagnete“. 5

Dass die Gesellschaftsspiele sehr im Trend liegen, kann man auch im Fernsehen be-
obachten. Als Nachfolger von Wetten, dass..?, eine beliebte Fernsehsendung auf dem 
deutschen Markt, welche nach 34 Jahren eingestellt wurde, gibt es seit 2015 eine 
Brettspiel-Show namens „Das Spiel beginnt“. Dabei spielen prominente Kandidat*innen 
gegen Kinder Gesellschaftsspiele. Die Sendung wird zwei – bis dreimal pro Jahr ausge-
strahlt.6

Zum einen gibt es eine große Brettspielfangemeinde, zum anderen gibt es die Spielein-
dustrie, die die Spiele entwickelt, ohne die es keine Spiele geben würde.

1  Drescher, Frank, planetwissen (2020): Warum spielt der Mensch?. Online im Internett:  https://www. 
 planet-wissen.de/gesellschaft/spiele_und_spielzeug/gamification/warum-wir-spielen-100.html (Zu 
 griff am 17.04.21)

2  Wissenschaft.de (2017): Warum die Menschen spielen. Online im Internet: https://www.wissen  
 schaft.de/gesellschaft-psychologie/warum-die-menschen-spielen/, (Zugriff am 29.05.21)

3  „Spiel“ auf Duden online. Online im Internet.: https://www.duden.de/node/170144/revisi  
 on/170180 (Zugriff am 17.04.21)

4  Wissenschaft.de (2017): Warum die Menschen spielen. Online im Internet: https://www.wissen  
 schaft.de/gesellschaft-psychologie/warum-die-menschen-spielen/, (Zugriff am 29.05.21)

5  Volkmann, André, Spielpunkt (2019): Spiel´19 endet mit Besucherrekord: über 200.000 Fans feiern  
 Spiele in Essen, Online im Internet: https://spielpunkt.net/spiel19-endet-mit-besucherrekord-ueber- 
 200-000-fans-feiern-spiele-in-essen/ (Zugriff am 17.04.21)
  
6  Wikipedia (2021): Das Spiel beginnt!. Online im Internet: https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Spiel_be 
 ginnt!  (Zugriff am 17.04.21)

Warum sollte ich 
Kapitel lesen? 
Eindruck von Spielen 
zu bekommen

Wenn ich es gelesen 
hab, was weis ich 
mehr? 
Große Beliebtheit 
durch alle Schichten, 
ständiger Wachstum

Um unterschiedliche Sichtweisen und Expertisen erlangen zu können, habe ich Inteviews 
mit Spielexpert*innen, Spieleverlagen und Spieler*innen geführt. Ich werde im Folgen-
den meine Experteninterviewpartner*innen kurz vorstellen, da ihre Zitate innerhalb 
meiner Masterarbeit immer wieder vorkommen werden:

Guido Heinecke ist seit 2017 Geschäftsführer von Spiel des Jahres e.V., ein Kritikerpreis 
für ausgewählte Spiele, der seit 1979 jährlich vergeben wird. Heinecke war von 2013- 
2016 auch Jurymitglied und hat unter anderem bei den Spieleverlagen Pro Ludo und 
Asmodee gearbeitet.7

Manfred Lamplmair ist Geschäftsführer und einer der drei Gründungsmitglieder*innen 
von Rudy Games8, ein Spieleverlag mit Sitz in Linz, gegründet 2013, der sich auf eine 
Kombination von Brettspielen mit Hybridspielen spezialisiert hat.

Michael Csorba ist Gründer und leitender Textingenieur bei die Spieletexter The Game 
Language Experts, eine in Berlin gegründete Firma, die Spielemacher mit Fachwissen 
unterstützen. Sie bieten unter anderem Korrekturen, Lektorat und Übersetzungen von 
Spielanleitungen an.9

Ronja Lauterbach arbeitet im Marketing bei Pegasus Spiele, ein Spieleverlag aus Fried-
berg / Hessen, gegründet im Jahr 1993. 10 11

Jöran Keßler war Leiter des Produktmanagements für Digitale Spielwaren beim Kosmos 
Spieleverlag in Stuttgart um kümmerte sich dort um die Erklär-App von Kosmos. Mittler-
weile arbeitet er in der Lebensmittelindustrie bei einer Firma, die nachhaltige Projekte 
unterstützt.12

7  Spiel des Jahres (2021): Guido Heinecke. Geschäftsführer des Spiel des Jahres e.V.. Online im  
 Internet: https://www.spiel-des-jahres.de/die-jury/guido-heinecke/ (Zugriff am 05.04.21)

8  Rudy Games (2021): Manfred Lamplmair, Geschäftsführer, CEO, Online im Internet: https://rudy-ga 
 mes.com/wp-content/uploads/rudygames/Lamplmair.pdf (Zugriff am 05.04.21)

9  Spieletexter (2021): Der harte Kern: Michael Csorba. Gründer & Leitender Textingenieur. Online im  
 Internet: https://www.spieletexter.de/ (Zugriff am 05.04.21)

10  Dorp TV (2019): Folge 488: Auf der Spiel 2019 in Essen. Online im Internet: https://www.youtube. 
 com/watch?v=pmtmYFh3Zs8  (Zugriff am 05.04.21)

11  Lauterbach, Ronja, persönliche Kommunikation, 16.10.19

12  Linked in (2021): Jöran Keßler, Business Manager at share. Online im Internet: https://de.linkedin. 
 com/in/j%C3%B6ran-ke%C3%9Fler-7580b69a (Zugriff am 17.04.21)

https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/spiele_und_spielzeug/gamification/warum-wir-spielen-100.html
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/spiele_und_spielzeug/gamification/warum-wir-spielen-100.html
https://www.wissenschaft.de/gesellschaft-psychologie/warum-die-menschen-spielen/
https://www.wissenschaft.de/gesellschaft-psychologie/warum-die-menschen-spielen/
https://www.duden.de/node/170144/revision/170180
https://www.duden.de/node/170144/revision/170180
https://www.wissenschaft.de/gesellschaft-psychologie/warum-die-menschen-spielen/
https://www.wissenschaft.de/gesellschaft-psychologie/warum-die-menschen-spielen/
https://spielpunkt.net/spiel19-endet-mit-besucherrekord-ueber-200-000-fans-feiern-spiele-in-essen/
https://spielpunkt.net/spiel19-endet-mit-besucherrekord-ueber-200-000-fans-feiern-spiele-in-essen/
https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Spiel_beginnt
https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Spiel_beginnt
https://www.spiel-des-jahres.de/die-jury/guido-heinecke/
https://rudy-games.com/wp-content/uploads/rudygames/Lamplmair.pdf
https://rudy-games.com/wp-content/uploads/rudygames/Lamplmair.pdf
https://www.spieletexter.de/
https://www.youtube.com/watch?v=pmtmYFh3Zs8
https://www.youtube.com/watch?v=pmtmYFh3Zs8
https://de.linkedin.com/in/j%C3%B6ran-ke%C3%9Fler-7580b69a
https://de.linkedin.com/in/j%C3%B6ran-ke%C3%9Fler-7580b69a
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Thomas Voit ist Dekan an der TH Nürnberg, seit Ende 2016 leitet er in Kooperation mit 
dem Deutschen Spielearchiv Nürnberg das Forschungsprojekt EMPAMOS13, das sich mit 
der Analyse von motivierenden Spielelementen beschäftigt. 14 Meine praktische Arbeit 
stützt auf diesem Forschungsprojekt EMPAMOS15, auf das ich im späteren Verlauf der 
Masterarbeit eingehen werde.

Christin Lumme ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des Deutschen Spielearchivs in Nürn-
berg. Sie hat Museologie/ Museumskunde in Leipzig studiert und in den Bereichen Event, 
Pädagogik und Besucherservice gearbeitet.

Sebastian Rapp ist Chief Purchase Officer beim Spieleverlag Asmodee GmbH mit Sitz in 
Essen16

Holger Grimm ist seit circa 20 Jahren Spieleredakteur bei AMIGO Spiel + Freizeit GmbH. 
Die AMIGO Spiel + Freizeit GmbH ist ein Spieleverlag mit Sitz in Dietzenbach/ Hessen, 
gegründet im Jahr 1980.

Paul Grogan ist seit den 80er Jahren in die Brettspielhobbyszene involviert. 2014 hat er 
die Entscheidung getroffen, seinen IT-Job zu kündigen und hat Gaming Rules! gegründet. 
Eine Firma, welche sich der Aufgabe widmet, Spielanleitungen zu verbessern und Tutori-
alvideos zu erstellen. 17

Zudem habe ich im Internet auf „The Games Journal“ zwei Artikel gefunden, die sich mit 
dem Thema Brettspiele erklären beschäftigen. Unter anderem ein Thema, mit dem ich 
mich auch stark beschäftigt habe. Aufgrund dessen verwende ich mehrere Zitate aus den 
beiden Artikeln: „The Finder Points of Teaching Rules“ von Mario T. Lanza18 und „Making 
the First Time Count: Teaching New Players New Games“ von Mike Petty.19

13  Voit, Thomas (2020), Online im Internet: https://empamos.in.th-nuernberg.de/ (Zugriff am 26.06.21)

14  Bone, Monika (2021): Wie und womit motivieren uns Spiele?. Gamification, Aus der Spieleforschung  
 lernen. Online im Internet: https://www.monika-bone.de/site/assets/files/1788/dgsl_kongress_2019. 
 pdf (Zugriff am 05.04.21)

15  Voit, Thomas (2020), Online im Internet: https://empamos.in.th-nuernberg.de/ (Zugriff am 26.06.21)

16  Rapp, Sebastian, persönliche Kommunikation, 03.02.2020

17 Griedcon.co.uk (2021): Gaming Rules!. Online im Internet: http://gridcon.co.uk/gaming-rules/ (Zugriff  
 am 05.04.21)

18  The Games Journal, Lanza, Mario T. (2003): The Finer Points of Teaching Rules. Online im Internet:  
 http://www.thegamesjournal.com/articles/TeachingRules.shtml (Zugriff am 05.04.21)

19  The Games Journal, Petty, Mike (2002): Making the First Time Count, Teaching New Players New  
 Games. Online im Internet: http://www.thegamesjournal.com/articles/FirstTime.shtml (Zugriff am  
 05.04.21)

1.1 Analog vs. Digital 

Immer mehr junge Erwachsene interessieren sich für Gesellschaftsspiele, welche 
immer noch als Gegensatz zu digitalen Spielen verstanden wird.20 Nach den Boom 
der Videospiele in den 90er Jahren gab es große Bedenken, dass diese die Brett-
spiele verdrängen könnten. Doch das war nicht der Fall, die zwei Märkte der Gesell-
schaftsspiele und der Computer- und Videospiele boomen weiterhin und entwickeln 
sich unabhängig voneinander stetig weiter. 

Der Umsatz der Computer-  und Videospiele sank in Deutschland in den letzten 10 
Jahren von 1591 Millionen € auf 1081 Millionen €. Dahingegen entwickelte sich der 
Umsatz der Gesellschaftsspiele konstant weiter und gewinnt in den letzten 10 Jah-
ren über 100 Millionen Euro dazu. 2019 lag der Umsatz mittels Gesellschaftsspielen 
in Deutschland bei 594 Millionen Euro. 21

20  Volkmann, André, Spielpunkt (2019): Spiel´19 endet mit Besucherrekord: über 200.000 Fans feiern  
 Spiele in Essen, Online im Internet: https://spielpunkt.net/spiel19-endet-mit-besucherrekord-ueber- 
 200-000-fans-feiern-spiele-in-essen/ (Zugriff am 17.04.21)

21  Statista (2020): Umsatz mit Gesellschaftsspielen in Deutschland von 2015 bis 2019 Deutschland,  
 Deutschland
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Abb. 1: Umsatz mit Gesellschaftsspielen
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http://www.thegamesjournal.com/articles/TeachingRules.shtml
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Auch Guido Heinecke bestätigt, dass Computer- und Brettspiele keine Konkurrenten 
seien, ein größeres Problem stelle das fernsehschauen, statt gemeinsam zu spielen, dar-

„…ich werde immer gefragt ist das Computerspiel die Konkurrenz- zum Brettspiel? Dann 
sag ich immer, nein das ist der Fernseher. Weil der Fernseher bietet mir eine Coach und 
ein Programm, ich kann mich hinsetzen und kann passiv konsumieren, beim Spielen 
muss ich mich hinsetzen da konsumiere ich auch aber ich muss aktiv sein.“ Heinecke 22

Dennoch können die Brettspiele mit dem Fernseher konkurrieren. Laut einer Studie ist 
das Spielen von Gesellschaftsspielen die häufigste gemeinsame Freizeitbeschäftigung 
von Familien in Deutschland (34,7%) noch vor Fernsehen (16,9%) oder Zoo (11,9%). 
Platz 1 belegt der Kinobesuch.23

Ein weiterer Markt ist entstanden, indem sich die Märkte der digitalen und analogen 
Spiele aneinander angeglichen haben und miteinander verschmelzt wurden. Dadurch 
haben sich Mischformen entwickelt, die aus digitalen und analogen Komponenten beste-
hen, sogenannte Hybridspiele. Lamplmaier sieht dabei keine Gefahr, dass die Hybridspie-
le die Brettspiele ersetzen könnten.

„Es wird jetzt kein Hybridspiel die Brettspielwelt irgendwie verdrängen, umgekehrt haben 
es die Computerspiele auch die Brettspiele nicht verdrängt und genau so wird es auch so 
sein. Also es gibt einen neuen Markt, das ist eine zusätzliche Möglichkeit und das Schöne 
ist ja, wenn wir dann sehen, dass Menschen die früher rein digital gespielt haben jetzt 
auch dazu bewegen wieder gemeinsam am Spieltisch sitzen und zusammen spielen.“ 
Lamplmaier 24

Brettspiele werden immer beliebter und der Markt wächst weiter, dennoch ist der Be-
kanntheitsgrad neuer Spiele sehr gering. Zu den bekanntesten Spielen gehören unter 
anderem die Spieleklassiker „Monopoly“ und „Mensch ärgere dich nicht“. Unter den 
Lieblingsspielen ist das Spiel „Catan“, welches 2020 sein 25- Jähriges Jubiläum feierte, 
das Jüngste. 25 

22  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang

23  Reich der Spiele, Lego Spiele, Pinnow, Carsten (2009): Studie belegt: Deutschlands Familien sind  
 verspielt, Gesellschaftsspiele auf Platz 1 bei Familientätigkeiten. Online im Internet: https://www. 
 reich-der-spiele.de/node/12916 (Zugriff am 10.01.21)

24  Lamplmaier, Manfred, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang

25  Splendid Research (2017): Spieleland Deutschland: Eine repräsentative Umfrage unter 1.024  
 Deutschen zu Gesellschaftsspielen, Hamburg
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Das bekannteste Spiel ist Monopoly, dicht gefolgt von Mensch ärgere 
Dich nicht. 
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Monopoly ist das Lieblingsspiel der Deutschen; von den Top 15 der 
Lieblingsspiele ist das jüngste 22 Jahre alt – Siedler von Catan.
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Der Brettspielmarkt entwickelt sich immer weiter und es werden neue, innovative Spiele 
entwickelt. Dadurch hat sich eine große Bandbreite an unterschiedlichen Brettspielen mit 
einer hohen Varianz entwickelt. Doch beim Spielen liegt nicht immer der Fokus auf dem 
Spiel selbst.

„Der Fokus vieler Menschen liegt beim Spielen in der Interaktion der Menschen unterein-
ander und das ist die große Stärke von Brettspielen gegenüber digitalen Spielen. Dieses 
Miteinander ist oft variabel genug, da braucht es kein neues Spiel.“ Grimm26

Daher kann ein Großteil der Menschen die Vielfalt von neuen Spielen und die Spielkul-
tur nicht erleben, da sie noch keinen Zugang dazu gefunden haben. Daher stellt sich die 
Frage, welche Gründe es dafür gibt und welche Lösung man dafür finden kann.

1.2 Problemstellung

Die Problemstellung lautet daher, dass Menschen gerne Gesellschaftsspiele spielen, 
allerdings oftmals dieselben.

1.3 Hypothese

Gleich zu Beginn meiner Masterarbeit lautete meine Hypothese, dass Menschen Schwie-
rigkeiten haben ein neues, für sie bisher unbekanntes, Spiel zu spielen. 

Diese Hypothese konnte ich während meiner Arbeit mehrfach belegen. Die Tendenz 
zeigt, dass es fast niemanden gibt, der keine Probleme mit neuen Spielen hat. Auf die 
Frage- Können Sie sich vorstellen, dass jemand Schwierigkeiten dabei hat, ein neues 
Spiel zu lernen? -  habe ich unter anderem folgende Antwort erhalten:

„Ja ich würde sogar sagen, es gibt fast niemanden, der keine Schwierigkeiten hat Spiele 
zu lernen. Ich denke, dass 95% aller Menschen Schwierigkeiten damit haben die Menge 
an Regeln die klassischer Weise an ein normales Familienspiel notwendig sind innerhalb 
kürzester Zeit zu lernen.“ Keßler27

26  Grimm, Holger, persönliches Interview, E-Mail, 17.03.20, siehe Anhang

27  Keßler, Jöran, persönliches Interview, online, 17.12.19, siehe Anhang
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Auch Salen und Zimmerman beschreiben den Einstieg ins Spiel als Einstiegshürde:

„Games usually require formal preparation: finding players, reading the rules, opening a 
saved game file, shuffling cards, setting up the board, and so on. Players must learn the 
system and „officially“ enter into the game an begin play. This is a genuine hurdle for 
players of your game: they must attend tot he initial set of chores that lie on the border 
oft he magic circle; they must properly perform the rituals of entry.“ 28

Diese Aussage wird ebenso mittels zweier Onlineumfragen, die ich durchgeführt habe, 
belegt. In der ersten Onlineumfrage (105 Teilnehmer*innen), die vorwiegend zu den 
Spielefans gehören, können sich 98,1% vorstellen, dass Menschen Schwierigkeiten beim 
Erlernen eines Spiels haben und 85,7% ist es auch schon einmal passiert, dass ein Spiel 
zu schwierig zu verstehen war29. In der zweiten Umfrage (31 Teilnehmer*innen), die ich 
hauptsächlich unter Freunden und Bekannten geteilt habe, können sich die Teilneh-
mer*innen zu 100% vorstellen, dass jemand Schwierigkeiten hat, ein neues Spiel zu 
spielen und 93,5% waren davon auch schon selbst betroffen.30

Auch Rapp erwähnt, dass er häufig erlebt hat, dass jemand Schwierigkeiten hat, ein neues 
Spiel zu erlernen. Woran das liegt, lässt sich seiner Meinung nach schwer pauschalisie-
ren. 31 Auch Grogan hat ähnliche Ansichten. Seiner Meinung nach haben Menschen, die 
nicht so viel Erfahrungen mit Spielen haben schon bei leichten Spielen Schwierigkeiten. 
32  Ebenso erwähnt Lumme, dass sie derartige Schwierigkeiten in ihrer täglichen Arbeit 
erlebt. 33 

Dies zeigt, dass die Probleme nicht wie anfangs vermutet nur bei Gelegenheitsspieler*in-
nen auftreten, sondern auch bei Spieleexpert*innen, die sich sehr gut in der Branche 
auskennen und es gewohnt sind, neue Spiele zu spielen. In den folgenden Zitaten erzäh-
len sie von solchen Erschwernissen:

28  Salen, Zimmerman (2004): Rules of Play, Game Design Fundamentals, Cambridge, London, The MIT  
 Press, S.333

29  Onlineumfrage 1, siehe Anhang

30  Onlineumfrage 2, siehe Anhang

31  Sepastian Rapp, persönliches Interview, E-Mail, 12.03.20, siehe Anhang

32  Grogan, Paul, persönliches Interview, E-Mail, 18.04.20, siehe  Anhang

33  Lumme, Christin, persönliches Interview, Nürnberg, 01.02.2020, siehe Anhang
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„Das kann ich mir gut vorstellen. Sogar mir als erfahrenem Spieler geht es bei komplexen 
neuen Spielen manchmal so, dass es mir schwerfällt die vielen Spielmechaniken zusam-
menzubringen. Dabei habe ich den Vorteil, viele der Mechaniken schon einmal irgendwo 
gesehen oder gespielt zu haben.“ Grimm34

„Ja hatte ich tatsächlich schon, also grundsätzlich les ich berufsbedingt relativ viel Spiel-
regeln und tu mich da tendenziell eher leicht, aber ich hatte das auch schon mal, dass 
ich eine Spielregel lese aber ich hatte überhaupt keine Ahnung was ich danach tun soll, 
ich hab dann genau das gemacht, ich habe geguckt, ah gibt es da ein Video dazu, wo die 
mir so grob erklären was ich machen muss und dann habe ich die Regel danach nochmal 
gelesen. Ahso jetzt, ok jetzt macht es Sinn, aber ja das kann sogar auch mir passieren.“ 
Lauterbach35

„Das sind irgendwie zwei Regelbücher und wir haben da einmal ein Spieleabend ge-
macht, wo wir glaube ich drei Stunden oder vier Stunden mit der Spielanleitung ver-
bracht haben und dann abgebrochen haben, weil wir es halt irgendwie nicht auf die 
Reihe bekommen haben. Muss aber auch sagen, das ist ein Spieleabend, das ist auch 
lustig und nicht ganz ruhig, man konzentriert sich nicht so, aber das war eine Spielanlei-
tung wo ich persönlich ausgestiegen bin, die ich mir dann einfach nicht mehr zur Mitte 
gezogen hab.“ Lamplmair36

„Yes, I see this a lot. People who are not experienced with any games can struggle with 
even simple ones if they are outside of their normal understanding of what a game is. 
And even I have difficulties in learning a game if the rulebook is bad or the game mecha-
nisms are unintuitive / fiddly“ Grogan37

Deutlich zu erkennen ist, dass es Schwierigkeiten auf mehreren Ebenen und in verschie-
denen Kreisen beim Erlernen eines neuen Spiels gibt und dass man über diese Proble-
matik in Fachkreisen Bescheid weiß und ständiger Handlungsbedarf besteht.

34  Grimm, Holger, persönliches Interview, E-Mail, 17.03.20, siehe Anhang

35  Lauterbach, Ronja, persönliches Interview, Essen, 25.10.2019, siehe Anhang

36  Lamplmair, Manfred, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang

37  Grogan, Paul, persönliches Interview, E-Mail, 18.04.20, siehe  Anhang

“Heutzutage ist Deutschland Weltmeister im Spiele erfinden – nirgendwo auf der Welt 
werden jedes Jahr so viele neue Spiele auf den Markt gebracht wie bei uns.”38 Jedes Jahr 
kommen ca. 1000 Neuerscheinungen auf den Markt39 der Bekanntheitsgrad von neueren 
Spielen ist sehr gering. Laut einer Studie kennt fast die Hälfte davon keines der neuen 
Spiele  (Yu-Gi-Yo 24%, 1999, Carcasonne 16%, 2001,  Ubongo 12%, 2005), ebenso 
haben nur wenige der Befragten bereits einmal eines der neuen Spiele ausprobiert. Auch 
wenn die neuen Spiele weniger bekannt sind wird dennoch viel gespielt, 62 Prozent der 
Deutschen spielen häufig oder gelegentlich Gesellschaftsspiele.40 

© 2018 SPLENDID RESEARCH GmbH

Die Bekanntheit von neueren Spielen ist sehr gering und fast die Hälfte 
der Deutschen kennt keines davon; am bekanntesten ist Yu-Gi-Oh.
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Aufgrund dessen lässt sich vermuten, dass es ein großes Spieleangebot gibt und noch 
großes Potential besteht, unbekannte Spiele kennenzulernen.

38  Ravensburger AG, (2021): Warum spielen wir Menschen so gerne?. Online im Internet: https://www. 
 ravensburger.de/family-friends/freude/warum-spielen-wir-menschen-so-gerne/index.html ( 
 Zugriff am 26.06.21)

39  Warsch, Wolfgang, Kurier (2018), Spiele-Erfinder des Jahres: So entsteht ein Spiel des Jahres. Online  
 im Internet: https//kurier.at/leben/erfinder-wolfgang-warsch-im-interview-so-entsteht-ein-spiel-des- 
 jahres/400332387 (Zugriff am 26.06.21)

40  Splendid Research (2017): Spieleland Deutschland: Eine repräsentative Umfrage unter 1.024  
 Deutschen zu Gesellschaftsspielen, Hamburg

Abb. 4: Bekanntheit neuer Spiele
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In einem Artikel aus der Zeitschrift Spielbox wird über die Spieleautor*innentreffen be-
richtet und darüber, dass sich alle Beteiligten sicher sind, dass ein großes Interesse darin 
besteht, Spielanleitungen kontinuierlich zu verbessern und Elemente der Brettspielver-
marktung zu überarbeiten.45 

Es ist erkennbar, dass der Wunsch nach stetiger Verbesserung da ist. Dies ist jedoch nicht 
so einfach. Im Gegensatz zur Chemie oder Musik haben wir bei Spielen keine Notation, 
Ausnahmen sind hier Spiele wie GO, Schach oder Dame. Hier kann beispielsweise jeder 
Zug mit einer eindeutigen Position bezeichnet werden. 46 47

Voit ist der Meinung, dass dies der Grund ist, warum Spielanleitungen so unterschiedlich 
sind, da jeder Redakteur die Dinge unterschiedlich wahrnimmt und seine eigene Spra-
che, bzw. seine eigene Partizipation benutzt:

„In der Musik haben Sie die Notation, Notensystem, da haben sie eine Musiktheorie, da 
wissen sie a fis g, Tonleitern, da haben sie ein Vokabular und es ist standardisiert und 
dann kann man entsprechend sich eins zu eins ausdrücken. Und das gibt’s eben fürs Spiel 
nicht.“ Voit48

1.4 Forschungsstand

Die Forschung der Brettspielszene findet hauptsächlich innerhalb der Branche statt. Das 
Wissen wird bisher kaum nach außen getragen. Es gibt zahlreiche Werke über Game 
Design im Allgemeinen, hauptsächlich handeln diese über Spieltheorie und Geschichte 
des Spiels. Überwiegend wird in den Publikationen auf Videospiele Bezug genommen, 
spezielle Veröffentlichungen über Brettspiele gibt es sehr wenig.

Über die Spieleautor*innentagungen in Weilburg wurden regelmäßig Dokumentationen 
veröffentlicht, insgesamt gibt es 8 Ausgaben, die Buchserie wurde allerdings nach 2015 
wieder eingestellt. 

45  Christwart, Conrad (2015): Vom Anleitungsworkshop zur regelmäßigen Fortbildung, Spielbox,  
 19, 04/2015

46  Wikipedia (2020): Spielnotation. Online im Internet: https://de.wikipedia.org/wiki/Spielnotation  
 (Zugriff am 09.01.21)

47  Sträubig, Michael, Spiele entwickeln (2010): Tractatus logico-ludoricus: Bericht zum Workshop von  
 Marcel-André Casasola Merkle, 1. Auflage, Berlin: Hans im Glück, S.41 -44

48  Voit, Thomas, persönliches Interview, Nürnberg, 31.01.2020, siehe Anhang
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In kaum einer Branche sind Mitarbeiter*innen konkurrierender Firmen so stark mitei-
nander vernetzt, wie es in der Spielebranche der Fall ist. Alle arbeiten zusammen, um 
gemeinsame Erkenntnisse zu gewinnen, wovon alle profitieren können. 41  Das große 
gemeinsame Ziel ist es, sehr gute Spiele für eine möglichst große Zielgruppe anbieten 
zu können. Gefördert wird dies unter anderem von Spielpreisen, mit denen besonders 
gelungene Spiele ausgezeichnet werden. Zu den bekanntesten Spielepreisen zählt die 
Auszeichnung: Spiel des Jahres und der Deutsche Spielepreis. Ausgezeichnete Spiele 
erfreuen sich großer Beliebtheit, sind ein gutes Verkaufsargument und werden mitunter 
deutlich mehr gekauft als Spiele ohne Auszeichnung. Auf die Spielauszeichnungen gehe 
ich näher in Kapitel 2.8.1  Spielauszeichnungen ein.

Grund für ein Treffen der Fachgruppe Spiel, wie Spielverlage e.V., ein Zusammenschluss 
großer deutscher Verlage, wie er damals hieß, war die vernichtende Kritik über das   
Niveau der Anleitungen der Jury Spiel des Jahres. Neben der Kritik in Fachkreisen steigt 
aufgrund der verstärkten Nutzung der sozialen Medien Kritik von der Spielecommunity. 
Aufgrund der Kritik von beiden Seiten wurde die Branche darin bestärkt, sich der Proble-
matik zu stellen, um beide Seiten von guten Spielen überzeugen zu können.

Erstmals trafen sich 2007 Redakteur*innen verschiedener Verlage. Aus dem Anleitungs-
workshop hat sich eine regelmäßige Fortbildung entwickelt, die immer 2 Tage vor dem 
Spieleautorentreffen in Göttingen stattfinden. 42

Die Spieleautor*innentreffen in Göttingen wurden 1982 von Spieleautor Reinhold Wittig 
initiiert und hat sich inzwischen zur weltweit größten Veranstaltung dieser Art entwi-
ckelt.43 Nicht nur Spieleredakteur*innen treffen sich regelmäßig, es findet auch regelmä-
ßig die Deutsche Spielautorentagung in Weilburg statt. Bei den beiden Treffen gibt es 
thematische und personelle Überschneidungen. 44

Ursprünglich wurde das Treffen vor den Spieleautor*innenntreffen als „Spielregelsemi-
nar“ bezeichnet, mittlerweile wurde es in „Redakteursseminar“ umbenannt, da nun auch 
andere Themen außerhalb von Spielregeln behandelt werden. Das Ziel besteht darin, 
Einstiegshürden generell zu senken, weshalb neben den Spielregeln Themenbereiche 
wie Material, Symbolik, Schachtel etc. wichtig sind. 

41  Christwart, Conrad (2015): Vom Anleitungsworkshop zur regelmäßigen Fortbildung, Spielbox,  
 19, 04/2015 

42  Christwart, Conrad (2015): Vom Anleitungsworkshop zur regelmäßigen Fortbildung, Spielbox,  
 19, 04/2015

43  Goettinger Stadtinfo (2009): Spieleautoren-Treffen in Göttingen. Online im Internet: https://www. 
 goest.de/spieleautoren.htm (Zugriff am 29.12.20)

44  Deutsche Spieleautorentagung (2017). Online im Internet: https://fachtagung-spieleautoren.de  
 (Zugriff am 05.05.21)
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„Und das war dann 2014 für mich der Startpunkt mich mal intensiver mit Spielen zu be-
schäftigen und dann als ich gemerkt habe, hoppla ich stoße selbst innerhalb der Spiele-
community nicht irgendwie auf ein fundiertes Wissen, sondern auf ganz viel Try and Error 
und Erfahrungswissen was die Leute sich auch intuitiv auch über viele Jahrzehnte lange 
Erfahrung als Spieleautor und Spieleerfinder quasi erarbeitet haben aber was sie nicht 
wirklich versprachlichen können und auch nicht müssen, wozu sie wissen, wie es geht 
und sie können es machen und dann habe ich eben gemerkt ok da komm ich nicht weiter, 
wenn ich die Spielentwickler selber frage: Wie entwickeln Sie ein Spiel?“ Voit52

Er fand heraus, dass jeder seine eigene Vorgehensweise und Methoden hat, man daraus 
aber nichts lernen kann: „… weil es so personell gebunden ist dieses Wissen und das war für 
mich damals eigentlich der Punkt also wir haben eine Forschungslücke: Gamification ist eine 
tolle Idee aber in der Welt leider schlecht umgesetzt, wir müssen dafür wissen wie Spiele im 
Innersten erfasst sind, dummerweise existiert das Wissen auch in der Spielebranche nicht.“ 53

1.5 Relevanz

Bei dem Forschungsprojekt EMPAMOS, das für Empirische Analyse motivierender Spiele-
lemente steht, wird versucht die Forschung über Spielelemente einer breiten Masse zur 
Verfügung zu stellen.

„Ziel des Projekts ist es, Brett- und Gesellschaftsspiele mit qualitativen und quantitativen 
Forschungsmethoden zu analysieren, um die motivierenden Spielelemente zu entdecken, 
die Spieleerfinder in immer neuen Variationen in ihren Spielen kombinieren.“ 54

Das Forschungsprojekt EMPAMOS entwickelt ein Workshopkonzept, in der Ergebnisse 
präsentiert-, und neue Projekte mit spieltypischen Elementen entwickelt werden. Die 
Workshops finden Anwendung in ganz unterschiedlichen Bereichen, nicht nur in der 
Spieleindustrie selbst, sondern auch in Betrieben, in sozialen oder kulturellen Bereichen.

Die Brettspielindustrie macht, wie bereits erwähnt, in Deutschland jährlich einen Um-
satz von 594 Millionen € (siehe Abb.1) 55 Eine Summe, bei der es sich lohnt zu forschen. 
Innerhalb meiner Arbeit setze ich mich intensiv mit den Spielerklärungen auseinander, 
welche einen wichtigen Teil der Spieleindustrie darstellt. 

52  Voit, Thomas, persönliches Interview, Nürnberg, 31.01.2020, siehe Anhang 

53  Voit, Thomas, persönliches Interview, Nürnberg, 31.01.2020, siehe Anhang 

54  Voit, Thomas (2020), Online im Internet: https://empamos.in.th-nuernberg.de/ (Zugriff am 26.06.21)

55  Statista (2020): Umsatz mit Gesellschaftsspielen in Deutschland von 2015 bis 2019 Deutschland,  
 Deutschland
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Man hat Kenntnis von der Problematik, dass es beim Lernprozess eines neuen Spiels zu 
Schwierigkeiten kommen kann und man kann an den Spielpublikationen erkennen, dass 
viel experimentiert wird und man versucht, den hohen Qualitätswert der Spiele zu halten 
und weiterzuentwickeln. 

Dennoch wurde über den Lernprozess kaum wissenschaftliche Publikationen veröffent-
licht. Salen und Zimmerman klammern diese Thematik wie folgt beschrieben in ihrem 
Buch: Rules of Play: Game Design Fundamentals aus:

„There are experiential schemas that offer valid ways of understanding games which we 
did not include. We don´t, for example, look at play as an experience of learning, or at 
play as a kinesthetic system of movement. The schemas included offer a starting point 
of an ongoing discussion of game design and play, a discussion that is only just begin-
ning.“49

Doch in der Praxis wurden bereits verschiedene Varianten getestet, wie man mit Spiel-
anleitungen den Einstieg in ein Spiel erleichtern kann. Auf die verschiedenen Varianten 
gehe ich in Kapitel 2.8.4 Best Practice Beispiele ein.

Allerdings ist Lamplmair der Meinung, dass klassische Anleitungen wichtig sind, aber 
nicht mehr „State of the Art“ sein sollten. 50

Mittels der Idee Spielanleitungen mit unterschiedlichen Medien umzusetzen, hat man 
sich bereits beschäftigt. Man findet viele Erklärvideos von Spielen im Internet, die von 
Spielverlagen oder Blogger stammen. Ebenso gibt es bereits Apps, die Spiele erklären.

Doch Heinecke ist der Meinung, dass es bis jetzt noch nicht die optimale Lösung gibt:

 „Ich glaube bestimmte Verlage machen das auch schon, Kosmos hatte mal so eine Art 
Erklärapp. Also da gibt es schon Ideen aber so den goldenen Weg hat noch keiner richtig 
gefunden.“ 51

Auch Voit machte die Erfahrung, dass es wenig fundiertes Wissen in der Spielecommu-
nity gibt und hat aus diesem Grund ein Forschungsprojekt namens EMPAMOS ins Leben 
gerufen:

49  Salen, Zimmerman (2004): Rules of Play, Game Design Fundamentals, Cambridge, London, The MIT  
 Press, S.302

50  Lamplmair, Manfred, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 

51  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

https://empamos.in.th-nuernberg.de/


33A1  Einleitung32

1.7 Problemhintergrund

Dass es Schwierigkeiten beim Erlernen eines Spiels gibt, habe ich bereits mehrfach 
beschrieben. Im nächsten Schritt werde ich auf die Hintergründe der Problematik näher 
eingehen und die Einstiegshürden in ein unbekanntes Spiel analysieren. 

Grimm ist der Meinung, dass die Einstiegshürde für Gelegenheitsspieler*innen niedrig 
sein muss, damit ein neues Spiel überhaupt eine Chance haben kann:

„Davon ausgehend, dass wir vom Casual Player sprechen, nicht vom sogenannten 
Vielspieler oder Hobbyspieler: Die Einstiegshürde muss niedrig sein oder die Erwartungs-
haltung, etwas Besonderes zu erleben, muss hoch sein (und das Versprechen eingelöst 
werden).“Grimm58

1.8 Einstiegshürden in ein unbekanntes Spiel 

Um die Einstiegshürden genauer zu untersuchen, muss man mehrere Faktoren berück-
sichtigen. Ich habe die Faktoren in zwei Kategorien unterteilt, mit jeweils weiteren zwei 
Unterteilungen: Äußere Faktoren der Umgebung und die äußeren Faktoren, die das Spiel 
betreffen zu dem Zeitpunkt, wenn das Spiel noch unbekannt ist. Innere Faktoren, die 
speziell das Spiel betreffen, wenn man das Spiel bereits spielt und die das Spielverhalten 
betreffen. 

Zu den Äußeren Faktoren zählen u. a. Zeitmangel, fehlende Mitspieler*innen, mit denen 
man gemeinsam spielen kann o. ä.. Ob ein Spiel verfügbar ist, oder wie man aus der 
großen Bandbreite an Spielen ein Spiel auswählt, zählt zu den Äußeren Faktoren, die das 
Spiel betreffen. Ebenso spielt beim Kauf eines Spiels die Optik, der Preis und der Bedarf 
an neuen Spielen eine Rolle. Die inneren Faktoren kann man unterteilen in Faktoren, 
die das Spiel selbst betreffen oder das Spielverhalten beschreiben. Das Spielverhalten 
beschreibt, wie oft man Spiele spielt und aus welchen Beweggründen man spielt bzw. 
welche Motivation man beim Spielen hat. Zudem geht es darum, wie das Gruppenerleb-
nis beim Spielen ausfällt und wie man sich beim gemeinsamen Spiel verhält.

58  Grimm, Holger, persönliches Interview, E-Mail, 17.03.20, siehe Anhang 
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1.6 Aufbau der Arbeit

Um die Spieleindustrie und deren Chancen und Bedürfnisse kennenzulernen, habe 
ich sowohl mit Expert*innen, als auch mit Spieler*innen gesprochen. Da es wohl kaum 
jemanden gibt, der mit dem Begriff Spiel gar nichts anfangen kann, bin ich auf eine große 
Zielgruppe gestoßen.

Selbst wenn man nicht zu den enthusiastischen Brettspieler*innen gehört, hat man 
sicherlich schon einmal im Leben gespielt, kennt Spiele aus der Kindheit oder kennt je-
manden, der gerne spielt. Das Thema Spiel hat nicht nur im privaten Leben Einzug gehal-
ten, sondern gewinnt auch immer mehr Beliebtheit im beruflichen Umfeld – Gamification 
heißt das Stichwort. Unter Gamification wird die Anwendung spieltypischer Elemente in 
einem spielfremden Kontext verstanden.56 Immer mehr Unternehmen setzen Gamificati-
on gezielt ein, um spielerisch Aufgaben lösen zu können.

Neben Interviews habe ich zwei Umfragen erstellt, die ich in sozialen Netzwerken ver-
breitet habe: eine Umfrage veröffentlichte ich gezielt in Brettspielspielfangruppen, die 
andere Umfrage im Freundes- und Bekanntenkreis. Zudem habe ich zwei Exkursionen in 
die wichtigsten Städte der Brettspielszene gemacht und zum einen die Publikumsmesse 
„SPIEL“ in Essen-, zum anderen die Spielwarenmesse in Nürnberg besucht, eine reine 
Händlermesse.

In Nürnberg habe ich mich mit Expert*innen des Deutschen Spielearchivs und dem 
Forschungsprojekt EMPAMOS57 getroffen. Meine praktische Arbeit stützt sich auf dieses 
Forschungsprojekt, welches sich mit der empirischen Analyse von motivierenden Spie-
lelementen auseinandersetzt. Die entstandene Mustersprache des Forschungsprojektes 
konnte ich gut als Analyseinstrument für bestehende Lösungsansätze einsetzen. 

Die Analyseergebnisse konnte ich gut in den Prozess meiner praktischen Arbeit einbin-
den. Um die Bedürfnisse der Zielgruppe für mein Tool besser kennenzulernen, habe ich 
einerseits einen Spielabend im Café Schräg veranstaltet und andererseits einen Work-
shop im Rahmen des Kontextstudiums „Gaming Simulation, Serious Play, Gamification“ 
gegeben. 

Mein entwickeltes Tool habe ich erneut im Rahmen von privaten Spielveranstaltungen 
getestet und konnte so die Evaluierung coronakonform durchführen.

56  Dr. Bendel, Oliver, Gabler Wirtschaftslexikon, Online im Internet: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/ 
 definition/gamification-53874 (Zugriff am 07.01.21)

57  Voit, Thomas (2020), Online im Internet: https://empamos.in.th-nuernberg.de/ (Zugriff am 26.06.21)

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/gamification-53874
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/gamification-53874
https://empamos.in.th-nuernberg.de/
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Um die unterschiedlichen Ringe noch genauer untersuchen zu können, habe ich die Ein-
flussfaktoren unter dem Gesichtspunkten der 7 W-Fragen analysiert. Hier ergeben sich 
nochmals 3 unterschiedliche Bezugssysteme: jeweils zwei der Fragen gehören zur Um-
gebung (Wo?, Wann?), Person (Wer?, Warum?) und dem Spiel (Woher? Was?) selbst. Die 
Frage Wie? beschreibt das Spielverhalten und bezieht sich auf die Interaktion zwischen 
Personen und dem Spiel. Um die materiellen Ressourcen aufzuzeigen, habe ich die 3 
W-Fragen Wer?, Was? Und Wo? in menschliche, gegenständliche und örtlichen Ressour-
cen untergliedert. 

Um einen Zugang zu einem unbekannten Spiel zu erlangen, müssen mehrere Einstiegs-
hürden gleichzeitig oder hintereinander überwunden werden, also mehrere Kreise durch-
dringen, wie das Kreismodell veranschaulichen soll.

Erst wenn alle äußeren Faktoren überwunden sind, beschäftigt man sich näher mit dem 
Spiel, und auch erst wenn das Spiel in allen Bereichen überzeugen konnte, bekommt es 
die Chance, gespielt zu werden. Erst wenn das Spiel beim ersten Mal Spielen überzeugen 
konnte, bekommt das Spiel eine zweite Chance, gespielt zu werden. 

Hilfreich dabei ist, dass das Spiel selbst auffällt und die Aufmerksamkeit auf sich 
zieht, indem es mit seiner Optik aus der Masse an Spielen heraussticht. Dies wird 
auch von den Spieleexpert*innen dargelegt:

„Ich glaub der uninformierte Käufer der guckt sich das Spiel eben an und schaut sich die 
Schachtel an, dreht es um und der lässt sich dann von der Optik zuerst mal überzeugen. 
Viele Spiele erklären schon in 3 Schritten auf der Rückseite was man macht.“ Heinecke59

„Wenn sie heute ein Spiel in einem Laden kaufen, dann kaufen Sie das Spiel ja nicht, weil 
dieses Spiel von der Mechanik her so und so ist, das können sie außen am Deckel gar 
nicht entscheiden, sondern Sie kaufen das, weil die Optik sie anspricht, weil das Thema 
Sie anspricht oder Sie vielleicht noch den Autor kennen, aber das wird die wenigsten 
betreffen.“ Voit60

„Ich denke das Spiel muss auf sie in irgendeiner Form etwas ausstrahlen also sowas habe 
ich noch nicht gesehen, das muss ich mir mal genauer anschauen. Also ist es eine beson-
dere Optik, ein besonderes Thema eine bestimmte Komponente“ Lauterbach61

59  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

60  Voit, Thomas, persönliches Interview, Nürnberg, 31.01.2020, siehe Anhang 

61  Lauterbach, Ronja, persönliches Interview, Essen, 25.10.2019, siehe Anhang 

Um die Einstiegshürden visuell zu veranschaulichen, habe ich ein Kreismodell entwickelt. 
Im Kern befindet sich das Spiel und die Spieler*innen und beschreibt das Spielverhalten. 
Dann folgen die Einflussfaktoren, die das Spiel beeinflussen und in dem äußeren Kreis 
befinden sich die Faktoren, die sich auf die Umgebung beziehen. 
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Abb. 5: Einstiegshürden in ein unbekanntes Spiel
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Im Folgenden werden die einzelnen Faktoren innerhalb der drei Ringe des Kreismodells 
näher beschrieben.

Äußeren Faktoren:

Keine Zeit:
Neben des oftmals stressigen Alltags bleibt kaum noch Zeit für Freizeitaktivitäten. Wenn 
man sich dazu entschieden hat, in der freien Zeit zu spielen, möchte man diese Zeit mit 
Freunden und Familie genießen und Spaß haben. Daher greifen viele zu bewährten und 
bekannten Spielen, die keine langen Erklärungen benötigen und der Spielespaß sofort 
beginnen kann. Diese Meinung unterstützt auch Heinecke:

„Es spielen ja vor allem auch Erwachsene miteinander und wir haben alle ein Berufsleben 
und einen Alltag, Familie usw. wo viel passiert und da glaube ich ist man abends auch 
zu platt da eine neue Regel zu lernen.“ … wenn man abends müde ist und platt dann hat 
man einfach nicht die Stimmung, ja ich möchte gern was spielen aber lass uns doch was 
machen was wir schon kennen, weil dann können wir auch direkt loslegen.“ Heinecke66

Keine Mitspieler*innen:
Fehlen die Mitspieler*innen, kann man kaum Gesellschaftsspiele spielen. Gesellschafts-
spiele funktionieren, wie der Name schon sagt, dass man sie in Gesellschaft spielt. Auch 
wenn das Miteinander oftmals der wichtigste Grund ist, um Spiele zu spielen. Diese Pro-
blematik gibt es bei Computerspielen so nicht, welches Lamplmair wie folgt beschreibt:

„und das ist bei Brettspielen und auch bei unseren Hybridspielen ein bisschen anders 
gehalten, weil du brauchst immer einen zweiten Mitspieler oder oftmals gibt es ein paar 
Ausnahmen, dann muss ich eben mitunter im Geschäft gehen und das kaufen, das heißt 
der Prozess  bis ich wirklich zum Spielen komm ist ein längerer, ich muss dann die Regeln 
lernen und und und … Lamplmair67

Auch Voit bestätigt, dass eine Gruppe zu finden, um anschließend eine gemeinsame Zeit 
zu finden, ein elementarer Bestandteil ist, wenn es ums Spielen geht:

66  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

67  Lamplmair, Manfred, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang

„Ich glaub das ein wesentlicher Baustein ist bei der Kaufentscheidung, das heißt wenn ich 
jetzt vorm Regal steh und da sind 50 Spiele und da denke ich das schaut interessant aus, 
klar da jetzt der rein visuelle Eindruck dann beschäftige ich mich näher mit dem Pro-
dukt, wobei näher unter Anführungszeichen ist, weil ich da ja im Geschäft keine Stunden 
damit verbringe. . Und wenn mich das dann überzeugt und da sind dann paar Faktoren 
wie schaut das aus, wie wenn es lustig ist, weil letztendlich geht’s um Spaß und das ist 
Entertainment.“ Lamplmair62

Heinecke ist der Meinung, dass die Einstiegshürden gesenkt werden können, wenn die 
Optik eines Spiels ansprechend ist und natürlich die Bereitschaft zum Spielen da ist.

„Ich glaub die Bereitschaft muss da sein und wenn das Spiel so attraktiv ist, dass der 
Spieler oder der Neuspieler oder der Kunde sagt: Hm, da habe ich Lust drauf, ich glaub 
das senkt die Einstiegshürde.“ Heinecke63

Neben der Optik ist auch die Beratung ein wichtiger Bestandteil bei der Wahl-, oder Kauf-
entscheidung eines Spiels. Diese Beratung oder Spielempfehlungen kann von Freund*in-
nen oder von Mitarbeiter*innen eines Fachgeschäfts kommen. Heinecke ist der Meinung, 
dass dies ein wichtiger Grund ist, um ein Spiel zu kaufen: 

„Ansonsten wäre glaub noch ein Grund des Hören Sagens, also wenn irgendwelche 
Freunde sagen: Ach guck mal das haben wir neulich gespielt, schau dir das mal an. Kauf 
dir mal des, das gefällt dir bestimmt auch. Wichtig find ich auch die Beratung in einem 
Fachgeschäft, ist glaube ich auch ein wichtiges Verkaufsargument, das ein Verkäufer 
sensibel ist auf was sein Käufer möchte.“ Heinecke64

Grimm beschreibt, ob man sich auf ein neues Spiel einlässt, ist stark von einer Person 
abhängig und ist der Meinung, dass die Empfehlung einen großen Einfluss darauf hat:

„Das ist ganz unterschiedlich und kommt sehr auf die Person an. Es gibt Menschen, die 
probieren einfach jedes Spiel aus, dann gibt es Menschen, die probieren ein Spiel aus, 
wenn es sie optisch anspricht, ich denke jedoch, dass die allermeisten Menschen ein neu-
es Spiel ausprobieren, wenn es ihnen empfohlen wird. Im besten Fall kennt ein Spieler 
schon das neue Spiel und zeigt es seinen Mitspielern.“ Grimm65

62  Lamplmair, Manfred, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 

63  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

64  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

65  Grimm, Holger, persönliches Interview, E-Mail, 17.03.20, siehe Anhang 
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„Ich glaube in Deutschland ist es der Preis auch ein Grund, also ich habe früher bei einem 
Verlag gearbeitet und da weis ich, dass 30- 35 Euro so die Schmerzgrenze nach oben 
sind, teurer darf ein Spiel eigentlich nicht sein es sei denn es lockt mit Fülle, dass da ganz 
viel drin ist.“ Heinecke71

Dies belegt auch die Splendid Studie: 80 Prozent der deutschen Brettspieler*innen 
geben nicht mehr als 30 Euro für ein Spiel aus; mehr als ein Drittel hat sogar noch nie ein 
Spiel gekauft. 72 Laut einer Statistik haben 31% der Befragten 1 bis 5 Gesellschaftsspiele 
in ihren Haushalt und nur 2% davon besitzen gar keine Gesellschaftsspiele.73

Dennoch sieht man, dass erfahrene Spieler*innen sich relativ viele Spiele im Jahr kaufen. 
Laut einer Umfrage von Dized kaufen sich 26,10% 6-10 neue Spiele im Jahr und 21,6% 
geben zwischen 500-1000 US Dollar aus. 74

Um diese Hürde zu umgehen nutzen auch einige Spieler*innen die Möglichkeit, Spiele 
von Freund*innen oder von Bibliotheken auszuleihen. Auch wenn in manchen Bibliothe-
ken der Spieleverleih gut läuft, hat Dized bei einer Umfrage herausgefunden, dass nur 
45% 3 bis 4 mal im Jahr Spiele ausleihen und 45% der Befragten nie Spiele ausleihen.75

Heinecke ist der Meinung, dass durch die große Bandbreite, die es bei den Spielen gibt, 
eine große Konkurrenz auch unterhalb der Spiele gibt:

„…weil auch die Konkurrenz so groß ist, wenn das Spiel nicht überzeugt beim ersten Mal 
dann fliegt es, also bei Leuten wie mir, die viel verschiedene Sachen gern spielen fliegt es 
unten durch.“ Heinecke76

Zudem wird es schwierig, wenn das Spiels zu komplex erscheint: „Denn niemand kauft ein 
Spiel, wenn er befürchtet, es sei so kompliziert und verwirrend, dass er es nie und nimmer 
verstehen würde.“77

71  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

72  Splendid Research (2017): Spieleland Deutschland: Eine repräsentative Umfrage unter 1.024  
 Deutschen zu Gesellschaftsspielen, Hamburg

73  Statista (2017): Ein Brettspiel kommt selten allein, Wie viele Gesellschaftsspiele (NICHT  
 Computerspiele) haben sie in ihrem Haushalt?

74  Dized Studie, nicht veröffentlicht

75  Dized Studie, nicht veröffentlicht

76  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

77  Werneck, Tom (2007): Leitfaden für Spieleentwickler, und solche die es werden wollen, 6. Auflage,  
 Germany, Ravensburger Spieleverlag GmbH, S.55

„Aber ich glaub erstmal eine Gruppe zu finden ist die eine Hürde die zweite ist dann wenn 
die Gruppe selbst sich gefunden hat muss man erst mal Zeit finden und beim Zeitfinden 
ist oft das Thema: Wie lange dauert das Spiel? Wieviel Zeit haben wir an dem Abend? 
Und letztlich sind das glaube ich die größten Hürden. Also thematisch die Interessen 
übereinander zubringen und zweitens dann überhaupt die Zeit tatsächlich im Alltag 
aufzubringen.“ Voit68

Ebenfalls kam in der Onlineumfrage 1, die ich durchgeführt habe heraus, dass über 
die Hälfte keine Zeit (51%) zu spielen haben oder die Mitspieler*innen zum Spielen 
(54,15%) nicht da sind.69 Doch neben den äußerlichen Faktoren, die daran beteiligt sind, 
ob man überhaupt spielt, kann die Entscheidung ein Spiel zu spielen auch von Faktoren 
abhängen, die die Spiele direkt betreffen.

Äußere Faktoren, die das Spiel betreffen:

Wer gezielt auf der Suche nach einem neuen Spiel ist, könnte damit überfordert sein, ein 
passendes Spiel für sich zu finden. Bei den jährlich ca. 1.200 Neuerscheinungen70 fällt es 
den Konsument*innen schwer, einen Überblick über das gesamte Brettspielangebot von 
Neuerscheinungen und bestehenden Brettspielen zu bewahren.

Wie bereits erwähnt ist der Bekanntheitsgrad neuer Spiele sehr gering. Daher liegt 
die Vermutung nahe, dass Menschen neue Spiele gar nicht kennen und sich daher mit 
Spielen beschäftigen, die sie bereits oft gespielt haben. Hierbei stellt sich die Frage, wie 
Menschen an Brettspiele gelangen: Sie kaufen oder leihen sich Brettspiele. Beim Kauf 
kristallisiert sich eine weitere Hürde heraus. Hierbei könnte es sein, dass Menschen kei-
nen Bedarf darin sehen, sich weitere/ neue Spiele anzuschaffen, da sie eventuell schon 
genug Spiele haben und kein weiteres Geld ausgeben wollen. 

Kauf: Preis
Heinecke vertritt dabei die Meinung, dass der Preis bei der Spielentscheidung eine große 
Rolle spielt:

68  Voit, Thomas, persönliches Interview, Nürnberg, 31.01.2020, siehe Anhang 

69  Onlineumfrage 1, siehe Anhang 

70  Warsch, Wolfgang, Kurier (2018), Spiele-Erfinder des Jahres: So entsteht ein Spiel des Jahres. Online  
 im Internet: https//kurier.at/leben/erfinder-wolfgang-warsch-im-interview-so-entsteht-ein-spiel-des- 
 jahres/400332387 (Zugriff am 26.06.21)
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Dies belegt auch ein Zitat aus einem der Interviews, die ich mit unterschiedlichen Perso-
nen geführt habe:

„Ich habe keine Motivation mehr für ein Spiel, wenn ich davor schon die Spielanleitung 
lese, da ich es immer sehr kompliziert finde.“81

Auch Koster beschreibt die Problematik, dass Menschen im Grunde genommen oft zu 
bequem sind:

„The problem with people isn´t that they work to undermine games and make them boring. 
That´s the natural course of events. The real problem with people ist that

… even thouh our brains feed us drugs to keep us learning…
… even though from earliest childhood we trained to learn through play…

..even though our brains send incredibly clear feedback that we should lern throughout our 
lives …

PEOPLE ARE LAZY“82

Inneren Faktoren, die das Spiel betreffen:

Oftmals liegt es am Spiel selbst. Das Spiel muss einem gefallen und soll einem Spaß ma-
chen. Sobald das Spiel während des ersten Schritts durch seine Optik überzeugen konnte 
und die Erwartungshaltung hoch ist, muss dieses Versprechen beim Spielen eingelöst 
werden. (Vg. Grimm)83

Spielkategorie
Ein Spiel muss ebenfalls zur Zielgruppe passen, der Schwierigkeitsgrad sollte angepasst 
sein. Je schwieriger ein Spiel ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man daran 
scheitert. Dies beschreibt Lauterbach wie folgt:

„…dann lesen sie die Regeln, die für sie nicht intuitiv sind, vielleicht auch sehr kompliziert 
geschrieben sind, wenn das gerade ein anspruchsvolleres Spiel ist und sie sich da aus 
Versehen was ausgesucht haben was viel zu anspruchsvoll für ihr Kenntnisstand und so 
dann scheitern sie an der Stelle einfach.“ 84

81  Umfrage: 7 kurze Fragen, Frage: Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn .., siehe Anhang 

82  Koster, Ralph, (2005): A Theory of Fun for Game Design, Paraglyph, S.130

83  Grimm, Holger, persönliches Interview, E-Mail, 17.03.20, siehe Anhang 

84  Lauterbach, Ronja, persönliches Interview, Essen, 25.10.2019, siehe Anhang 

Innere Faktoren:

Innere Faktoren, die das Spielverhalten betreffen:
Es kann am Spielverhalten liegen, dass man nicht spielt, da man eventuell keine Lust 
oder Motivation zum Spielen hat oder ein bestimmtes Spiel als nicht ansprechend hält, 
da man zum Beispiel eine andere Spielmechanik bevorzugt oder nicht der Altersempfeh-
lung entspricht. 

Motivation:
Ein Spiel zu erlernen bedeutet sich Zeit zu nehmen und sich anzustrengen. Dafür fehlt 
oftmals die Motivation und es bedarf an Überwindung.

Diese Aussage wird untermauert von Spieleexpert*innen:

„Naja ich denke viele haben ein Problem damit sich zu überwinden sich tatsächlich aktiv 
hinzusetzen und Regeln zu lesen und da denk ich das schreckt die Leute ab sowas wie 
Uno, Mau Mau, Rommé oder so das ist sowas was man so als die Klassiker sag ich mal, 
da kennt man die Regeln oder glaubt sie zu kennen vielleicht unter manchen Umständen 
und dann macht man das lieber immer wieder und wenn dann was Neues kommt: Oh ich 
muss mir das jetzt irgendwie selber beibringen und so, weil Leute haben sowieso rund 
um die Uhr alles mögliche zu tun, die jetzt quasi noch aktiv Lernen in der Freizeit damit 
man was spielen kann ich denke da haben einige den Punkt: Na denn doch lieber das 
was ich sowieso schon kenne.“ Lauterbach78

„Auch ist es mühsam neue Spielregeln zu lernen und viele Menschen wollen sich bei einer 
schönen Spielerunde miteinander entspannen und eine gute Zeit haben. Das steht oft im 
Gegensatz dazu, etwas komplett Neues zu lernen.“ Grimm79

Des Weiteren hat der Spieleverlag Ravensburger in einer beauftragten Studie herausge-
funden, dass jeder vierte Befragte die Spielregeln zu kompliziert findet oder keine Lust 
hat, diese zu lesen.80 

78  Lauterbach, Ronja, persönliches Interview, Essen, 25.10.2019, siehe Anhang 

79  Grimm, Holger, persönliches Interview, E-Mail, 17.03.20, siehe Anhang 

80  Ravensburger Spieleverlag GmbH (2013): Messeneuheit Gesellschaftspiel, Ravensburger  
 revolutioniert das Brettspiel, Online im Internet: https://www.presseportal.de/pm/9301/2855522  
 (Zugriff am 16.04.21)

https://www.presseportal.de/pm/9301/2855522
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hunderte Leute vor der Kassa, vielleicht stell ich mich da gar nicht mehr an. Ja weil ein-
fach die Barriere dahinzukommen zu groß ist. Und genauso ist es die Regelanleitung eine 
gewisse Barriere und wenn ich vorher 4 Stunden Anleitung lesen muss, damit ich dann 
eine halbe Stunde mit meinen Freunden spiele, dann ist die Barriere mitunter zu hoch. 
Aber danach muss das Spiel Spaß machen, damit es weiterempfohlen wird, damit ich es 
nochmal spiel und und und … aber die Einstiegshürde ist dann natürlich eine andere.“ 
Lamplmair87

Dass die Spielanleitung eine wesentliche Hürde im Lernprozess eines neuen Spiels dar-
stellt, belegen auch folgende Zitate:

„Das Spiel ist grandios. Der Mechanismus ist orginell, der Wiederspielreiz enorm, das The-
ma ebenso packend wie passend. Ein tolles Spiel nur leider versteht es niemand. Spiel-
anleitungen bilden die entscheidende Einstiegs- und Verständnishürde für ein Spiel. Das 
macht sie zu einem seiner zentralen Erfolgsfaktoren. Und dies in mehrfacher Hinsicht:  im 
Prototypenstadium verschlechtert ein unstrukturiertes Regelkonvolut die Chance, einen 
Verlag zu finden, im fertigen Produkt sodann die Chancen auf Markterfolg. Denn ein 
einmal durchgefallenes Spiel erhält selten eine zweite Chance. Weder in den Redaktionen 
noch in den Familien“ 88

„Ich persönlich halte die Spielregel für die allererste und allergrößte Hürde für Menschen, 
ein neues Spiel zu lernen. Schon der Aufbau der Regel ist wichtig, das Anfügen von Bil-
dern und nachvollziehbare Beispiele erleichtern den Zugang.“89

„…dann ist ein bisschen die Frage und da sind wir eben bei den Klassikern Activity ist ein 
österreichisches Spielehit oder DKT, das jeder kennt, das ist für Österreich, DKT kennt man 
in Deutschland nicht, also DKT kennt auch jeder und das ist eben so ein Thema, das kauf 
ich gerne, da weis ich was ich bekomm ich kann es dann erklären und ich brauch nicht 
eine Regelanleitung lesen und kann seine Kinder fürs Spiel begeistern. Das sind so zwei 
so Beispiele wo die Regelanleitung ein ganz wesentlicher Hemmfaktor um etwas neues 
auszuprobieren…“ Lamplmair90

87  Lamplmair, Manfred, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 

88  Sprick, Philipp (2007): Spiele entwickeln 2007: Spielanleitungen für Spielanleitungen, 1. Auflage,  
 Berlin: Hans im Glück, S.193 -199

89  Heinecke, Guido, persönliche Kommunikation, 16.01.19

90  Lamplmair, Manfred, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 

Die unterschiedlich schwierigen Spiele werden oftmals eingeteilt aufgrund der Spieler-
fahrungen. Einfache Spiele richten sich dabei an Gelegenheitsspieler*innen und schwie-
rige Spiele an Vielspieler*innen. Auf die verschiedenen Spielkategorien gehe ich noch-
mals in einem separaten Kapitel 2.3 Spielkategorien näher ein.
 
Grimm ist der Meinung, dass der Schwierigkeitsgrad eines Spiels steigt, je mehr Mecha-
nismen miteinander kombiniert werden. Durch die daraus resultierenden neuen Spielme-
chaniken wird die Einstiegshürde zusätzlich verstärkt:

„Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass gerne viele Mechaniken kombiniert wird 
und daraus die Komplexität entsteht. Daher ist es meist nicht zu kompliziert, sondern 
eher zu viel. Andererseits wird es auch schwierig ein Spiel zu lernen, wenn eine Spielme-
chanik unintuitiv ist und man anders spielen muss, als man es gewohnt ist.“ Grimm85

Laut Voit ist das wichtigste Kriterium, dass sich erstmal eine Gruppe zusammenfindet, die 
sich auf ein gemeinsames Spiel einigen kann, da die Spielpräferenzen sehr unterschied-
lich ausfallen können. Sobald man eine Spielgruppe hat, führt dies häufig dazu, dass man 
Kompromisse finden muss und nicht allen gleich gerecht werden kann. Wenn man sich 
schließlich miteinander getroffen-, und Zeit genommen hat, möchte man die gemeinsa-
me Zeit auch miteinander genießen. Dabei stellt ein neues, unbekanntes Spiel ein Risiko 
dar, da man nicht weiß, ob das Spiel Spaß macht oder nicht. Wenn man allerdings sicher 
sein kann, dass bestimmte Spiele Spaß machen, warum sollte man dann ein anderes 
Spiel spielen?

„Und das ist letztendlich auch ein innerer Wert eines guten Spiels, das es einen hohen 
Wiederspielwert hat, dass es eben mit jeder Runde jeder Partie bei jeder Zusammenset-
zung nochmal einen anderen Ablauf ergibt, also das heißt das Feature der vielen Spiele 
einen hohen Wiederspielwert zu haben ist natürlich der Tot aller neuen Spiele, wo ich das 
Risiko letztendlich eingehe, dass es vielleicht auch nichts wird.“ Voit86

Spielanleitung

Laut Lamplmair ist es wichtig, dass das Spielen Spaß macht, die Spielanleitung gehöre 
seiner Meinung nach nicht dazu:

„, weil letztendlich geht’s um Spaß und das ist Entertainment und wenn das vermittelt ist, 
und Spielanleitung ist kein Entertainment, das ist eher eine Entertainmentbarriere und 
man kann es gut vergleichen mit dem Kino, wenn ich jetzt ins Kino komm und da stehen 

85  Grimm, Holger, persönliches Interview, E-Mail, 17.03.20, siehe Anhang 

86  Voit, Thomas, persönliches Interview, Nürnberg, 31.01.2020, siehe Anhang
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1.9 Begriffsdefinition Spiel

Schell wirft in seinem Buch: Die Kunst des Game Designs die Frage auf, warum man über-
haupt eine Definition von „Spiel“ braucht. Seiner Meinung nach braucht man dies nicht 
um zu wissen, was mit Spiel gemeint ist, denn „generell ist allseits bekannt, was ein Spiel 
ist.“ 94

Er ist der Meinung, dass sich jeder selbst eine eigene Definition herleiten soll. Doch das 
sehen nicht alle so – manche Menschen – größtenteils Akademiker*innen empfinden das 
Fehlen von standardisierten Definitionen in der Welt des Game Design als Dilemma, das 
die Kunstform hemmt.95

Dennoch hält Schell eine Definition für sinnvoll, da der Versuch etwas zu definieren uns 
dazu zwingt, sorgfältig, umfassend und analytisch darüber nachzudenken.

Der Begriff Spiel ist nicht klar definiert und wird von verschiedenen Menschen unter-
schiedlich interpretiert.  

„Es sind keine kanonischen Definitionen, sondern eher eindeutige Beschreibungen“. 96

„und wenn man bedenkt, dass was für das, was sie bezeichnen, auch nach Jahrtausen-
den, in denen sie existieren und verwendet werden, keine eindeutigen Definitionen gibt, 
ist es eher unwarscheinlich, dass sich das in absehbarer Zeit ändern wird“ 97

94  Schell, Jesse (2012): Die Kunst des Game Designs, Bessere Games konzipieren und entwickeln, 
 1. Auflage. München: mitp, S. 58 – 72, hier: S.58

95  Schell, Jesse (2012): Die Kunst des Game Designs, Bessere Games konzipieren und entwickeln, 
 1. Auflage. München: mitp, S. 58 – 72, hier: S.58

96  Schell, Jesse (2012): Die Kunst des Game Designs, Bessere Games konzipieren und entwickeln, 
 1. Auflage. München: mitp, S. 58 – 72, 59

97  Schell, Jesse (2012): Die Kunst des Game Designs, Bessere Games konzipieren und entwickeln, 
 1. Auflage. München: mitp, S. 58 – 72, 59, S. 60

In der Zeitschrift Spielbox wird über ein Spieleautorentreffen in Göttingen berichtet, bei 
dem man von dem Gedanken ausgeht, dass einfachere und verständlichere Regeln die 
Einstiegshürde senken und die Wahrscheinlichkeit damit steigt, dass ein Spiel richtig 
gespielt oder überhaupt erst gespielt wird. Dadurch würde Spielen immer beliebter und 
der Spielespaß steigen. 91

In der Onlineumfrage 1 gaben 21,1% der Befragten an, dass Sie sich vorstellen können, 
dass die Spielanleitung ein Grund dafür ist, dass Menschen Schwierigkeiten haben ein 
neues Spiel zu erlernen.92

Auch Csorba ist der Meinung, dass die Anleitung eine Einstiegshürde darstellt, um ein 
neues Spiel zu lernen, denn er kann sich vorstellen, dass die Spieler*innen lesefaul sind 
und vor einer großen Textmenge abschrecken. 

Auf die Frage, Woran denken Sie liegt die Einstiegshürde neue Spiele zu lernen?,  antwor-
tete er:

„Mitunter vielleicht auch an der Anleitung, am Anleitung lesen und das Lernen von neuen 
Spielinhalten, also ich kann mir vorstellen, dass die Menschen halt einfach auch lesefaul 
sind oder geworden sind, was ja schön ist dass es Videoblogs gibt und Rezensionen und 
Spielerklärungen online aber ich glaub eine große Hürde liegt auch daran, dass man 
auch wirklich Texte lesen muss um sich die Inhalte einzuprägen und ja je länger so ein 
Regelbuch ist oder ein Heft umso höher die Warscheinlichkeit, dass es halt nicht gelesen 
wird und dass man sich vielleicht das Spiel nicht holt deswegen.“ Csorba93

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Spielanleitung zu einer den größten Schwie-
rigkeiten im Lernprozess darstellt. Worin die Schwierigkeiten im Detail liegen könnten, 
werde ich im Kapitel 2.8.3 Schwierigkeiten in Spielanleitungen näher beschreiben.

91  Christwart, Conrad (2015): Vom Anleitungsworkshop zur regelmäßigen Fortbildung, Spielbox,  
 19, 04/2015

92  Onlineumfrage 1, siehe Anhang 

93  Csorba, Michael, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 
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nach Huizinga

Johan Huizinga (1872 – 1945) war ein niederländischer Kulturhistoriker und Professor 
für Geschichte. Zu seinen einflussreichsten Werken zählt das Werk „Homo Ludens“. In 
seinem Werk beschreibt er das menschliche Spiel als den Ursprung der Schaffung von 
Kultur schlechthin. 101

In diesem Buch hat er eine Theorie der Kultur entworfen, in der er dem Denker (homo 
sapiens) und dem Tätigen (homo faber) den Menschen als Spieler (homo ludens) an die 
Seite stellt. 102

 Er beschreibt den Begriff Spiel wie folgt: 

„Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festge-
setzter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig angenommenen, aber unbedingt 
bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird von einem 
Gefühl der Spannung und Freude und einem Bewusstsein des  „Andersseins „ als das 
„gewöhnliche Leben “ 103

Zwanzig Jahre nach Johann Huizingas „Homo Ludens“ entstand das Werk von Roger 
Callois „Les jeux at les hommes“ („Die Spiele und die Menschen“), indem er eine explizite 
Antwort auf „Homo Ludens“ verfasst.

101  Stampfl, Nora (2016): Roger Callois (1913-1978): Spiel als Frage der inneren Haltung.  
 Online im Internet: https://www.ludologie.de/blog/news/roger-caillois-1913-1978-spiel-als-fra  
 ge-der-inneren-haltung/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D= 
 detail&cHash=70eea2991493af78a55fa70d064d6a5b#:~:text=Spiel%20ist%20charakteri- 
 siert%20durch%20die,die%20psychologische%20Grundhaltung%20der%20Spieler.  
 (Zugriff am 17.01.21)

102  Huizinga, Johan (2009): Homo Ludens, Vom Ursprung der Kultur im Spiel, 21. Auflage, rororo,  
 Klappentext

103  Huizinga, Johan (2009): Homo Ludens, Vom Ursprung der Kultur im Spiel, 21. Auflage S. 189.

Salen und Zimmerman führen in ihrem Buch „Rules of Play“ in Kapitel 7: Defining Games 
98 eine umfassende Analyse über die bisherigen Definitionsversuche an, auf die ich nicht 
näher eingehen werde. Im Folgenden kann man das Ergebnis ihrer Analyse anhand einer 
tabellarischen Gegenüberstellung ablesen.

„Es überrascht, kaum, dass sich in diesen Definitionen nur wenig Konsens erkennen lässt.“99 
Und es haben schon viele versucht eine solide Definition für das Spielen zu finden 
sind aber laut Schells Meinung sind sie mehr oder weniger kläglich gescheitert. 100 Um 
dennoch ein detailliertes Bild des Begriffes Spiel zu bekommen werde ich im Folgenden 
unterschiedliche Definitionen aufgelistet. 

98  Salen, Zimmerman (2004): Rules of Play, Game Design Fundamentals, Cambridge, London, 
 The MIT Press, S.71 - 83

99  Schell, Jesse (2012): Die Kunst des Game Designs, Bessere Games konzipieren und entwickeln, 
 1. Auflage. München: mitp, S. 578

100  Schell, Jesse (2012): Die Kunst des Game Designs, Bessere Games konzipieren und entwickeln, 
 1. Auflage. München: mitp, S. 58 – 72, 59, hier: S. 62

Abb. 6: Analyse Spieldefinition
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nach Callois

Roger Callois (1913 – 1978) war ein französischer Soziologe, Literaturkritiker und Philo 
soph und stimmt zum größten Teil mit Huizingas Spieldefinitionen überein, kritisiert aber 
das Fehlen einer Klassifikation der Spiele. Roger Callois unterscheidet dabei zwischen 
vier Spielformen: ag n: Wettbewerb, alea: Chance, mimicry: Simulation und ilinx: Rausch 
und zwei Spielweisen: Paida: das regel- und zügellose, frei improvisierte Spiel und Ludus: 
das durch Aktivitäten und explizite Regeln geformte Spiel. 104 

nach Salen & Zimmerman

„Play is free movement within a more rigid structure.“105

„A game is a system in which players engage in an artifical conflict, definied by rules, that 
results in a quantifiable outcome“ 106

Schell

Schell fasst in seinem Buch: Die Kunst des Game Designs mehrere Definitionen zusam-
men und formuliert daraus eine Liste von Spielmerkmalen:  

Spiele werden willentlich gespielt 
Spiele haben Zielsetzungen
Spiele beinhalten einen Konflikt
Spiele haben Regeln
Spiele können gewonnen und verloren werden
Spiele sind interaktiv
Spieler stellen die Spieler vor eine Herausforderung
Spiele können eine eigene Bedeutsamkeit generieren
Spieler verwickeln dir Spieler in das Geschehen
Spiele sind geschlossene, formale Systeme107

104 Stampfl, Nora (2016): Roger Callois (1913-1978): Spiel als Frage der inneren Haltung. 
Online im Internet: https://www.ludologie.de/blog/news/roger-caillois-1913-1978-spiel-als-fra 
ge-der-inneren-haltung/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=
detail&cHash=70eea2991493af78a55fa70d064d6a5b#:~:text=Spiel%20ist%20charakteri-
siert%20durch%20die,die%20psychologische%20Grundhaltung%20der%20Spieler. 
(Zugriff am 17.01.21)

105 Salen, Zimmerman (2004): Rules of Play, Game Design Fundamentals, Cambridge, London, 
The MIT Press, S.304

106 Salen, Zimmerman (2004): Rules of Play, Game Design Fundamentals, Cambridge, London, 
The MIT Press, S. 80

107 Schell, Jesse (2012): Die Kunst des Game Designs, Bessere Games konzipieren und entwickeln, 
1. Auflage. München: mitp, S. 58 – 72, 59, hier: S. 70
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2.2 Warum wir spielen

Wie anfangs erwähnt, gehört das Spielen für Kinder zum Leben dazu, um wichtige Fä-
higkeiten zu lernen. Doch auch Erwachsene können im Spiel noch einiges lernen. Denn 
„Das Spiel ist so notwendig für das menschliche Leben, wie das Ausruhen.“ (Thomas von 
Aquin (1225-1274), italienischer Theologe und Philosoph)112. Anfangs stand das Spiel 
im Hintergrund und man hat darin nutzlose Zeitvergeudung gesehen. Doch dies hat sich 
gewandelt:

„Es wächst das Bedürfnis nach Geselligkeit und Gemeinschaft in einer Welt, die von Ein-
samkeit und Anonymität bedroht ist.“ 113 

Spielen regt die Kreativität an und fördert logisches Denken. Ebenso trainiert man mit 
Spielen motorische Fähigkeiten und fördert Sozialkompetenzen unter den Spieler*innen. 
Zudem wirkt Spielen entspannend und kann dabei helfen, Stress abzubauen.

2.3 Spielkategorien

Brettspiele lassen sich auf unterschiedliche Arten kategorisieren. Hierbei haben sich ver-
schiedene Klassifikationen entwickelt, die sich zum Teil stark unterscheiden, aber auch 
in einigen Punkten übereinstimmen. Das liegt mitunter daran, dass Spiele nach vielen 
Kriterien systematisch eingeteilt werden können. Dazu einige Beispiele:

 • Erscheinungsjahr oder Epoche (Spiele im Wandel der Zeit)
 • Entstehungsorte: Kontinente, Länder (Spiele der Völker und Kulturen)
 • Spielalter (Spiele für das Alter unter 3 Jahren, von 3-6 Jahren usw.) Diese Klassifizierung 
wird häufig von Verlagen und vom Handel angewandt; hier wird auch zwischen Kinder-, 
Familien- und   Erwachsenenspielen unterschieden.
 • Anzahl Spieler (Solospiele, Spiele für 2 Personen; für 2-4 Personen usw.)
 • Spielmaterial (Brett-, Karten-, Würfelspiele),
 • Spieldauer (unter 10 Minuten, 10 - 20 Minuten usw. bis mehr als 1 Tag)
 • Spielziel (Start-Ziel-Spiel, letzte Figur auf dem Spielplan, größtes Gebiet usw.)
 • Grad und Art der Anforderung an die Spieler. 

112  Ludologie.de (2021): Zitate zum Spielen. Online im Internet: https://www.ludologie.de/blog/artikel/ 
 news/zitate-zum-spielen/ (Zugriff am 14.01.21)

113   Glonnegger, Erwin (1988): Das Spiele-Buch: Brett- und Legespiele aus aller Welt Herkunft, Regeln  
 und Geschichte, München, Buchverlag Otto Maier GmbH/ Heinrich Hugendubel Verlag, S.7

2.1 Geschichtlicher Hintergrund

„Das Spiel ist so alt wie die Menschheit, älter als Schreiben und Lesen.“108. Analoge Brett- 
und Gesellschaftsspiele haben eine lange Tradition. 2018 haben US- Forscher vermutlich 
das älteste Brettspiel der Menschheit entdeckt. In einem Nationalpark in Aserbaidschan 
wurden Einkerbungen und Löcher in einem Felsen entdeckt. Laut Archäologe Walter 
Crist handelt es sich dabei um ein 4000 Jahre altes Brettspiel, das viele Ähnlichkeiten 
aufweist zu unseren heutigen Brettspielen. Spiele waren im gesamten alten Nahen Osten 
weit verbreitet, einschließlich Ägypten, Mesopotamiens und Anatoliens. Das Spiel hat 
sich sehr schnell verbreitet und ist an vielen Orten gleichen Zeit erschienen. Das Wich-
tigste für Crist war es, dass die Spiele Hinweise darauf geben, dass die Menschen in der 
Lage waren, kulturelle Grenzen zu überschreiten. Laut Crist hat das Spielen keinen Ein-
fluss auf das tägliche Überleben, aber die Menschen haben die Möglichkeit damals schon 
genutzt, um mit anderen Menschen zu interagieren.109

Das vielleicht bekannteste, beliebteste und meist gespielte Laufspiel der Welt ist das 
„Mensch ärgere dich nicht“. Der Ursprung von Pachisi, die Ur-Form des „Mensch ärgere 
dich nicht“, gehen bis in das 16. Jahrhundert in Indien zurück.110 In der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts wurde ein Spiel veröffentlich, das zum ersten Mal ein Thema mit 
einem abstrakten Pachisi-Spielfeld verknüpft hat. In England hat sich der derweil eine 
stark vereinfachte Version des Orginal-Pachisi namens „Ludo“ entwickelt, welches wohl 
Vorbild für das „Mensch ärgere dich nicht“ war, welches zum ersten Mal 1910 in Deutsch-
land erschienen ist. 111

108  Glonnegger, Erwin (1988): Das Spiele-Buch: Brett- und Legespiele aus aller Welt Herkunft, Regeln  
 und Geschichte, München, Buchverlag Otto Maier GmbH/ Heinrich Hugendubel Verlag, S. 6

109  Welt.de (2018): US-Forscher hat das vermutlich älteste Brettspiel der Menschheit entdeckt. Online  
 im Internet:  https://www.welt.de/kmpkt/article185388290/4000-Jahre-alt-Das-vermutlich-aeltes 
 te-Brettspiel-der-Menschheit.html (Zugriff am 14.01.21)

110  Glonnegger, Erwin (1988): Das Spiele-Buch: Brett- und Legespiele aus aller Welt Herkunft, Regeln  
 und Geschichte, München, Buchverlag Otto Maier GmbH/ Heinrich Hugendubel Verlag, S.10

111  Glonnegger, Erwin (1988): Das Spiele-Buch: Brett- und Legespiele aus aller Welt Herkunft, Regeln  
 und Geschichte, München, Buchverlag Otto Maier GmbH/ Heinrich Hugendubel Verlag, S.15/ 16

https://www.welt.de/kmpkt/article185388290/4000-Jahre-alt-Das-vermutlich-aelteste-Brettspiel-der-Menschheit.html
https://www.welt.de/kmpkt/article185388290/4000-Jahre-alt-Das-vermutlich-aelteste-Brettspiel-der-Menschheit.html
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Aufgrund dessen musste das Archiv einen eigenen Ansatz entwickeln und hat sich für 
eine systematische Aufstellung entschlossen und somit gegen die Aufstellung nach 
Verlagen, nach Schachtelgrößen oder gar nach dem „numerus currens“ des Eingangs. Ent-
standen ist das Marburger Klassifikationsmodell. 115  Das Ergebnis kann sich sehen lassen, 
auch Wolfgang Kramer ein erfahrener Spieleautor ist der Meinung, dass das die bisher 
beste Klassifikation darstellt:

„Diese Einteilung hat sich über Jahre bewährt und stellt meines Wissens den gründlichs-
ten Versuch dar, die Welt der Spiele und ihre Vielfalt mit einem übersichtlichen System 
von Gattungen transparent und verwendbar zu machen.“ Wolfgang Kramer 116

Man war sich bewusst, dass diese Zuordnung auch auf Probleme stoßen kann, da es Spie-
le geben wird, die zu mehr als einer Kategorie gehören. Aber mit dieser Problematik hat 
auch jede andere Bibliothek oder Videothek zu kämpfen.

Es wurde eine Einteilung mit wenigen markanten und überschaubaren Obergattungen 
entwickelt- das war die erste zentrale Vorgabe, die mit Untergattungen weiter differen-
ziert wurden. Als zweite Vorgabe wurde beschlossen, dass bei der Bestimmung und Ab-
grenzung der Über- und Untergattungen nicht primär spielmechanische Gesichtspunkte 
sein sollen, sondern die Spielidee, den Spielreiz also auch die Spielmotivation beschrei-
ben. 117 Insgesamt gibt es fünf Obergattungen mit Untergattungen. Die Untergattungen 
„Glücksspiele“ und „Solitärspiele“ wurden in eckige Klammern gesetzt, da es sich hierbei 
um Grenzbereiche handelt. Sie sind Teil der Brett- und Tischspiele aber bedürfen eigent-
lich einer eigenen Systematik.118 Um die Untergattungen nochmals näher zu verdeutli-
chen wurde ein signifikantes Spiel als Muster in Klammern angefügt. 119

115  Pfaller, Sebastian, persönliche Kommunikation, 25.04.19

116  Kramer Spiele. Online im Internet: http://www.kramer-spiele.de/vortraege/vortrag3.htm (Zugriff am  
 16.01.21)

117  Pfaller, Sebastian, persönliche Kommunikation, 25.04.19

118  Pfaller, Sebastian, persönliche Kommunikation, 25.04.19, Klassifikation des Deutschen  
 Spiele-Archivs

119  Kramer Spiele. Online im Internet: http://www.kramer-spiele.de/vortraege/vortrag3.htm (Zugriff am  
 16.01.21)

Hier könnte z.B. folgende Einteilung gemacht werden:
• Glücksspiele (17 und 4, Mensch ärgere dich nicht)
• Glück & Taktik gemischt (Monopoly, Auf Achse, Siedler von Catan, 6 nimmt!)
• Taktik- & Strategiespiele (Schach, El Grande)
• Gedächtnisspiele (Memory)
• Kommunikations- & Wortspiele (Quiz-, Rätsel-, Kreativ-, Psychologische-Spiele)
• Reaktionsspiele (Spitz paß auf, Speed)
• Geschicklichkeitsspiele (als Tisch-, Bewegungs- und Sportspiele) 114

Friedrich Georg Jünger beispielsweise teilt die Spiele in drei Gattungen ein:
 • Glücksspiele, die auf den Zufall angelegt sind.
• Geschicklichkeitsspiele, die auf rasche und gekonnte Reaktion und auf  
   geschicktes Verhalten abgestellt sind.
• Vorahmend - nachahmende Spiele, die auf Imitation partieller Verhaltensweisen 
   abgestellt sind.

Ebenfalls ist ein wichtiges Kriterium, um Spiele einzuteilen die Schwierigkeit in Kombi-
nation der Altersempfehlung eines Spiels, welches bei Spielverlagen häufig verwendet 
wird. Hier findet man oft die einfache Unterteilung von:
• Kinderspielen
• Familienspiele
• Kennerspiele
• Expertenspiele

Bei der Klassifizierung der Gesellschaftsspiele gibt es eine große Bandbreite und keine 
allgemeingültige Klassifizierungsleitlinie. Dies wurde bei der Erstellung des Deutschen 
Spielearchivs bemerkt:

„Bei der Sichtung vorhandener Ansätze mußten die Mitarbeiter des Archivs feststellen, 
daß die Spiele-Branche sich nach wie vor schwer tut, das riesige Spiele-Angebot ein we-
nig transparenter zu machen. Nach wie vor drucken Hersteller mehr oder weniger nichts-
sagende Gattungsbegriffe auf den Karton, wie etwa „Brettspiel“, „Unterhaltungsspiel“, 
„Familienspiel“ und suchen ihr Heil in einer ziel-gruppenorientierten Segmentierung Ihres 
Angebots. Einige, vor allem kleinere, speziell auf Spiele ausgerichtete Fachläden machen 
erste Versuche, über selbst entwickelte Kategorien ihren Kunden ein wenig mehr Orien-
tierung beim Spielekauf zu vermitteln. Ein geschlossenes, überzeugendes System war und 
ist allerdings nirgends zu sehen.“

114  Kramer Spiele. Online im Internet: http://www.kramer-spiele.de/vortraege/vortrag3.htm (Zugriff am  
 16.01.21)

http://www.kramer-spiele.de/vortraege/vortrag3.htm
http://www.kramer-spiele.de/vortraege/vortrag3.htm
http://www.kramer-spiele.de/vortraege/vortrag3.htm
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Psycho- und Konversationsspiele (Sympathie, Therapy)
Varia

Da das Thema der Spielklassifikation eine große Bandbreite hat, werde ich im Folgenden 
die Definitionen der Obergattungen des Deutschen Spielearchivs anfügen und im Rah-
men meiner Masterarbeit nicht näher darauf eingehen.

1. Würfel- und Glücksspiele
Die Glückskomponente (etwa der Würfel beim MENSCH ÄRGERE DICH NICHT oder 
auch die rollende Kugel beim ROULETTE) begründet Form und Ablauf des Spiels. Die 
Spieler*innen fordern das Glück heraus, sie wägen das Risiko ab und versuchen durch 
Kalkulation und List ihr Pech zu korrigieren. Es geht darum, als erster ein bestimmtes Ziel 
zu erreichen, gegnerische Figuren zu fangen, bestimmte Punkte auf dem Spielplan zuerst 
anzusteuern.

2. Legespiele
Legespiele leben von dem ästhetischen Reiz der Dinge, die durch planvolles Legen ent-
stehen: ein Fluß, ein farbiges Bild, ein Kreuzworträtsel. Das bestimmt auf weite Strecken 
das eher geruhsame Temperament dieser Spiele. Manche Spiele des Genres entwickeln 
eine Nähe zu den Glücksspielen, andere eher zu den Denkspielen, manche zu beiden 
gleichzeitig.

3. Denkspiele
Bei Denkspielen geht es stets um einen „Wettkampf der Hirne“, das Glück ist weitgehend 
ausgeschaltet. Im Idealfall haben beide Spieler*innen die gleiche Ausgangslage und 
damit die gleichen Chancen. Bei strategischen Spielen dieses Genres geht es um die 
„Vernichtung des Gegners“ auf dem Spielbrett, bei taktisch-topologischen Spielen um 
die schnellere Bewegung auf ein Ziel hin. Auch dort, wo ein Code zu lösen oder ein gutes 
Gedächtnis unter Beweis zu stellen ist, sucht man den Würfel, immer ein Element des 
unberechenbaren Zufalls, meist vergeblich.

4. Rollenspiele
Der Würfel, soweit bei diesen Spielen vorhanden, ist nur Zubehör, die Umlaufbahn nur 
die Bühne, auf der agiert wird: Facetten des Alltags und der großen Welt werden durch-
gespielt. Der/die Spieler*in ist für ein paar Stunden Immobilienhändler*in, führt einen 
Bundesligaverein, ist Feldherr*in, Politiker*in, etc. Er/sie schlüpft für die Dauer eines 
Spiels in eine andere Rolle, der Grad der Rollenausprägung ist unterschiedlich, immer 
aber erhalten die Spielzüge ihre Logik aus dem simulierten Vorgang. Im Zeitalter von Film 
und Fernsehen stellen die Rollenspiele heute die am meisten verbreitete Gattung dar.

5. Geschicklichkeits- und Aktionsspiele
Es gilt bei diesen Spielen die Tücke der Objekte (Kugeln, Kegel, Gewichte usw.) zu meis-

1. Würfel- und Glücksspiele
Reine Würfelspiele (Kniffel)
Start-Ziel-Spiele (Malefiz)
Such- und Fangspiele (Fang den Hut)
Taktische Würfelspiele (Can´t stop)
[Glücksspiele]

2. Legespiele
Zeichenlegespiele (Domino)
Buchstabenlegespiele (Scrabble)
Zahlenlegespiele (Rummikub)
Taktische Legespiele (Café International)
Lottospiele
Figurenlegespiele (Tangram)
Bilderlegespiele (Puzzlespiele)

3. Denkspiele
Strategische Denkspiele (Schach)
Taktisch topologische Denkspiele
Kombinations- und Dekodierungsspiele (Mastermind)
Gedächtnisspiele (Memory)
[Solitärspiele]

4. Rollenspiele
Gesellschaftsspiele (Spiel des Lebens)
Wirtschaftsspiele (Monopoly)
Kriminal- und Agentenspiele (Scotland Yard)
Abenteuerspiele (Alaska)
Kriegs- und Konfliktsimulationsspiele (Risiko)
Fantasy- und SF-Rollenspiele (Das Schwarze Auge)
Sport- und Rennspiele (Jockey)
Verkehrsspiele (Stop & Go)
Reisespiele (Deutschlandreise)

5. Geschicklichkeits- und Aktionsspiele
Geschicklichkeitsspiele (Mikado)
Aktionsspiele (Avalanche)
Reaktionsspiele (Spitz paß auf)
Sportspiele (Tipp-Kick)

6. Sonstige Spiele
Quiz- und Ratespiele (Trivial Pursuit, Barbarossa)
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Story
Innerhalb der Story werden die Ereignisse in einem Spiel entweder linear oder nonlinear 
erzählt. Dabei geht es darum, eine Geschichte innerhalb des Spiels zu erzählen. Dafür 
werden Mechaniken gebraucht, die die Story unterstützen. Ebenso wichtig ist es, dass sie 
Ästhetik schafft und eine geeignete Technologie verwendet wird.

Ästhetik
Bei der Ästhetik geht es um das äußere Erscheinungsbild eines Spiels. Sie hat einen 
wichtigen Stellenwert, da sie direkten Einfluss auf das Spielerlebnis hat. Dabei braucht 
sie eine Technologie, die der Ästhetik zum einen Gelegenheit zur Entfaltung bietet, zum 
anderen diese auch verstärkt. Die Mechaniken sollen dem Spieler vermitteln, dass sie 
sich in der ästhetischen Welt befinden und die Story sollte mit Ereignissen die Ästhetik 
unterstreichen.

Technologie
Hierbei werden sämtliche Mittel und Interaktionen im Spiel ermöglicht. Die Mittel kön-
nen technische Elemente im Spiel sein oder auch analoge Spielmaterialien. Die Techno-
logie kann als Medium beschrieben werden, mit der die Ästhetik vermittelt wird.

„Ein ganz wichtiger Punkt hinsichtlich der Grundelemente ist, dass keins der Elemente 
mehr Relevanz hat als die anderen. Dier rautenförmige Aufbau der Tetrade …soll aus-
schließlich das „Sichtbarkeitsgefälle“ illustrieren, nicht aber eine Bedeutungsgewichtig-
keit.“121

121  Schell, Jesse (2012): Die Kunst des Game Designs, Bessere Games konzipieren und entwickeln,  
 1. Auflage. München: mitp, S. 79-85

Ästhetik

mehr sichtbar

weniger sichtbar

Story

Technologie

Mechaniken

Abb. 7: Elemente Tetrade, in Anlehnung Schell

tern. In der Regel entscheidet die schnelle (oder auch ruhige) Hand, oft müssen aber 
auch das „Köpfchen“ und die kühle Überlegung hinzukommen. Bei den Aktionsspielen 
liegt der Spielreiz in raffiniert einfachen, technisch-mechanischen Abläufen, die sozusa-
gen vorprogrammiert werden müssen. Die Talfahrt einer Kugel über mehrere Hindernisse 
hinweg, Spannungsbögen unter zusammengepreßten Spielsteinen, Veränderungen im 
Gleichgewicht auf einer beweglichen Scheibe gilt es vorauszuberechnen…

6. Sonstige Spiele
In den letzten Jahren wurden insbesondere Formen alter, nichtmaterialgebundener Ge-
sellschaftsspiele wieder aufgenommen und mit der Form der Brettspiele verknüpft. Bei 
diesen Quiz- und Ratespielen, Psycho- und Konversationsspielen ist das Spielbrett in der 
Regel nur ein Zählboard, um den aktuellen Punktestand zu ermitteln, eine/n Sieger*in zu 
verdeutlichen oder Kommunikationsvorgänge zu regeln.

„Insgesamt stellt die hier vorgestellte Spiele-Klassifikation des Deutschen Spiele-Archivs 
den jüngsten und zur Zeit wohl gründlichsten Versuch dar, die Welt der Spiele und ihre 
Vielfalt über ein übersichtliches System von Gattungen transparent und jederzeit für den 
Einsatz von Spielen, etwa in pädagogischer oder spielpädagogischer Hinsicht, verwend-
bar zu machen. Sie wurde inzwischen in das Ausbildungsprogramm von Bibliotheksschu-
len aufgenommen und auch im Nürnberger Spielzeugmuseum als Grundlage der Spie-
le-Erfassung übernommen.“ 120

2.4 Bestandteile eines Spiels
 
2.4.1 Die 4 Grundelemente eines Spiels nach Schell 
Um die zahlreichen Elemente in Spielen zu klassifizieren gibt es mehrere Methoden. Eine 
gute Übersicht über die vier Grundelemente in einem Spiel gibt die von Schell selbst 
benannte Elemente-Tetrade. Im Folgenden werden die 4 Grundelemente vorgestellt und 
wie sie miteinander korrelieren.

Mechaniken
Die Mechaniken legen fest, welches Ziel das Spiel verfolgt und beschreiben die Abläufe 
und Regeln im Spiel. Mechaniken im Spiel sind essentiell, denn sie machen ein Spiel erst 
zu einem Spiel. Sobald die Mechaniken in einem Spiel festgelegt wurden, müssen die 
Mechaniken mit einer Technologie umgesetzt werden. Zudem brauchen sie eine Ästhetik, 
die sie den Spieler*innen eindeutig vermittelt, und schließlich auch eine Story, die die 
Mechaniken plausibel macht.

120  Pfaller, Sebastian, persönliche Kommunikation, 25.04.19, Klassifikation des Deutschen  
 Spiele-Archivs

Warum sollte ich 
Kapitel lesen? 
Grundelemente eines 
Spiels kennenlernen

Wenn ich es gelesen 
hab, was weis ich 
mehr? 
Alle Grundelemente 
sind gleichgewichtet
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Abb. 9 Spielhäufigkeit: Analog im Vergleich zu Digital

Abb. 10: Brett- oder Mobile Games

2.5 Wie wir spielen

2.5.1 Analog vs. Digital

In Deutschland wird, trotz der Digitalisierung im Alltag, nach wie vor gerne gespielt. In 
einer Umfrage gibt fast jede/r Zweite (47%) an, gelegentlich Gesellschaftsspiele zu 
spielen. Neben den Brettspielen spielen aber auch 45% der Deutschen „klassische“ PC 
Spiele.122

Während digitale Spiele regelmäßiger gespielt werden, finden Gesellschaftsspiele einen 
größeren Anklang, da über die Hälfte der Befragten keine digitalen Spiele spielen.123 Da-
bei können sich beide Spielarten behaupten, denn es werden beide Spielarten mehrmals 
pro Monat in gleichem Maße gespielt (ca. 11-12%). Das Alter der regelmäßigen Spie-
ler*innen zieht sich durch alle Altersschichten durch, wobei der Anteil an mobile Games 
in allen Altersklassen, außer 56+, höher ist. Doch immerhin spielen ca. die Hälfte der 
19-44-Jährigen mindestens einmal im Monat Brettspiele.124

122  Marktforschung.de, Ipsos Connect (2015): Klassische Brettspiele bleiben trotz der Digitalisierg und  
 beliebt. Online im Internet: https://www.marktforschung.de/aktuelles/marktforschung/klassi  
 sche-brettspiele-bleiben-trotz-digitalisierung-beliebt/ (Zugriff am 17.01.21)

123  Statista (2018): Analog versus Digital, Befragte nach Spiel-Häufigkeit in der Freizeit

124  Statista (2018): Brettspieler oder Gamer?, Anteil der Befragten, die mindestens einmal im Monat  
 spielen

Warum sollte ich 
Kapitel lesen? 
Unterschied Analog 
und Digital

Wenn ich es gelesen 
hab, was weis ich 
mehr? 
wird beides gespielt 
durch alle Alterschich-
ten hindurch

Abb. 8: Spielhäufigkeit nach Alter

https://www.marktforschung.de/aktuelles/marktforschung/klassische-brettspiele-bleiben-trotz-digitalisierung-beliebt/
https://www.marktforschung.de/aktuelles/marktforschung/klassische-brettspiele-bleiben-trotz-digitalisierung-beliebt/
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„Darum spielen meiner Ansicht Leute noch Monopoly und Spiel des Lebens usw., weil 
sie einfach sagen: Das kenn ich, das spielen wir schon ewig und ich habe keine Lust mir 
abends noch den Kopf zerbrechen mit einem neuen Spiel. Was schade ist, weil sie die 
ganze Vielfalt von neuen Spielen, diese Spielekultur nicht erleben. Also immer nur in eine 
Richtung denken.“ Heinecke131

Es kann auch daran liegen, dass ca. ein Drittel nur 1-5 Spiele in ihrem Haushalt verfügbar 
haben.132

131  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

132  Statista (2017): Ein Brettspiel kommt selten allein, Wie viele Gesellschaftsspiele (NICHT  
 Computerspiele) haben Sie in ihrem Haushalt?

2.5.2 Bekannte oder neue Gesellschaftsspiele

Fast ein Drittel der Deutschen spielt regelmäßig Gesellschaftsspiele, ein weiteres Drittel 
zumindest gelegentlich. 125 Laut der Dized Umfrage verbringen ca. 60% 2-5 Stunden in 
der Woche mit dem Spielen von Gesellschaftsspielen. 126

Bei meiner Onlineumfrage 1, die größtenteils aus Vielspieler*innen besteht, geben 
74,3% an, dass sie durchschnittlich mehr als 20 Spiele im Jahr spielen, darunter 
sind bei 30,5% Spiele darunter, die sie zum ersten Mal spielen. 127 Laut einer Dized 
Studie lernen 25% 6-10 Spiele im Jahr. 128

Laut meiner Onlineumfrage 2, die größtenteils Gelegenheitsspieler*innen bearbeitet 
haben, sind, spielen 45,1% lieber Spiele, die sie bereits kennen wohingegen nur 
6,5% lieber Spiele spielen, die die noch nicht kennen. Dennoch spielt bei fast der 
Hälfte (48,4%) bei der Spielauswahl keine Rolle, ob sie ein Spiel kennen oder nicht. 
Daher sind über die Hälfte (54,9%) meiner Befragten auch neuen Spielen gegen-
über offen.129

Dies belegt auch meine 2. Onlineumfrage, in der über die Hälfte der Befragten lieber 
Spiele spielen, die sie kennen, da sie wissen, wie das Spiel funktioniert und es Spaß 
macht und daher einen hohen Wiederspielreiz ausmacht (27,3%) und die Regeln bereits 
kennen (21,2%). Ein Ergebnis der oben genannten Umfrage ist auch, dass ein Fünftel der 
Befragten gerne neue Spiele ausprobieren, da sie abwechslungsreicher-, und mit neuen 
Herausforderungen verbunden sind.

„It can take time and effort to learn a new game, and sometimes people don’t want to 
spend that time, and just play something they already know.“ Grogan130

Auch Heinecke ist der Meinung, dass Menschen gleiche Spiele spielen, weil sie es ge-
wohnt sind.

125  Splendid Research (2017): Spieleland Deutschland: Eine repräsentative Umfrage unter 1.024  
 Deutschen zu Gesellschaftsspielen, Hamburg

126  Dized Umfrage, nicht veröffentlicht

127  Onlineumfrage 1, siehe Anhang 

128  Dized Umfrage, nicht veröffentlicht

129  Onlineumfrage 2, siehe Anhang 

130  Grogan, Paul, persönliches Interview, E-Mail, 18.04.20, siehe  Anhang 

Warum sollte ich 
Kapitel lesen? 
Unterschied bekannte 
oder neue Spiele

Wenn ich es gelesen 
hab, was weis ich 
mehr? 
hängt von Spielerfah-
rung ab: Gelegenheits-
spielern gerne lieber 
bekannte Spiele aber 
auch gerne neue

Abb. 11: privater Spielebestand
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2.6 Wie wir Spiele erlernen 

Um die neuen, bisher unbekannten Spiele spielen zu können, müssen diese erst 
erlernt werden.

Im Kapitel Problemhintergrund habe ich die unterschiedlichen Ressourcen der Ein-
stiegshürden in ein unbekanntes Spiel (menschliche, gegenständliche und örtlichen) 
erwähnt. Im Lernprozess geht es jetzt darum, wie diese Ressourcen zusammen-
spielen. Dabei gibt es unterschiedliche Methoden, um ein Spiel zu erlernen. Bevor 
ich die Methoden erläutere, werde ich zuerst erklären, was es bei der Auswahl der 
Spiele und der Spielvorbereitung zu beachten gibt.

Auswahl der Spiele
Der Lernprozess hängt davon ab, welche Art von Spiel man spielt. Die unterschiedlichen 
Spielkategorien wurden schon im Kapitel 2.3 Spielkategorien beschrieben.

Aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Spielen gibt es Spiele, die einfacher oder 
schwieriger zu erlernen sind. Familienspiele haben einen kleineren Erkläraufwand, als 
zum Beispiel Kennerspiele.

Auch Partyspiele sind u. a. Spiele mit sehr einfachen Regeln, die auch in größeren Grup-
pen gut gespielt werden können und schnell erlernt werden können. Unter Partyspielen 
versteht man gesellige Spiele, die im Rahmen eines Festes gespielt werden.134 Da diese 
Spielart nach ihrem Einsatzort eingegliedert wurde, wird sie nicht als extra Spielkategorie 
in Kapitel 2.3 Spielkategorien erwähnt.

Laut Heinecke sind auch Geschicklichkeitsspiele schnell erlernt, da diese keinen star-
ken Mechanismus haben. Bei diesen Spielen setzt man seine körperlichen Fähigkeiten 
ein und man sieht sofort die Auswirkung, wenn man zum Beispiel mit seinen Fingern 
schnippst wie bei dem Spiel „Icecool“. Dadurch kann das Spiel gut erklärt werden, weil 
man sofort die Auswirkung beim Demonstrieren der Aufgabe sieht. Wenn man im Ge-
genzug ein Spiel erklärt, bei dem man sich die Spielzüge vorstellen muss und man sich 
konkret überlegen muss, welche Auswirkung es hat, kann das einigen Menschen schon zu 
kompliziert sein.135 

134  Wikipedia (2020): Partyspiel. Online im Internet: https://de.wikipedia.org/wiki/Partyspiel  
 (Zugriff am 21.01.21) 

135  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

Warum sollte ich 
Kapitel lesen? 
Lernprozess kennenzu-
lernen

Wenn ich es gelesen 
hab, was weis ich 
mehr? 
Vielspieler lesen 
lieber Spielanleitung, 
Gelegenheitsspieler 
lassen sich lieber Spiel 
von jemanden der 
Spiel kennt erklären, 
Unterschied analog 
und digitalen Spielen, 
4 Methoden zum Erler-
nen eines Spiels

Auch im Rahmen der 1. Onlineumfrage wurde deutlich belegt, dass Spiele gerne öfters 
gespielt werden.

Auf die Frage: Spielen Sie oftmals die gleichen Spiele? (85,7% Ja, 14,3% Nein) gab es 
unter anderem folgende Antworten:

„Ja. Weil es mühsam ist, neue Regeln zu lernen. Bzw. es dauert halt, bis man das Spiel 
versteht. Wenn wir spielen, wollen wir auch spielen und keiner hat Lust sich die Anleitung 
anzusehen. Zudem sind wir immer unsicher, ob wir es richtig verstanden haben oder ob 
es jetzt falsch spielen. Meist bleiben immer noch Fragen offen und wir müssen bei YouTu-
be gucken. Das dauert dann mal ne halbe Stunde und keiner hat mehr richtig Lust.“

„Ja. Es dauert lange bis ich ein neues Spiel erlernt habe. Ich muss mir meistens sowohl 
die Regeln mehrmals durchlesen als auch mehrere Videos/Regelerklärungen ansehen 
bevor ich spielen kann.“

„Ja. Die Mitspieler und ich kennen und mögen es alle. Kein langes Erklären notwendig, 
darum kein langwieriger Einstieg.“

„Ja. Weil sie mir Spaß machen und ein schneller Einstieg möglich ist“133

133  Onlineumfrage 1, siehe Anhang 

https://de.wikipedia.org/wiki/Partyspiel
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Ebenfalls ist Koster der Meinung, dass durch die Steigerung der Schwierigkeit im Spiel 
die Einstiegshürde für Beginner zu hoch wird:

 „The historical trend in games has shown that when a new genre of game ist invented, 
it follows a trajectory where increasing complexity is added to it, until eventually the 
games on the market are so complex and advanced that newcomers can´t get into them 
– the barrier of entry is too high.“

Dadurch sieht er eine große Gefahr, dass Spiele zu einem Nischenprodukt werden könn-
ten, wie es bereits in anderen Bereichen passiert ist und nur noch ausgewählte Personen 
spielen können:

 „The worst possible fate for games (and by extension, for our species) would be for 
games to become niche, something played by only. Few elite who have the training to do 
so. It was bad for sports, it was bad for music, it was bad for writing, and ist would beb ad 
for games as well.“ 137

Auch andere Spieleexpert*innen sind der Meinung, dass mit Anstieg des Aufwands auch 
die Schwierigkeit beim Erlernen zunimmt:

„…Nach meiner Erfahrung nimmt die Bereitschaft, neue Spiele zu erlernen mit dem damit 
verbundenen Aufwand antiproportional ab…..“ Rapp. 138 

„Diejenigen, die viele Regeln enthalten und noch schwerer sind die noch mehr Aus-
nahmen als Regeln enthalten, also ich glaub je weniger Regeln ein Spiel enthält umso 
leichter es sich erklären. Und auch beibringen und erklären.“ Csorba139

„Na erstmal der Umfang also ich glaub eine große Textmenge schreckt auch vielleicht 
eher ab.“ Csorba140

„Das kann ich mir gut vorstellen. Sogar mir als erfahrenem Spieler geht es bei komplexen 
neuen Spielen manchmal so, dass es mir schwerfällt die vielen Spielmechaniken zusam-
menzubringen.“ Grimm141

137  Koster, Ralph, (2005): A Theory of Fun for Game Design, Paraglyph, S.124 - 136

138  Sepastian Rapp, persönliches Interview, E-Mail, 12.03.20, siehe Anhang 

139  Csorba, Michael, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 

140  Csorba, Michael, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 

141  Grimm, Holger, persönliches Interview, E-Mail, 17.03.20, siehe Anhang 

Dennoch belegen die Geschicklichkeitsspiele nur den 4. Platz der Lieblingsspiele und 
sind gleichgestellt mit den Strategiespielen (3.). Dass die Quiz- und Wissensspiele und 
Logikspiele auf Platz 1 und 2 liegen, hat meiner Meinung nach damit zu tun, dass diese 
Spiele relativ einfach zu erlernen sind, da sie keinen starken Mechanismus haben und 
hauptsächlich von kognitiven Fähigkeiten der Menschen abhängen, wie Allgemeinbil-
dung und Logikverständnis. 136
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Darum sollten Spieleexpert*innen darauf achten, ein Spiel nicht zu schwer zu machen:

„..designers of games need to be careful not to make the game demand too much skill“ 

„The holy grail of game design ist o make a game where the challenges are never ending, 
the skills required are varied, and the difficults curve is perfect ans adjusts itself to exactly 
our skill level.“ 

136  Splendid Research (2017): Spieleland Deutschland: Eine repräsentative Umfrage unter 1.024  
 Deutschen zu Gesellschaftsspielen, Hamburg

Abb. 12 Beliebtheit von Spielearten
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2.6.1 4 Methoden, um ein Spiel zu erlernen

Die klassische Methode ein Spiel zu erlernen ist, die beigelegte Spielanleitung zu lesen. 
Zusätzlich gibt es drei weitere Methoden, um ein Spiel zu erlernen. Man kann sich ein 
Spiel von jemanden erklären lassen oder man benutzt gegenständliche digitale Ressour-
cen und schaut ein Erklärvideo an oder benutzt ein Tutorial. Man kann ein Spiel erlernen, 
indem man nur eine Methode benutzt oder man kann Methoden miteinander kombinie-
ren.

In meiner Onlineumfrage 1 kam als Ergebnis heraus, dass beim Erlernen einen Spiels 
zwischen der Spielanleitung und dem Video öfters gewechselt wurde, und das jeweils in 
umgekehrter Reihenfolge:

„Zuerst die Anleitung gelesen, dann ein Regelvideo geschaut und dann nochmal die 
Anleitung an bestimmten Punkten wiederholt.“

„Ich schaue immer zuerst Erklär-Videos auf Youtube an. Dann lese ich die Regel, und 
dann schaue ich nochmal in das Video.“142

Im Lernprozess eines Spiels wird die Spielanleitung nicht nur am Anfang des Spiels 
gelesen, sondern während des Spiels immer wieder zur Hilfe genommen, um manche 
Passagen nachzulesen.

Dies bestätigt auch Lanza, der auf einer Webseite über eine persönliche Spielerfahrung 
schreibt, dass er im Lernprozess öfters zur Spielanleitung greifen musste:

„By the end of his explanation, I was thoroughly confused. Once we began playing, every 
player had to ask several questions to clarify their understanding. Frank, apparently not 
totally familiar with the rules, had to repeatedly refer to rulebook.“ 143

Dies belegt ebenso die Onlineumfrage 2, bei der 13,5 % der Befragten und in Onlineum-
frage 1 13,8% der Befragten wiederholt die Anleitung gelesen haben, nachdem sie 
Schwierigkeiten beim Spielen hatten.144

142  Onlineumfrage 1, siehe Anhang 

143  The Games Journal, Lanza, Mario T. (2003): The Finer Points of Teaching Rules. Online im Internet:  
 http://www.thegamesjournal.com/articles/TeachingRules.shtml (Zugriff am 05.04.21)

144  Onlineumfrage 2, siehe Anhang 

Ablauf:
Spielanleitung 
– Video - Spielanleitung

Ablauf:
Video-  Spielanleitung
– Video 

Dass der Aufwand beim Lernen eines Spiels steigt liegt daran, dass der Umfang, der 
Schwierigkeitsgrad, die Anzahl der Spielregel und Spielmechaniken ebenfalls zunimmt. 
Um diese Pole gegenüberzustellen, haben ich ein schematisches Diagramm erstellt, wel-
ches zeigt, das mit den genannten Faktoren die Bereitschaft sinkt, ein Spiel zu erlernen.

Spielvorbereitung
Sobald ein Spieletreffen mit neuen Spielen geplant ist, gibt es zwei Möglichkeiten, wie 
man vorgehen kann. Man kann sich zum einen im Vorfeld mit den Spielregeln vertraut 
machen oder man beschäftigt sich zum anderen erst mit dem neuen Spiel, kurz bevor 
gespielt werden soll.

Wie man dabei vorgeht, ist vom Einzelnen abhängig. Es gibt Menschen, die lieber auf 
Nummer sicher gehen und sich im Vorfeld alles gerne anschauen und dann gibt es wie-
derrum Menschen, die gerne Alles auf sich zukommen lassen. 
Oftmals kann man dabei einen Unterschied erkennen aufgrund der Spielerfahrungen. 
Wobei sich Vielspieler*innen eher auf ein Spieltreffen vorbereiten, sind Gelegenheits-
spieler*innen meistens unvorbereitet und beschäftigen sich erst mit den Spielen, wenn 
sie gespielt werden sollen. Um die Regeln eines Spiels zu erlernen gibt es unterschiedli-
che Vorgehensweisen, die im Folgenden erklärt werden.

Abb. 13 Abhängigkeit Aufwand Lernen

http://www.thegamesjournal.com/articles/TeachingRules.shtml
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Eine Spielanleitung erfasse ich durch das Lesen. Mitspieler*innen hören in erster Linie 
zu und sehen, wie die erklärende Person mit dem Spielmaterial umgeht. Beim Anschauen 
eines Videos liegt das Augenmerk auf dem Video und man kann zusätzlich einen Ton 
hören. Bei einem Tutorial werden ebenfalls die Sinne Sehen und Hören angesprochen, 
zusätzlich wird man selbst aktiv und setzt konkrete Spielzüge direkt um.

Daher spielen beim Lernprozess eines Spiels die Körperteile Augen, Ohren und Hände 
eine große Rolle. Dabei sind nicht alle Sinne gleichmäßig während der Informationsauf-
nahme beteiligt. Mit dem Auge werden 83% der Informationen aufgenommen, nur 17% 
werden mittels der anderen Sinnesorgane aufgenommen.147

Laut Voit liegt die größte Schwierigkeit darin, dass man sich das Spiel zuerst vorstel-
len muss. Wenn es dann an einem Vorstellungsvermögen fehlt und man den Text nicht 
übersetzen kann, scheitert man bereits zu Beginn des Prozesses. Dieser Fall tritt laut Voit 
häufig auf:

„Und das ist glaube ich auch ganz am Anfang bei vielen Leuten, die dieses Vorstellungs-
vermögen nicht haben, weil man liest ja abstrakt etwas in Textform und muss es sich 
vorstellen, wer das nicht kann der erlebt gleich ein großes Frusterlebnis, er erlebt sofort, 
dass er nicht kompetent genug ist dieses Spiel zu spielen oder anderes Problem ist man 
meint es verstanden zu haben und spielt das Spiel dann falsch. Und wenn man das Spiel 
falsch spielt macht es auch keinen Spaß und da sehe ich das größte Problem darin.“ 148

2.Merken von Regeln

Neben Lesen und in Gedanken durchspielen, geht es darum, sich die Regeln zu mer-
ken. Menschen nehmen unterschiedlich Wissen auf. Dies hat Frederic Vester mit seinen 
Ansätzen von 1975 schon früh erkannt. Nach Vester lassen sich vier unterschiedliche 
Lerntypen klassifizieren: den visuellen, auditiven, haptischen und intellektuellen Lerntyp.

Der visuelle Lerntyp kann am besten lernen, wenn er Dinge über das Auge aufnimmt. Um 
die Sachverhalte besser zu verstehen bevorzugt er Bilder und Grafiken. Ebenso kann er 
sich gut Dinge merken mithilfe des Lesens eines Textes. 

Der auditive Lerntyp lernt am besten, wenn er Wissen über das Ohr aufnimmt. Er bevor-
zugt vorgesprochene Lerninhalte und kann gut lernen, wenn er selbst Texte laut vorliest.

147  Videoboost (2015). Online im Internet: https://www.videoboost.de/visuelle-darstellungen-vortei 
 le#gref, (Zugriff am 02.05.21)

148  Voit, Thomas, persönliches Interview, Nürnberg, 31.01.2020, siehe Anhang 

Der Grund der Einstiegshürde der Spielanleitung sieht Rapp darin:

„Allgemein und plakativ gesprochen: Mangelnde Rezeptionsfähigkeit gepaart mit Faul-
heit. Andere Medien bieten einen leichteren Zugang.“ Rapp145

Keßler beschreibt den Lernprozess eines Spiels anhand von 3 Schritten: (siehe Abb.14)

1. Erfassen von Regeln
2. Merken von Regeln 
3. Umsetzen von Regeln

Beim Erfassen der Regeln geht es darum, ob man grundsätzlich intellektuell dazu in der 
Lage ist, die Regeln aufzunehmen und zu verstehen. Im nächsten Schritt geht es darum, 
ob die Regeln in Erinnerung behalten werden können. Zum Schluss geht es darum, dass 
ich die Regeln direkt im Spiel anwenden kann. 146

Bei allen 4 Methoden müssen alle 3 Schritte durchlaufen werden. Da Menschen unter-
schiedlich medienaffin sind, spielt auch die Mediennutzung bei der Auswahl der Metho-
de eine große Rolle. 

Die Methoden unterscheiden sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Medien. Zum einen 
sind es gegenständliche Ressourcen, wie bei der analogen Spielanleitung und den digi-
talen Medien und zum anderen gehört die Person, die das Spiel erklärt, zu den menschli-
chen Ressourcen. 

1. Erfassen von Regeln

Die verwendeten Medien sprechen unterschiedliche Sinne an. Der Mensch verfügt über 
5 Sinne, mit denen er seine Umgebung wahrnimmt:

1. Sehsinn, visuelle Wahrnehmung
2. Gehörsinn, auditive Wahrnehmung
3. Geruchssinn, olfaktorische Wahrnehmung
4. Geschmacksinn, gustatorische Wahrnehmung
5. Tastsinn, taktile Wahrnehmung

145  Sepastian Rapp, persönliches Interview, E-Mail, 12.03.20, siehe Anhang 

146  Keßler, Jöran, persönliches Interview, online, 17.12.19, siehe Anhang 
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Abb. 14: 4 Methoden ein Spiel zu lernen

4 METHODEN UM EIN SPIEL ZU ERLERNEN

1 .
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3.Umsetzen von Regeln

Laut Keßler hat das Erinnern an Regeln eine große Relevanz, da das Gelesene mit der Zeit 
vergessen werden kann. Ebenso ist er der Meinung, dass es hier eine Schwierigkeit gibt, 
weil viele Menschen an bestimmten Stellen gewisse Regeln ablehnen und diese nicht 
umsetzen. Dies hat zur Folge, dass die Spiele so nicht funktionieren. 153

Ob oder wie die Spieleregeln umgesetzt werden hängt zudem davon ab, welche Motivati-
on man zum Spielen hat.

„Ja wer es lernen möchte, der ist glaub ich intrinsisch schon motiviert, weil er das Spiel 
einfach lernen will. Aber oft bekommt man ein Spiel mal geschenkt, ja und hat da viel-
leicht nicht so den Zugang dazu…“ Heinecke154

Unter intrinsischer Motivation versteht man die innere, aus sich selbst entstehende Moti-
vation eines jeden Menschen. Es gibt Tätigkeiten, die wir einfach gerne machen, weil sie 
Spaß machen und das Interesse dafür sehr groß ist. Im Gegensatz dazu bezeichnet man 
Motivation aufgrund zusätzlicher Anreize von außen als extrinsische Motivation.155

Spielverhalten
Neben der Motivation hängt der Lernprozess davon ab, wie man sich beim Spielen 
verhält. Es gibt unterschiedliche Personen, die unterschiedliche Bedürfnisse beim Spiel 
haben. Während jemand nur das Spiel gewinnen möchte ist es anderen wichtiger, ge-
meinsam Zeit zu verbringen. Des Weiteren gibt es Personen, die in die Spielwelt abtau-
chen, um die Welt um sich herum ausblenden (Immersion), sowie Spieler*innen, die 
oberflächlicher spielen.

Hierbei besteht die Möglichkeit, dass das Spielverhalten durch die bereits genannten 
Umweltfaktoren beeinflusst werden (Siehe Einstiegshürden, Kapitel 1.8) indem sie zum 
Beispiel von Nebengeräuschen abgelenkt werden. Um die unterschiedlichen Spielver-
halten zu kategorisieren, gibt es verschiedene Spielertypen. Diese werden im nächsten 
Kapitel auf Seite näher behandelt.

153  Keßler, Jöran, persönliches Interview, online, 17.12.19, siehe Anhang 

154  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

155  Deci, Edward, Ryan, Richard M. (1985): Intrinsic Motivation and self-Determination in Human  
 Behavior

Der haptische Lerntyp, oder auch motorische Lerntyp genannt, lernt am besten, wenn er 
die zu lernenden Sachverhalte fühlen kann. Er erlernt Dinge durch Ausprobieren- „Lear-
ning by Doing“ beschreibt die optimale Lerntechnik für diesen Lerntypen. 

Der intellektuelle Lerntyp, auch abstrakt-verbaler Lerntyp genannt, versteht Lerninhal-
te und speichert diese ab, indem er über diese Inhalte nachdenkt und sich kritisch mit 
diesen auseinandersetzt.149

Auch Spieleexpert*innen sind der Meinung, dass der Lernprozess eines Spiels stark vom 
Lerntyp abhängt:

„Es ist immer schwierig das festzumachen, weil jeder ja so ein bisschen anders Informa-
tionen verarbeitet also manche können super gut aus Texten einfach die Sachen entneh-
men andere können das besser wenn sie das hören oder sehen können in irgendeiner 
Form und ich mein es gibt nicht ohne Grund die ganzen Erklärvideos inzwischen auch 
auf youtube wo Leute sagen: So müsst ihr das Spiel aufbauen usw. aber derjenige der so 
wenig Berührungspunkte hat weis jetzt nicht dass er ja unbedingt auf youtube oder sonst 
wo gucken kann, dass es sowas gibt.“ Lauterbach150

„Ich glaub das ist von Fall von Fall verschieden, also Menschen ticken unterschiedlich es 
ist genauso wie in der Schule, nicht jeder irgendwie, einer lernt durchs Lesen, einer muss 
es sich anhören, der andere braucht einen Vortrag und ich glaub, dass das bei Regeln 
auch so ist.“ Lamplmair151

Daraus könnte man folgern, dass mehrere Medien in einer Spielerklärung verwendet 
werden sollten, um eine möglichst große Bandbreite an Lerntypen abdecken zu können. 
Auch Lamplmair bestätigt das:

„Ich glaube am Besten ist immer, wenn Spieleanleitungen, was im Endeffekt Wissensver-
mittlung ist im kleinen Teil multimedial passiert, das heißt möglichst viele verschiedene 
Sinne anzusprechen und daran kann sich dann jeder rauspicken was für ihn am Besten 
ist.“ Lamplmair152

149  Frederic, Vester (2007): Denken, Lernen, Vergessen; dtv, München, 31. Auflage

150  Lauterbach, Ronja, persönliches Interview, Essen, 25.10.2019, siehe Anhang 

151  Lamplmair, Manfred, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 

152  Lamplmair, Manfred, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 
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Proberunde
Heinecke ist der Meinung, dass die erste Partie, die man spielt, sehr wichtig ist und ein 
Teil des Lernprozesses ausmacht:

„Ja aber oft spielst du solche Spiele in der ersten Partie nur um es kennenzulernen. Um 
zu schauen, was passiert hier was passiert, wenn ich das mache, das war vielleicht blöd 
mach ich beim nächsten Mal nicht mehr. Keiner erwartet, dass man komplizierte Spiele 
gleich von Anfang an wie ein Meister spielt…“ Heinecke 160

Auch Petty ist der Meinung, dass die erste Runde dazu dient, das Spiel kennenzulernen.

„First, I like to emphasize that the first game isn‘t about winning or losing, it‘s about 
learning the game. It doesn‘t matter if the new players make some poor moves. It‘s also 
ok to ask a question even if it reveals what cards you‘re holding or what your strategy will 
be.“ Petty161

Die Schwierigkeit besteht darin, dass viele Spieler*innen denken, dass sie jedes Spiel 
gewinnen müssen, auch wenn sie das Spiel zum ersten Mal spielen. Doch die Proberunde 
ist nicht zum Gewinnen da. Die Erfahrung hat auch Petty gemacht:

„This may seem painfully obvious to some, but I‘ve met players who need to be reminded. 
It took me a few years of introducing new games before I realized that some people think 
they have to win every game, even if it‘s the first time they‘ve played. I can remember 
instances where these types of players completely shut down if they didn‘t understand 
the rules. Intimidated or maybe even too prideful to ask more questions, they concluded 
they had no chance to win. 162

160  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

161  The Games Journal, Petty, Mike (2002): Making the First Time Count, Teaching New Players New 
 Games. Online im Internet: http://www.thegamesjournal.com/articles/FirstTime.shtml  
 (Zugriff am 05.04.21)

162  The Games Journal, Petty, Mike (2002): Making the First Time Count, Teaching New Players New  
 Games. Online im Internet: http://www.thegamesjournal.com/articles/FirstTime.shtml  
 (Zugriff am 05.04.21)

Rapp ist der Meinung, dass der Aspekt mit reinspielt, wie abstrakt Spielmechanismen auf-
gebaut sind und dass die Schwierigkeit darin besteht, das Abstrakte zu dekonstruieren. 
Dies erklärt er anhand Spielbeispielen: 

„Abstrakte Konstrukte erfordern Dekonstruktion. Daran scheitern viele. Je weniger abs-
trakt ein Spiel ist, desto einfacher ist es zu verstehen. Ein gutes Beispiel hierfür ist Siedler 
von Catan. Auch hier wird abstrahiert, aber es sind greifbare Elemente, zum Bau einer 
Siedlung benötige ich Lehm, Holz, Getreide und Wolle. Das ist zwar nicht per se logisch, 
aber ich agiere mit Vertrautem. Noch besser ist Agricola. Ein so komplexes Spiel hätte 
kaum so erfolgreich werden können, wenn die Logik nicht so präzise wäre. Für meine 
Hütte brauche ich Holz und Stroh, wenn ich 1 Getreide aussäe wächst es und ich kann 
später mehr Getreide ernten. Wenn ich 1 Schaf habe, vermehrt es sich nicht, habe ich 2 
Schafe bekomme ich ein drittes, für Zäune brauche ich Holz usw. Das ist greifbar und ver-
ständlich. Hingegen ein Spiel wie Skat ist für viele heute gar nicht mehr erlernbar. Mit 1 
Spiel 2 Schneider 3 angesagt 4 Schwarz 5 mal Kreuz macht 60 Punkte – und das ist nicht 
die Endabrechnung, sondern die Voraussetzung um Spielen zu können. Das ist Abstrakti-
on in Reinkultur und wäre heute nicht mehr vermittelbar.“ 156

Koster sieht das als Kritikpunkte in seinem Buch: A Theory of fun. Dort beschreibt er, dass 
in neuen Spielen die Anzahl an Spielelementen überhandnimmt:

„The result is that modern game designers have often taken the approach is pilling more 
and more different types of challenges into one game. The number if ludemes reches 
astronomical proportions.“ 157

Wenn man etwas Neues lernt, kann es sein, dass das Gelernte nicht vollständig verinner-
licht wurde. Die Vergessenskurve von Prof. Ebbinghaus zeigt an, dass nach 20 Minuten 
nur noch 60 Prozent des aufgenommenen Textes verfügbar ist und nur 15 % des Erlern-
ten bleibt konstant gespeichert.158

Daher sollte man sich Zeit nehmen ein Spiel zu erlernen, „also wirklich auch die Geduld zu 
haben das Durchzuziehen um sich das Spiel beizubringen…“ Csorba159

156  Sepastian Rapp, persönliches Interview, E-Mail, 12.03.20, siehe Anhang 

157  Koster, Ralph, (2005): A Theory of Fun for Game Design, Paraglyph, S.126

158  Neuronation. Online im Internet: https://blog.neuronation.com/de/die-vergessenskurve-nach-dr-eb 
 binghaus/ (Zugriff am 30.05.21)

159  Csorba, Michael, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 

http://www.thegamesjournal.com/articles/FirstTime.shtml
http://www.thegamesjournal.com/articles/FirstTime.shtml
https://blog.neuronation.com/de/die-vergessenskurve-nach-dr-ebbinghaus/
https://blog.neuronation.com/de/die-vergessenskurve-nach-dr-ebbinghaus/
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Spielbewertung
Sobald Spieler*innen an einem Punkt scheitern, wird das Spiel negativ bewertet und be-
kommt keine zweite Chance. Dies hat zur Folge, dass das Spiel nicht mehr gespielt wird, 
wie obenstehendes Modell zeigt und folgendes Zitat belegt:

„In their minds, the game was a waste of time and those games never came to the table 
again with those players.“ 164

Auch Voit bestätigt, dass das Frusterlebnis sehr hoch ist, wenn man ein Spiel nicht ver-
steht oder die Regeln falsch anwendet. 165 Dies hat zur Folge, dass das Spiel keinen Spaß 
macht und beiseite gelegt wird.

„Schon manches Spiel wanderte, als blöd oder langweilig abgetan, ins Regal, wurde nie 
wieder gespielt, weil es gar nicht richtig entdeckt wurde.“166 Dies ist keine Seltenheit. In 
der Dized Umfrage wurde erforscht, wie oft man vermutet, dass man mit den falschen Re-
geln spielt.  Das Ergebnis ist, dass 12% oft das Gefühl haben ein Spiel falsch zu spielen- 
über die Hälfte kennt das Problem und sie haben das Gefühl, ein Spiel nach den falschen 
Spielregeln zu spielen.167

Laut einer Umfrage haben 39% der Befragten sich bereits so sehr geärgert, dass sie ein 
Spiel abgebrochen haben. 168 Dies wurde auch in der Onlineumfrage 2 bestätigt, in der 
über ein Drittel angaben, dass sie ein Spiel abgebrochen haben, als sie Schwierigkeiten 
hatten das Spiel zu verstehen. 169Auch unter den Vielspieler*innen gaben 7,7% in der 
Onlineumfrage 1 an, ein Spiel aufgrund dessen abgebrochen zu haben.170

Sobald es zu diesem Fall kommt, wird das Spiel meist nicht mehr gespielt. Daher sollte 
man der Erklärung der Spiele besondere Aufmerksamkeit schenken.

164  The Games Journal, Petty, Mike (2002): Making the First Time Count, Teaching New Players New  
 Games. Online im Internet: http://www.thegamesjournal.com/articles/FirstTime.shtml  
 (Zugriff am 05.04.21)

165  Voit, Thomas, persönliches Interview, Nürnberg, 31.01.2020, siehe Anhang 

166  Werneck, Tom (2007): Leitfaden für Spieleentwickler, und solche die es werden wollen, 6. Auflage,  
 Germany, Ravensburger Spieleverlag GmbH, S.61

167  Dized Umfrage, nicht veröffentlicht

168  Splendid Research (2017): Spieleland Deutschland: Eine repräsentative Umfrage unter 1.024  
 Deutschen zu Gesellschaftsspielen, Hamburg

169  Onlineumfrage 2, siehe Anhang 

170  Onlineumfrage 1, siehe Anhang 

Amy Jo Kim beschreibt Spiele als Lernmotoren und empfiehlt, sich langsam an ein Spiel 
heranzutasten, um schrittweise seine Fähigkeiten optimieren zu können.

„Games are pleasurable learning engines. It feels good  to engage our brains and get 
better at something. Think about the series of experiences you have while learning, 
playing and mastering a game (or game-like service). Over time you absorb the rules, 
build your skills, tackle ever-greater challenges – and if the game is deep and inte-
resting, you’re transformed in some way by playing. To make your product or service 
truly compelling and game-like, forget points – think character transformation. Try 
sketching out how you’ll deliver a transformative Player Journey using onboarding, 
habit-building and mastery.“ Amy Jo Kim

Um diesen Lernprozess zu veranschaulichen hat sie folgendes Modell entwickelt:

Das Modell beschreibt 3 Stufen während der Spielerfahrung:  
„onboarding – the initial Newbie experience that teaches the ropes and sets expecta-
tions for what’s to come
habit-building – the triggers, activity loops and feedback systems that turns Newbies 
into Regulars
mastery – the ‘elder game’ that opens up to Enthusiasts who’ve mastered the system and 
want to go deeper“163

163  Amy Jo Kim (2014): The Player´s Journey. Online im Internet: https://amyjokim.com/   
 blog/2014/04/08/the-players-journey/ (Zugriff am 03.06.21)

Abb. 15 Stufenmodell Lernprozess

http://www.thegamesjournal.com/articles/FirstTime.shtml
https://amyjokim.com/blog/2014/04/08/the-players-journey/
https://amyjokim.com/blog/2014/04/08/the-players-journey/
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Eine Spielanleitung hat vielfältige Kommunikationsaufgaben. Sie vermittelt den Auf-
bau des Spiels und die Spielregeln, beschreibt das Spielmaterial und das Spielziel. Bei 
Meinungsverschiedenheiten soll die Anleitung auch Autoritätsfunktion ausüben und zur 
Schlichtung beitragen. Primär ist das Ziel der Spielanleitung aber, die Spieler zu befähi-
gen das Spiel zu spielen.175

Dies bestätigt auch Grimm:

„Eine Spielanleitung erfüllt eine Vielzahl von Aufgaben: Sie gibt einen ersten Eindruck, 
worum es bei dem Spiel überhaupt geht. Sie führt durch das Spiel und erklärt die Re-
geln. Sie ist ein Nachschlagewerk für Regelfragen, den Spielinhalt und die technischen 
Daten...“ Grimm176

Die Anforderung an eine Spielanleitung sollte sein, dass man sich nicht auf ein Spiele-
treffen vorbereiten muss, denn „Sie sollte zum sofortigen Losspielen und zum Vorlesen, 
je nach Komplexität aber auch als Vorherleseregel genutzt werden können.“177

Daher kann man erkennen, dass Redakteur*innen davon ausgehen, dass nicht alle sich 
im Vorhinein mit den Spielregeln beschäftigen und sie daher die Spielanleitung, je nach 
Komplexität, unterschiedlich aufbauen. 

Bei den Redakteur*innen gehen die Meinungen etwas auseinander. Laut Maack liegt die 
erste Schwierigkeit ein neues Spiel zu lernen darin, dass sich Menschen gemeinsam an 
den Tisch setzen, ohne dass einer davor die Spielanleitung gelesen hat. 178

Daher empfehlen Spieleexpert*innen, sich im Vorfeld mit der Spielanleitung zu befassen:

„Also erfahrungsgemäß ist es immer am Besten, wenn sich eine Person erstmal selbst 
alleine mit dem Spielregeln auseinandersetzt, die einen vielleicht auch zweimal bei kom-
plexeren Regeln, die dann liest wie ich eben schon mal meinte eventuell auch schon den 
Spielaufbau beim Lesen mal mitmacht sich alle Komponenten schon mal anguckt gerade 
die komplexeren Spiele durch laut vorlesen den anderen beizubringen ist schwierig zu-
mindest in meiner Erfahrung, dann ist man selber noch nicht ganz sicher was man da so 
erzählt quasi gerade, die anderen fangen dann immer so abzuschalten, weil man so ein 

175  Sträubig, Michael, (2009): Spiele entwickeln: 2009, Spiel ohne Spielanleitung, 1. Auflage, Berlin:   
 Hans im Glück, S.157

176  Grimm, Holger, persönliches Interview, E-Mail, 17.03.20, siehe Anhang 

177  Christwart, Conrad (2015): Vom Anleitungsworkshop zur regelmäßigen Fortbildung, Spielbox,  
 19, 04/2015

178  Gedächtnisprotokoll mit André Maack

Dies bestätigt auch Petty:

„Whenever we get those opportunities to share our games with people who are unfami-
liar with them, we should take the task seriously. The first experience with a game has to 
go smoothly or some will may never give that game, or even that type of game a second 
try.“ Petty171

Im Folgenden werde ich auf die 4 Methoden näher eingehen.

1. Methode: Mit der Spielanleitung

Die Spielanleitung ist ein sehr wichtiger Bestandteil eines Spiels. Bis auf wenige Ausnah-
men (Vgl. Kapitel:_), befindet sich in einem Brettspiel eine Spielanleitung. 

Sie ist die erste Regelaufzeichnung, die in Zusammenarbeit mit den Autor*innen und den 
Redakteur*innen des Spieleverlags erarbeitet wird. Ohne dessen Existenz würde man 
nicht wissen, wie das Spiel funktioniert.

„Was erwarten Spieler, beim Öffnen einer Spielschachtel vorzufinden? Zumindest etwas 
Spielmaterial (Spielfiguren bzw. -Karten, häufig einen Spielplan) und selbstverständlich 
auch eine gedruckte Spielanleitung. Da Material und Spielbrett theoretisch ja auch vom 
Spieler selbst beigesteuert werden könnten, lässt sich direkt sagen, dass sie Anleitung 
die einzige Conditio sine qua non 172 darstellt. Auf sie kann keinesfalls verzichtet werden. 
In ihr drückt sich das Wesen eines Spiels aus. Ohne sie fehlt etwas Substanzielles.“173

Auch Heinecke bestätigt dies- „[…] die Spieler wollen auch, dass da auch eine komplette 
Anleitung drin ist, das ist man einfach gewohnt…“ 174

171  The Games Journal, Petty, Mike (2002): Making the First Time Count, Teaching New Players New  
 Games. Online im Internet: http://www.thegamesjournal.com/articles/FirstTime.shtml  
 (Zugriff am 05.04.21)

172 Duden,  „Conditio sine qua non“ = Notwendige Bedingung, unabdingbare Voraussetzung auf Duden  
 online: https://www.duden.de/node/29233/revision/29262 (Zugriff am 23.04.21)

173  Sträubig, Michael, (2009): Spiele entwickeln: 2009, Spiel ohne Spielanleitung, 1. Auflage, Berlin:   
 Hans im Glück, S.156 -163

174  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

http://www.thegamesjournal.com/articles/FirstTime.shtml
https://www.duden.de/node/29233/revision/29262
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„… und dann habe ich diese Hürde viel viel weniger, weil jemand dabei ist der mich 
quasi an die Hand nimmt und sagt: Guck mal, das Spiel, dass dich interessiert funk-
tioniert so und so und so und ich begleite dich die ersten Züge und das kann einem 
enorm helfen.“ Lauterbach183

Auch Lanza ist der Meinung, dass das Erklären von einer Person Zeit spart und einfacher 
ist. Er rät ebenso davon ab, Spiele Strikt anhand des Aufbaus einer Spieleanleitung zu 
erklären:

„When you plan on teaching a new game, take care to understand and become 
comfortable with the rules. If you have to, re-read the rules, familiarize yourself 
with the components, and check out web-related content.“  Avoid teaching a game 
straight out of the rulebook. I‘ve experienced this and it‘s an awful waste of time for 
everyone. Besides, having a knowledgeable person teach the rules saves time and is 
easier.“184

Um ein Spiel erklären zu können, sollte die mündliche Erklärung anders als die der 
schriftlichen Regeln aufgebaut sein. Laut Maack beginnt die schriftliche Spielregel den 
Start des Spiels, erklärt dann, wie man zum Ziel kommt und beschreibt am Schluss das 
Ziel. Im Gegensatz dazu erklärt man mündlich zuerst das Erreichen des Ziels, anschlie-
ßend, wie man das Ziel erreicht und beendet die Erklärung mit dem Start des Spiels.185

Lanza erklärt, wie er schrittweise vorgeht, wenn er ein Spiel erklärt. Er bezeichnet sein 
Vorgehen als: The Incremental Approach (Das schrittweise Vorgehen). Seine Methode ist 
wichtig, da sie deutlich vom Aufbau einer schriftlichen Anleitung abweicht:

„Personal instruction teaches in a way that written rules typically do not. The Incremental 
Approach more strongly suits how the mind works and learns. Though written rules are 
necessary and important, they‘re usually not structured for teaching. Rules are most often 
written chronologically if only to improve our ability to make reference to them.“

183  Lauterbach, Ronja, persönliches Interview, Essen, 25.10.2019, siehe Anhang 

184  The Games Journal, Lanza, Mario T. (2003): The Finer Points of Teaching Rules. Online im Internet:  
 http://www.thegamesjournal.com/articles/TeachingRules.shtml (Zugriff am 05.04.21)

185  Gedächtnisprotokoll mit André Maack, siehe Anhang 

Schriftlich: 
Spielablauf – Spielziel – 
Spielende

Mündlich:
Spielziel – Spielablauf - 
Spielende

bisschen ins Stocken gerät, weil man über das nachdenkt was man gerade liest und so 
von daher besser eine Person bereitet das konzentriert vor und gibt es dann weiter also 
ich setz mich hin und erklär euch jetzt beim Vorlesen was da steht.“ Lauterbach179

„Also wenn ich das Spiel selber auf den Tisch bringe, dann les ich mir tatsächlich vorher 
mal die Anleitung durch ganz gemütlich aber meistens gehen wir das tatsächlich am 
Spieleabend nochmal zusammen durch, weil ich schon merke ich habe so viele Spiele in 
meinem Kopf ich kann mir jetzt jede Regel nicht mehr merken also ich muss das immer 
wieder auffrischen vor jeder Partie und ja da wird aufgebaut …“ Heinecke180

„I‘m assuming, for example, the player teaching the game has familiarized himself with 
the rules and rule booklet so he can find any details that need to be looked up quickly.“ 
Petty 181

2. Methode: Person erklärt Spiel

Auch Personen können ein Spiel erklären. Um das Spiel erklären zu können, muss 
diese Person die Spielanleitung gelesen, oder sich selbst erklären lassen haben. Der 
Ursprung der Regeln bleibt die Spielanleitung.

Petty hatte gute Erfahrungen damit gemacht, wenn er neue Spiele erklärt und dabei 
vorweg erwähnt, weshalb er das Spiel ausgewählt hat, auch speziell für die jeweilige 
Gruppe: 

„So, as I‘m getting out the board or shuffling the deck, the first thing I do is tell the 
group why I picked that particular game or I highlight one element of the game I 
think they‘ll really enjoy.“ Petty 182

Durch das Erklären einer Person wird die Einstiegshürde gesenkt, da ein Schritt über-
sprungen wird und die Spielanleitung nicht gelesen werden muss. Dies bestätigt auch 
Spieleexpertin Lauterbach:

179  Lauterbach, Ronja, persönliches Interview, Essen, 25.10.2019, siehe Anhang 

180  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

181  The Games Journal, Petty, Mike (2002): Making the First Time Count, Teaching New Players New  
 Games. Online im Internet: http://www.thegamesjournal.com/articles/FirstTime.shtml  
 (Zugriff am 05.04.21)

182  The Games Journal, Petty, Mike (2002): Making the First Time Count, Teaching New Players New  
 Games. Online im Internet: http://www.thegamesjournal.com/articles/FirstTime.shtml  
 (Zugriff am 05.04.21)

http://www.thegamesjournal.com/articles/FirstTime.shtml
http://www.thegamesjournal.com/articles/FirstTime.shtml
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Übung macht den Meister
Dies liegt laut Heinecke daran, dass Vielspieler*innen die Spielanleitung gerne lesen und 
Übung darin bekommen, weil sie abstrahieren können. 189

Laut Rapp liegt es u. a. an der mangelnden Erfahrung vom Lesen der Spielanleitung: 

„Regeln verwenden eine eigene Sprache. Wenn ich zum ersten Mal eine Ikea-Bauanlei-
tung in die Hand bekomme, verzweifle ich. Mache ich das regelmäßig, habe ich einen 
viel leichteren Zugang zu Aufbau, Bildlichkeit etc. Für Regeln gilt dasselbe. Wer schon 
hundert Regeln gelesen hat, liest auch die 20 Seiten eines neuen komplexen Spiels als 
Gute-Nacht-Lektüre. Wer noch nie eine Spielregel in der Hand gehabt hat, mag schon an 
der zweiseitigen Regel eines Spiels für Sechsjährige verzweifeln.“ Rapp190

Die mangelnde Erfahrung im Lesen der Spielanleitung lässt sich darauf zurückführen, 
dass der Großteil der Gelegenheitsspieler*innen es nicht mögen, Spielanleitungen zu 
lesen. In Onlineumfrage 2 gaben dies 64,5% der Befragten an, dabei waren weitere 29% 
der Befragten sich unschlüssig und nur 6,5% gaben an, dass sie es lieben, Spielanleitun-
gen zu lesen.191

Ebenso bestätigt das die Dized Studie, bei der 37 % der 1.552 Teilnehmer*innen es 
nicht mögen, Anleitungen zu lesen, aber sie müssen.192

Auch Grogan würde raten sich ein neues Spiel von jemanden erklären zu lassen – seiner 
Meinung nach ist dies die beste Methode, um Spielregeln kennenzulernen. Wenn dies 
nicht möglich ist, rät er online nach Videos zu suchen, gibt aber den Hinweis, die Quelle 
zu überprüfen, um anschließend das Spiel aufzubauen und zu spielen.

 „Ideally, find someone who knows how to play to teach you – that is best. If that isn’t 
available, check online for videos, but check they are from a reputable source and are 
correct. Set the game up yourself, play through a few turns.“193

189  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

190  Sepastian Rapp, persönliches Interview, E-Mail, 12.03.20, siehe Anhang 

191  Onlineumfrage 2, siehe Anhang 

192  Dized Studie, nicht veröffentlicht

193 Grogan, Paul, persönliches Interview, E-Mail, 18.04.20, siehe  Anhang 

Diese Methode strukturiert er in insgesamt 6 Schritten: 

The Internal Approach: 
Set up the board and components.
Distill the game down to a few sentences. (Less than a minute.)
Paint an overview for the whole game. (1 to 3 minutes.)
Expand the overview using details—the finer points.
Cover the exceptions, if any.
Teach basic strategies and offer „fair warning.“ (1 or 2 minutes.) 

Nachdem das Spiel aufgebaut ist, ist es wichtig das Spiel in ganz kurzen Sätzen zu er-
klären. Hier kann man eine Parallele zum Filmbereich ziehen, denn Drehbücher werden 
zusammengefasst, indem man eine Tagline schreibt. 

„The best thing about a tagline is that it‘s terse but informative.“ Lanza empfiehlt die Vortei-
le einer solchen Tagline auch im Erklärprozess eines Spiels zu nutzen. Man sollte sicher-
stellen, dass man das Spielziel erklärt und wie man zu dem Spielziel gelangt.

„Be sure your tagline illustrates what points are and how you go about getting them.“

Lanza beschreibt seine Methode bildlich, indem er beim „Big Picture“ anfängt und sich 
schrittweise diesem Bild nähert:

„The Incremental Approach is all about painting the big picture first.“

„The Incremental Approach is like looking at work of art through a camera lens from afar 
and then slowly zooming in.“ 186

Wobei sich Gelegenheitsspieler*innen lieber ein Spiel erklären lassen von jemanden, der 
das Spiel bereits kennt (87,1%) als sich selbst mit der Spielanleitung zu beschäftigen 
(64,5%)187, beschäftigen sich Vielspieler*innen deutlich lieber (99%) mit der beigelegter 
Spielanleitung, als sich das Spiel von jemand anderen erklären zu lassen (56,2%). 188

186  The Games Journal, Lanza, Mario T. (2003): The Finer Points of Teaching Rules. Online im Internet: 
  http://www.thegamesjournal.com/articles/TeachingRules.shtml (Zugriff am 05.04.21)

187  Onlineumfrage 1, siehe Anhang 

188  Onlineumfrage 2, siehe Anhang 

http://www.thegamesjournal.com/articles/TeachingRules.shtml
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Analog vs. Digital 

Die grundlegende Unterscheidung zwischen analogen Spielen und Computerspielen 
ist, dass man bei Computerspielen meist direkt beginnen kann, wobei man bei Brett-
spielen erst einmal lesen oder erklären muss. Dies bestätigt auch Lumme:

„Analoge Spiele funktionieren anders als digitale Spiele also zum Beispiel. Also digitale 
Spiel, das mach ich an, das installier ich oder es ist halt auf der Konsole jetzt geht es 
gleich los wie auch immer und das Spiel da sind die Regeln immanent letztendlich beim 
digitalen Spiel, ich lauf los mit meiner Figur oder was auch immer und das Spiel sagt mir 
was geht und was nicht geht. Wenn ich irgendwas mache was ich nicht soll dann sterbe 
ich komm nicht weiter oder was auch immer und man wird so Stück für Stück schon beim 
Spiel letztendlich eingeführt in diesen Regelrahmen.“ Lumme196

Computerspiele bieten durch ihre Technik gewisse Vorteile: man muss nichts lesen und 
„kann das komplexeste Spiel binnen weniger Minuten starten und losspielen. Das ist beim 
klassischen Brettspiel aktuell so nicht möglich…“ so Lamplmair. 197 Denn hier gibt es Spiel-
anleitungen.

Im Bereich der Computerspiele sind Anleitungen mittlerweile obsolet – auch komplexe 
Spiele werden durchgängig in dynamischen Einführungsszenarien (Tutorials) erlernt. Erst 
für fortgeschrittene Spieler*innen spielt die Anleitung wieder als Referenz eine Rolle.198 

Ein kleiner historischer Rückblick
Als die ersten Videospiele auf den Markt gekommen sind, waren die Spiele noch nicht so 
ausgereift, dass der Spieler*in Feedback vom Spiel bei jeder Gelegenheit bekommen hat. 
Daher kam es öfters vor, dass die Spieler*innen an einer bestimmten Stelle nicht wuss-
ten, wie sie im Spiel weiterkommen können. 

Nintendo hat daher in den 90er Jahren Spieleerklärer*innen eingestellt, deren Aufgabe 
es war, die Rückfragen der Spieler*innen zu beantworten und ihnen im Spiel weiterzu-
helfen. Die Mitarbeiter*innen saßen wie in einer Art Callcenter und haben die Anrufe von 
den Spieler*innen entgegen genommen.199

196  Lumme, Christin, persönliches Interview, Nürnberg, 01.02.2020, siehe Anhang

197  Lamplmair, Manfred, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang

198  Sträubig, Michael, (2009): Spiele entwickeln: 2009, Spiel ohne Spielanleitung, 1. Auflage, Berlin:   
 Hans im Glück, S. 157

199  Acks, William; Costrel France; LaCroix, Sam;  Wood, Melissa (2020): High Score. Staffel 1. Episode 2  
 [Dokumentarserie], USA: A Netflix Original Documentary Series

3. Methode: mit Video

In einem Erklärvideo soll die gleiche Information transportiert werden wie in dem da-
zugehörigen Text. Im Grunde genommen ist das Video nur eine andere Darstellung des 
Inhalts und man hat dadurch den Vorteil, dass man die Spielanleitung nicht zwingend 
lesen muss und keine Person benötigt, welche die Regeln erklärt.

Text vs. Bild
Texte und Bilder sind beides visuelle Darstellungen, die mit dem Auge wahrgenommen 
werden. Doch unser Gehirn nimmt beide Medien auf unterschiedliche Weise auf. Wo-
bei Bilder in wenigen Sekunden wahrgenommen werden, muss das Gehirn bei einem 
Text einzelne Buchstaben zu einem Wort verarbeiten, ein wesentlich längerer Prozess. 
Mehrdeutige Begriffe und verschachtelte Satzstrukturen erschweren zudem den Prozess. 

Wobei ein Text zuerst aufwendig dekodiert werden muss,  ist das Verständnis eines Bildes 
intuitiv. 194

„Sprache ist ein mächtiges Instrument, (Bewegt) Bilder aber noch ein mächtigeres.“195

Im Vergleich zu einem Bild hat ein Video den Vorteil, dass das Bild kein statisches ist, 
sondern ein bewegtes Bild, was die Informationsaufnahme noch erleichtert. Noch einen 
Schritt weiter geht das Tutorial.

4. Methode: mit Tutorial

Ein Tutorial unterscheidet sich von einem Video, indem es in mehrere Schritte un-
terteilt ist. Wobei ich bei einem Video nur zuschaue und das Video pausieren kann, 
gibt es bei Tutorials konkrete Unterbrechungen und Arbeitsaufträge, die man parallel 
durchführen kann. 

Bevor ein Gesellschaftsspiel gespielt wird, muss man eine Spielanleitung lesen und 
es bedarf einer Spielvorbereitung. Bei digitalen Spielen hat man einen anderen 
Zugang.
 

194  Videoboost (2015). Online im Internet: https://www.videoboost.de/visuelle-darstellungen-vortei 
 le#gref, (Zugriff am 02.05.21)

195  Hirschtec (2019). Online im Internet: https://hirschtec.eu/kommunikation-im-21-jahrhundert-ist-vi 
 suell/, (Zugriff am 13.02.21)

https://hirschtec.eu/kommunikation-im-21-jahrhundert-ist-visuell/
https://hirschtec.eu/kommunikation-im-21-jahrhundert-ist-visuell/
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Fazit:

Nun wissen wir, dass es unterschiedliche Methoden gibt, um ein Spiel zu erlernen. Dabei 
gibt es bei jeder Methode Vor- und Nachteile. Um diese miteinander zu vergleichen habe 
ich diese gegenübergestellt  (Abb.16) 

Abb. 16: Vergleich Vor- und Nachteile Medien

+ - + -

Spielanleitung Person

-Bild und Text
-keine Technik 
notwendig

- muss ich Text - 
selbst erarbeiten
- keine Rückfragen 
möglich
- 1 Person liest 

- Mimik und Gestik
-keine Technik 
notwendig
- einer muss sich 
Text erarbeiten, 
Rest bekommt es 
erklärt
- Rückfragen mög-
lich

-jeder erklärt 
unterschiedlich 
(Fehlerquellen, 
Didaktik)
- oftmals keine 
Person verfügbar, 
die neues Spiel 
kennt

Video Tutorial

-Animation
-Audio

-Abspielgerät
-Ausschließen 
nicht technischer 
Zielgruppe
- keine Rückfragen 
möglich
- schwieriger um 
Änderungen vorzu-
nehmen 

-Animation
-Audio
-nonlineares Story-
telling
-interaktiv
-Wissensabfrage 
möglich, Feedback
- schrittweises 
Lernen
-schnell abänder-
bar
- gemeinschaftlich 
lernen

-Abspielgerät
-Ausschließen 
nicht technischer 
Zielgruppe

Die Computerspiele haben sich stark weiterentwickelt, das Spielen von Brettspielen ist 
im Grunde genommen immer noch ähnlich aufgebaut wie zu Beginn. In den meisten 
Fällen gibt es immer noch eine klassische Spielanleitung. 

Wenn wir uns die Entwicklung der Computerspiele etwas näher anschauen kommt die 
Frage auf, welche Rückschlüsse wir daraus auf die Gesellschaftsspiele ziehen können? 
Rapp beschreibt aus seiner Sicht eine gute Anleitung und erklärt die Zusammenhänge 
mit den Computerspielen:

„Eine sehr kurze Anleitung, stufenweise Anleitung oder learning by doing sind optimal. 
Videospiele haben es vorgemacht. In den 90ern als die ersten komplexen Simulations-
spiele für PC erschienen, hatten diese noch Handbücher mit 100 Seiten, ohne deren 
Studium man kaum erfolgreich spielen konnte. Heute sind diese Spiele nicht weniger 
komplex, werden aber nur über Tutorials erklärt und spezielle Fragen kann man gezielt 
abrufen. Leider bietet das Medium Brettspiel diese Möglichkeit nicht so einfach. Ohne 
Lesen und Verstehen kommt man auch trotz Video-Tutorials nicht aus. ….Dauer der Erklä-
rung und Verfügbarkeit eines Erklärers (Person oder digitales Hilfsmittel) sind entschei-
dend. Direkt und einfach losspielen, wie an Handy, Konsole, PC.“ Rapp 200

Grogan meint, um ein neues Spiel lernen zu können, muss man es lernen, während man 
spielt, ganz nach dem Motto “learning by doing“:

Do you know some tricks to learn a new game quicker and easier?
 
„Yes, I have a particular demo style which I use to get people playing even the most 
complex games in a few minutes. Again, not something that can be summarised here, but 
I’ve been using it for years now and it works very well. It is essentially “learn by doing” 
Grogan201

200  Sepastian Rapp, persönliches Interview, E-Mail, 12.03.20, siehe Anhang

201  Grogan, Paul, persönliches Interview, E-Mail, 18.04.20, siehe  Anhang 
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„…so ein bisschen klassisch gehört dazu, aber ich glaube, dass es nicht mehr State of the 
Art ist. Wenn ich Computerspiele, die sehr komplex sind in einfachen Schritten also beim 
Losspielen erklär, jedes Handy ist komplexer und kein Mensch braucht eine Gebrauchs-
anleitung für ein Handy, selbstfahrende Autos ich setz mich rein ich starte das Ding mit 
einem Knopf und ich kann das nutzen das ist, wenn das bei so komplexen Sachen funkti-
oniert, dann muss es doch bei Spielen auch möglich sein.“ Lamplmair206

Daher habe ich an den Zusatzangebotslösungen angesetzt und mich bei der Umsetzung 
meiner praktischen Anwendung für ein Tutorial entschieden. Ab Seite _ werde ich meine 
praktische Umsetzung vorstellen.

Um nun den Lernprozess und das Spielverhalten noch genauer zu untersuchen und die 
Bedürfnisse der Spieler *innen kennenzulernen, werden im Anschluss die unterschiedli-
chen Spielertypen vorgestellt.

 2.7 Spielertypen

2.7.1  nach Bartle

Einer der ersten und einfachsten Einteilung von Spielertypen stammt von Richard A. Bart-
le. Bartle leitete diese Taxonomie ab aus der Analyse des Spielverhaltens in Multi- User- 
Dungenon (MUD)- einem frühen textbasierten Onlinerollenspiel. 

Die Spielertypen werden unterteilt in zwei Dimensionen, von denen es je zwei Pole gibt. 
Erstens wird unterschieden zwischen den grundlegenden Spielerinteressen: Spieler*in-
nen, die sich mehr mit den Mitspieler*innen (players) einlassen und Spieler*innen, die 
sich mehr auf die Inhalte des Spiels fokussieren (world). Zweitens unterscheidet man 
nach dem Spielverhalten: Spieler*innen, die es bevorzugen, einfach auf die Spielobjekte 
einzuwirken und diese zu beeinflussen (acting) und Spieler*innen, denen es wichtig ist, 
tiefere Interaktionen mit den Spielobjekten zu haben. Mit der Unterteilung der unter-
schiedlichen zwei Dimensionen ergeben sich daraus 4 unterschiedliche Spielertypen. 
(Abb. 17) 207

206  Lamplmair, Manfred, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 

207  Bartle, R. (1996). Hearts, clubs, diamonds, spades: Players who suit MUDs. Journal of MUD research,  
 1(1), 19.

Warum sollte ich 
Kapitel lesen? 
Spielertypen kennen-
lernen, jeder hat an-
dere Bedürfnisse und 
verhaltet sich anders

Wenn ich es gelesen 
hab, was weis ich 
mehr? 
gibt mehrere Modelle

Neben den unterschiedlich verwendeten Medien kommt es beim Lernprozess immer 
auch auf den Zeitfaktor an. Lamplmair zählt dies zu den entscheidenden Einstiegshür-
den:

„Naja ich glaub die Einstiegshürde ist halt wirklich wie schnell komm ich zum Spielen, ich 
glaub, dass das ein ganz wesentlicher Faktor ist…“ Lamplmair 202

In der Onlineumfrage 2 gaben 12,1% der Befragten an, dass sie bekannte Spiele bevor-
zugen, aufgrund ihres schnelleren Einstiegs. Auch in der Onlineumfrage 1 gaben 13,8% 
der Befragten an, dass sie gerne bekannte Spiele spielen, da der Lernprozess zu lange 
dauert und sie so die Regeln bereits kennen.203

Der Zeitfaktor unterscheidet sich auch innerhalb der Methoden und der Verwendung der 
unterschiedlichen Medien. Wobei ich beim Lesen einer Spielanleitung länger Zeit brau-
che, habe ich bei einem Tutorial einen schnelleren Einstieg.

Neben dem Zeitaspekt konnte ich weitere Schwierigkeiten bei der klassischen Spielanlei-
tung nachweisen. Worin die Schwierigkeiten liegen, kann man in Kapitel 2.8.3 lesen. 

Dies ist einer der Gründe dafür, dass ich bei meiner Überlegung zur Lösung des Problems 
daran ansetze- Spielexpert*innen sind sich einig, dass die Spielanleitung nicht ersetzt 
werden kann.

Spielanleitung kann nicht ersetzt werden

„…Daher sehe ich aktuell keine ersetzende Alternative für die klassische Spielanleitung.“ 
Grimm204

Wenn es eine Alternative für Spielanleitungen geben würde, hätte es sich nach Heine-
ckes Meinung schon durchgesetzt. Er ist der Meinung, dass alles andere, dass es noch 
gibt, um das Spiel zu erklären ein Zusatzserviceangebot ist. 205    

Auch Lamplmair ist der Meinung, dass ein Teil einer klassischen Anleitung dazugehört, 
aber er ist auch der Meinung, dass es nicht mehr dem Stand der heutigen Technik ent-
spricht.

202  Lamplmair, Manfred, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 

203  Onlineumfrage 2, siehe  Anhang 

204  Grimm, Holger, persönliches Interview, E-Mail, 17.03.20, siehe Anhang

205  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang
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Killers
Das Ziel des Killers ist das Gewinnen des Spiels. Meistens hat er Gefallen daran, ande-
re Mitspieler*innen so zu behindern, dass sie das Spiel nicht gewinnen können. Seine 
Motivation erhält der Killer durch seine Mitspieler*innen, das Sammeln von Gütern ist 
ihm nur wichtig um mächtig genug zu werden. Dabei empfindet er oft Schadenfreude. 
Socializing wird zwangsläufig betrieben, um andere Mitspieler*innen zu verspotten.

Achievers
Der Achiever will etwas erreichen im Spiel. Ihm sind Statusmerkmale wichtig und er 
versucht möglichst viele Quests einer Questsreihe erfolgreich abzuschließen. Seine 
Motivation erhält der Achiever von seiner Umwelt. Gerne geht er auf Entdeckungs-
jagd und findet neue Schätze, die wiederrum mehr Fortschritte im Spiel ermöglichen. 
Der Wettstreit mit anderen ist für ihn nur schlüssig, wenn er dafür eine Belohnung 
bekommt. Socializing betreibt er nur um herauszufinden, wie er zu mehr Fortschritt 
im Spiel gelangen kann.

Explorers
Der Explorer erkundet viel und will Neues entdecken und geht dabei an seine Grenzen. 
Gerne lotet er in Spielen die Spielregeln aus, auch wenn er dadurch verlieren kann. Seine 
Motivation erhält der Explorer durch seine Umwelt. Der Fortschritt im Spiel ist ihm wich-
tig, um die nächste Stufe der Exploration einzuleiten.

Socializers
Der Socializer ist vor allem am gemeinsamen Gruppenerlebnis, nicht aber an einem 
Spielsieg. In seinem Spielverhalten unterstützt er gerne seine Mitspieler*innen, ohne 
selber davon einen Vorteil zu erlangen. Seine Motivation erhält der Socializer von seinen 
Mitspieler*innen, Fortschritt im Spiel ist nur wichtig, um die Gemeinschaft zu erhalten 
und um dazuzugehören.208

208  Brell, Claus (2019): Spielertypen nach Bartle: Online im Internet: https://cbrell.de/blog/spielerty  
 pen-nach-bartle/ (Zugriff am 06.01.21)

Abb. 17: 4 Spielertypen nach Bartle

Abb. 18:  Auswertung Bartle Test

https://cbrell.de/blog/spielertypen-nach-bartle/
https://cbrell.de/blog/spielertypen-nach-bartle/
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Abb. 19: Bartle Test Fragebogen
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Are you more comfortable, as a player in an online game:

Which do you enjoy more in quests?

Which would you rather be noticed for in an online game?

Which do you enjoy more in an online game?

Which would you rather have, as a player in an online game?

Which would you enjoy more as an online game player?

What's more important in an online game to you?

What's more important to you?

You're a player in an online game, and you want to fight a really tough dragon. How
would you approach this problem?

You're a player in an online game, and about to go into an unknown dungeon. You have
your choice of one more person for your party. Do you bring:

Would you rather

The Bartle Test of Gamer Psychology

The Bartle Test classifies players of multiplayer online games (including MUDs and
MMORPGs) into categories based on Bartle's taxonomy of player types. Each player type
(Socialiser, Explorer, Achiever and Killer) is defined by the gaming elements which they find
most enjoyable.

 Talking with friends in a tavern  Out hunting orcs by yourself for experience?

 Getting involved in the storyline  Getting the rewards at the end

 Your equipment  Your personality

 Getting the latest gossip  Getting a new item

 A private channel, over which you and your friends can communicate  Your own
house, worth millions of gold coins

 Running your own tavern?  Making your own maps of the world, then selling them

 The number of people  The number of areas to explore

 The quality of roleplaying in an online game  The uniqueness of the features, and
game mechanic

 Get a big group of players to kill it.  Try a variety of weapons and magic against it,
until you find its weakness.

 A bard, who's a good friend of yours and who's great for entertaining you and your
friends  A wizard, to identify the items that you find there?

 Vanquish your enemies  Convince your enemies to work for you, not against you?

04.07.21, 10)12Take the Bartle Test

Seite 2 von 3https://matthewbarr.co.uk/bartle/

Which is more exciting?

Which would you enjoy more?

Is it better to be:

Would you rather:

In an online game, a new area opens up. Which do you look forward to more?

In an online game, would you rather be known as:

Would you rather:

Do you tend to:

Which would you rather do:

In an online game, would rather be known for

Would you rather:

If you're alone in an area, do you think:

You learn that another player is planning your demise. Do you:

You meet a new player. Do you think of them as:

In an online game, would you rather:

 A well-roleplayed scenario  A deadly battle

 Winning a duel with another player  Getting accepted by a clan (a group of other
players)

 Feared  Loved

 Hear what someone has to say  Show them the sharp blade of your axe?

 Exploring the new area, and finding out its history  Being the first to get the new
equipment from the area

 Someone who can run from any two points in the world, and really knows their way
around  The person with the best, most unique equipment in the game?

 Become a hero faster than your friends  Know more secrets than your friends?

 Know things no one else does  Have items no one else does?

 Solve a riddle no one else has solved  Getting to a certain experience level faster
than anyone else?

 Knowledge  Power?

 Defeat an enemy  Explore a new area?

 It's safe to explore  You'll have to look elsewhere for prey?

 Go to an area your opponent is unfamiliar with and prepare there  Attack them
before he attacks you?

 Someone who can appreciate your knowledge of the game  As potential prey?

 Have a sword twice as powerful as any other in the game  Be the most feared
person in the game?

04.07.21, 10)12Take the Bartle Test
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In an online game, would you be more prone to brag about:

Would you rather have:

Would you rather have:

When playing a video game, is it more fun to:

 How many other players you've killed  Your equipment?

 A spell to damage other players  A spell that increases the rate at which you gain
experience points?

 Two levels of experience  An amulet that increases the damage you do against
other players by 10%?

 Have the highest score on the list  Beat your best friend one-on-one?

Bartle me

Graduate Skills and Game-Based Learning: Using Video Games for Employability in Higher
Education (Digital Education and Learning)

reCAPTCHA
Ich bin kein Roboter.

Datenschutzerklärung  - Nutzungsbedingungen

Bartle Test
Erwin Andreasen und Brandon Downey entwickelten auf Basis von Bartles Theorie um 
die Jahrtausendwende einen Fragekatalog, mit dem man feststellen konnte, welchem 
Spielertyp man angehört. 209 Insgesamt umfasst der Fragenkatalog 30 Fragen, mit je 2 
Antwortmöglichkeiten. (Abb. 19)210

Es werden insgesamt 200 Prozent auf die vier Spielertypen verteilt, wobei man nur ma-
ximal 100% einer Kategorie erhalten kann. Das Ergebnis setzt sich meistens prozentual 
aus mehreren Spielertypen zusammen mit unterschiedlich starker Gewichtung. (Abb. 18) 
Dies wird durch folgendes Zitat belegt:

„Wie so viele andere theoretische Konstrukte, ist dieses Modell nur ein Behelfsmittel, dass 
sich der Wirklichkeit bestenfalls annähert. Es lässt sich kaum ein Spieler auf eine dieser 
vier Typen reduzieren. Mischformen entsprechen eher der Realität.“211

Da ich in meiner Evaluierung die Spielertypen ebenfalls nach Bartle abfragen wollte, der 
Test für meinen Evaluierungsbogen aber zu lange war, habe ich versucht den Bartle Test 
zu minimieren. Näher erklären werde ich den Bartle Kurztest innerhalb des Evaluierungs-
kapitels.

Bartles Modell regte zu Diskussion innerhalb der Spielebranche an – trotz, oder gerade 
wegen seiner Einfachheit und dass er sich speziell auf MUDs fokussiert hat. Ebenfalls 
wurden die Spielertypen nach Bartles bisher noch nicht empirisch fundiert. Darauf haben 
sich andere diverse Ansätze zur Spielkategorisierung entwickelt, welche als Erweiterung 
des Bartle-Modells verstanden werden können. 212

209  Gamerrepublic, Kalle (2021): Der Bartle Test: Welcher Spielertyp bist du?. Online im Internet:  
 https://gamerrepublic.de/2019/05/24/game-studies-welcher-spielertyp-bist-du/ 
 (Zugriff am 30.05.21)

210  Barr, Matthew (2021): The Bartle Test of Gamer Psychology. Online im Internet: https://matthewbarr. 
 co.uk/bartle/ (Zugriff am 30.05.21)

211  Gamerrepublic, Kalle (2021): Der Bartle Test: Welcher Spielertyp bist du?. Online im Internet:  
 https://gamerrepublic.de/2019/05/24/game-studies-welcher-spielertyp-bist-du/ 
 (Zugriff am 30.05.21)

212  Ludologie.de (2021): Spielertypen. Online im Internet: https://www.ludologie.de/spielforschung/ 
 spielertypen/ (Zugriff am 06.01.21)

https://matthewbarr.co.uk/bartle/
https://matthewbarr.co.uk/bartle/
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2.8 Gesellschaftsspiele

2.8.1  Spielauszeichnungen

Es werden jährlich zahlreiche Auszeichnungen für besonders empfehlenswerte Spiele 
übergeben. Zu den bekanntesten deutschen Preisen zählen das Spiel des Jahres und der 
Deutsche Spielepreis, der wichtigste österreichische Preis ist der Spiel der Spiele.

Die Auszeichnungen haben einen großen Einfluss darauf, ob ein Spiel gespielt wird oder 
nicht:

„dass die Auszeichnung Spiel des Jahres natürlich seit 40 Jahren garant dafür ist, dass 
dies kein Blödsinn ist was man da kauft, sondern das ist ja von vielen Spielekritikern 
oftmals gespielt das wurde bewertet usw. also wir haben da unsere Kriterien, die auch 
sicherstellen, dass das ein gutes Spiel ist nicht immer dein Lieblingsspiel ganz klar, weil 
Geschmäcker sind verschieden dafür haben wir auch noch die Nominierten und die Emp-
fohlenen, was auch gute Spiele sind, das sind dann die Top 15 des kompletten Jahrgangs 
von über 1000 Spielen, die rauskommen sind immer noch gute Spiele. Darum finde ich 
es auch immer schade, dass die Leute sich immer nur auf die Sieger stürzen und nicht 
auch mal die Spiele, die danach stehen aber nicht in unserer Wertigkeit, sondern auch 
gut aber das kleine bisschen um den Sieger auszumachen das hat eben gefehlt.“ Heine-
cke214

214  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

Spiel des Jahres
Abb. 21

Deutscher Spielepreis
Abb. 22

Spiel der Spiele
Abb. 23

Warum sollte ich 
Kapitel lesen? 
Spielauszeichnung 
kennen lernen

Wenn ich es gelesen 
hab, was weis ich 
mehr? 
ehemalige Auszeich-
nungen für gute Spiel-
regeln: Essener Feder, 
wurde ersetzt mit in-
noSpiel Auszeichnung, 
für das innovativste 
Spiel des Jahres

2.7.2  nach Yee

Die bisher fundierteste und differenzierteste Betrachtung von Spielertypen ging aus der 
empirischen Forschung von Yee hervor. Basierend auf Daten von 220.00 Gamern hat Yee 
ein empirisches Modell für Spielermotivationen entwickelt. Durch dieses Modell kann 
jede/r Spieler*in innerhalb der folgenden Motivationsdimensionen eingeteilt werden:

Action: der Spieler findet bspw. Gefallen an Zerstörung und Spannung

Social: der Spieler findet bspw. Gefallen an Wettbewerb und Gemeinschaft

Mastery: der Spieler findet bspw. Gefallen an Herausforderungen und strategischem 
Denken

Achievement: der Spieler findet bspw. Gefallen an Vollendung und Macht

Immersion: der Spieler findet bspw. Gefallen an Fantasie und Erzählung

Creativity: der Spieler findet bspw. Gefallen an Gestaltung und Entdeckung 213

213  Insitut für Ludologie (2021): Spielertypen. Online im Internet: https://www.ludologie.de/spielfor  
 schung/spielertypen/ (Zugriff am 05.06.21)

Abb. 20:  Gamer Motivation Model

https://www.ludologie.de/spielforschung/spielertypen/
https://www.ludologie.de/spielforschung/spielertypen/
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2.8.1.1 Essener Feder

Die Essener Feder, auch goldene Feder genannt, ist ein deutscher Spielepreis, den es 
von 1981 bis 2016 gab. Er wurde jährlich als Wanderpreis von der Stadt Essen vergeben. 
Anfangs wurde die Essener Feder mit der Prämierung des Spiels des Jahres verliehen, ab 
1990 dann zusammen mit dem Deutschen Spiele Preis. Mit dem Spielepreis sollten „Ver-
ständlichkeit und Zugänglichkeit“ gefördert werden.217 Anstelle der Essener Feder vergibt 
die Stadt Essen seit 2017 den innoSPIEL Preis für das innovativste Spiel des Jahres. 218 219

Somit eine neue Preisauszeichnung, die nicht mit den Kriterien der alten Auszeichnung 
übereinstimmt. Bei Innovation geht es meiner Meinung nach eher um eine neuartiges 
Spielkonzept und bedeutet nicht unbedingt, dass durch dieses Spiel Verständlichkeit und 
Zugänglichkeit gefördert werden.

Auch Lumme unterstützt die Meinung und sagt, dass die Auszeichnung Spiel des Jahres 
nicht unbedingt bedeutet, dass ein leichter Einstieg ins Spiel möglich ist:

„Ja selbst bei den Spielen, die dann eben den „Spiel des Jahres“ Pöppel bekommen ist es 
glaube ich nicht selbstverständlich, dass die dann sehr niedrigschwellig sind.“ 220

Die Essener Feder wurde insgesamt 34-mal in 35 Jahren verliehen, im Jahr 1989 wurde 
er ein einziges Mal nicht vergeben. Die Preisträger der Spielanleitungen habe ich näher 
analysiert und in folgender Tabelle (Abb.25) miteinander verglichen. Mein Hauptaugen-
merk lag darauf, die Spielanleitungen anhand ihres Umfangs, Struktur und gestalteri-
schen Mittel miteinander zu vergleichen.

Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass insgesamt viele Strategie- und Kennerspiele 
ausgezeichnet wurden, obwohl diese schwieriger zu erlernen sind. Man kann anhand der 
historischen Entwicklung eine Reduzierung des Textes feststellen. Der Aufbau der Anlei-
tung wurde mit der Zeit experimentierfreudiger, was zu einer Verbesserung der Spielan-
leitungen führte. Man kann erkennen, dass sich auch die Struktur der Anleitung deutlich 
verbessert hat. Viele der Spielanleitungen haben beispielhafte Umsetzungen, wie in 
meinen vorgestellten Best Practice Beispielen in Kapitel 2.8.4, der Schnellleseleiste oder 
der Kurz- und Langfassung. 

217  Wikipedia (2019): Essener Feder. Online im Internet https://de.wikipedia.org/wiki/Essener_Feder  
 (Zugriff am 30.05.21)

218  Wikipedia (2019): Essener Feder. Online im Internet https://de.wikipedia.org/wiki/Essener_Feder  
 (Zugriff am 30.05.21)

219  Spieletest.at. Online im Internet: https://www.spieletest.at/spielepreis/52/225/Essener-Feder  
 (Zugriff am 30.05.21)

220  Lumme, Christin, persönliches Interview, Nürnberg, 01.02.2020, siehe Anhang 

Dennoch geht aus der Splendid Research Studie hervor, dass 69% der Deutschen die 
Auszeichnung “Spiel des Jahres” zwar kennen, aber nur 5% kennen die prämierten Sie-
ger. 215 

© 2018 SPLENDID RESEARCH GmbH

Auch wenn über zwei Drittel die Auszeichnung Spiel des Jahres kennen, 
hat sie auf die Bekanntheit der ausgezeichneten Spiele keinen Einfluss.
BEKANNTHEIT SPIEL DES JAHRES

15

„Kennen Sie die Auszeichnung ‚Spiel des Jahres‘?“

Die Bekanntheit neuerer Spiele  im Durchschnitt

Ja

69%

Nicht sicher

6%

22%

Nein Kennerspiele 
des Jahres

Spiele des 
Jahres

Ø 5% Ø 6%

Andere 
neuere Spiele

Ø 4%

n=1.024

53%

keine Angabe

66% 63%
72%

1.500-2.000 € über 7500 €

76%

2.000-2.600 €1.100-1.500 €unter 1.100 €

76%

2.600-4.000 €

74%

Für die Bewertung der Auszeichnung Spiel des Jahres gibt es gewisse Kriterien. Es gibt 
harte und weiche Kriterien. Die harten Kriterien sind Rahmenbedingungen wie zum Bei-
spiel, dass das Spiel in dem Zeitraum des Bewertungsjahr erschienen sein muss und dass 
es in Deutschland käuflich erwerblich ist. Die weichen Kriterien setzen sich zusammen 
aus individuellen Meinungen der Jurykritiker, die sich untereinander treffen und über ein 
Forum ihre Meinungen austauschen. Bei der Bewertung spielen vier grundsätzliche Ori-
entierungspunkte eine Rolle: 1. Spielidee, 2. Regelgestaltung, 3. Spielmaterial, 4. Grafik. 
216

Neben Spielauszeichnungen für gesamte Spiele gibt es auch eine Preisauszeichnung für 
die beste Spielregel.

215  Splendid Research (2017): Spieleland Deutschland: Eine repräsentative Umfrage unter 1.024  
 Deutschen zu Gesellschaftsspielen, Hamburg

216  Heinecke, Guido, persönliche Kommunikation, 16.01.19

Abb. 24: Bekanntheit Spiel des Jahres Abb. 25: Essener Feder

https://de.wikipedia.org/wiki/Essener_Feder
https://de.wikipedia.org/wiki/Essener_Feder
https://www.spieletest.at/spielepreis/52/225/Essener-Feder
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Name Verlag Spielart Format Text Bild Besonderheiten Hinweis
Umfang Stil Ansprache Struktur Typografi e Anzahl/ 

Größe
Stil

1981 Focus - Im Brenn-
punkt der Taktik

Parker Familienspiel, 
Brettspiel

20 x 13 cm 12 Seiten nor mal sprach-
lich

indirekt: 
Spieler

Vorbemerkung - Die Spielregeln für 2 Spieler- 
Ziel des Spiels - Spielablauf - Steine schlagen 
und Reserven bilden -  Bewegen von Teilen 
eines Turms - Reserven ins Spiel bringen - Spie-
lende - Die Spielregelb für 4 Spieler - Einige Tips 
zum Spiel - Für fortgeschrittene Spieler

Serifenlos ausgewogen Grafi ken Querformat, Hinweis sehr einfachen Regeln, 
tolle Grafi ken

farbig

1982 Atlantis MB Spiele Familienspiel DIN A4 49 Seiten, 
Booklet

viel Text, etwas 
schwieriger

Höfl ichkeits-
form: Sie

Einführung - Das Spiel in Kürze - Aufbau des 
Spiels - Spielregeln: Wahl der Schwierigketsgra-
de und Spieler

Serifen wenig im Vergleich 
zum Text

Illustration, 
Schmuckele-
mente

viel Weißraum, Illustrationen wie in Bedienungs-
anleitung, Auswahl von Schwerigkeitsgraden

sehr langes Regelhaft, viele 
Überschriften mit gleichen 
Thema

1983 Giganten - Dinosaures Carlit Familienspiel, 
Strategier-
spiel

längliches 
Format

14 Seiten, 
Booklet

normal sprach-
lich

? Kurzbeschreibung - Spielvorbereitung - Spiel-
verlauf - Die Herausforderung - Sonderregel - 
Varianten - Das Wesentliche auf einem Blick

Serifen, Kursiv, 
Schreibschrift

wenig Illustration, 
Perspektive

schwarz- weiß

1984 Inka Noris
1985 Abenteuer Tierwelt Ravensburger 

Spiele
Familienspiel 15 x 21 cm 12 Seiten, 

Booklet
nor mal sprach-
lich

indirekt: ein 
Spieler

Inhalt - Ziel des Spiels - Vorbereitung - Spielregel 
- Die Expeditionsregel - Expeditionsziel erreicht 
- Die öffentliche Forsxchungsaufträge - Bedeu-
tung der Spielplanpunkte - Die Reisegutscheine 
- Ende des Spiels

Serifen wenig im Vergleich 
zum Text

Illustrationen, 
Schmuck-
elemente, 
Grafi ken

Schnellleseleiste schwarz- weiß

1986 Das blaue Amulett Noris Familienspiel 15 x 20 cm 11 Seiten, 
Booklet

nor mal sprach-
lich

indirekt: ein 
Spieler

Spielvorbereitung - Der Spielplan - Ziel des 
Spiels - Spielverlauf - Weitere wichtige Regeln - 
Ende des Spiels 

Serifenlos, Versalien 
in Überschriften

wenig im Vergleich 
zum Text

Illustrationen, 
Draufsicht, 
Perspektiveil-
lustrationen

tolle Grafi ken (Aufstellung der Figuren) farbig, realtiv viel Text

1988 Spion & Spion MB Spiele Familienspiel, 
Brettspiel

12 x 19 cm 14 Seiten, 
Booklet

humorvoll 2. Person 
Singular

Die Zutaten -  1. Das Spiel für vier Teilnehmer 
- Vorbereitung - Partner - Spielziel - Der heisse 
Umschlag - Die Spielzüge - Passierscheine - Zoff 
- Der graua Spion - Das Bazong - Fiese Fallen 
- Verräter - Ende des Spiels - 2. Das Spiel für 2 
Teilnehmer - 3. Das Spiel für null Teilnehmer

Serifenlos, Versalien 
in Überschriften

iel schmücken-
de Elemente, 
keine erklärenden 
Grafi ken

Illustrationen, 
Comicstil

unterhaltend, Art Buch schwarz- weiß, kein Spielver-
lag erwähnt auf Anleitung

1989 Ausbrecher AG Ravensburger 
Spiele

Familienspiel kleiner als DIN 
A4

8 Seiten, 
Booklet

humorvoll, 
einfach

direkte Spra-
che, Dialog, 
indirekt: Jeder 
Spieler

Ziel des Spiels - Das Wetten - Die Würfel - Über-
springen - Einmauern - Weißer Sonderwürfel 
- Spielende- Wichtige Hinweise für alle schweren 
Jungs - Die große Abrechnung - Für die schwe-
ren Jungs, die es ganz genau wissen wollen, 
noch ein  paar taktische Finessen und diese 
Finten - Auch das Würfeln ermöglicht eine Mnege 
taktische Möglichkeiten- Noch ein Beispiel für 
Edes schlaues Spiel

Serifen Bildabfolge 
(Comic)

Illustration, 
Comicstil

Spielanleitung als Comic umgesetzt schwarz- weiß

1990 Life Style Ravensburger 
Spiele

Familienspiel, 
Wissensspiel, 
Quizspiel

21 x 21 cm 15 Seiten, 
Booklet

nor mal sprach-
lich

indirekt: Jeder 
Spieler

Ziel - Vorbereitung - Das Spiel beginnt - Aufde-
cken - Die Wertung - Ende des Spiels - Profi -Re-
geln- Tips

Serifen, Initialien am 
Anfang

weniger im Ver-
gleich zu Text

Perspektive 
(Foto) mit Ver-
bindungslinien

schönes Layout, 2 spaltig, viel Weißraum, Glie-
derung in Abschnitte, Markierung Stern

schwarz- weiß

1991 Hotu Matua Familienspiel
1992 Coco Crazy Ravensburger 

Spiele
Kinderspiel 14 x 29 cm 6 Seiten, 

Booklet
humorvoll, wer 
am besten ein 
Affengesicht 
machen kann

direkte Spra-
che, Dialog

Inhalt - Worum geht´s denn eigentlich? -  Los, 
jetzt lasst uns anfangen! - und jetzt her mit den 
Bobbles - Für die obenliegende Würfelseite gilt - 
Waaas schon zu Ende? - Für mehr als 6 Spieler 
- Für Profi s

Handschrift Illustration, 
Comicstil

Spielanleitung als Comic umgesetzt, Spiel-
ziel ganz schnell erklärt, Für Profi s noch extra 
Variante

schwarz- weiß

1993 Acquire Hasbro Familienspiel, 
Strate-
giespuiel, 
Wirtschafts- 
Handelsspiel

20,6 x 23,7 cm 6 Seiten, 
Booklet

sehr viel Text indirekt: der 
Spieler

Spielzubehör - Ziel des Spiels - Begriffe, die 
in den Regeln verwendet werden - Das Spiel 
beginnt - Spielvorbereitung - Das Ende des 
Spiels - Sonderregel für zwei Spieler - Tips zur 
Börsenspekulation

serifenlos nur eine Abbildung Perspektive Begriffe, die verwendet werden werden zuesret 
beschrieben, Hinweis: Anspruch: durchschnitt-
lich

schwarz- weiß, sehr viel Text, 
kein schönes Layout

1994 Neue Spiele im alten 
Rom

Piatnik

1995 Die Siedler von Catan Kosmos Brettspiel, 
Familienspiel, 
Legespiel

qudratisch, grö-
ßer als DIN A4

2 Seiten nor mal sprach-
lich

Höfl ichkeits-
form: Sie, 
indirekt: der 
Spieler

Aufbau der Insel - Vorbereitung -Der Spielablauf 
im Überblick - Der Spielablauf im Einzelnen - 
Sonderfälle - Spielende

Serifen nur 1 großes Bild 
vom Aufbau

Draufsicht kurze Anleitung auf einer Doppelseite, zusätz-
lichen Almanach, 1 Seite Bild vom Aufbau mit 
Nummerierungen, andere Seite nur Text

 

1996 Downforce (Vorgänger 
Model: Top Race)

Pegasus/ iello Brettspiel, 
Strategie-
spiele

DIN A4 12 Seiten
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1997 The Mississippi 
Queen

Goldieber Brettspiel 20,5 x 29 cm 12 Seiten, 
Booklet

normal sprach-
lich

3. Person 
Singular

Spielmaterial - Spielvorbereitung für das Ein-
stiegsspiel - Startaufstellung - Der Spielverlauf 
- Ziehen und Drehen - Den Flußlauf legen 
- Abdrängen von fremden Raddampfern - Der 
Zieleinlauf (Spielende)

serifenlos angemessen Draufsicht, 
3 D Modelle 
(Figuren, 
Spielmaterial)

gibt ein spezielles Einstiegspiel bis Seite 7, 
danach der Hinweis, dass dies alle Regeln sind 
für Einstiegsspiel

Layout nicht so schön, keine 
Raster, Bilder zu Text nicht 
stimmig

1998 Die Macher Hans im Glück Strategie-
spiel, 
Wirtschfaft-
Handelspiel

DIN A4 3 Seiten, 
Einzel

relativ viel Text 
für Kurzanlei-
tung, höfl ich, 
etwas schwie-
riger

Höfl ichkeits-
form: Sie

Vorbereitungen und Spielpläne - Vorbereitungen 
der Parteien - Startrunde - 

serifenlos weniger Abbildun-
gen als Text

Draufsicht 2 Varianten, 1 Anleitung zum Kennenlernen, wit-
ziger Hinweis mit Nur keine Panik? (bzgl. vielen 
Spielmatreial und einer dicker Spielregel)

schwarz- weiß, 2 Aufzählun-
gen mit Nummerierung

1999 Union Pacifi c Amigo Brett- und 
Strategiespiel

DIN A4 12 Seiten, 
Booklet

viel Text, etwas 
schwieriger

indirekt: der 
Spieler

Spielidee- Inhalt - Spielvorbereitung - Spielab-
lauf- Spielende - Spezielle Regeln für das Spiel 
mit zwei Spielern - Spezielle Variante für Profi s

Serifen und Versa-
lien in Überschriften, 
Serifenlos Fliesstext

sehr wenig Ab-
bildungen im Ver-
gleich zum Text

Draufsicht Inhaltsverzeichnis auf Titel, tolle Darstellung des 
Spielmaterials, Schnellleseleiste

Schnellleseleiste wird nicht 
konsequent durchgesetzt, 
wird auch vermischt mit Tips 
und Beispielen

2000 Taj Mahal/ Tadsch 
Mahal

Rio Grande Games/ 
Abacus Spiele

Kennerspiel, 
Autorenspiel

DIN A4 11 Seiten, 
Booklet

viel Text, etwas 
schwieriger

indirekt Übersicht - Spielmaterial - Spielvorbereitung 
- Spielverlauf - Spielende - Taktische Hinweis - 
Vielen Dank!

Serifen wenig Abbildungen 
im Vergleich zum 
Text

Draufsicht Schnellleseleiste relativ viel Text

2001 Die neuen Entdecker Kosmos Familienspiel, 
Legespiel

13 x 15 cm 28 Seiten, 
Booklet

Serifen Erklärer: Prof. Easy schwarz- weiß

2002 Puerto Rico Alea (Ravens-
burger)

Strategie-
spiel, Kenner-
spiel

DIN A4 12 Seiten, 
Booklet

viel Text, etwas 
schwieriger

indirekt Spielziel - Spielmaterial - Spielvorbereitung - 
Spielverlauf - Spielende - Die Gebäude

Serifen wenig Abbildungen Draufsicht Schnellleseleiste

2003 Der Palast von 
Alhambra

Queengames Familienspiel, 
Brettspiel, 
Legespiel

21 x 28 cm 7 Seiten, 
Booklet, 
danach 
weiteres 
Spiel

normal sprach-
lich, klare Tren-
nung zwischen 
Text und Bilder 

indirekt, ein 
Spieler

Spielmaterial - Spielziel - Spielvorbereitung 
- Spielablauf - Wertungen - Spielende - Sonder-
regel für das Spiel zu zweit

Serifen angemessen Draufsicht, 
Perspektive

farbliche Hintergrundkodierung, 2 Spalten 
Layout

2004 Fith Avenue Alea (Ravens-
burger)

Aufbauspiel, 
Kennerspiel

kleiner als DIN 
A4

12 Seiten, 
Booklet

viel Text, etwas 
schwieriger

indirekt, die 
Spieler

Spielidee - Spielmaterial - Spielvorbereitung 
- Spielverlauf - Die Geschäfte - Wertung von 
Stadtvierteln - Die Versteigerungen - Spielende - 
Sonderreglen für das Spiel zu zweit

Serifen wenig, 2 große 
Schmuckelemente

Draufsicht Schnellleseleiste relativ viel Text, 1 Seite ganz 
ohne Bilder

2005 Piranha Pedro Goldsieber Familienspiel, 
Zug- und 
Bluffspiel

DIN A4? 7 Seiten, 
Booklet

umgangsprach-
lich

1. 2. Personal 
Singular, in-
direkt

Vorbereitung,  Startaufstellung - Spielablauf  - 
Auswertung - Spielfeldrand - Prianha- Alarm! - 
Ende - Was ändert sich beim Spiel zu zweit?

Handschrift viele einzelne Ab-
läufe (Comic)

Illustrationen, 
Draufsicht, 
Comicstil

Spielanleitung als Comic umgesetzt

2006 Nacht der Magier Schmidt Spiele Kinderspiel DIN A4 16 Seiten, 
Booklet

wenig, sehr 
einfach

indirekt: man, 
Jeder Spieler

Inhalt - Vor dem ersten Spielen - Im Dunkeln 
spielen - Klack - der Nächste ist dran!

serifenlos wenig, illustrativ Illustrationen 
(Materialliste)

Sehr reduziert, plakativ, 5 Sprachig, wirkt sehr 
aufgeräumt (Buchlayout)

Format abgeschnitten?

2007 Burg Appenzell Zoch Verlag Kinderspiel, 
Zug-/Merk-
spiel

19 x 28 cm 5 Seiten sehr einfach, 
klare Trennung 
zwischen Bild 
und Text

indirekt: Jeder 
Spieler, direkt: 
2. Person 
Singular

Material - Ziel - Ablauf - Ende serifenlos wenig, aufgeräumt Explosions-
zeichnung von 
Aufbau des 
Spielplans

Maus als Erzählerfi gur, wirkt sehr strukturiert 
und aufgeräumt, tolle Aufbauanleitung

2008 Jamaica GameWorks Familien-
spiele

DIN A4 12 Seiten, 
Booklet

normalsprach-
lich

indirekt: Jeder 
Spieler

Spielmaterial - Szenario und Spielidee - Spielvor-
bereitung - Spielverlauf - 

Serifenlos, Serifen, 
Schmuckschriften

sehr großfl ächig, 
plakativ

Draufsicht, 
Spieplan-
aufbau in 
Perspektive

ganz neue moderne Gestaltungsart von Spiel-
verlauf, viel mit grafi schen Elementen  (Karte) 
gearbeitet, die trotzdem gut strukturieren

eine formatfüllende Seite mit 
Goldtaler, Charaktere auch 
sehr groß darsgestellt, hätte 
auch kleiner funktioniert

2009 Diamonds Club Ravensburger 
Spiele

Brettspiel, 
Strategiespiel

kleiner als DIN 
A4

9 Seiten, 
Booklet

normal-sprach-
lich

indirekt: die 
Spieler

Inhalt - Spielziel - Spielvorbereitung - Spielablauf  
- Rundenende - Spielende und Wertung - Über-
sicht über die Bonuskarten

Serifen, gut leserlich große Abbildungen Draufsicht, 
Zoom in/ Aus-
schnitt

auf Extrablatt: Zusammenfassung über Spielvor-
bereitung und Übersicht über dass Spielmate-
rial, sehr übersichtlich, Arbeitsteilung im Aufbau 
und Lesen

2010 Vor der Toren von 
Loyang

Hall Games/ Pega-
sus Spiele

Familienspiel, 
/ Experten-
spiel, Wirt-
schaftsspiel, 
Handelsspiel

DIN A4, Booklet 12 Seiten, 
Booklet

einfach, klare 
Trennung zwi-
schen Text und 
Bilder

indirekt: Jeder 
Spieler

Spielmaterial - Spielvorbereitung - Spielverlauf - 
Kredite - Spielende - Grenzfälle und Regelfragen 
- Tipps - Solitärspiel - Kartenübersicht - Verzeich-
nis aller Helfer

Schmuckschrift 
passend zum Thema 
in Überschriften, seri-
fenlos in Fliesstext

schmückende 
Elemente

Draufsicht, 
klare Trennung 
von Text, 
Lupenfunktion/ 
Vergrößerung

Einsteigervariante, extra farblich hervorgehobe-
nen Kasten, ebenso für Sonderregeln je nach 
Spieleranzahl und Details, Kartenübersicht als 
Tabelle, Verzeichnis am Ende, Hinweis: auf 
Webseite kann Anleitung in Erzählform herunter-
geladen werden, für schnelleren Einstieg

lange Creditsliste, unüblich

2011 Expedition Sumatra Igramoon Spiele-
verlag

Familienspiel Faltanleitung 
zum aufklap-
pen?, unter-
schiedlich große 
Formatseiten

1 zu-
sammen-
hängende 
Seite? / 8 
Seiten

einfach, viel 
Text, klare Tren-
nung zwischen 
Text und Bilder

indirekt, ein 
Spieler

Spielmaterial - Spielziel und Spielvorbereitung 
- Spielablauf - Aktionen und Schiffsregel - Bewe-
gen im Dschungel und Tiere fangen - Erklärung 
der wege- Plättchen - Spielende und Punkte-
wertung

Schmuckschrift Pa-
pyrus, Serifenschrift

zum Teil sehr 
kleinteilig

Draufsicht, 
3 D Modelle 
(Figuren, 
Spielmaterial), 
Perspektive 
(Aufbau)- un-
terschiedliche 
Perspektiven 
in einem Bild

Kurzanleitung am Ende senkrechte Typografi e, ob-
wohl gleiche Überschrift auch 
darüber steht, Kurzanleitung 
vielleicht besser an Anfang 
setzen
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2012 Grimoria Schmidt Spiele Brettspiel, Fa-
milienspiel

25 x 17 cm 2 Seiten reduziert, 
einfach

indirekt: Jeder 
Spieler

Spielvorbereitung und Übersicht - Anleitung Serifen, gut leserlich reduziert, schmü-
ckende Elemente 
nur als Hinter-
grund

Draufsicht, 
Perspektive

nur 2 Seiten + zusätzlichen Almanach, Auf-
bauabbildung mit nummerierten Beschreibung 
ringsherum, farblich hinterlegte Überschriften für 
Spielphasen

2013 Die Paläste von 
Carrara

Hans im Glück Brettspiel, 
Familienspiel, 
Legespiel

DIN A4, Booklet 12 Seiten normal-sprach-
lich

indirekt: Der 
Spieler

Spiematerial und Spielvorbereitung - Spielziel - 
Spielablauf - Spielende - Schlusswertung

Serifen, Versalien in 
Überschriften

keine schmücken-
den Elemente 
außer Titel und 
Hintergrund

Draufsicht, 
3 D Modelle 
(Figuren, 
Spielmaterial)

großer bildlicher Aufbauplan mit nummerischer 
Aufbauanleitung, farbliche Hintergrundkodie-
rung, Aktionen in 4 Schritten

2014 Abluxxen Ravensburger 
Spieleverlag

Kartenspiel 12 x 17 cm 
Leporello

8 Seiten 
+ 2 Extra-
seiten 
für Duell 
Variante

einfach indirekt, direkt, 
3. Person 
Singular. 2. 
Person Plural

Inhalt - Worum geht´s? - Vorbereitung - Ablauf - 
Ende - Tipps & Tricks

serifenlose Schrift in 
Fliesstext und Über-
schrift

relativ wenig 
Abbildungen/ aus-
reichend

Draufsicht Schnellleseleiste, Box am Ende mit: Was gerne 
vergessen wird, Flowchart/ Player Journey, Bei-
spiel mit Abbildungen und Spielzugreihenfolge

2015 Die Alchemisten Heidelberger 
Spieleverlag, Czech 
Games Edition

Strategiespiel 23 x 28,5  (DS) 
/24,25  (ES) cm, 
Booklet

20 Seiten, 
relativ viel 
Text

normal-sprach-
lich

direkt 2.Person 
Sing./ Plural., 
indirekt: Jeder 
Spieler

Grundlagen der Alchemie - Spielaufbau - Die 
Spielrunde - Aktionen - Rundenende - Die 
Finalrunde - Siegpunktewertung - Lehrling- und 
Meister Variante - Wie verwende ich die Schluss-
fi lgerungstabelle?

Schmuckschrift, 
serifen, Fliesstext 
und Überschriften, 
Alcoholica, Auldroon, 
Nueva

viele Abbildungen, 
schückende 
Elemente

Icons im Text, 
Draufsicht, 3D 
Zeichnungen 
für Aufbau

zusätzliche App (ersetzt Spielleiter), kann aber 
auch ohne gespielt werden

relativ viele Seiten, viel Text

2016 Stone Age Junior Hans im Glück Kinderspiel DIN A4, Booklet 8 Seiten sehr einfach
kindlich

direkte vom 
Erzähler, indi-
rekt, 2. Person 
Plural

Material und Aufbau - Spielziel - Spielablauf - 
Spielende

Fliesstext: serifenlos, 
Futura
Überschriften: Ver-
salien, schmückend, 
passend zu Thema, 
Papyrus

relativ viel, nur 
wenige schmü-
ckende Elemente 
(Mammut, Hinter-
grund, Blatt)

Art Explosions-
zeichnung 
beim Aufbau, 3 
D Zeichnungen 
für Aufbau, 
Icons, Drauf-
sicht

Martin, das Mammut als Erklärfi gur, der durch 
die Regeln hilft, großer bildlicher Aufbauplan 
mit nummerischer Aufbauanleitung, farbliche 
Hintergrundkodierung, klare grafi sche Trennung 
von Beispielen

relativ langes Storytelling/ 
Einführung (über 2 Seiten)
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b. Spielziele
Ein Spiel hat immer ein Spielziel. „Wenn man beschreibt, auf was die Spieler zusteuern, 
um zu gewinnen, erfasst man das Ziel eines Spiels wohl am ehesten.“224

c. Spielmechaniken
Unter Spielmechanik versteht man den Ablauf eines Spiels, also das Vorgehen, wie aus 
der Ausgangssituation, den Spielregeln und Aktionen der Spieler*innen ein Spielerlebnis 
entsteht. Bei Computerspielen sind dies komplexe Prozesse, die automatisch ablaufen 
können, vergleichbar mit einem Uhrwerk oder eben wie einer Mechanik.225 Im Kern ver-
steht man darunter die Einflussmöglichkeiten der Spieler *innen auf den Spielzustand.226 
Diese Interaktion und die damit verbundenen Handlungsmöglichkeiten der Spieler*in-
nen auf das Spiel kann man gut auf Brettspiele übertragen.

Auf der Board Game Geek Website, eine der bekanntesten englischsprachigen Websei-
ten über Brettspiele, die es seit 2000 gibt, gibt es eine umfassende Sammlung von Brett-
spielmechaniken. Zusätzlich umfasst die Website eine Onlinedatenbank, welche Spiele, 
Spieleautor*innen und Spieleverlage katalogisiert, sowie Foren, in denen man sich über 
Brettspielthemen austauscht. BoardGameGeek wurde 2010 mit dem Inno-Spatzen des 
Göttinger Spieleautorentreffens für „besonders innovative Leistungen im Spielebereich“ 
ausgezeichnet und die New York Times bezeichnetet im Jahr 2019 die Seite als „den 
Knotenpunkt für Gesellschaftsspiele im Internet.“227

Auf der Webseite werden typische Spielmechaniken beschrieben und sind im Folgenden 
alphabetisch aufgelistet. Näher analysiert werden die Mechaniken dann in Kapitel Analy-
se 5.2.2 BGG Mechaniken.

        
       

224  Werneck, Tom (2007): Leitfaden für Spieleentwickler, und solche die es werden wollen, 6. Auflage,  
 Germany, Ravensburger Spieleverlag GmbH, 21 ff.

225  Gameguidewiki (2009): Spielmechanik. Online im Internet: https://gameguidewiki.de/index.php?tit 
 le=Spielmechanik (Zugriff am 22.01.21)

226  Games Studies, Philipp Bojahr, Michelle Herte, Springer Fachmedien Wiebaden, Online im Internet:  
 https://www.springerprofessional.de/spielmechanik/15194676 (Zugriff am 22.01.21)

227  Wikipedia (2021): Board GameGeek. Online im Internet: https://de.wikipedia.org/wiki/BoardGame 
 Geek Zugriff am 22.01.21)

2.8.2  Bestandteile eins Gesellschaftsspiels

In Kapitel 2.4.1 Die 4 Grundelemente eines Spiels nach Schell wurden bereits die 4 
Grundelemente von Schell beschrieben. Um die Bestandteile eins Gesellschaftsspiels 
detaillierter betrachten zu können, werden im Folgenden einzelne Elemente innerhalb 
den 4 Grundelementen vorgestellt.

1.  Mechaniken

a. Spielregeln

„.., Spiele bieten uns ja einen Rahmen mit ihrem Regelwerk indem wir uns ausprobieren 
können…“ Heinecke 221

Bildlich stecken sie ein Areal ab. „Sie bestimmen wie ein Zaun, was innen und was außen 
sein soll. Die Welt außen berührt das Spiel nicht. Es gilt nur, was innerhalb des Rahmens, 
den die Regeln absteckt liegt.“ Wer sich auf ein Spiel einlässt erwartet, dass sich alle 
Mitspieler*innen an die Regeln halten und nicht betrügen.222

Die Spieleexperten Salen und Zimmerman unterscheiden zwischen den konstitutiven, 
operationalen und impliziten Regeln.

Konstitutive Regeln sind die abstrakten, mathematischen Regeln eines Spiels. Obwohl 
sie die entscheidendste Spiellogik beinhalten, kennzeichnen sie nicht explizit, wie die 
Spieler die Regeln ausführen sollen.

Operationale Regeln sind die Spielregeln des Spiels, an die wir normalerweise denken. 
Darunter versteht man die Richtlinien, die die Spieler*innen benötigen, um zu spielen. 
Die operationalen Regeln sind i. d. R. identisch mit den geschriebenen Regeln der Spiel-
anleitung.

Implizite Regeln sind die nichtgeschriebenen Regeln eines Spiels. Die Regeln beinhalten 
Etikette, Fairness und andere Regeln, die das angemessene Spielverhalten betreffen.223

221  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

222  Werneck, Tom (2007): Leitfaden für Spieleentwickler, und solche die es werden wollen, 6. Auflage,  
 Germany, Ravensburger Spieleverlag GmbH, S.20 ff.

223  Salen, Zimmerman (2004): Rules of Play, Game Design Fundamentals, Cambridge, London, 
 The MIT Press, S.119 – 139, 130

Warum sollte ich 
Kapitel lesen? 
Bestandteile speziell 
bei Gesellschaftsspie-
len kennenlernen

Wenn ich es gelesen 
hab, was weis ich 
mehr? 
eingerordnet in die 
4 Grundelemente 
(Schell): 1. Mechanik, 
2.Story, 3. Ästhetik, 4. 
Technologie

https://gameguidewiki.de/index.php?title=Spielmechanik
https://gameguidewiki.de/index.php?title=Spielmechanik
https://www.springerprofessional.de/spielmechanik/15194676
https://de.wikipedia.org/wiki/BoardGameGeek
https://de.wikipedia.org/wiki/BoardGameGeek
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Line Drawing Line of Sight
Loans Lose a Turn
Mancala Map Addition
Map Deformation Map Reduction
Market Matching
Measurement Movement Melding and Splaying
Memory Minimap Resolution
Modular Board Move Through Deck
Movement Points Movement Template
Moving Multiple Units Multiple Maps
Multiple-Lot Auction Narrative Choice / Paragraph
Negotiation Network and Route Building
Once-Per-Game Abilities Order Counters
Ownership Paper-and-Pencil
Passed Action Token Pattern Building
Pattern Movement Pattern Recognition
Physical Removal Pick-up and Deliver
Pieces as Map Player Elimination
Player Judge Point to Point Movement
Predictive Bid Prisoner's Dilemma
Programmed Movement Push Your Luck
Race Random Production
Ratio / Combat Results Table Re-rolling and Locking
Real-Time Relative Movement
Resource to Move Rock-Paper-Scissors
Role Playing Roles with Asymmetric Information
Roll / Spin and Move Rondel
Scenario / Mission / Campaign Game Score-and-Reset Game
Secret Unit Deployment Selection Order Bid
Semi-Cooperative Game Set Collection
Simulation Simultaneous Action Selection
Singing Single Loser Game
Slide/Push Solo / Solitaire Game
Speed Matching Square Grid
Stacking and Balancing Stat Check Resolution
Static Capture Stock Holding
Storytelling Sudden Death Ending
Take That Targeted Clues
Team-Based Game Tech Trees / Tech Tracks
Three Dimensional Movement Tile Placement
Time Track Track Movement
Trading Traitor Game
Trick-taking Tug of War
Turn Order: Auction Turn Order: Claim Action
Turn Order: Pass Order Turn Order: Progressive
Turn Order: Random Turn Order: Role Order
Turn Order: Stat-Based Variable Phase Order
Variable Player Powers Variable Set-up
Victory Points as a Resource Voting

Hot on Amazon

Ads by Amazon 

Renegade Game Studios -
The Fox in the Forest …

$8.19

 (2183)

Renegade Game Studios
Raiders of The North Sea

$38.47

 (439)

Cephalofair Games
Gloomhaven Multi-Aw…

$107.99

 (4200)

Thames & Kosmos EXIT:
The Cemetery of The Kn…

$14.95

 (729)
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THE HOTNESS

Board Game Mechanics

Acting Action Drafting
Action Points Action Queue
Action Retrieval Action Timer
Action/Event Advantage Token
Alliances Area Majority / Influence
Area Movement Area-Impulse
Auction/Bidding Auction: Dexterity
Auction: Dutch Auction: Dutch Priority
Auction: English Auction: Fixed Placement
Auction: Once Around Auction: Sealed Bid
Auction: Turn Order Until Pass Automatic Resource Growth
Betting and Bluffing Bias
Bingo Bribery
Campaign / Battle Card Driven Card Drafting
Card Play Conflict Resolution Catch the Leader
Chaining Chit-Pull System
Closed Economy Auction Command Cards
Commodity Speculation Communication Limits
Connections Constrained Bidding
Contracts Cooperative Game
Crayon Rail System Critical Hits and Failures
Cube Tower Deck Construction
Deck, Bag, and Pool Building Deduction
Delayed Purchase Dice Rolling
Die Icon Resolution Different Dice Movement
Drafting Elapsed Real Time Ending
Enclosure End Game Bonuses
Events Finale Ending
Flicking Follow
Force Commitment Grid Coverage
Grid Movement Hand Management
Hexagon Grid Hidden Movement
Hidden Roles Hidden Victory Points
Highest-Lowest Scoring Hot Potato
I Cut, You Choose Impulse Movement
Income Increase Value of Unchosen Resources
Induction Interrupts
Investment Kill Steal
King of the Hill Ladder Climbing
Layering Legacy Game

GAMES 
Wild Assent
2021



Oath:
Chronicles of
Empire…
2021



Terraforming
Mars: Ares…
2021

−

Lost Ruins of
Arnak
2020



Dune:
Imperium
2020



Imperium:
Classics
2021



Gloomholdin'
2021



Lost Ruins of
Arnak:…
2021



Terraforming
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„Ich glaub der uninformierte Käufer der guckt sich das Spiel eben an und schaut sich die 
Schachtel an, dreht es um und der lässt sich dann von der Optik zuerst mal überzeugen. 
Viele Spiele erklären schon in 3 Schritten auf der Rückseite was man macht.“ Heinecke232

„Wenn sie heute ein Spiel in einem Laden kaufen, dann kaufen Sie das Spiel ja nicht, weil 
dieses Spiel von der Mechanik her so und so ist, das können sie außen am Deckel gar 
nicht entscheiden, sondern Sie kaufen das, weil die Optik sie anspricht, weil das Thema 
Sie anspricht oder Sie vielleicht noch den Autor kennen, aber das wird die wenigsten 
betreffen.“ Voit233

„Ich denke das Spiel muss auf sie in irgendeiner Form etwas ausstrahlen also sowas habe 
ich noch nicht gesehen, das muss ich mir mal genauer anschauen. Also ist es eine beson-
dere Optik, ein besonderes Thema eine bestimmte Komponente“ Lauterbach234

„Ich glaub das ein wesentlicher Baustein ist bei der Kaufentscheidung, das heißt wenn ich 
jetzt vorm Regal steh und da sind 50 Spiele und da denke ich das schaut interessant aus, 
klar da jetzt der rein visuelle Eindruck dann beschäftige ich mich näher mit dem Pro-
dukt, wobei näher unter Anführungszeichen ist, weil ich da ja im Geschäft keine Stunden 
damit verbringe. . Und wenn mich das dann überzeugt und da sind dann paar Faktoren 
wie schaut das aus, wie wenn es lustig ist, weil letztendlich geht’s um Spaß und das ist 
Entertainment.“ Lamplmair235

4.Technologie

Spielmaterial
Zu der Technologie zählen alle Dinge, die im Spiel gebraucht werden. Dazu zählen bei 
Gesellschaftsspielen u. a.  Spielbretter, Spielfiguren, Spielsteine bis hin zu Spielkarten, 
etc. Zudem wird eine Spieleanleitung benötigt. 

Spielanleitung
Eine Spieleanleitung kann genauso einfallsreich und unterschiedlich gestaltet sein, wie 
das Design der Spielmaterialien. Sie unterscheiden sich in ihrem Text, Grafik und ihrem 
Format.

232  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang

233  Voit, Thomas, persönliches Interview, Nürnberg, 31.01.2020, siehe Anhang

234  Lauterbach, Ronja, persönliches Interview, Essen, 25.10.2019, siehe Anhang

235  Lamplmair, Manfred, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang

2. Story
   
a.Storytelling
Unter Storytelling versteht man das Erzählen von Geschichten, um Informationen und 
Emotionen gleichzeitig vermitteln zu können. Gute Geschichten fesseln, begeistern und 
reißen mit.228 Das Storytelling findet eine große Anwendung in verschiedensten Berei-
chen- auch in der Spielwelt. Durch das Storytelling bekommt man einen emotionalen 
Zugang zum Spiel und kann in die Welt eintauchen. Dies beschreibt Grimm wie folgt:

„Wenn ich eine Spielanleitung schreibe, versuche ich zu Beginn eine kleine begleitende 
Geschichte zu schreiben, die den Leser ein wenig in die Welt des Spiels bringt. Für die 
reine Spielmechanik ist eine solche Hintergrundgeschichte nicht nötig, aber sie trägt in 
meinen Augen zur Atmosphäre bei. Zudem lieben wir Menschen Geschichten und daher 
sollte eine Spielbeschreibung auch eine gute Geschichte beinhalten.“ Grimm229

Ebenfalls lernt man durchs Storytelling, gerade bei komplexeren Spielen, gewisse Spiele-
mechaniken zu verankern. 230

Der Idealfall ist, wenn der Mechanismus und die Geschichte des Spiels miteinander 
verstrickt sind. Das gibt es laut Heinecke jedoch nur selten. Oft sind die Spiele sehr 
mechanisch. Es gibt viele Spiele, die eine großartige Geschichte haben, bei denen der 
Mechanismus aber nicht so stark ausgeprägt ist. 231 

3. Ästhetik

a.Optik des Spiels
Die Verpackung ist das Aushängeschild eines Spiels. Wenn diese nicht aussagekräftig 
ist, könnte das Spiel nicht ausgewählt werden, ohne, dass das Innere begutachtet und 
beachtet wird.
Im Spiel selbst befindet sich das haptische Spielmaterial, das eigentliche Spiel. 

Auch Spieleexpert*innen sind der Meinung, dass die Optik eines Spiels elementar zu 
einer Kaufentscheidung beiträgt:

228  Pyczak, Thomas, Strategisches Stortelling. Online im Internet: https://www.strategisches-storytelling. 
 de/was-ist-storytelling/ (Zugriff am 22.01.21)

229  Grimm, Holger, persönliches Interview, E-Mail, 17.03.20, siehe Anhang

230  Voit, Thomas, persönliches Interview, Nürnberg, 31.01.2020, siehe Anhang

231  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang

https://www.strategisches-storytelling.de/was-ist-storytelling/
https://www.strategisches-storytelling.de/was-ist-storytelling/
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Der Entwicklungsprozess einer Spielanleitung beinhaltet mehrere Korrekturschleifen 
und Überarbeitungen. Er wird von mehreren Abteilungen im Spieleverlag beurteilt und 
bearbeitet. 242 

Dennoch ist die Evaluierung einer Spielanleitung nicht immer so einfach, da die Spiel-
anleitung am Ende des Entwicklungsprozesses eines Spiels steht und meistens nur von 
Spieleexpert*innen beurteilt wird. Ausnahmen sind Spiele, deren Spielanleitung von 
Praktikant*innen des Spieleverlags oder von Bekannten beurteilt werden. 243

Wie testen Sie, ob die Spielregeln verstanden werden?

„Das ist tatsächlich schwierig, da für die fertige Regel ja auch das fertige Spielmaterial 
verfügbar sein muss. Illustrationen und Grafiken stehen oft erst spät zur Verfügung, 
Figurenmaterial oft gar nicht. D. h. man kann sich oft nur an das finale Material annä-
hern. Solche Spiele in einem späten Prototypen-Stadium werden dann z.B. auf Spiele-
workshops und -seminare mitgenommen und dort getestet. Oft sind aber aus Zeitgrün-
den auch nur Tests im eigenen Umfeld (Kollegen, Familie) möglich. Und es sind nahezu 
immer „verdorbene“ Menschen, die bereits Erfahrung mit Spielen und Spielregeln haben.“ 
Rapp 244

Es ist möglich, dass Spielanleitungen zum Teil vor und für die nächste Druckauflage 
überarbeitet werden:

„Selbstverständlich erreicht uns Feedback, wenn die Spielanleitung unvollständig oder 
missverständlich ist. Bei der nächsten Auflage des Spiels überarbeiten wir die entspre-
chenden Teile der Spielanleitung.“ Grimm 245

„Das passiert bei uns tatsächlich, wenn wir Spiele mehrfach drucken immer mal wieder, 
wenn wir merken ah da gab es Probleme dann bessern wir an der Stelle immer wieder 
die Regel nach für die nächste Druckauflage, dass die nächsten Leute, die spielen die ein 
Spiel kaufen das gleiche Problem nochmal haben. Aber ja das ist halt, die Leute sagen 
also diesen Abschnitt das habe ich gar nicht verstanden und dann guckt man sich das 
nochmal an und macht die Sätze vielleicht kürzer oder nimmt nochmal eine andere 
Wortwahl oder sowas.“ Lauterbach246

242  Grimm, Holger, persönliches Interview, E-Mail, 17.03.20, siehe Anhang 

243  Lauterbach, Ronja, persönliches Interview, Essen, 25.10.2019, siehe Anhang 

244  Sepastian Rapp, persönliches Interview, E-Mail, 12.03.20, siehe Anhang 

245  Grimm, Holger, persönliches Interview, E-Mail, 17.03.20, siehe Anhang 

246  Lauterbach, Ronja, persönliches Interview, Essen, 25.10.2019, siehe Anhang 

Einen Überblick über die historische Entwicklung von Spielanleitungen sieht man bei der 
Betrachtung der Preisträger der Essener Feder. 

Eine derartige grafische Vielfalt wie die von heute gab es früher nicht. Voit sagt dazu:

„…und ich sehe jetzt ja auch in unserem Forschungsprojekt wie unterschiedlich Spiel-
anleitung auch grafisch gestaltet sind und das ist ja auch eine Verschmelzung mit dem 
eigentlichen Produkt also wo genau die Grafiken auf den Karten und das ist ja aus einem 
Guss. Das ist ja nicht so dass man ein DIN A4 Blatt mit Text beiliegt das war früher mal, 
also die alten Spiele sind so.“ Voit236

Eine Spielanleitung zu schreiben ist laut Heinecke eine hohe Kunst, da es sich hierbei 
um eine Gradwanderung zwischen Gesetzestext und Literatur handelt. 237 Wenn man das 
Gefühl hat, die Spielregeln würden sich wie einen rechtlichen Vertrag lesen, könnte man 
das Inhaltliche ggf. nicht mehr aufnehmen, so Lauterbach. 238

„Uns ist bewusst, dass das Schreiben der Spielanleitung eine große Herausforderung ist. 
Und wenn diese schlecht und unverständlich geschrieben ist, dann leidet das Spiel zu 
unrecht darunter – entweder weil es falsch gespielt wird oder erst gar nicht verstanden.“ 
Grimm239

Die Jury von Spiel des Jahres bemängelt immer wieder, dass Spielanleitungen „lücken-
haft oder einfach falsch sind“. Und das, obwohl diese von Spieleprofis bearbeitet und 
evaluiert wurden. Dennoch ist Heinecke der Meinung, dass die Redakteur*innen gute 
Arbeit leisten und stetig versuchen, sich zu verbessern. Er meint, dass es gesamtheitlich 
viele gute Spielregeln gibt, es aber mehr sein könnten. 240

Dies kann mitunter daran liegen, dass die Anleitungen „oft weder maßgeblich noch kon-
sistent von Beginn an vom Autor formuliert wurde, sondern nachträglich mit Verlagshilfe 
erstellt werden.“241

236  Voit, Thomas, persönliches Interview, Nürnberg, 31.01.2020, siehe Anhang 

237  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

238  Lauterbach, Ronja, persönliches Interview, Essen, 25.10.2019, siehe Anhang 

239  Grimm, Holger, persönliches Interview, E-Mail, 17.03.20, siehe Anhang 

240  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

241  Sträubig, Michael, (2009): Spiele entwickeln: 2009, Spiel ohne Spielanleitung, 1. Auflage, Berlin:   
 Hans im Glück, S.158
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„Perfekt gibt es nicht ;-)“

„Noch keine gesehen“

„Gibt es nicht“250

Auch wenn es die perfekte Spielanleitung geben sollte, gibt es einige Punkte, die man 
berücksichtigen sollte, um eine gute Spielanleitung zu entwickeln. „Eine Spielanleitung 
funktioniert nur, wenn alle Teile gut sind“. Grimm251

Um dies herauszufinden, habe ich mich darauf konzentriert, welche Themen Schwierig-
keiten bei Spielanleitungen hervorrufen und werde darauf im Folgenden näher eingehen.

2.8.3 Schwierigkeiten in Spielanleitungen

. .
. .

INHALT
TEXT

VOLLSTANDIGKEIT
VERSTANDLICHKEIT
UMFANG
STRUKTUR

SPRACHE

BEISPIELE

BILDER

Inhalt
Der Inhalt einer Spielanleitung besteht aus Textmaterial und Bildmaterial. Um eine Spiel-
anleitung verstehen zu können, müssen alle Inhalte des Spiels vollständig enthalten sein.

„Die Spielregel darf keine Löcher haben, sie muss klar strukturiert sein mit klaren Worten, 
das Spielgeschehen irgendwie darlegen und das sind schon die Kriterien“ Heinecke252

250  Onlineumfrage 1: Wie sieht für Sie die perfekte Spielanleitung aus?, siehe Anhang 

251  Grimm, Holger, persönliches Interview, E-Mail, 17.03.20, siehe Anhang 

252  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

Warum sollte ich 
Kapitel lesen? 
Schwierigkeiten ken-
nen lernen in Spielan-
leitung

Wenn ich es gelesen 
hab, was weis ich 
mehr? 
Spielanleitung nur 
gut, wenn alle Teile 
gut sind

Abb. 27: Schwierigkeiten in Spielanleitungen

Es stellt sich also die Frage, was eine gute Spielanleitung ausmacht. 

„Natürlich gibt es keine allgemeingültige Formel für Spielanleitungen, in die jedwedes 
Spiel gepresst werden könnte. Dafür ist das „Produkt Spiel“ in all seinen Facetten – glück-
licherweise! – zu unterschiedlich“.247 

Auch für Spieleexpert*innen ist es schwierig zu beschreiben, wie eine gute Spielanlei-
tung aussehen soll:

„As a professional rulebook writer, this is not something that can easily be explained in 
a short sentence. But the rulebook needs to be clear, present the information in a logical 
way, use lots of examples and images, only give information when it is relevant (not 
front-loading), and cover all situations that can occur.“ Grogan248

Keßler beschreibt, dass man zwischen Spielregel und Spielanleitung deutlich unterschei-
den sollte:

„Für eine gelungene, das Wichtigste ich glaub man muss unterscheiden zwischen einer 
Spielanleitung und -regel. Eine Spielanleitung tut noch viel mehr als sozusagen nur 
Regeln festzulegen es ist mehr als ein Regelwerk, weil ich einen Rahmen biete und noch 
andere Elemente, das ist auch immer im Spiel unterschiedlich, weil Regelwerk zum Teil 
gar nicht zur Gänze erklärt werden oder zur Gänze offen gelegt werden muss, um zu 
trotzdem eine Spielanleitung laufen zu lassen…. Eine gelungene Regel sag ich mal so 
ist maximal kurz, präzise und in einfacher Sprache formuliert. Eine gute Spielanleitung 
beinhaltet noch sehr viel mehr, weil praktisch die Welt und das Leben was sozusagen 
dahinter stecken mit transportieren soll.“ Keßler249

Auch Spieler*innen bestätigen, dass die Anforderungen an Spielanleitungen für jedes 
Spiel unterschiedlich sein können:

„Sie muss verständlich sein. Es gibt meiner Meinung nach nicht die perfekte Formel. Je 
nach Spiel, sind die Anforderungen anders. Sowohl Struktur, Sprache und Umfang vari-
ieren stark. Zudem spielt die Erfahrung von Spielern eine große Rolle, ob sie die ein und 
selbe Anleitung als gut ansehen.“ 

247  Sprick, Philipp (2007): Spiele entwickeln 2007: Spielanleitungen für Spielanleitungen, 1. Auflage,  
 Berlin: Hans im Glück, S.193 -199, hier: S.193

248  Grogan, Paul, persönliches Interview, E-Mail, 18.04.20, siehe  Anhang 

249  Keßler, Jöran, persönliches Interview, online, 17.12.19, siehe Anhang 
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Neben der Vollständigkeit und Verständlichkeit kommt es beim Inhalt auf den Umfang an 
und wie der Inhalt strukturiert wird.

Umfang 

Beim Umfang der Spielanleitungen gehen die Meinungen auseinander. Während es für 
Strategiefans als durchaus normal gilt, ein dickes Regelheft und ausführlicher Hinter-
grundgeschichte durchzuarbeiten, werden viele Gelegenheitsspieler*innen durch das 
Leseritual vor dem eigentlichen Spielen eher abgeschreckt. 256 

Auch Csorba ist der Meinung, dass der Umfang eine Schwierigkeit darstellt und eine zu 
große Textmenge möglicherweise eher abschreckt. Lange Textabschnitte ohne Visualisie-
rung in Spieleanleitungen sind seiner Meinung nach am schwierigsten zu verstehen. 

„… erstmal der Umfang also ich glaub eine große Textmenge schreckt auch vielleicht eher 
ab.“ Csorba257

Dass die Meinungen auseinander gehen, sieht man an der Onlineumfrage 1: hierbei wün-
schen sich 5% eine möglichst kurze Anleitung, 2% wünschen sich ausführliche Anleitun-
gen und 1,5% wünschen sich gerne beide Varianten. 258 Zum einen soll der Umfang der 
Anleitung der Komplexität des Spiels angepasst sein, so dass z. B. einfache Spiele eine 
kurze und klare Anleitung bekommen sollen. Zum anderen wurde der Wunsch geäußert, 
zuerst eine kurze Anleitung zu haben, um schnell beginnen zu können und im Anschluss 
eine ausführliche Anleitung, um sich einen Überblick zu schaffen oder um Details zu 
lesen. 259 

Dennoch geht die Tendenz eher dahin, dass Spieler*innen, vor allem Gelegenheitsspie-
ler*innen kurze Spielanleitungen bevorzugen, da zu lange Anleitungen die Motivation 
und das Spielvergnügen beeinflussen können.

„Anleitungen sind zu lange zum Lesen und verderben die Vorfreude.“ 260 

256  Sträubig, Michael, (2009): Spiele entwickeln: 2009, Spiel ohne Spielanleitung, 1. Auflage, Berlin:   
 Hans im Glück, S.157

257  Csorba, Michael, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 

258  Onlineumfrage 1, siehe Anhang _ Was ist Ihnen bei einer Spielanleitung wichtig? (17 Antworten  
 Umfang (8,6%: 4  A: lang, 10 A:kurz, 3 A beides)

259  Onlineumfrage 1,2: Was ist Ihnen bei einer Spielanleitung wichtig?, siehe Anhang 

260  Onlineumfrage: 7 kurze Fragen, siehe Anhang 

Lauterbach beschreibt, dass in Spielanleitungen alles erklärt werden muss, was in einem 
Spiel passiert, es aber gleichzeitig nicht zu komplex gestaltet werden sollte. 253

Werneck beschreibt in seinem Leitfaden für Spieleentwickler*innen, welche Teile für ihn 
in einer Spielanleitung wichtig sind und zählt diese wie folgt auf:

„Wenn man sich die Spielregeln guter Verlage ansieht zeigt sich, was alles zu einer voll-
ständigen Spielregel gehört“:

Titel des Spiels
Art des Spiels
Zahl der Spieler, für die das Spiel geeignet ist
Altersbandbreite
Durchschnittliche Dauer des Spiels
Auflistung des Spielmaterials 
Möglichst, aber nicht erforderlich: eine Geschichte, in die das Spiel eingebettet ist
Ziel des Spiels/kurze Beschreibung der Spielidee
Spielvorbereitungen
Spielablauf, also die eigentlichen Spielregeln
Ende des Spiels und Ermittlung des Siegers
Evtl. Hinweise zur Strategie, Musterspiel
Impressum: Erscheinungsjahr, Copyrightvermerke oder sonstige Schutzrechte, Name des 
Redakteurs, Name des Designers, Grafiker, Illustrators oder Fotografen“254

Auch Csorba von Spieletexter fasst folgende Punkte zusammen, die für eine Spielanlei-
tung wichtig sind:

Spielanleitung
Das muss rein
Worum geht´s? Einleitung, Spielidee, Spielziel
Was ist drin? Spielmaterial, Inhalt, Aufbau
Wie wird gespielt? Spielablauf, Runden, Züge, Aktionen, nächste Runde
Wie lange wird gespielt? Ende & Siegbedingung, Wer gewinnt? Gleichstand auflösen
Was muss beachtet werden? Beispiele, Ausnahmen, Grenzfälle
Gibt es Varianten? Solo, koop. Einer gegen Alle, für Anfänger, für Experten
Optional: Spielerhilfe, Glossar, Schnellstartregeln, FAQ255

253  Lauterbach, Ronja, persönliches Interview, Essen, 25.10.2019, siehe Anhang 

254  Werneck, Tom (2007): Leitfaden für Spieleentwickler, und solche die es werden wollen, 6. Auflage, 
Germany, Ravensburger Spieleverlag GmbH, S 55 ff.

255  Spieletexter, Unterlagen
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Struktur

Den Inhalt zu strukturieren ist wichtig, um einen guten Überblick über das Spiel zu be-
kommen. Eine gute Struktur erleichtert das Finden bestimmter Stellen, sollte man etwas 
nachschlagen wollen.

„Ja also eine ordentliche Struktur, dass die Leute falls sie nochmal zurückkehren müssen 
zur Regel schnell die Dinge finden, die sie suchen.“ Lauterbach264

„Ich glaub eine klare Struktur, dass man auch Sachen auch wiederfindet, wenn man mal 
nachschlägt…“ Heinecke265

In Onlineumfrage 1 gaben 22,2% an, dass Sie die Struktur der Spielanleitung am wich-
tigsten finden. Gefolgt davon machen für Sie Bilder (14,8%) und Beispiele (13,9%) eine 
gute Spielanleitung aus. 266

Nachfolgend stelle ich eine ausgewählte Aussage der Umfrage dar, welche die Aussage 
stützt:

Was ist ihnen wichtig in einem Spiel?
„Klare Struktur. Wichtige/ungewohnte Punkte wiederholen sich und sind nicht versteckt. 
Beispiele verdeutlichen kompliziertere Vorgänge. Aber bitte keine Regeln die nur in 
Beispielen oder der Materialbeschreibung vorkommen. Allgemein sollten Regelfragen 
während des Spiels schnell beantwortet werden können. Dabei ist die Struktur wichtig. 
Sprich alles steht da, wo man es vermutet.“ Onlineumfrage 1.267 

Diese Aussage wird auch von Spieleexpert*innen belegt:

„Wenn ich mir ein Regelwerk angucke ist das relevante Element eigentlich Zugänglich-
keit, maximal einfach, präzise und sehr strukturiert erklärt…“ Keßler268

264  Lauterbach, Ronja, persönliches Interview, Essen, 25.10.2019, siehe Anhang 

265  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

266  Onlineumfrage 1, siehe Anhang 

267  Onlineumfrage 1: Was ist ihnen wichtig in einem Spiel?, siehe Anhang 

268  Keßler, Jöran, persönliches Interview, online, 17.12.19, siehe Anhang 

„Jeder, ob Testspieler aus dem Freundeskreis oder Redakteur im Spielverlag, wirft erst 
einmal einen Blick auf den Umfang, um abzuschätzen, was ihn erwartet. Dieser erste Ein-
druck sollte positiv sein. Das heißt: Ein klarer, übersichtlicher und gut gegliederter Aufbau 
– und möglichst kurz…“ 261

In Onlineumfrage 2 geben 7,4% der Befragten an, dass Ihnen eine kurze Anleitung im 
Lernprozess helfen würde. 262

Auch Spieleexpert*innen bevorzugen lieber kürzere Anleitungen, die nicht zu komplex 
sind:

„ein Spiel was auf 30 Seiten ein relativ einfaches Spiel erklärt was aber mit sovielen Bei-
spielen und Flavourtext, also Hintergrund Bla Bla gefüllt ist, dass das völlig überfrachtet 
und überlagert ist.“ Heinecke

„Ich bin ein Freund von Spielen, die nicht zu komplex sind und mag auch keine Spie-
lerklärungen, die zu lange dauern. Irgendwann lässt die Aufmerksamkeit der Mitspieler 
nach und wenn man es bis dahin nicht geschafft hat das Spiel zu erklären, dann wird es 
schwierig.“ Grimm

Generell sollte man auf zu viele unterschiedliche Spielvarianten verzichten und diese 
klar von der Grundversion des Spiels trennen. Geschieht dies nicht, werden die Spielan-
leitung dadurch zum Teil unnötig in die Länge gezogen:

„Für viele Spiele gelten etwas veränderte Regeln, wenn sich die Zahl der Spieler ändert. 
Man sollte solche Änderungen nicht schon in die Grundversion in der Regel einarbeiten, 
denn das schafft nur Verwirrung.“

„In der Kürze liegt die Würze. Die Verlockung ist groß, eine Idee mit vielen Varianten 
aufzubauschen. Meist stiftet das mehr Verwirrung, als es Nutzen bringt. Ein neues Spiel 
bringt einen umfangreichen Lernprozess mit sich. Zusätzliche Möglichkeiten vergrößern 
den Lernstoff.“263

261  Werneck, Tom (2007): Leitfaden für Spieleentwickler, und solche die es werden wollen, 6. Auflage,  
 Germany, Ravensburger Spieleverlag GmbH, S. 58

262  Onlineumfrage 2: Frage: was würde Ihnen helfen ein neues Spiel zu erlernen? siehe Anhang 

263  Werneck, Tom (2007): Leitfaden für Spieleentwickler, und solche die es werden wollen, 6. Auflage,  
 Germany, Ravensburger Spieleverlag GmbH, S.63
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„…und ich glaube es ist schon ein großer Verdienst, dass es im Laufe der Zeit gelungen 
ist die Spielanleitungen zu strukturieren. Also am Anfang Materialauflistung dann was 
ist das Spielziel dann Beschreibung dann Spielende dann wer hat gewonnen und dann 
kommen die Varianten. Allein diese Nomenklatur in dieser Strukturierung hat glaube ich 
schon viel geholfen.“ Voit274

Durch die kanonische Strukturierung, die sich durchgesetzt hat, kann man den Text in 
einzelnen Textpassagen und passenden Überschriften strukturieren. Dennoch sollte man 
vermeiden, den Text in zu vielen Unterpunkten zu gliedern.

„… und wenn das zu sehr verklausuliert so mit Unterpunkten 3.5 und 3.7, 3.8 oder was 
auch immer dann wird das irgendwann einfach nicht mehr gut verarbeitet“ Lauterbach275

Neben der zu detaillierten Gliederung sollte man Verweise im Text vermeiden, da sie den 
Lesefluss unterbrechen. 276

Eine gute Struktur kann man nicht nur durch Unterteilen des Textes erreichen, sondern 
kann 
eine Spielanleitung auch durch Gestaltung strukturieren. Dies kann man erreichen, in-
dem man Texte unterschiedlich gewichtet und Hierarchien bildet, wie z. B. in ihrer Größe 
oder durch unterschiedliche Farbschemata, etc. 

„Deswegen, ich glaub beim Hans im Glück Verlag hat man ein gutes Talent auch kompli-
ziertere Sachverhalte klar strukturiert und gängig, also klar auch mit einem Farbschema 
usw. zu erklären“ Heinecke277

Auch Csorba ist der Meinung, dass es ein Hindernis darstellt, wenn die Gestaltung der 
Anleitung nicht übersichtlich aufbereitet ist, da sich der Textfluss verlieren kann. 278

Eine gute Struktur ist wichtig, um Schritt- für Schritt lernen zu können. Dies bestätigen 
auch Spieleexpert*innen:

274  Voit, Thomas, persönliches Interview, Nürnberg, 31.01.2020, siehe Anhang 

275  Lauterbach, Ronja, persönliches Interview, Essen, 25.10.2019, siehe Anhang 

276  Sprick, Philipp (2007): Spiele entwickeln 2007: Spielanleitungen für Spielanleitungen, 1. Auflage,  
 Berlin: Hans im Glück, S.193 -199, hier: S.194

277  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

278  Csorba, Michael, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 

„Das Hauptkriterium ist natürlich, dass das Spiel möglichst einfach und verständlich 
erklärt wird. Daher orientiert sich der Entwicklungsprozess einer Spielanleitung auch an 
der mündlichen Erklärung, die man als Redakteur üblicherweise mehrfach macht. Dann 
überlege ich mir eine passende Struktur der Anleitung und schreibe diese anschließend 
nieder.“ Grimm269

„Wenn die Regel übersichtlich und klar gegliedert und man vielleicht sogar Erfahrungen 
hat mit Spielregeln aus diesem Verlag, dass man weis, die sind einfach, die sind schnell, 
das fördert glaube ich auch die Bereitschaft sich neuen Spielen zu öffnen“. Heinecke270

Mittlerweile hat sich eine „nahezu kanonische Gliederung (Grunddaten, Einführung, 
Materialbeschreibung, Spielziel, Aufbau, Spielablauf/Regeln, Spieleranzahl- und sonstige 
Regelvarianten) herausgebildet.“271 Auch wenn diese Struktur immer wieder etwas ab-
geändert wird, findet man untereinander immer wieder Parallelen und die grobe Gliede-
rung ist in den meisten Fällen noch ersichtlich.

„Naja grob sind die schon immer sehr ähnlich strukturiert, das heißt man fängt an mit 
das ist die grobe Idee das sind alle Komponenten, die ihr in der Schachtel habt, das ist 
das Ziel, das ihr anstrebt und dann wird die Anleitung tendenziell in den gleichen Schrit-
ten aufgebaut wie man sie dann auch braucht also man sagt ok also hier ist der Aufbau, 
hier ist wie eine Runde abläuft, hier ist wann das Spiel endet, hier ist was ihr am Ende 
vom Spiel vielleicht noch machen müsst, diese Struktur ist eigentlich immer die Gleiche.“ 
Lauterbach272

„…also ich find so strukturierenden Elemente ganz wichtig. Glaub da gibt es noch ein 
bisschen Nachholbedarf.“ 273

Man findet heutzutage, in den meisten Fällen, eine sehr ähnliche Strukturierung, die es 
dem/ der Spieler*in ermöglicht, sich gut zurecht zu finden. 
Das war früher nicht so. Wenn man sich die mit der Essener Feder ausgezeichneten 
Spielanleitungen anschaut, erkennt man, dass die älteren Spielanleitungen unterschied-
lich gegliedert wurden und zum Teil individuell und detailliert auf das jeweilige Spiel 
passend beschrieben wurde.

269  Grimm, Holger, persönliches Interview, E-Mail, 17.03.20, siehe Anhang 

270  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

271  Sträubig, Michael, (2009): Spiele entwickeln: 2009, Spiel ohne Spielanleitung, 1. Auflage, Berlin:   
 Hans im Glück, S.157

272  Lauterbach, Ronja, persönliches Interview, Essen, 25.10.2019, siehe Anhang 

273  Csorba, Michael, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 
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„Visuelle Informationen werden vom Gehirn 60.000 Mal schneller aufgenommen als 
Textinhalte.“284 Daher ist es wichtig, den Text einer Spielanleitung mit Bildern zu unter-
stützen. 

Spieleexpert*innen sagen dazu:

„…zumal ja auch visuelle Information viel leichter und schneller Gehirn verarbeitet 
werden als eben der Text und ich denke da kann man eben ganz sinnvoll darauf hinar-
beiten und unterstützen, dass die Inhalte der Anleitung verständlicher gemacht werden.“ 
Csorba285

„Dann aber auch die Strukturierung und natürlich auch Grafiken, ganz klar Grafiken vom 
Spielaufbau, dass ich mir das auch besser vorstellen kann, also reiner Text ist da glaube 
ich das Schlimmste was man da jemanden antun kann.“ Voit286

Csorba ist ebenso der Meinung, dass sich Bild und Text ergänzen und gegenseitig unter-
stützen muss. 

Bei Spielanleitungen steht man vor der Herausforderung, dass man nicht nur die An-
leitungen Text und Bild vor sich liegen hat, sondern auch das Spielmaterial. Da in der 
Spielanleitung das Spiel erklärt wird, ist es auch wichtig, das Spielmaterial visuell in der 
Spielanleitung aufzuzeigen, um zu verstehen, um welches Spielmaterial es sich handelt. 
Csorba beschreibt dies an einem Beispiel:

„Jetzt als Beispiel man sieht einfach ein Bild von einer Rose haben das auf einer Karte ab-
gebildet ist ohne Text dazu ist es einfach ein Bild von einer Rose aber im Text-Bild Bezug 
ergibt sich halt sich dann aus dem Spiel zum Beispiel, das der Spieler gewinnt, der jetzt 
als Erster 4 Rosen gesammelt hat und dann kann man eben verweisen siehe Abbildung 
links und alle wissen ok also so sieht also die Karte aus, die die Siegbedingung auslöst 
und deswegen ist das eben ein unterstützendes Element…“287

284  Hirschtec (2019): Kommunikation im 21. Jahrhundert ist visuell. Online im Internet: https://hirschtec. 
 eu/kommunikation-im-21-jahrhundert-ist-visuell/ (Zugriff am 13.02.21)

285  Csorba, Michael, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 

286  Voit, Thomas, persönliches Interview, Nürnberg, 31.01.2020, siehe Anhang 

287  Csorba, Michael, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 

„Ebenso ist der strukturelle Aufbau der Anleitung wichtig, was zuerst erklärt wird und was 
danach. Dem Leser fällt es in jedem Fall einfacher eine Spielanleitung zu verstehen, bei 
der er weniger gedankliche Sprünge nachvollziehen muss.“ Grimm279

„…man muss eine möglichst einfache Struktur an den sich die Leute entlang hangeln 
können finden…“ Lauterbach280

„Wer lernt, muss neues Wissen auf gesichertes Wissen aufsetzen. Oberstes Gebot, bei 
der Spielregelgestaltung ist deshalb ein konsequenter Schritt-für-Schritt-Aufbau.“281

8,1% der Befragten in Onlineumfrage 2 gaben an, das Spiel schrittweise erlernt zu ha-
ben, nachdem Sie generelle Schwierigkeiten beim Erlernen des Spiels hatten.

Neben der richtigen Strukturierung ist es auch wichtig, wie der Inhalt dargestellt wird 
und wie die Verteilung von Text und Bild zusammengestellt ist.

Bilder

„Auch das Sprichwort „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ hat im Zusammenhang mit 
Spielanleitungen eine Berechtigung. Das ein oder andere Beispiel an der richtigen Stelle 
wirkt oft Wunder.“ Grimm 282

Auch Wernecke verwendet das Sprichwort in seinem Leitfaden und erklärt, dass durch 
Bilder auch Text eingespart werden kann:

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Illustrationen können oft viel Text ersetzen.“283

Während ein Text im Gehirn zuerst verarbeitet werden muss, was eine gewisse Zeit bean-
sprucht, reicht bei Bilder oftmals einen Blick um zu verstehen, worum es geht. 

279  Grimm, Holger, persönliches Interview, E-Mail, 17.03.20, siehe Anhang 

280  Lauterbach, Ronja, persönliches Interview, Essen, 25.10.2019, siehe Anhang 

281  Werneck, Tom (2007): Leitfaden für Spieleentwickler, und solche die es werden wollen, 6. Auflage,  
 Germany, Ravensburger Spieleverlag GmbH, S.59

282  Grimm, Holger, persönliches Interview, E-Mail, 17.03.20, siehe Anhang 

283  Werneck, Tom (2007): Leitfaden für Spieleentwickler, und solche die es werden wollen, 6. Auflage,  
 Germany, Ravensburger Spieleverlag GmbH, S.56

https://hirschtec.eu/kommunikation-im-21-jahrhundert-ist-visuell/
https://hirschtec.eu/kommunikation-im-21-jahrhundert-ist-visuell/
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Text/ Sprache

Heinecke beschreibt, dass eine Spielregel aus klaren Worten bestehen sollte. 293 Auch 
Lauterbach und Grimm teilen diese Ansicht:

„Ich glaub, dass es einfach sein muss, das heißt keine komplizierten Sätze verwenden.“ 
Lauterbach294

„Ein grundsätzlicher Faktor ist sicherlich die Verwendung einer einfachen Sprache und 
das beinhaltet sowohl Worte als auch Satzstrukturen.“ Grimm295

Spielanleitungen sind in ihrem sprachlichen Stil sehr unterschiedlich aufgebaut. Laut Voit 
liegt das daran, dass es für Spiele noch keine Nomenklatur gibt, wie es zum Beispiel bei 
Musik der Fall ist.:

„In der Musik haben Sie die Notation, Notensystem, da haben sie eine Musiktheorie, da 
wissen sie a fis g, Tonleitern, da haben sie ein Vokabular und es ist standardisiert und 
dann kann man entsprechend sich eins zu eins ausdrücken. Und das gibt’s eben fürs Spiel 
nicht.“ 296

Das Fehlen von standardisierten Definitionen in der Welt des Game Designs bestätigt 
auch Schell. 297

Daher gibt es laut Voit so unterschiedliche Variationen, da jede/r Redakteur*in eigene 
Sprache und Partizipation nutzt. Seiner Meinung nach ist es ein großer Verdienst, dass es 
im Laufe der Zeit gelungen ist, die Spielanleitung zu strukturieren. 

„Allein diese Nomenklatur in dieser Strukturierung hat glaube ich schon viel geholfen. 
Aber innerhalb der Blöcke zu sagen eine gleiche Sprache das würde voraussetzen was wir 
in der Musik mit der Notation jetzt haben.“ Voit298

293  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

294  Lauterbach, Ronja, persönliches Interview, Essen, 25.10.2019, siehe Anhang 

295  Grimm, Holger, persönliches Interview, E-Mail, 17.03.20, siehe Anhang 

296  Voit, Thomas, persönliches Interview, Nürnberg, 31.01.2020, siehe Anhang 

297  Schell, Jesse (2012): Die Kunst des Game Designs, Bessere Games konzipieren und entwickeln,  
 1. Auflage. München: mitp, S. 58 – 72, hier: 59

298  Voit, Thomas, persönliches Interview, Nürnberg, 31.01.2020, siehe Anhang 

Auch Lauterbach ist der Meinung, dass eine Materialauflistung sinnvoll ist:

„Ich denke es hilft immer tatsächlich, wenn eine komplette Übersicht drin über alle Ma-
terialien, dass man wirklich weis, was man alles braucht auch benannt bekommt, nicht 
nur eine bildliche Abbildung, das sind alles Sachen, die drin sind sondern auch welche 
Namen die alle haben, weil die Namen natürlich das sind was im Text wieder kommt.“ 
Lauterbach288

Beispiele

Neben Bilder sind auch Beispiele in einer Anleitung sehr wichtig. Rapp rät zu einer klaren 
Struktur, einen luftigen Aufbau, viele Abbildungen und Beispiele zu nennen – denn „Text-
wände sind erschlagend und demotivierend.“ 289

Beispiele geben einen Einblick in den Spielablauf und können beim Verständnis der 
Spielregeln helfen.

Dies wurde in der Onlineumfrage 1 mit einer Aussage bestätigt:

„Beispiele verdeutlichen kompliziertere Vorgänge“ 290

Auch Heinecke ist der Meinung, dass Beispiele dazu beitragen, Spieleregeln besser zu 
verstehen:

„Ich finde Beispiele sind auch immer gut in einer Anleitung, also wenn man dann irgend-
wie, auch wenn man den Regelabsatz nicht verstanden hat, kann man dann aus dem 
Beispiel sich das herleiten und versteht es dann dadurch.“ Heinecke291

Nach Struktur (29,9%), Bilder (15,7%) und Beispielen (11,7%) finden 10,2% der Be-
fragten der Onlineumfrage 1 Verständlichkeit bei einer Spielanleitung wichtig.292 Für die 
Verständlichkeit ist ein logischer Aufbau der Spielanleitung, sowie ein einfacher Text 
notwendig. Dabei kommt es darauf an, welche Wortwahl und welcher Sprachstil verwen-
det wird.

288  Lauterbach, Ronja, persönliches Interview, Essen, 25.10.2019, siehe Anhang 

289  Sepastian Rapp, persönliches Interview, E-Mail, 12.03.20, siehe Anhang 

290  Onlineumfrage 1, siehe Anhang 

291  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

292  Onlineumfrage 1, siehe Anhang 
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„Wie schon bei der Bennennung der Spielmaterialien sollte auch die einmal gewählte 
Anrede durchgehend dieselbe sein.“  Einmal Du, immer Du.303 Von Spieleexperten wird 
auch empfohlen mit direkten Ansprachen zu arbeiten 304 und in Aktivkonstruktionen305 zu 
schreiben. „Aktiv ist besser als passiv.“306

Gendergerechte Sprache
Eine gendergerechte Sprache wird momentan in vielen Bereichen diskutiert und findet 
auch in Spielanleitungen Anwendung. Hier wird experimentiert und überlegt, wie man 
dies gestalten kann. Ein Beispiel: In den Spielanleitungen von Eggertspielen ist (fast) nur 
von Spielerinnen die Rede. Heinecke empfindet dies als eine interessante Herangehens-
weise:

„Was ich auch ganz interessant find sind die Spielregeln bei manchen Spielen von Eggert 
Spiele, da wird konsequent auf die feminine Formulierungsform  zurückgegriffen, da 
heißt es die Spielerin macht dieses und jenes, das hat zu vielen Diskussionen und Kon-
troversen geführt, weil es bricht natürlich unseren Lesegewohnheiten, ich glaube aber, 
dass diese Regeln zum Beispiel nicht, die möchten gar nicht, dass immer alles, dass das 
so etabliert wird sondern eher so eine Aufmerksamkeit auf eine gendergerechte Sprache 
lenken, find ich auch sehr spannend.“ Heinecke307

Gendergerechte Sprache in Spielanleitungen könnten auch zu Schwierigkeiten führen, 
welches folgender Post belegt: „Wörter“ wie Startspieler_in oder Startspieler*in sind 
nicht elegant. Sie stören den Lesefluss und erschweren das Verständnis von Spielregeln. 
Ich empfinde auch das Wort Startspielerin als unelegant.“ Ein Kommentar von Sebastian 
Wenzel. 

303  Sprick, Philipp (2007): Spiele entwickeln 2007: Spielanleitungen für Spielanleitungen, 1. Auflage,  
 Berlin: Hans im Glück, S.193 -199, hier: S.194

304  Christwart, Conrad (2015): Vom Anleitungsworkshop zur regelmäßigen Fortbildung, Spielbox,  
 19, 04/2015

305  Werneck, Tom (2007): Leitfaden für Spieleentwickler, und solche die es werden wollen, 6. Auflage,  
 Germany, Ravensburger Spieleverlag GmbH, S. 56

306  Werneck, Tom (2007): Leitfaden für Spieleentwickler, und solche die es werden wollen, 6. Auflage,  
 Germany, Ravensburger Spieleverlag GmbH, S. 56

307  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

Obwohl es solch eine Notation in der Spielbranche noch nicht gibt, ist es wichtig, inner-
halb der Spielanleitungen trotzdem eine einheitliche Wortwahl zu verwenden:

„Eine durchgehend gleiche Benennung aller Spielmaterialien ist für das Spielverständnis 
unabdingbar. Die Spielmaterialien sollten nicht nur durchgehend gleich sondern auch 
klar unterscheidbar und visualisiert sein. Leider gibt es derzeit (noch) keine einheitliche 
Terminologie für die Spielmaterialien, von Würfel einmal abgesehen. Eine machbare 
Aufgabe für die Branche!“299

Die Idee einer einheitlichen Sprache wurde bereits in der Spielebranche behandelt. 
2010 hat Marcel-André Casasola Merkle, Spielautor- und -illustrator in Weilburg „die Idee 
einer formalisierten Sprache vor, mit deren Hilfe Spielregeln eindeutig und gleichzeitig 
lesbar formuliert werden sollen. Sein Anliegen war die Entwicklung eines Notationssys-
tems, das gleichermaßen Autoren beim Entwickeln eines Spiels wie auch Spielern beim 
Lesen und Verstehen der Regeln helfen sollte.“ Dies hat von Beginn an zu Diskussionen 
geführt, nicht zuletzt aufgrund des hohen Anspruchs. Eine Erkenntnis aus dem Workshop 
war, dass eine einzige Formalisierungsmethode für die unterschiedlichen Anwendungs-
ziele nicht so leicht umsetzbar ist.  300 

Unterschiedliche Benennung von Spielmaterialien können dazu führen, dass die/der 
Spieler*in irritiert wird, welches folgende Aussagen bestärken:

„Es ist irreführend, wenn für ein und denselben Ablauf in der Regel unterschiedliche 
Ausdrücke verwendet werden. Das gilt auch für das Spielmaterial. Wer eine Figur mal als 
Kegel, mal als Stein, mal als Zugstein bezeichnet, braucht sich nicht zu wundern, wenn 
der Leser mit der Regel nicht klarkommt.“301

„… dass zum Beispiel Spielelemente unterschiedlich benannt werden was dann auch 
irritieren kann und des Lesefluss auch hindert und natürlich auch erschwert, das Spiel zu 
verstehen und zu lernen.“ Csorba 302

299  Sprick, Philipp (2007): Spiele entwickeln 2007: Spielanleitungen für Spielanleitungen, 1. Auflage,  
 Berlin: Hans im Glück, S.193 -199, hier: S.194

300  Sträubig, Michael, Spiele entwickeln (2010): Tractatus logico-ludoricus: Bericht zum Workshop von  
 Marcel-André Casasola Merkle, 1. Auflage, Berlin: Hans im Glück, S.41 -44, hier: S.41

301  Werneck, Tom (2007): Leitfaden für Spieleentwickler, und solche die es werden wollen, 6. Auflage,  
 Germany, Ravensburger Spieleverlag GmbH, S. 60

302  Csorba, Michael, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 
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Auch André Maack ist der Meinung, dass sie die Regeln der Leichten Sprache nicht 1:1 
auf Spielanleitungen übertragen lassen. 312 Dennoch ist es hilfreich, ein paar 
Regeln anzuwenden, wie z.B. kürzere Sätze oder direkte Ansprachen zu verwenden.

„Angesicht der stattlichen Anzahl an Spielen – viele davon mit „Spiel des Jahres“ – Em-
blem – die Endverbraucher offensichtlich unbenutzt auf dem Flohmarkt anbieten, weil 
sie an der Anleitung gescheitert sind, wäre für Familienspiele die Beigabe eines zweiten 
Anleitungsheftes in Leichter Sprache durchaus denkbar, dessen Umfang allerdings größer 
wäre.“ 313

Die Sprache innerhalb der Spielanleitungen unterscheidet sich nicht nur deshalb, da sie 
von unterschiedlichen Redakteur*innen und Spielautor*innen geschrieben wurde, son-
dern auch darin, an welche Zielgruppe sich das Spiel richtet. Je nach Altersempfehlung 
und Schwierigkeitsgrad des Spiels variiert der Sprachstil. Ein Expertenspiel wird in den 
meisten Fällen eine gehobenere Sprache haben, ein Kinderspiel wohl eher nicht.

Sprachstil
Csorba sieht im sprachlichen Stil ein Problem darin, warum es zu Schwierigkeiten im 
Lernprozess eines Spiels kommen könnte. Generell sollten alle Regeln beachtet werden, 
die bei jeder Art von Text gelten. Das heißt zum Beispiel lieber kürzere Sätze verwen-
den 314 als lange Relativsätze. Denn Csorba beschreibt, dass generell im Deutschen das 
Hauptverb ganz am Schluss kommt und bis man da ankommt hat man vergessen, worum 
es eigentlich am Anfang im Text ging. 315

Sätze werden auch kürzer, wenn man nicht jede Selbstverständlichkeit erklärt, gewisse 
Sprachlichkeiten dürfen in einer Spielanleitung vorausgesetzt werden:

„Vermeiden Sie Selbstverständlichkeiten. Allgemein bekannte Begriffe bedürfen nicht der 
Definition. Jeder Spieler weiss, wie man einen Würfel wirft.“ 316

312  Gedächtnisprotokoll André Maack

313  Christwart, Conrad (2015): Vom Anleitungsworkshop zur regelmäßigen Fortbildung, Spielbox,  
 19, 04/2015

314  Christwart, Conrad (2015): Vom Anleitungsworkshop zur regelmäßigen Fortbildung, Spielbox,  
 19, 04/2015

315  Csorba, Michael, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 

316  Sprick, Philipp (2007): Spiele entwickeln 2007: Spielanleitungen für Spielanleitungen, 1. Auflage,  
 Berlin: Hans im Glück, S.193 -199, hier: S.194

Auf spielen.de fand diesbezüglich 2018 eine Umfrage mit 73 Beteiligten statt. 64% der 
Befragten finden gendergerechte Sprache überflüssig und nur für 17% ist sie wichtig, 
12% der Befragten haben sich enthalten, da es Ihnen egal ist. 308 In der Onlineumfrage 1 
kam der Wunsch nur von einer Person auf. 309

Da diese Thematik nachweislich nicht sonderlich relevant zu sein scheint, habe ich dies 
nicht näher verfolgt. 

Einfache Sprache
Es gab die Idee, Spielanleitungen in einfacher Sprache zu schreiben.

„Einfache Sprache, also ich will jetzt nicht immer sagen leichte Sprache aber auch das 
wäre mal ein Versuch muss ich ehrlich sagen, Spielanleitung wirklich mal in leichter Spra-
che zu formulieren, könnte man mal drüber nachdenken.“ Lumme310

Alle Menschen haben ein Recht auf Information. Daher ist es wichtig, Informationen so 
darzustellen, dass sie von möglichst vielen Personen verstanden werden können, wie z. 
B. von Menschen mit Behinderung oder Migrationshintergrund. „Leichte Sprache ist eine 
Sprachform des Deutschen mit wenig komplexer Sytnax und reduziertem Wortschatz“ 311 
Zum Thema Leichte Sprache wird daher schon seit einiger Zeit geforscht und findet in 
vielen Bereichen Anwendung. In Anträgen oder Formularen des öffentlichen Dienstes 
oder auch auf Webseiten hat die Leichte Sprache das Ziel, die Barrierefreiheit zu fördern. 

Wenn dies in anderen Bereichen erfolgreich angewendet wird stellt sich die Frage, 
ob Leichte Sprache auch auf Spielanleitungen angewendet werden kann. Isabel Rink 
und Prof. Dr. Christiane Maaß von der Forschungsstelle Leichte Sprache der Universität 
Hildesheim waren 2015 Referentinnen bei dem Redakteursseminar. In dem Workshop 
wurden bestehende Anleitungen analysiert und es gab Übungen dazu, wie man dort die 
leichte Sprache anwenden kann. 

Die Anwendung von Leichter Sprache ist bei Kinderspielen überzeugend und könnte dort 
gut angewendet werden. Bei komplexen Erwachsenenspielen, die bei einem deutlich hö-
heren Niveau angesiedelt sind, könnte es vermutlich eher als mühselig wahrgenommen 
werden. 

308  Spielen.de: Geschlechtergerechte Sprache in Spielanleitungen. Online im Interent: https://www.  
 spielen.de/forum/viewtopic.php?t=392343 (Zugriff am 19.12. 20)

309  Onlineumfrage 1, siehe Anhang 

310  Lumme, Christin, persönliches Interview, Nürnberg, 01.02.2020, siehe Anhang 

311  Maaß, Christiane (2015): Leichte Sprache, Das Regelbuch, Münster, LIT Verlag

https://www.spielen.de/forum/viewtopic.php?t=392343
https://www.spielen.de/forum/viewtopic.php?t=392343
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gedacht, sondern dient einem Zweck: Dem Erlernen des Spiels.“ Rapp322

Daher gilt der Tipp: „Verwenden Sie einfache Begriffe, verzichten sie auf Fremdwörter und 
Anglizismen.“ 323

Csorbas Tipp ist es, dass Spielanleitungen auch gerne mal humorvoll geschrieben sein 
dürfen:

„…und insgesamt ich bin ein Fan davon oder ich versuche auch ein bisschen unterhalt-
samer zu schreiben mal nicht so wie eine Bedienungsanleitung für die Kaffemaschine 
sondern halt wirklich auch so ein bisschen mit den Augenzwickern zwischendurch.“ 
Csorba 324

Dies wird auch von den Spielern*innen selbst gewünscht auf die Frage Wie sieht für Sie 
die perfekte Spielanleitung aus? Wurde unter anderem diese Antwort gegeben: „..und 
Humor ins Spiel kommt (aber das ist nicht jedermanns Sache...)“ 325

Um die beschriebenen Schwierigkeiten zu vermeiden, wird auch in der Spielebranche 
viel experimentiert, was die folgenden Beispiele unter anderem zeigen.

2.8.4  Best Practice Beispiele

Die Spielanleitungen stellen die meisten Verlage alle online auf ihren Webseiten zur 
Verfügung, wodurch immer ein Zugang zu den Spielanleitungen besteht, wenn man sie 
zum Beispiel nicht zur Hand hat oder sie verloren wurden. Oftmals gibt es auch Spielan-
leitungen in mehreren Sprachen und zusätzliche Videos zum Download.

Die Best Practice Beispiele sollen nur einen kleinen Ausschnitt zeigen, wie Spielanlei-
tungen beispielhaft aufgebaut sein können, um einen leichteren Zugang zum Spiel zu 
bekommen und decken nicht die gesamte Bandbreite an unterschiedlichen Herange-
hensweisen ab.

322  Sepastian Rapp, persönliches Interview, E-Mail, 12.03.20, siehe Anhang 

323  Sprick, Philipp (2007): Spiele entwickeln 2007: Spielanleitungen für Spielanleitungen, 1. Auflage,  
 Berlin: Hans im Glück, S.193 -199, hier: S.194

324  Csorba, Michael, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 

325  Onlineumfrage 1: Wie sieht für Sie die perfekte Spielanleitung aus? , siehe Anhang 

Ebenso ist es wichtig eine präzise Sprache zu verwenden, um Missverständnisse zu 
vermeiden. Denn es gibt beispielsweise einen großen Unterschied zwischen dürfen und 
müssen. 317 Missverständnisse in den Spielregeln sind Hauptgründe, warum Menschen 
Schwierigkeiten haben ein neues Spiel zu lernen. 84,8% der Befragten gaben in On-
lineumfrage 1 ein, dass Missverständnisse in den Spielregeln sie negativ beim Lernen ein 
für Sie unbekannten Spiels beeinflussen.318

Es kommt auch immer wieder vor, dass die Spieler*innen den Sprachstil der Spielan-
leitung nicht ansprechend finden und gelangweilt sind, wie in Onlineumfrage 1 her-
auskam. „Manche lesen sich wie ein Fachbuch der organischen Chemie. Einschläfernd.“ 
319 Lauterbach empfiehlt eine Sprache zu finden, „die jetzt nicht Umgangssprache ist 
Umgangssprache ist aber nah genug, dass es da jetzt nicht ständig die Wörter vorkommt, 
die keiner im Alltag benutzt.“ Lauterbach 320

Denn auch Spieleexperte Guido Heinecke hatte bereits Schwierigkeiten ein Spiel zu ler-
nen, weil es völlig überladen mit Fachbegriffen war, Spielinhalte wie Figuren und Würfel 
wurden schräg benannt, um der Geschichte im Spiel anzupassen. Dadurch wirkte die 
Sprache aber überverklausuliert und führte zur Verwirrung. 

… da habe ich glaub eben im Vorgang zum Spieleabend habe ich mir 3-4 Mal die Spiel-
anleitung geschnappt, hab versucht sie zu lesen und zu verstehen und ständig habe ich 
nach 1 ½ Seiten gesagt: Puh ne, schon wieder nicht verstanden, dann leg ich es weg, 
dann spielen wir heute Abend was Anderes. Ja das war genau der Punkt eigentlich, dass 
die Anleitung mich überfordert hatte und ich les ja gerne die und les die auch viel. Man 
bekommt dann auch Übung, weil man abstrahieren kann, weil man sagen kann ach 
das ist wie in dem Spiel und da kommt man da relativ schnell durch aber das Spiel hat 
mir soviel Hürden in den Weg gelegt, dass ich gesagt hab ne, ich habe es auch noch nie 
gespielt, keine Ahnung, aber warscheinlich ein gutes Spiel aber die Chance hat es nicht 
bekommen.“ Heinecke321

„Gab es z. B. früher den Begriff „Talon“, so ist dieser heute dem verständlichen „Kartensta-
pel“ gewichen. Kein Redakteur würde heute mehr den Begriff „Talon“ verwenden, auch 
wenn er korrekt und präzise ist. Alles, was vom Verständnis der Regel ablenkt, ist in jedem 
Fall zu hinterfragen. Denn eine Spielregel ist kein Roman und nicht zur Unterhaltung 

317  Lamplmair, Manfred, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 

318  Onlineumfrage 1, siehe Anhang 

319  Onlineumfrage 1, siehe Anhang 

320  Lauterbach, Ronja, persönliches Interview, Essen, 25.10.2019, siehe Anhang 

321  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 
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Joker 
Joker können mit oder ohne Zahlenkarten aus-
gelegt  werden. Mit Zahlenkarten nehmen sie 
 deren Wert an. Ohne Zahlenkarten sind sie die 
höchsten Karten im Spiel. 
Beispiel: Zwei Joker luxxen zwei 13er ab.

Luxx-Karte (Verwendung optional)
Die Luxx-Karte zeigt an, wer an der Reihe ist. Gebt sie 
nach Abschluss des Zuges an den linken Nachbarn 
 weiter. So habt ihr auch nach Spiel zügen mit mehreren 
Angriffen die Spielerreihenfolge immer im Blick. 

Ende
Das Spiel endet sofort (!), sobald ein Spieler keine Karten mehr 
auf der Hand hat. Mit den zuletzt ausgespielten Karten fi ndet 
also kein Abluxxen mehr statt! 

Es endet ebenfalls sofort (!), sobald der Vorrat samt Nachzieh-
stapel aufgebraucht ist. Das kann auch inmitten des  Nach ziehens 
 geschehen!

Jeder Spieler zählt nun seine Punkte: 

• Jede vor ihm ausliegende Karte zählt einen Pluspunkt. 

• Jede seiner Handkarten zählt einen Minuspunkt. 
Hinweis: Der Zahlenwert ist also ohne Bedeutung!

Zieht die Minus- von den Pluspunkten ab. Wer nun die meisten 
Punkte hat, gewinnt. Bei Gleichstand gibt es mehrere Sieger.

Wollt ihr mehrere Partien hintereinander spielen, notiert die 
Punkte pro Durchgang. Der Startspieler wechselt reihum. 
War jeder Spieler (nach Belieben ein- oder mehrmals) Start-
spieler, endet das Spiel. Derjenige mit den meisten Gesamt-
punkten gewinnt.

Joker: 

 gemeinsam 
mit Zahlenkarten  =

gleiche Zahl

ohne Zahlenkarten =  
höchste Karte (>13) 

Spielende: 

Entweder ein Spieler 
hat keine Karten mehr 

auf der Hand, 
oder Vorrat und 

 Nachziehstapel sind 
aufgebraucht.

Wertung: 

• Je Karte in der 
eigenen Auslage: + 1

• Je Karte 
 auf der Hand: – 1 

Tipps & Tricks
• Lockvogel-Taktik

Karten auszuspielen, die einfach abzuluxxen sind (z. B. einzelne  niedrige Werte), 
kann sich lohnen. Denn dadurch kommt man evtl. an attraktive Karten aus dem Vorrat 
und verbessert seine Kartenhand. 

• Kleinvieh-Taktik
Niedrige Karten sind oft einfach zu sammeln. Spielt man viele davon auf einmal aus 
(z. B. sechs 2er), sind sie dennoch schwer zu schlagen.

•  Endspurt  
Behaltet im Auge, wie viele Karten eure Mitspieler noch auf der Hand haben. 
Das Spiel kann schneller zu Ende sein, als man denkt. Kurz vor Schluss sollte der 
 Angreifer  ab geluxxte Karten also lieber nicht mehr auf die Hand nehmen …

Was gerne vergessen wird
1. Abluxxen ist nicht freiwillig. Sind die Voraussetzungen erfüllt, fi ndet es statt.
2. Abluxxen ist auch mit Einzelkarten möglich. 
3.  Abluxxen ist bereits in der Startrunde (ab dem zweiten Spieler) möglich.
4.  Jeder Spieler legt in seinem Zug 

nur 1x Karten aus. 
5. Nur der aktive Spieler kann mit seinen 

gerade ausgelegten Karten abluxxen. 
6. Es werden immer nur die 

oben liegenden Karten 
verglichen.

7. Abgeluxxte Karten 
wandern entweder auf 
die Hand des Angreifers,
des Mit spielers oder 
den Ablagestapel. 
Sie bleiben nie liegen. 

ie 

s,

Angreifer nimmt 
die Karten auf die Hand.

Gleiche Anzahl und höherer Wert?

8

Der Abluxx-Check

Die Autoren und der Verlag bedanken sich bei Kai Kornblum herzlich für die Überlassung des Spieletitels.

© 2014 Ravensburger Spieleverlag GmbH
Ravensburger Spieleverlag · Postfach 2460 · D-88194 Ravensburg
Distr. CH: Carlit + Ravensburger AG · Grundstraße 9 · CH-5436 Würenlos
www.ravensburger.com

Der aktive Spieler (= Angreifer) vergleicht seine gerade gelegte/n Karte/n 
einmal reihum mit den zuoberst liegenden Karten jedes Mitspielers. 

Will der Angreifer 
die abgeluxxten Karten haben?

Mitspieler wählt: 

Die Karten 
ablegen 

(Ablagestapel) 
und nachziehen.

Die Karten 
zurück 

auf die Hand 
nehmen.

Hier kein Abluxxen möglich!

Mitspieler zieht Karten nach.

JA

NEIN

NEIN

JA

ENTWEDER

UND

ODER

1

Inhalt
110 Karten: 104 Zahlenkarten ( je 8x die Zahlen von 1 bis 13)  ·  5 Joker („X“)  ·  1 Luxx-Karte

Worum geht’s ?
Bei Abluxxen versucht ihr, im Spielverlauf möglichst viele Karten vor euch auszulegen. 
Denn jede davon bringt am Spielende einen Pluspunkt, während jede Karte auf der Hand 
 einen Minuspunkt zählt. 

Der Kniff: Während des Spiels „luxxt“ ihr euren Mitspielern immer wieder Karten ab und 
könnt sie selbst auf die Hand nehmen. Wer sie vor Spielende auslegt, kann mit ihnen zu-
sätzlich punkten! Wer sie dagegen nicht mehr loswird, sammelt noch mehr Minuspunkte …

Sobald ein Spieler alle Karten  ausgespielt hat, wird abgerechnet: 
Wer jetzt die meisten Punkte hat, gewinnt.

Für 2 bis 5 Spieler ab 10 Jahren
Autoren: Wolfgang Kramer und Michael Kiesling

Illustration: Oliver Freudenreich · Design: DE Ravensburger, KniffDesign (Spielanleitung)
Redaktion: Philipp Sprick
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Als Erstes muss nun der aktive Spieler (= Angreifer) entscheiden: 
Will er die abgeluxxten Karten haben oder nicht? 

• Falls ja, nimmt der Angreifer sie auf die Hand. 
Der angegriffene Mitspieler muss genauso viele Karten nach-
ziehen und auf seine Hand nehmen, wie ihm abgeluxxt wurden.

• Falls nein, muss stattdessen der Mitspieler wählen: 
 • Entweder nimmt er die abgeluxxten Karten zurück 

  auf die Hand, 
 • oder er legt sie auf den Ablagestapel und zieht die gleiche

  Anzahl an Karten nach. 
 Die Karten einfach liegen zu lassen ist also nicht möglich!

Beim Nachziehen darf der Mitspieler bei jeder Karte wählen, ob 
er sie aus dem offenen Vorrat oder vom verdeckten Stapel zieht. 
Erst nachdem er komplett nachgezogen hat, wird der offene Vor-
rat wieder vom Stapel auf 6 Karten ergänzt (solange möglich). 

Anschließend überprüft der aktive Spieler, ob er mit seiner 
Karten  auslage auch den reihum nächsten der übrigen Mit-
spieler angreift usw. Zur Verdeutlichung: Es kann zwar sein, 
dass man mit gerade gelegten Karten  mehrere Mitspieler 
 angreift,  jedoch nie denselben  Mitspieler mehrmals. Sind die 
Angriffe durchgeführt, ist der Zug des Spielers beendet.

Abluxx-Tipp: 
 Abluxxen lohnt sich meist: Denn wer abluxxt, lässt aus-

liegende Karten der Mitspieler (= deren Punkte) verschwin-
den. Nimmt der Angreifer sie sogar auf die Hand, kann er 
sie später selbst auslegen und dadurch zusätzlich punkten!

Danach ist der nächste Spieler an der Reihe. Er spielt eine oder 
mehrere Karten aus, überprüft reihum, ob er Karten abluxxen 
muss, usw. 

Entweder: 
Karten selbst auf die 

Hand nehmen, 
Mitspieler zieht nach.

Oder: 
Mitspieler überlassen, 

ob er die Karten 
a) auf die Hand nimmt 

oder 
b) ablegt und 

 nachzieht.

Nachziehen aus 
 Vorrat und/oder 

vom Nachziehstapel.

Vorrat auffüllen.

3

Liegen vor dem Spieler bereits Karten, legt er die neue(n) nach 
oben versetzt über die bereits ausliegenden. Weder ihre Anzahl 
noch der Wert muss mit seinen bereits ausliegenden Karten 
übereinstimmen (Siehe Beispiel 1b).

Anschließend vergleicht er seine zuoberst liegenden Karten 
1x reihum mit den zuoberst ausliegenden Karten jedes Mitspielers. 
Er prüft dabei, ob er ihnen Karten abluxxt (siehe unten). Falls 
dies nicht der Fall ist, ist der Zug des Spielers beendet.

Abluxxen!

Abluxxen bedeutet, dass bereits ausgelegte Karten eines 
 Mitspielers wieder verschwinden, und zwar:

• entweder auf den Ablagestapel 
• oder zurück auf die Hand des Mitspielers 

•  oder sogar auf die Hand des abluxxenden Spielers!

Abluxxen fi ndet immer (!) statt, wenn die gerade gelegten Kar-
ten des aktiven Spielers die gleiche Anzahl und einen höheren 
Wert haben als die oben liegenden Karten des Mitspielers. 
Luxxt der aktive Spieler damit sogar mehreren Mitspielern Karten 
ab, geschieht dies im Uhrzeigersinn reihum.

… und mit den 
 zuoberst liegenden 

Karten der Mitspieler 
vergleichen.

Reihum Abluxxen bei 
gleicher Kartenanzahl 

und höherem Wert.

Beispiel 1a:
Andi entscheidet sich, eine seiner beiden 7er 
auszulegen. Er hätte stattdessen auch beide 
auslegen können oder z. B. bis zu drei 6er usw.

Beispiel 1b:
Andi legt in der …
1. Runde eine 7
2. Runde drei 6er + Joker
3. Runde zwei 12er

Kartenhand Auslage
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Beispiel 2a: Abluxxen
Andi legt zwei 12er und vergleicht sie einmal reihum im Uhrzeigersinn mit den oben liegenden Karten 
seiner  Mitspieler. Andis 12er sind ...

Beispiel 2b: Abluxxen
Nun ist Ben an der Reihe. Er spielt eine 13. Damit luxxt er die nun frei gewordene 5 von Daniel 2  ab! Gegen-
über Claudias 1  und Andis 3  Karten ist zwar die Zahl höher aber die Anzahl nicht gleich à kein Abluxxen.

Claudia

Ben

Daniel

Andi
 

1 … zwar höher als die 3 von Ben. 
Die Anzahl ist aber nicht gleich. 

Daher kann er die 3 
nicht abluxxen.

2 … höher als 
Claudias 9er. Hier ist 
die Anzahl gleich 
à es wird abgeluxxt! 
Andi entscheidet sich, 
Claudias 9er auf die 
Hand zu nehmen. 
Claudia muss zwei 
Karten nachziehen.

3 … höher als 
Daniels 7er. Auch die An-
zahl stimmt à abluxxen! 
Andi möchte die 7er aber 
nicht haben. 
Daher muss Daniel ent-
scheiden: Zurück auf die 
Hand nehmen oder ab-
legen und nachziehen.

1

23

Claudia

Ben

Daniel

Andi

12

3

2

Vorbereitung
1.  Legt die Luxx-Karte vor den jüngsten Spieler.

2.  Mischt alle anderen Karten und gebt jedem Spieler 13 Karten. 
Nehmt sie so auf die Hand, dass die Mitspieler sie nicht ein-
sehen können.

3.  Legt die restlichen Karten als Nachziehstapel in die Tisch-
mitte. Lasst links davon etwas Platz für den Ablage stapel. 
Deckt die obersten 6 Karten auf und legt sie rechts vom 
 Nachziehstapel als Vorrat offen nebeneinander aus.

Ablauf
Der jüngste Spieler beginnt. 
Danach verläuft das Spiel im  Uhrzeigersinn reihum.

Wer an der Reihe ist (= aktiver Spieler), legt entweder 
1 be liebige Karte oder mehrere Karten mit derselben Zahl 
offen vor sich aus (Siehe Beispiel 1a).

Pro Spieler: 
13 Karten

Restliche Karten  
bilden Nachzieh stapel. 

6 davon 
offen auslegen.

1 beliebige oder 
 mehrere gleiche 

 Karten auslegen … 

Beispielaufbau für 4 Spieler:

Claudia

Ben

Daniel

Ablage-
stapel

Nachzieh-
stapel

Vorrat

Andi

4

Als Erstes muss nun der aktive Spieler (= Angreifer) entscheiden: 
Will er die abgeluxxten Karten haben oder nicht? 

• Falls ja, nimmt der Angreifer sie auf die Hand. 
Der angegriffene Mitspieler muss genauso viele Karten nach-
ziehen und auf seine Hand nehmen, wie ihm abgeluxxt wurden.

• Falls nein, muss stattdessen der Mitspieler wählen: 
 • Entweder nimmt er die abgeluxxten Karten zurück 

  auf die Hand, 
 • oder er legt sie auf den Ablagestapel und zieht die gleiche

  Anzahl an Karten nach. 
 Die Karten einfach liegen zu lassen ist also nicht möglich!

Beim Nachziehen darf der Mitspieler bei jeder Karte wählen, ob 
er sie aus dem offenen Vorrat oder vom verdeckten Stapel zieht. 
Erst nachdem er komplett nachgezogen hat, wird der offene Vor-
rat wieder vom Stapel auf 6 Karten ergänzt (solange möglich). 

Anschließend überprüft der aktive Spieler, ob er mit seiner 
Karten  auslage auch den reihum nächsten der übrigen Mit-
spieler angreift usw. Zur Verdeutlichung: Es kann zwar sein, 
dass man mit gerade gelegten Karten  mehrere Mitspieler 
 angreift,  jedoch nie denselben  Mitspieler mehrmals. Sind die 
Angriffe durchgeführt, ist der Zug des Spielers beendet.

Abluxx-Tipp: 
 Abluxxen lohnt sich meist: Denn wer abluxxt, lässt aus-

liegende Karten der Mitspieler (= deren Punkte) verschwin-
den. Nimmt der Angreifer sie sogar auf die Hand, kann er 
sie später selbst auslegen und dadurch zusätzlich punkten!

Danach ist der nächste Spieler an der Reihe. Er spielt eine oder 
mehrere Karten aus, überprüft reihum, ob er Karten abluxxen 
muss, usw. 

Entweder: 
Karten selbst auf die 

Hand nehmen, 
Mitspieler zieht nach.

Oder: 
Mitspieler überlassen, 

ob er die Karten 
a) auf die Hand nimmt 

oder 
b) ablegt und 

 nachzieht.

Nachziehen aus 
 Vorrat und/oder 

vom Nachziehstapel.

Vorrat auffüllen.

3

Liegen vor dem Spieler bereits Karten, legt er die neue(n) nach 
oben versetzt über die bereits ausliegenden. Weder ihre Anzahl 
noch der Wert muss mit seinen bereits ausliegenden Karten 
übereinstimmen (Siehe Beispiel 1b).

Anschließend vergleicht er seine zuoberst liegenden Karten 
1x reihum mit den zuoberst ausliegenden Karten jedes Mitspielers. 
Er prüft dabei, ob er ihnen Karten abluxxt (siehe unten). Falls 
dies nicht der Fall ist, ist der Zug des Spielers beendet.

Abluxxen!

Abluxxen bedeutet, dass bereits ausgelegte Karten eines 
 Mitspielers wieder verschwinden, und zwar:

• entweder auf den Ablagestapel 
• oder zurück auf die Hand des Mitspielers 

•  oder sogar auf die Hand des abluxxenden Spielers!

Abluxxen fi ndet immer (!) statt, wenn die gerade gelegten Kar-
ten des aktiven Spielers die gleiche Anzahl und einen höheren 
Wert haben als die oben liegenden Karten des Mitspielers. 
Luxxt der aktive Spieler damit sogar mehreren Mitspielern Karten 
ab, geschieht dies im Uhrzeigersinn reihum.

… und mit den 
 zuoberst liegenden 

Karten der Mitspieler 
vergleichen.

Reihum Abluxxen bei 
gleicher Kartenanzahl 

und höherem Wert.

Beispiel 1a:
Andi entscheidet sich, eine seiner beiden 7er 
auszulegen. Er hätte stattdessen auch beide 
auslegen können oder z. B. bis zu drei 6er usw.

Beispiel 1b:
Andi legt in der …
1. Runde eine 7
2. Runde drei 6er + Joker
3. Runde zwei 12er

Kartenhand Auslage
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Beispiel 2a: Abluxxen
Andi legt zwei 12er und vergleicht sie einmal reihum im Uhrzeigersinn mit den oben liegenden Karten 
seiner  Mitspieler. Andis 12er sind ...

Beispiel 2b: Abluxxen
Nun ist Ben an der Reihe. Er spielt eine 13. Damit luxxt er die nun frei gewordene 5 von Daniel 2  ab! Gegen-
über Claudias 1  und Andis 3  Karten ist zwar die Zahl höher aber die Anzahl nicht gleich à kein Abluxxen.

Claudia

Ben

Daniel

Andi
 

1 … zwar höher als die 3 von Ben. 
Die Anzahl ist aber nicht gleich. 

Daher kann er die 3 
nicht abluxxen.

2 … höher als 
Claudias 9er. Hier ist 
die Anzahl gleich 
à es wird abgeluxxt! 
Andi entscheidet sich, 
Claudias 9er auf die 
Hand zu nehmen. 
Claudia muss zwei 
Karten nachziehen.

3 … höher als 
Daniels 7er. Auch die An-
zahl stimmt à abluxxen! 
Andi möchte die 7er aber 
nicht haben. 
Daher muss Daniel ent-
scheiden: Zurück auf die 
Hand nehmen oder ab-
legen und nachziehen.

1

23

Claudia

Ben

Daniel

Andi

12

3

2

Vorbereitung
1.  Legt die Luxx-Karte vor den jüngsten Spieler.

2.  Mischt alle anderen Karten und gebt jedem Spieler 13 Karten. 
Nehmt sie so auf die Hand, dass die Mitspieler sie nicht ein-
sehen können.

3.  Legt die restlichen Karten als Nachziehstapel in die Tisch-
mitte. Lasst links davon etwas Platz für den Ablage stapel. 
Deckt die obersten 6 Karten auf und legt sie rechts vom 
 Nachziehstapel als Vorrat offen nebeneinander aus.

Ablauf
Der jüngste Spieler beginnt. 
Danach verläuft das Spiel im  Uhrzeigersinn reihum.

Wer an der Reihe ist (= aktiver Spieler), legt entweder 
1 be liebige Karte oder mehrere Karten mit derselben Zahl 
offen vor sich aus (Siehe Beispiel 1a).

Pro Spieler: 
13 Karten

Restliche Karten  
bilden Nachzieh stapel. 

6 davon 
offen auslegen.

1 beliebige oder 
 mehrere gleiche 

 Karten auslegen … 

Beispielaufbau für 4 Spieler:

Claudia

Ben

Daniel

Ablage-
stapel

Nachzieh-
stapel

Vorrat

Andi

4

Als Erstes muss nun der aktive Spieler (= Angreifer) entscheiden: 
Will er die abgeluxxten Karten haben oder nicht? 

• Falls ja, nimmt der Angreifer sie auf die Hand. 
Der angegriffene Mitspieler muss genauso viele Karten nach-
ziehen und auf seine Hand nehmen, wie ihm abgeluxxt wurden.

• Falls nein, muss stattdessen der Mitspieler wählen: 
 • Entweder nimmt er die abgeluxxten Karten zurück 

  auf die Hand, 
 • oder er legt sie auf den Ablagestapel und zieht die gleiche

  Anzahl an Karten nach. 
 Die Karten einfach liegen zu lassen ist also nicht möglich!

Beim Nachziehen darf der Mitspieler bei jeder Karte wählen, ob 
er sie aus dem offenen Vorrat oder vom verdeckten Stapel zieht. 
Erst nachdem er komplett nachgezogen hat, wird der offene Vor-
rat wieder vom Stapel auf 6 Karten ergänzt (solange möglich). 

Anschließend überprüft der aktive Spieler, ob er mit seiner 
Karten  auslage auch den reihum nächsten der übrigen Mit-
spieler angreift usw. Zur Verdeutlichung: Es kann zwar sein, 
dass man mit gerade gelegten Karten  mehrere Mitspieler 
 angreift,  jedoch nie denselben  Mitspieler mehrmals. Sind die 
Angriffe durchgeführt, ist der Zug des Spielers beendet.

Abluxx-Tipp: 
 Abluxxen lohnt sich meist: Denn wer abluxxt, lässt aus-

liegende Karten der Mitspieler (= deren Punkte) verschwin-
den. Nimmt der Angreifer sie sogar auf die Hand, kann er 
sie später selbst auslegen und dadurch zusätzlich punkten!

Danach ist der nächste Spieler an der Reihe. Er spielt eine oder 
mehrere Karten aus, überprüft reihum, ob er Karten abluxxen 
muss, usw. 

Entweder: 
Karten selbst auf die 

Hand nehmen, 
Mitspieler zieht nach.

Oder: 
Mitspieler überlassen, 

ob er die Karten 
a) auf die Hand nimmt 

oder 
b) ablegt und 

 nachzieht.

Nachziehen aus 
 Vorrat und/oder 

vom Nachziehstapel.

Vorrat auffüllen.

3

Liegen vor dem Spieler bereits Karten, legt er die neue(n) nach 
oben versetzt über die bereits ausliegenden. Weder ihre Anzahl 
noch der Wert muss mit seinen bereits ausliegenden Karten 
übereinstimmen (Siehe Beispiel 1b).

Anschließend vergleicht er seine zuoberst liegenden Karten 
1x reihum mit den zuoberst ausliegenden Karten jedes Mitspielers. 
Er prüft dabei, ob er ihnen Karten abluxxt (siehe unten). Falls 
dies nicht der Fall ist, ist der Zug des Spielers beendet.

Abluxxen!

Abluxxen bedeutet, dass bereits ausgelegte Karten eines 
 Mitspielers wieder verschwinden, und zwar:

• entweder auf den Ablagestapel 
• oder zurück auf die Hand des Mitspielers 

•  oder sogar auf die Hand des abluxxenden Spielers!

Abluxxen fi ndet immer (!) statt, wenn die gerade gelegten Kar-
ten des aktiven Spielers die gleiche Anzahl und einen höheren 
Wert haben als die oben liegenden Karten des Mitspielers. 
Luxxt der aktive Spieler damit sogar mehreren Mitspielern Karten 
ab, geschieht dies im Uhrzeigersinn reihum.

… und mit den 
 zuoberst liegenden 

Karten der Mitspieler 
vergleichen.

Reihum Abluxxen bei 
gleicher Kartenanzahl 

und höherem Wert.

Beispiel 1a:
Andi entscheidet sich, eine seiner beiden 7er 
auszulegen. Er hätte stattdessen auch beide 
auslegen können oder z. B. bis zu drei 6er usw.

Beispiel 1b:
Andi legt in der …
1. Runde eine 7
2. Runde drei 6er + Joker
3. Runde zwei 12er

Kartenhand Auslage
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Beispiel 2a: Abluxxen
Andi legt zwei 12er und vergleicht sie einmal reihum im Uhrzeigersinn mit den oben liegenden Karten 
seiner  Mitspieler. Andis 12er sind ...

Beispiel 2b: Abluxxen
Nun ist Ben an der Reihe. Er spielt eine 13. Damit luxxt er die nun frei gewordene 5 von Daniel 2  ab! Gegen-
über Claudias 1  und Andis 3  Karten ist zwar die Zahl höher aber die Anzahl nicht gleich à kein Abluxxen.

Claudia

Ben

Daniel

Andi
 

1 … zwar höher als die 3 von Ben. 
Die Anzahl ist aber nicht gleich. 

Daher kann er die 3 
nicht abluxxen.

2 … höher als 
Claudias 9er. Hier ist 
die Anzahl gleich 
à es wird abgeluxxt! 
Andi entscheidet sich, 
Claudias 9er auf die 
Hand zu nehmen. 
Claudia muss zwei 
Karten nachziehen.

3 … höher als 
Daniels 7er. Auch die An-
zahl stimmt à abluxxen! 
Andi möchte die 7er aber 
nicht haben. 
Daher muss Daniel ent-
scheiden: Zurück auf die 
Hand nehmen oder ab-
legen und nachziehen.

1
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Claudia

Ben

Daniel

Andi

12

3

2

Vorbereitung
1.  Legt die Luxx-Karte vor den jüngsten Spieler.

2.  Mischt alle anderen Karten und gebt jedem Spieler 13 Karten. 
Nehmt sie so auf die Hand, dass die Mitspieler sie nicht ein-
sehen können.

3.  Legt die restlichen Karten als Nachziehstapel in die Tisch-
mitte. Lasst links davon etwas Platz für den Ablage stapel. 
Deckt die obersten 6 Karten auf und legt sie rechts vom 
 Nachziehstapel als Vorrat offen nebeneinander aus.

Ablauf
Der jüngste Spieler beginnt. 
Danach verläuft das Spiel im  Uhrzeigersinn reihum.

Wer an der Reihe ist (= aktiver Spieler), legt entweder 
1 be liebige Karte oder mehrere Karten mit derselben Zahl 
offen vor sich aus (Siehe Beispiel 1a).

Pro Spieler: 
13 Karten

Restliche Karten  
bilden Nachzieh stapel. 

6 davon 
offen auslegen.

1 beliebige oder 
 mehrere gleiche 

 Karten auslegen … 

Beispielaufbau für 4 Spieler:

Claudia

Ben

Daniel

Ablage-
stapel

Nachzieh-
stapel

Vorrat

Andi

4

Als Erstes muss nun der aktive Spieler (= Angreifer) entscheiden: 
Will er die abgeluxxten Karten haben oder nicht? 

• Falls ja, nimmt der Angreifer sie auf die Hand. 
Der angegriffene Mitspieler muss genauso viele Karten nach-
ziehen und auf seine Hand nehmen, wie ihm abgeluxxt wurden.

• Falls nein, muss stattdessen der Mitspieler wählen: 
 • Entweder nimmt er die abgeluxxten Karten zurück 

  auf die Hand, 
 • oder er legt sie auf den Ablagestapel und zieht die gleiche

  Anzahl an Karten nach. 
 Die Karten einfach liegen zu lassen ist also nicht möglich!

Beim Nachziehen darf der Mitspieler bei jeder Karte wählen, ob 
er sie aus dem offenen Vorrat oder vom verdeckten Stapel zieht. 
Erst nachdem er komplett nachgezogen hat, wird der offene Vor-
rat wieder vom Stapel auf 6 Karten ergänzt (solange möglich). 

Anschließend überprüft der aktive Spieler, ob er mit seiner 
Karten  auslage auch den reihum nächsten der übrigen Mit-
spieler angreift usw. Zur Verdeutlichung: Es kann zwar sein, 
dass man mit gerade gelegten Karten  mehrere Mitspieler 
 angreift,  jedoch nie denselben  Mitspieler mehrmals. Sind die 
Angriffe durchgeführt, ist der Zug des Spielers beendet.

Abluxx-Tipp: 
 Abluxxen lohnt sich meist: Denn wer abluxxt, lässt aus-

liegende Karten der Mitspieler (= deren Punkte) verschwin-
den. Nimmt der Angreifer sie sogar auf die Hand, kann er 
sie später selbst auslegen und dadurch zusätzlich punkten!

Danach ist der nächste Spieler an der Reihe. Er spielt eine oder 
mehrere Karten aus, überprüft reihum, ob er Karten abluxxen 
muss, usw. 

Entweder: 
Karten selbst auf die 

Hand nehmen, 
Mitspieler zieht nach.

Oder: 
Mitspieler überlassen, 

ob er die Karten 
a) auf die Hand nimmt 

oder 
b) ablegt und 

 nachzieht.

Nachziehen aus 
 Vorrat und/oder 

vom Nachziehstapel.

Vorrat auffüllen.
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Joker 
Joker können mit oder ohne Zahlenkarten aus-
gelegt  werden. Mit Zahlenkarten nehmen sie 
 deren Wert an. Ohne Zahlenkarten sind sie die 
höchsten Karten im Spiel. 
Beispiel: Zwei Joker luxxen zwei 13er ab.

Luxx-Karte (Verwendung optional)
Die Luxx-Karte zeigt an, wer an der Reihe ist. Gebt sie 
nach Abschluss des Zuges an den linken Nachbarn 
 weiter. So habt ihr auch nach Spiel zügen mit mehreren 
Angriffen die Spielerreihenfolge immer im Blick. 

Ende
Das Spiel endet sofort (!), sobald ein Spieler keine Karten mehr 
auf der Hand hat. Mit den zuletzt ausgespielten Karten fi ndet 
also kein Abluxxen mehr statt! 

Es endet ebenfalls sofort (!), sobald der Vorrat samt Nachzieh-
stapel aufgebraucht ist. Das kann auch inmitten des  Nach ziehens 
 geschehen!

Jeder Spieler zählt nun seine Punkte: 

• Jede vor ihm ausliegende Karte zählt einen Pluspunkt. 

• Jede seiner Handkarten zählt einen Minuspunkt. 
Hinweis: Der Zahlenwert ist also ohne Bedeutung!

Zieht die Minus- von den Pluspunkten ab. Wer nun die meisten 
Punkte hat, gewinnt. Bei Gleichstand gibt es mehrere Sieger.

Wollt ihr mehrere Partien hintereinander spielen, notiert die 
Punkte pro Durchgang. Der Startspieler wechselt reihum. 
War jeder Spieler (nach Belieben ein- oder mehrmals) Start-
spieler, endet das Spiel. Derjenige mit den meisten Gesamt-
punkten gewinnt.

Joker: 

 gemeinsam 
mit Zahlenkarten  =

gleiche Zahl

ohne Zahlenkarten =  
höchste Karte (>13) 

Spielende: 

Entweder ein Spieler 
hat keine Karten mehr 

auf der Hand, 
oder Vorrat und 

 Nachziehstapel sind 
aufgebraucht.

Wertung: 

• Je Karte in der 
eigenen Auslage: + 1

• Je Karte 
 auf der Hand: – 1 

Tipps & Tricks
• Lockvogel-Taktik

Karten auszuspielen, die einfach abzuluxxen sind (z. B. einzelne  niedrige Werte), 
kann sich lohnen. Denn dadurch kommt man evtl. an attraktive Karten aus dem Vorrat 
und verbessert seine Kartenhand. 

• Kleinvieh-Taktik
Niedrige Karten sind oft einfach zu sammeln. Spielt man viele davon auf einmal aus 
(z. B. sechs 2er), sind sie dennoch schwer zu schlagen.

•  Endspurt  
Behaltet im Auge, wie viele Karten eure Mitspieler noch auf der Hand haben. 
Das Spiel kann schneller zu Ende sein, als man denkt. Kurz vor Schluss sollte der 
 Angreifer  ab geluxxte Karten also lieber nicht mehr auf die Hand nehmen …

Was gerne vergessen wird
1. Abluxxen ist nicht freiwillig. Sind die Voraussetzungen erfüllt, fi ndet es statt.
2. Abluxxen ist auch mit Einzelkarten möglich. 
3.  Abluxxen ist bereits in der Startrunde (ab dem zweiten Spieler) möglich.
4.  Jeder Spieler legt in seinem Zug 

nur 1x Karten aus. 
5. Nur der aktive Spieler kann mit seinen 

gerade ausgelegten Karten abluxxen. 
6. Es werden immer nur die 

oben liegenden Karten 
verglichen.

7. Abgeluxxte Karten 
wandern entweder auf 
die Hand des Angreifers,
des Mit spielers oder 
den Ablagestapel. 
Sie bleiben nie liegen. 

ie 

s,

Angreifer nimmt 
die Karten auf die Hand.

Gleiche Anzahl und höherer Wert?

8

Der Abluxx-Check
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Der aktive Spieler (= Angreifer) vergleicht seine gerade gelegte/n Karte/n 
einmal reihum mit den zuoberst liegenden Karten jedes Mitspielers. 

Will der Angreifer 
die abgeluxxten Karten haben?

Mitspieler wählt: 

Die Karten 
ablegen 

(Ablagestapel) 
und nachziehen.

Die Karten 
zurück 

auf die Hand 
nehmen.

Hier kein Abluxxen möglich!

Mitspieler zieht Karten nach.

JA

NEIN

NEIN

JA

ENTWEDER

UND

ODER

1

Inhalt
110 Karten: 104 Zahlenkarten ( je 8x die Zahlen von 1 bis 13)  ·  5 Joker („X“)  ·  1 Luxx-Karte

Worum geht’s ?
Bei Abluxxen versucht ihr, im Spielverlauf möglichst viele Karten vor euch auszulegen. 
Denn jede davon bringt am Spielende einen Pluspunkt, während jede Karte auf der Hand 
 einen Minuspunkt zählt. 

Der Kniff: Während des Spiels „luxxt“ ihr euren Mitspielern immer wieder Karten ab und 
könnt sie selbst auf die Hand nehmen. Wer sie vor Spielende auslegt, kann mit ihnen zu-
sätzlich punkten! Wer sie dagegen nicht mehr loswird, sammelt noch mehr Minuspunkte …

Sobald ein Spieler alle Karten  ausgespielt hat, wird abgerechnet: 
Wer jetzt die meisten Punkte hat, gewinnt.

Für 2 bis 5 Spieler ab 10 Jahren
Autoren: Wolfgang Kramer und Michael Kiesling

Illustration: Oliver Freudenreich · Design: DE Ravensburger, KniffDesign (Spielanleitung)
Redaktion: Philipp Sprick

23
14

64

6

Joker 
Joker können mit oder ohne Zahlenkarten aus-
gelegt  werden. Mit Zahlenkarten nehmen sie 
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nach Abschluss des Zuges an den linken Nachbarn 
 weiter. So habt ihr auch nach Spiel zügen mit mehreren 
Angriffen die Spielerreihenfolge immer im Blick. 
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auf der Hand hat. Mit den zuletzt ausgespielten Karten fi ndet 
also kein Abluxxen mehr statt! 
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des Mit spielers oder 
den Ablagestapel. 
Sie bleiben nie liegen. 

ie 

s,

Angreifer nimmt 
die Karten auf die Hand.

Gleiche Anzahl und höherer Wert?

8

Der Abluxx-Check

Die Autoren und der Verlag bedanken sich bei Kai Kornblum herzlich für die Überlassung des Spieletitels.

© 2014 Ravensburger Spieleverlag GmbH
Ravensburger Spieleverlag · Postfach 2460 · D-88194 Ravensburg
Distr. CH: Carlit + Ravensburger AG · Grundstraße 9 · CH-5436 Würenlos
www.ravensburger.com

Der aktive Spieler (= Angreifer) vergleicht seine gerade gelegte/n Karte/n 
einmal reihum mit den zuoberst liegenden Karten jedes Mitspielers. 

Will der Angreifer 
die abgeluxxten Karten haben?

Mitspieler wählt: 

Die Karten 
ablegen 

(Ablagestapel) 
und nachziehen.

Die Karten 
zurück 

auf die Hand 
nehmen.

Hier kein Abluxxen möglich!

Mitspieler zieht Karten nach.

JA

NEIN

NEIN

JA

ENTWEDER

UND

ODER

1

Inhalt
110 Karten: 104 Zahlenkarten ( je 8x die Zahlen von 1 bis 13)  ·  5 Joker („X“)  ·  1 Luxx-Karte

Worum geht’s ?
Bei Abluxxen versucht ihr, im Spielverlauf möglichst viele Karten vor euch auszulegen. 
Denn jede davon bringt am Spielende einen Pluspunkt, während jede Karte auf der Hand 
 einen Minuspunkt zählt. 

Der Kniff: Während des Spiels „luxxt“ ihr euren Mitspielern immer wieder Karten ab und 
könnt sie selbst auf die Hand nehmen. Wer sie vor Spielende auslegt, kann mit ihnen zu-
sätzlich punkten! Wer sie dagegen nicht mehr loswird, sammelt noch mehr Minuspunkte …

Sobald ein Spieler alle Karten  ausgespielt hat, wird abgerechnet: 
Wer jetzt die meisten Punkte hat, gewinnt.

Für 2 bis 5 Spieler ab 10 Jahren
Autoren: Wolfgang Kramer und Michael Kiesling

Illustration: Oliver Freudenreich · Design: DE Ravensburger, KniffDesign (Spielanleitung)
Redaktion: Philipp Sprick

23
14

64

Schnellleseleiste
In vielen Spielregen gibt es bereits eine gekürzte Fassung der Spielregeln, die die wich-
tigsten Punkte zusammenfasst. Diese werden meistens am Rand der Spielanleitungen 
angebracht:

„immer so einen Seitstreifen mit quasi kurzen Sätzen, die alles was im großen Bereich 
steht paraphrasieren, da kann man, wenn man erfahrener ist, einfach durchhopsen und 
weis dann auch alles.“ Heinecke326

Man spricht bei der gekürzten seitlichen Zusammenfassung auch von einer „Schnell-
leseleiste“, oder „Schnellstarterregel“. Dies wird schon bereits seit längerem in vielen 
Anleitungen umgesetzt, wie man auch an den ersten Beispielen der Essener Feder Preis-
träger erkennen kann (Vgl. Essener Feder Kapitel.)

Aufgrund solcher Schnellleseleisten hat man eine gute Übersicht, und findet in dieser 
Struktur leichter bestimmte Textstelle zum Nachlesen und es ist hilfreich, wenn man das 
Spiel schon länger nicht mehr gespielt hat:

„Übersichtlichkeit schafft die Darstellung des Testes in zwei Bahnen mit einer schmale-
ren Testspalte und einem breiten Rand, auf dem Schlagwörter und komprimierte Infor-
mation im Telegrammstil stehen. Das erleichtert es dem Leser vor allem, den gesamten 
Ablauf schnell zu rekapitulieren oder eine bestimmte Textstelle zu finden, wo er eine 
Einzelheit nachlesen möchte.“327

„Kurzübersicht, die dient dazu, um sich die Regel einfach nochmal zu vergegenwärtigen 
in einer kompakteren Form und nach längerer Zeit des Nichtspielens sich wieder leichter 
dran erinnern zu können. Also das hat eine ganz sinnvolle unterstützende Funktion finde 
ich so eine Kurzübersicht und manche Spiele verbinden das auch mit Schnellstartregeln 
um halt mit reduzierten Regeln den Spieleinstieg zu vereinfachen.“ Csorba328

Optimierung: Struktur
Daher eignen sich Schnellleseleisten sehr gut, um eine Spielanleitung zu strukturieren 
und optimiert somit eine der elementaren Schwachstellen.

Beispiele: Abluxxen, Elferraus

326  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

327  Werneck, Tom (2007): Leitfaden für Spieleentwickler, und solche die es werden wollen, 6. Auflage, 
 Germany, Ravensburger Spieleverlag GmbH, S.60

328  Csorba, Michael, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 

Abb. 28
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Farbliche Hintergründe
In manchen Spielanleitungen findet man auch unterschiedlich farblich hinterlegte Text-
blöcke. Meistens werden sie eingesetzt um verschiedene Spielabschnitte zu kennzeich-
nen. 

Optimierung: Struktur
Durch die farbliche Kodierung wird der Text in verschiedene Bereiche unterteilt und 
dadurch auch die Struktur besser sichtbar. Diese Meinung unterstützt auch Heinecke. Auf 
die Frage, ob er denkt, dass manche Spielverlage bessere Spielanleitungen machen als 
andere, antwortete er folgendes:

„Das würde ich nicht mal am Verlag festmachen es ist ja immer ein Redakteur, der das 
schreibt und ich weis auch dass eine Spielanleitung schreiben eine hohe Kunst ist. Weil 
das ist eine Gradwanderung zwischen irgendwie Gesetzestext und Literatur. Deswegen, 
ich glaub beim Hans im Glück Verlag hat man ein gutes Talent auch kompliziertere 
Sachverhalte klar strukturiert und gängig, also klar auch mit einem Farbschema usw. zu 
erklären“ Heinecke329

Beispiele: Azul, Carcassonne, Stone Age Junior
 

329  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang

Inhalt
80 Zahlenkarten in 4 Farben  
mit den Werten von 1 bis 20. 

Ziel des Spiels
Jeder Spieler versucht, möglichst schnell seine Handkarten loszuwerden, indem er 
sie an vier verschiedene Zahlenreihen anlegt. Wer dies als Erster schafft, gewinnt 
das Spiel.

Spielvorbereitung
Mischt alle 80 Karten gut und verteilt  
an jeden Spieler:

 bei 2 und 3 Spielern  20 Karten
 bei 4 Spielern  15 Karten
 bei 5 Spielern  12 Karten
 bei 6 Spielern  10 Karten

Legt die übrigen Karten als verdeckten Nachziehstapel bereit.
Jeder Spieler nimmt seine Karten nun so auf die Hand, dass die 
Mitspieler sie nicht einsehen können.

Spielablauf
Gespielt wird reihum im Uhrzeigersinn. Der Spieler, der den roten 11er auf der 
Hand hat, beginnt das Spiel. Er legt ihn offen in die Tischmitte.

Hat niemand den roten 11er auf der Hand, beginnt der Spieler, der einen 11er in 
einer anderen Farbe hat. Dabei gilt die Reihenfolge Gelb, Grün, Blau. Hat niemand 
einen 11er auf der Hand, müssen die Karten neu gemischt und verteilt werden.

Wurde der erste 11er ausgelegt, ist sofort der nächste Spieler an der Reihe.  
Er muss entweder

mindestens eine Karte passend anlegen 
(es dürfen beliebig viele Karten angelegt werden); 

oder

falls er nicht legen kann, bis zu 3 Karten vom 
Nachziehstapel ziehen. 

Danach ist sein Zug beendet und der nächste Spieler ist an der Reihe.

Karte(n) anlegen
Der Spieler am Zug kann beliebig viele Karten aus seiner Hand an beliebige  
(auch unterschiedliche) Zahlenreihen anlegen, mindestens aber eine. 

Dabei gelten folgende Legeregeln:

• Neue Reihen dürfen nur mit einem 11er begonnen werden.
• Die Farbe des ausliegenden 11ers bestimmt die Farbe der gesamten Reihe.  

An den blauen 11er dürfen also z.B. nur blaue Zahlenkarten angelegt werden etc.
• Jede Farbe bildet am Schluss eine fortlaufende Zahlenreihe von maximal 1 bis 20. 

Es dürfen keine Zahlen ausgelassen werden.
• Auf der einen Seite jedes 11ers werden die Karten absteigend von 10 bis 1 

 angelegt; auf der anderen Seite jedes 11ers aufsteigend von 12 bis 20. 

Ihr dürft aus taktischen Gründen passende Karten auf der Hand zurückhalten. 
 Jedoch muss jeder Spieler mindestens eine Karte ausspielen, wenn er kann.

 
Karte(n) nachziehen

Kann ein Spieler keine Karte anlegen, muss er die oberste Karte vom Nachzieh
stapel ziehen. 

• Passt sie, muss er sie sofort anlegen. Sein Zug ist dann beendet.
• Passt sie nicht, muss er eine weitere Karte ziehen und wenn möglich anlegen. 

Dies wiederholt er so lange, bis er maximal 3 Karten gezogen hat. 

Danach ist der nächste Spieler an der Reihe. 
Sollte der Nachziehstapel aufgebraucht sein und der Spieler hat keine passende 
Karte, sagt er dies, und der nächste Spieler ist an der Reihe.

Ende des Spiels
Das Spiel endet, sobald ein Spieler seine letzte Handkarte angelegt hat. Er ist  
der Gewinner. 

Spielt ihr mehrere Partien, notiert ihr euch am besten die Punkte. Jeder Spieler 
zählt die Zahlenwerte seiner verbliebenen Handkarten zusammen. Hat er z.B. eine 
19 und eine 2 übrig, erhält er 21 Punkte.  
Wer nach mehreren Partien die wenigsten Punkte erspielt hat, gewinnt das Spiel. 
Bei Gleichstand gibt es mehrere Gewinner. 

Tipps:
• Spielt ihr zu zweit, könnt ihr vor Beginn des Spiels eine Farbe komplett aussortieren 

und so mit nur 60 Karten spielen.
• Ist euer Tisch nicht groß genug, könnt ihr die Karten links und rechts des 11ers auch 

aufeinander stapeln anstatt sie nebeneinander zu legen.

richtigfalsch falschBeispiel:
An die blaue 11 dürfen nur die blaue 10 und die blaue 12 
angelegt werden. 
Die gelbe 9 darf nicht an die blaue 10 angelegt werden,  
da in einer Reihe nur Karten derselben Farbe liegen dürfen. 
Die blaue 15 darf nicht an die blaue 12 angelegt werden, 
da auf die 12 die 13 folgen muss.

 
Design: DE Ravensburger, BuckDesign, KniffDesign (Spielanleitung) 

Redaktion: Tina Landwehr

© 2011/2016 Ravensburger Spieleverlag

www.ravensburger.com

Ravensburger Spieleverlag · Postfach 24 60 · D88194 Ravensburg 
Distribution CH:  Carlit+Ravensburger AG · Grundstr. 9 · CH5436 Würenlos

Gewinner ist,  
wer als Erster 
alle seine Karten  
angelegt hat.

Jeder Spieler  
erhält, je nach 
Spieleranzahl,  
zwischen 10 
und 20 Handkarten.

Mindestens  
eine Karte anlegen
oder  
bis zu 3 Karten 
nachziehen.

Immer nur  
fortlaufend und 
farbpassend  
an andere Karten 
anlegen.

Wer seine letzte 
Karte anlegt,  
ist Sieger.

22
39

58

Abb. 29
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Mehrere Meeple in einem Gebiet
1a. Das Plättchen, das du gezogen 
hast, könnte die Straße verlängern.  
Da dort aber bereits ein Wege lagerer 
von Blau steht, darfst du keinen eige
nen dazustellen.
Daher entscheidest du 
dich dafür, das 
Plättchen so anzulegen, 
dass die Straßen nicht 
direkt miteinander ver
bunden werden.

1b. In einer der nächsten Runden 
ziehst du dieses Plättchen und  
legst es an die offene Straße an. 
Auf der dadurch verbundenen 
Straße befinden sich nun 
2 Wegelagerer. 
Da die Straße auch schon 
 abgeschlossen ist, gibt es  
eine Wertung, bei der  
Blau und du jeweils  
4 Punkte bekommen.

Spielende und Schlusswertung
Leider endet auch Carcassonne einmal … So schade das auch ist, wollen wir natürlich einen Gewinner ermitteln.
Das Spiel endet, sobald ein Spieler kein Landschaftsplättchen mehr ziehen und anlegen kann.
Dann wird noch die Schlusswertung durchgeführt und der Sieger steht fest.

Sobald das Spiel zu Ende ist, bekommt ihr noch Punkte für alle Gebiete, in denen Meeple stehen oder liegen:

 � Jede Straße bringt nun 1 Punkt für jedes Straßenplättchen, genauso wie während des Spiels.

 � Jede Stadt bringt nun 1 Punkt für jedes Stadtplättchen und jedes Wappen, also leider nur noch die Hälfte.

 � Jedes Kloster zählt 1 Punkt und 1 Punkt pro Plättchen in seiner Umgebung, wie während des Spiels.

 � Jede Wiese bringt 3 Punkte pro abgeschlossener Stadt (angrenzend an die Wiese oder in der Wiese liegend). 
Dies ist die Bauernwertung, die wir zur Übersicht hier schon aufführen. Ihr könnt diese aber vorerst ignorieren und  
erst nach einigen Spielen hinzunehmen. Die Bauern werden auf Seite 8 erklärt.

Damit ihr die Übersicht in der Schlusswertung behaltet, entfernt ihr nach der Wertung eines Gebietes die daran 
 beteiligten Meeple vom Spielfeld.

Sobald ihr die Schlusswertung auf der Wertungstafel erfasst habt, steht der Sieger eurer ersten Partie Carcassonne fest.
Herzlichen Glückwunsch!

Schlusswertung Straße:  Für die offene Straße erhältst du  
3 Punkte (3 Plättchen mit Straße).

Schlusswertung Stadt:
Blau erhält für die offene 
Stadt 3 Punkte (2 Plättchen 
mit Stadt und 1 Wappen).

Schlusswertung Stadt:
Grün erhält für die 

große offene Stadt 
8 Punkte (5 Plättchen mit 

Stadt und 3 Wappen). 
Schwarz erhält keine 
Punkte, da Grün mit 

2 Rittern die Mehrheit  
in der Stadt hat.

Schlusswertung Kloster:
Gelb erhält für das offene 
Kloster 4 Punkte (3 umliegende 
Plättchen und das Kloster
plättchen).

2a. In der Hoffnung, 
Blau die Stadt weg
schnappen zu können, 
legst du das Stadt
plättchen an und setzt 
einen deiner Meeple 
als Ritter ein. 
Das ist erlaubt, da der 
Stadtteil mit keiner 
anderen Stadt verbunden ist, in der schon ein Ritter steht. 
Wenn du in einem späteren Zug das passende Plättchen 
ziehst, kannst du mit deinen beiden Rittern die Stadt von 
Blau übernehmen. 

2b. Du hast Glück  
und ziehst das pas
sende Plättchen, 
um alle Stadtteile 
zu einer großen, 
abgeschlossenen 
Stadt zusammen
zufügen. 
Da du nun mehr 
Ritter in der Stadt hast als Blau, erhältst  
du alleine die 10 Punkte für die abgeschlossene Stadt. 
Danach bekommen beide Spieler ihre Meeple  
zurück in ihren Vorrat.

8

Wenn du bereits die ein oder andere Partie Carcassonne gespielt hast, empfehlen wir dir, mit den Bauern zu spielen. 
Sie gehören ebenfalls zum Grundspiel und machen das Spiel noch spannender!

Die Bauern

Wie immer ziehst du erst mal ein Landschaftsplättchen, um es anzulegen. Auch diesmal muss das 
Plättchen natürlich an die Landschaft passen. Jede grüne Landschaft in Carcassonne bezeichnen 
wir als Wiese.

1. Landschaftsplättchen legen

Wie du schon gelesen hast, brin-
gen die Bauern während des 
Spiels keine Punkte und kom-
men auch nicht zu dir in den 
Vorrat zurück. Sei also sparsam 
mit deinen Bauern.

Angenommen das Spiel ist zu 
Ende und wir sind bei der 
Schlusswertung: Im Ge gen satz 
zu den anderen Gebieten in 
Carcassonne zählen nicht die 
Plättchen mit Wiesen als 
Punkte, sondern die angren-
zenden Städte und die Städte, 
die in der Wiese liegen. Dabei 
bringt jede abgeschlossene 
Stadt einer Wiese 3 Punkte.

3. Die Punktewertung für die Bauern

An der großen Wiese von Rot und Blau befinden sich die 3 abgeschlossenen Städte A , B  und C . Beide Spieler bekommen für 
ihre Bauern am Ende des Spiels 9 Punkte. Stadt D  wurde leider nicht abgeschlossen, sie zählt also nicht. Auch Gelb und 
Schwarz sind auf einer Wiese vertreten. Da Gelb jedoch 1 Bauern mehr auf der Wiese hat, erhält er alleine die 12 Punkte für 
die 4 Städte 1  – 4 . Auf der kleinen Wiese am oberen linken Rand ist Schwarz mit einem Bauern vertreten. Für die beiden 
angrenzenden, abgeschlossenen Städte A  und B  erhält er 6 Punkte.

Das waren auch schon die Regeln für die Bauern. Fassen wir noch mal kurz zusammen, was wichtig ist:
 � Bauern werden auf das Spielfeld gelegt.
 � Bauern bringen erst am Ende des Spiels Punkte (in der Schlusswertung).
 � Jede abgeschlossene Stadt, die an deine Wiese angrenzt oder in der Wiese liegt, bringt dir 3 Punkte.
 � Wie Meeple auf anderen Gebieten, können auch mehrere Bauern durch geschicktes Anlegen auf Wiesen zusam-
mengebracht werden.

 � Auch hier gelten die bekannten Regeln: Wer die meisten Bauern auf einer Wiese hat, erhält alle Punkte.  
Haben mehrere Spieler gleich viele Bauern auf einer Wiese, erhalten alle beteiligten Spieler die gleichen Punkte.

Als Bauer bezeichnen wir einen Meeple, den du auf die 
Wiese legst. 
„Legst“? Ja, im Gegensatz zu den Wege lagerern, Rittern und 
Mönchen stellst du den Meeple nicht auf ein Plättchen, 
 sondern legst ihn auf eine Wiese des Plättchens. Dies hilft 
dir zu erkennen, dass du diesen Meeple nicht mehr zurück-
bekommst, denn er bringt erst am Ende des Spiels Punkte. 
Mehr dazu bei der Punktewertung für die Bauern. 
Natürlich musst du auch darauf achten, dass noch kein 
Bauer in dem Gebiet liegt, in das du deinen Bauern 
legen willst. Die Wiesen in Carcassonne werden durch Städte 
und Straßen voneinander getrennt. Im Beispiel nebenan 
 sehen wir also 3 separate Wiesen.

Die Wiese, an die du gerade angelegt hast, ist richtig 
groß. Sie geht von deinem Plättchen entlang der Straße bis 
zu der Stadt, in der du schon einen Ritter stehen hast.

2. Einen Meeple als Bauern einsetzen

A

B

C
D

3

4

1

2
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Mit dem Abt kommen auch die Gärten ins Spiel, die ihr bereits auf einigen Plättchen gesehen habt.

Spielmaterial
• 6 Äbte, je einen pro Spielerfarbe

Vorbereitung 
Jeder Spieler erhält den Abt seiner Farbe und nimmt ihn in seinen Vorrat.

Der Fluss ist die erste Mini-Erweiterung. Er verschönert euer Spielfeld und  
gestaltet den Anfang eures Spieles abwechslungsreicher.

Spielmaterial
Der Fluss besteht aus 12 Landschaftsplättchen mit dunkler Rückseite und ersetzt 
das normale Startplättchen. Letzteres brauchst du für ein Spiel mit dem Fluss nicht – 
lege es in die Schachtel zurück.

Spielvorbereitung
Zuerst suchst du die Plättchen Quelle  und See  heraus.  
Die restlichen Flussplättchen mischst du verdeckt und bildest damit einen Stapel.  
Dann schiebst du den See unter den Stapel und legst die Quelle als Startplättchen aus.

Quelle

See

So könnte  
euer Fluss 
zum Beispiel 
aussehen.

Wenn du ein Plättchen mit Kloster oder Garten gelegt hast, darfst du entweder einen normalen Meeple oder 
deinen Abt einsetzen. Den Abt darfst du nur auf ein Kloster oder auf einen Garten stellen. Einen Meeple darfst 
du wie gewohnt einsetzen (also nicht auf den Garten).

2. Einen Meeple ODER einen Abt einsetzen

Ihr dürft nach den bekannten Regeln Meeple einsetzen. Auf dem Fluss direkt dürft 
ihr eure Meeple nicht einsetzen.

2. Einen Meeple auf ein Flussplättchen setzen

Wenn du ein Landschaftsplättchen mit Kloster oder Garten ziehst, musst du es wie gewohnt passend anlegen.

1. Landschaftsplättchen legen

Ist ein Kloster oder ein Garten von 8 Plättchen umge-
ben, erhältst du wie im Grundspiel 9 Punkte für den Abt.  
Der Garten wird also genauso gewertet wie ein Kloster.

Außerdem hat der Abt noch eine Sondereigenschaft:
Wann immer du bei der Aktion 2 . keinen Meeple 
einsetzt, darfst du deinen Abt vom Spielfeld in deinen 
Vorrat zurücknehmen. Du erhältst dann sofort die 
Punkte, die das Kloster oder der Garten in diesem 
Moment wert ist, was dem Wert am Spielende entspricht.   
Der Abt wird am Ende des Spiels wie ein normaler Mönch gewertet.

3. Mit dem Abt Punkte machen

Du legst ein 
Plättchen an, setzt 
aber keinen Meeple 
ein. Stattdessen 
nimmst du deinen 
zuvor gesetzten Abt 
zurück und erhältst 
dafür 6 Punkte 
(1 Punkt für den 
Garten, 5 Punkte 
für die Plättchen in 
der Umgebung).

Reihum zieht ihr nun Plättchen vom Fluss-Stapel und  
verlängert damit den Fluss. 

Beim Anlegen dürft ihr allerdings keine 2 Flussplättchen  
direkt nacheinander in die gleiche Richtung abbiegen 
lassen, sonst besteht die Gefahr, dass der Fluss in sich 
selbst fließt.

1. Den Fluss auslegen

So darfst du 
nicht anlegen!

Garten

Sobald ihr alle Flussteile ausgelegt habt, spielt ihr mit den normalen Plättchen weiter.

Der Abt  verlängert das Spiel nicht.

Der Fluss  ca. 3 Minuten länger
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Wirtshäuser und Kathedralen ca. 15 Minuten länger

Spielmaterial
• 18 Landschaftsplättchen (markiert mit ,) darunter  6x mit Wirtshaus am See,  

2x mit Kathedrale  
• 6 große Meeple

Spielvorbereitung
Mische die neuen Landschaftsplättchen unter die anderen Landschaftsplättchen. 

Anmerkung zu den Erweiterungsregeln:

Auf den nächsten Seiten stellen wir dir die anderen Erweiterungen vor, die in dieser BigBox enthalten sind. 

Dabei sortieren wir die neu hinzukommenden Regeln gemäß den bisherigen 3 Schritten ein:
 1 . Ein Landschaftplättchen legen,  2 . Einen Meeple einsetzen und  3 . Eine Punktewertung auslösen. 

Falls einer dieser Schritte von der jeweiligen Erweiterung nicht verändert wird, erwähnen wir ihn meistens nicht 
noch einmal, um die Regeln möglichst einfach zu halten. An manchen Stellen haben wir einen unveränderten 
Schritt dennoch erwähnt, um mögliche Missverständnisse auszuschließen. 

Da in den Erweiterungen die Grundregeln natürlich verändert werden, passen nicht immer alle Regeln exakt zu 
einem der Schritte, aber es scheint uns sinnvoll, sie dennoch in den normalen Spielrhythmus einzuordnen. 

Wertung einer Straße mit Wirtshaus am See 
Schließt du oder einer deiner Mitspieler eine Straße ab, an der ein oder mehrere Wirtshäuser liegen, so erhältst 
du für deinen Wegelagerer auf dieser Straße 2 Punkte pro Straßenabschnitt (anstelle von 1 Punkt, wie gewohnt).

ACHTUNG: Schließt du eine Straße mit einem oder mehreren Wirtshäusern bis zum Spielende nicht ab,  
bekommst du für diese Straße leider keine Punkte. 

3. Eine Punktewertung auslösen

Du erhältst 10 Punkte 
für die Straße, da sie 
5 Plättchen lang ist und 
1 Wirtshaus daran liegt.

Schlusswertung Straße:  
Die Straße ist nicht abgeschlossen, 
du erhältst keine Punkte für die 
Straße mit dem Wirtshaus.

Für diese Straße erhältst 
du ebenfalls 10 Punkte,  
obwohl 2 Wirtshäuser 
daran liegen.

Wertung einer Stadt mit Kathedrale 
Schließt du oder einer deiner Mitspieler eine Stadt ab, in 
der eine (oder beide) Kathedrale liegt, so erhältst du für 
deinen Ritter in der Stadt 
3 Punkte pro Plättchen 
und Wappen statt 
2 Punkte.

ACHTUNG: Schließt du eine Stadt mit einer oder beiden 
Kathedralen bis zum Spielende nicht ab, so bekommst 
du für diese Stadt leider gar keine Punkte. €

Für diese Stadt  
erhältst du  
9 x 3 = 27 Punkte  
(7 Plättchen und 
2 Wappen). 

Schlusswertung Stadt:  
Da diese Stadt eine 

Kathedrale  enthält und 
nicht abgeschlossen ist, 

bekommst du dafür  
leider keine Punkte.

Wirtshaus- und Kathedralenplättchen
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Auf diesem Plätt chen gibt 
es 4 getrennte Stadtteile 
und einen Garten auf der 
Wiese in der Mitte.

Auch diese Kreuzung ohne Dorf teilt die Straßen.  
Es befinden sich also 3 Straßen auf diesem Plättchen. 
Das Wirtshaus zählt für die Straßen, die nach rechts und 
nach links führen, aber nicht für die Straße nach unten.

Hier erklären wir Dir ein paar Details der neuen Landschaftsplättchen .

Das Kloster schließt 
die  Straßen an 
beiden Enden ab.

Die Wiese ist in dieser Ecke 
zu Ende. 

Auf die kleinen Straßen zur Stadt darfst du 
keinen Meeple einsetzen. Die Straßen sind 
nur da, um die Wiesen zu begrenzen.
Die Kreuzung, bzw. das Dorf schließt die 
Straße auf beiden Seiten ab.

Anstelle eines normalen Meeples darfst du nun einen großen Meeple nach den bekannten Regeln einsetzen.

2. Einen Meeple einsetzen

Findet eine Wertung statt und dein großer Meeple ist in dem gewerteten Gebiet, dann zählt dieser wie 2 nor-
male Meeple (er hat eine Stärke von 2). 
Hinweis: Wir erinnern uns, dass bei einer Wertung alle Spieler, die gleich viele Meeple in einem Gebiet haben, alle 
die volle Punktzahl bekommen. Hast du mehr Meeple in einem Gebiet als ein (oder mehrere) Mitspieler, erhältst 
du alle Punkte und dein Mitspieler erhält keine Punkte. Nach einer Wertung kommt dein großer Meeple, wie 
jeder andere Meeple auch, zu dir in den Vorrat zurück, und du kannst ihn ab dem nächsten Zug wieder einsetzen.

Setzt du den großen Meeple als Bauer ein (siehe Seite 8), so bleibt dieser wie die anderen Bauern auch, bis zum 
Spielende auf dem Spielfeld liegen. Er zählt dann genau so wie 2 normale Bauern.

3. Eine Punktewertung mit dem großen Meeple auslösen

Du hast deinen großen Meeple als 
Bauer auf der Wiese. Blau hat nur 
einen normalen Meeple dort.  
Deshalb bekommst du die 9 Punkte  
für die 3 abgeschlossenen Städte.

Der große Meeple

Jeder Spieler nimmt sich den großen Meeple seiner Farbe in seinen Vorrat.

Du hast einen großen Meeple in der Stadt 
und Schwarz nur einen normalen Meeple. 
Das bedeutet, dass du die Mehrheit in dieser 
Stadt hast und somit die gesamten 8 Punkte 
 erhältst, während Schwarz leer ausgeht.

Mit diesem Plättchen schließt du die Stadt ab.

Du hast einen großen Meeple in der Stadt und 
Schwarz 2 normale Meeple. In diesem Fall 
habt ihr beide die Mehrheit in der Stadt und 
somit erhaltet ihr beide die vollen 12 Punkte,  
die die Stadt wert ist.

Mit diesem Plättchen schließt Schwarz die Stadt ab.
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Das Kloster trennt  
die Straße in 3 Straßen.
Die Straßen trennen 
die Wiese in 3 Teile .

Dieses Plättchen hat 3 getrennte 
Städte und außerdem in der Mitte 
eine Wiese, auf die du ebenfalls ei-
nen Bauern legen darfst.

Spielmaterial
• 24 Landschaftsplättchen (markiert mit )  

davon 9 mit Wein, 6 mit Korn, 5 mit Tuch

• 6 Schweine

Händler und Baumeister ca. 15 Minuten länger

Die Brücke ist weder Kreuzung, noch Dorf .
Die Straßen verlaufen durchgehend von links 
nach rechts und von oben nach unten.  
Die Wiesen werden durch die Straßen getrennt: 
Das Plättchen hat 4 getrennte Wiesen.

• 20 Warenplättchen  
(9x Wein, 6x Korn und 5x Tuch)

• 6 Baumeister

Spielvorbereitung
Mische die neuen Landschaftsplättchen unter die anderen Landschaftsplättchen. Die Warenplättchen legst du als all-
gemeinen Vorrat neben dem Spielfeld bereit.

Die eine Straße endet in  
der Stadt, die  andere endet am 
Häuschen. Die Wiesen werden 
durch die Straßen getrennt: Das 
Plättchen hat 3 getrennte Wiesen.

Stadt mit Warensymbolen werten 
Schließt du oder ein Mitspieler eine Stadt mit einem oder mehreren Warensymbolen ab, passiert folgendes: 
1.) Du wertest die Stadt wie gewohnt. 
2.)  Du gibst dem Spieler, der die Stadt durch das Legen eines Plättchens abgeschlossen hat, nun Warenplätt-

chen . (Er ist sozusagen der Händler in dieser Stadt.) Das kannst auch du selbst sein. Der Spieler erhält für 
jedes Warensymbol 1 entsprechendes Warenplättchen aus dem allgemeinen  Vorrat .

Es spielt dabei keine Rolle, ob der Spieler, der die Stadt abgeschlossen hat, einen Ritter in dieser Stadt stehen hat. 
Auch spielt es keine Rolle, ob überhaupt ein Ritter in dieser Stadt steht. Die Warenplättchen gibt es immer.
Alle Spieler sammeln die Warenplättchen bis zum Spielende  
und legen diese offen vor sich aus.

3. Eine Punktewertung auslösen

Du schließt die Stadt ab. 
Blau bekommt 10 Punkte für die Stadt. 
Außerdem bekommst du als Händler  
1 Weinplättchen und 2 Kornplättchen.

Die Warenplättchen

Die neuen Landschaftsplättchen

Die neuen Landschaftsplättchen haben ein paar Besonderheiten, die ihr beachten solltet.
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Wertung der Warenplättchen am Spielende
Am Spielende wertet ihr die Warenplättchen. Hast du die meisten Plättchen von einer Sorte (Wein, Korn oder 
Tuch) gesammelt, bekommst du dafür Punkte. Für jede Mehrheit von einer Sorte erhältst du jeweils 10 Punkte.  
Bei Gleichstand erhalten alle Beteiligten die vollen 10 Punkte. 

Baumeister und Schwein

Baumeister und Schwein sind Sonderfiguren und haben andere Eigenschaften als normale Meeple. Du nimmst sie 
vor dem Spiel in deinen Vorrat. 

Im weiteren Verlauf des Spieles hat der Baumeister folgende Auswirkung:

Punkte: 10 0 10 

Punkte: 10 10 10 

Beispiel aus einem 2Personenspiel: 
Du bekommst 20 Punkte,  
Blau bekommt 30 Punkte.

Anstatt einen Meeple einzusetzen, darfst du dei-
nen Baumeister auf das soeben gelegte Plättchen 
einsetzen, jedoch nur auf eine Straße oder in  
eine Stadt. In dem Gebiet, in das du deinen 
Baumeister einsetzen willst, muss sich jedoch 
bereits mindestens ein eigener Meeple befinden.

Dein Baumeister kommt immer dann in deinen Vorrat zurück, wenn in dem Gebiet, in dem er steht, keiner dei-
ner Meeple mehr steht. Das ist meistens nach einer Wertung der Fall, kann aber bei manchen Erweiterungen auf 
andere Weise geschehen. 

2. Einen Baumeister einsetzen

Du darfst deinen  
Baumeister auf diese  
Straße stellen, weil schon  
ein Wege lagerer von  
dir auf der Straße steht.

DER BAUMEISTERDer Baumeister

Weitere Einzelheiten zum Baumeister
(Dies sind Sonderregeln. Lies sie also am besten erst, 
wenn du Fragen hast. Alle Erklärungen gelten ebenso 
für eine Stadt wie für eine Straße, auch wenn wir es hier 
nur für Straßen erklären. Du musst im Text gedanklich 
nur „Straße“ durch „Stadt“ und „Wegelagerer“ durch 
„Ritter“ ersetzen.)

•  Du darfst sowohl auf das 1 . als auch auf das 2 . Plätt-
chen einen Meeple setzen. Schließt du die Straße 
nach dem 1. Plättchen ab, darfst du z. B. den gerade 
 zurückgenommenen Baumeister auf das 2. Plättchen 
setzen (siehe Beispiel rechts).

•  Es gibt keine Kettenreaktion: Legst du das 2. Plätt-
chen wieder an die Straße mit deinem Baumeister an, 
darfst du kein 3. Plättchen ziehen.

Legst du in einem späteren Zug ein Plättchen 
an eine Straße oder Stadt an, wo dein Bau meis-
ter steht, machst du erst deinen normalen Zug 
zu Ende. Danach darfst du gleich noch einen 
Zug machen, in dem du ein Plättchen ziehst und 
anlegst, einen Meeple setzen darfst und 
eventuell eine Wertung auslöst.

1. Landschaftsplättchen legen und einen Doppelzug ausführen

A   Du legst ein Plättchen an und 
verlängerst damit die Straße 
mit deinem Bau meister, setzt 
aber dieses Mal kein Meeple 
ein. 

B   Danach ziehst du ein weiteres 
Plättchen, legst es an und 
setzt einen Meeple darauf. 

3b3a

2. Plättchen

Hier noch ein Beispiel, das mehrere Züge umfasst und zeigt, wie 
du mit deinem Baumeister einen Doppelzug machen kannst:

Zug 1 :  Setze einen  
Wege lagerer ein. 

Zug 2 :  Stelle deinen  
Baumeister dazu.

Zug 3a :  Nun legst du an die Straße mit dem Baumeister an, 
schließt diese damit ab und setzt einen Ritter in die 
Stadt. Anschließend wertest du die Straße und 
nimmst Wegelagerer und Baumeister zurück.

Zug 3b :  Du legst das 2. Plättchen an und setzt  
den Baumeister dort wieder ein.

1 2

A B
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•  Bleibt die Straße offen, bleibt der Baumeister dort . Solange die Straße offen ist, darfst du jedes Mal, wenn du 
wieder an der Reihe bist und an die Straße anlegen kannst, auf die ge schilderte Weise Doppelzüge machen.

•  Steht kein Meeple mehr von dir auf der Straße, nimmst du den Baumeister in deinen Vorrat zurück. 
•  In einem Doppelzug darfst du einmal 1. Ein Landschaftsplättchen legen, 2. Einen Meeple einsetzen, 

3. Eine Punktewertung auslösen ausführen und danach diese 3 Schritte nochmals ausführen.
•  Auf einer Straße können Baumeister mehrerer Spieler stehen. 
•  Zwischen deinem Wegelagerer und deinem Baumeister dürfen beliebig viele Straßenabschnitte liegen.
•  Du darfst deinen Baumeister einmal auf eine Straße, ein anderes Mal in eine Stadt setzen, aber nie auf eine 

Wiese oder auf ein Kloster.
•  Es kann sowohl nach dem ersten als auch nach dem zweiten Plättchen zu einer Punktewertung kommen. 

Der Baumeister hat keine Auswirkung auf die gewohnten Wertungsregeln. Er wird bei der Bestimmung der 
Mehrheiten in einem Gebiet NICHT mitgezählt. Jedoch nimmst du deinen Baumeister zusammen mit deinem 
Meeple nach einer Wertung zurück in deinen Vorrat.

3. Eine Punktewertung auslösen

Anstatt einen Meeple einzusetzen darfst du 
das Schwein auf eine Wiese des gerade geleg-
ten Plättchens stellen. Allerdings darfst du das 
Schwein nur auf eine Wiese stellen, auf der 
bereits mindestens  ein eigener Bauer liegt.
Du darfst dein Schwein auch dann einsetzen, wenn schon ein Schwein eines Mitspielers auf dieser Wiese steht.

Falls dein Schwein durch Entfernen von Bauern (was durch manche Erweiterungen möglich ist) auf einer Wiese 
steht, auf der keiner deiner Bauern mehr liegt, nimmst du es in deinen Vorrat zurück.  

2. Ein Schwein einsetzen

Weil schon ein Bauer 
von dir auf der Wiese 
liegt, darfst du dein 
Schwein dazu stellen.

DAS SCHWEINDas Schwein

Das Schwein bleibt bis zum Spiel ende auf der Wiese. 
Dein Schwein kann für deine Bauern den Wert der Städte auf der Wiese erhöhen. Dafür musst du mit deinen 
Bauern, auf der Wiese wo dein Schwein steht, die Mehrheit haben. Das Schwein selbst zählst du bei der Berech-
nung der Mehrheit nicht mit.
Hast du die Mehrheit, erhältst du für jede abgeschlossene Stadt auf deiner Wiese 4 Punkte (anstelle von 3 Punk-
ten). Allerdings nur, wenn es sich um dein Schwein handelt. Ein fremdes Schwein zählt nicht für deine Wertung.

Hinweis: Du erhältst auch dann mehr Punkte mit dem Schwein, wenn du die Bauernmehrheit auf deiner 
Schweinewiese zusammen mit einem oder mehreren Mitspielern besitzt.

3. Wertung der Wiese mit Schwein am Spielende

Du hast die Mehrheit auf der Wiese. Da dein 
Schwein auf der Wiese steht, erhältst du für jede 
abgeschlossene Stadt auf dieser Wiese 4 Punkte. 
Du erhältst für 2 Städte also 8 Punkte. Blau hat 
keine Mehrheit und bekommt 0 Punkte.

Zusammen mit Blau und Grün hast du die Mehrheit 
auf der Wiese. Da dein rotes und das blaue Schwein 
auf der Wiese stehen, erhältst du und Blau für jede 
ab ge schlos sene Stadt auf dieser Wiese 4 Punkte. Ihr beiden 
erhaltet also 8 Punkte für 2 Städte. Grün bekommt ohne 
Schwein 3 Punkte für jede abgeschlossene Stadt, also 
6 Punkte insgesamt.

Du darfst dein Schwein auch dann einsetzen, wenn 
schon ein Schwein eines Mitspielers auf der Wiese 
steht.
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Als findige Tüftler wollen die Spieler den Menschheitstraum vom Fliegen verwirklichen und probieren  
ihre neu entwickelten Flügel aus. Fluglänge und Landung sind jedoch noch etwas unberechenbar.

Spielmaterial
• 8 Landschaftsplättchen mit Fluggeräten (markiert mit ) • 1 Spezialwürfel (Werte 1, 1, 2, 2, 3, 3) 

Spielmaterial 
Mische die neuen Fluggerätsplättchen mit unter die anderen Landschaftsplättchen und lege den Würfel bereit. 

Der König belohnt diejenigen Untertanen, welche ihren Ruhm zielgerichtet ausweiten.  
Er schickt ihnen Depeschen mit Vergünstigungen, die weiteren Reichtum und Vorteile bringen.

Spielmaterial
• 8 Depeschenplättchen  • 6 Meeplefrauen 

Die Fluggeräte ca . 10 Minuten länger

Die Depeschen ca . 15 Minuten länger

Ziehst du ein Landschafsplättchen mit einem Fluggerät, legst du es nach den üblichen Regeln an. Du darfst nun 
einen Meeple nach den üblichen Regeln auf die Straße setzen oder auf die Wiese legen.

ODER du stellst den Meeple auf das Fluggerät und versuchst ihn damit ins Spiel zu bringen. Das Fluggerät zeigt 
nach dem Anlegen eine bestimmte Richtung (waagrecht, senkrecht oder diagonal), in welche der Meeple fliegt. 
Nun würfelst du mit dem Würfel. Das Würfelergebnis gibt die Flugweite deines Meeples an (1 bis 3 Plättchen 
weit in gerader Linie). Der Meeple muss, wenn möglich, auf das ausgewürfelte Plättchen gestellt werden. Dabei 
kannst du wählen, auf welches Gebiet du ihn stellst. 

Dabei musst du folgendes beachten:
Den Meeple darfst du…
…  nur auf ein nicht abgeschlossenes Gebiet (Straße, 

Stadt oder Kloster) einsetzen. 
…  auch dann einsetzen, wenn das Gebiet schon von ei-

nem oder mehreren Meeplen (von dir oder deinen 
Mitspielern) besetzt ist. So können z. B. auch zwei 
Meeple auf einem Kloster oder auf demselben Stadt-
plättchen stehen. 

…  nicht auf eine Wiese legen, auch wenn auf dieser 
Wiese bisher noch kein Bauer liegt. 

…  nicht auf einen Platz stellen, auf dem kein Land-
schaftsplättchen liegt.

Wenn du deinen Meeple nicht einsetzen kannst (weil es 
dort nur abgeschlossene Gebiete und Wiesen gibt oder 
kein Plättchen auf dem Platz liegt) nimmst du den 
Meeple  wieder in deinen Vorrat zurück. Du darfst in die-
sem Zug keinen Meeple und auch keine andere Figur 
mehr ins Spiel bringen.

2. Einen Meeple einsetzen

Du legst das Plättchen mit dem 
Flug gerät an, legst damit die 
Flugrichtung fest und stellst einen 

Meeple auf das 
Fluggerät.  
Du würfelst eine 3. 
Du darfst den 
Meeple nicht 
einsetzen, weil auf 
dem Landeplatz 
kein Plättchen liegt. 

Mit einer 2 hättest  
du den Meeple 
entweder auf  
das Kloster (obwohl 
dort Blau steht) oder die Stadt (obwohl dort  
Gelb steht) einsetzen können, allerdings nicht auf  
die Straße, da diese schon abgeschlossen ist. 

Du legst das Plättchen mit dem Flug gerät an 
und würfelst eine 2. Du musst deinen 
Meeple nun auf die Stadt (zu Blau) stellen, 
da er nicht auf die Wiese darf und die Straße 
bereits abgeschlossen ist.

Vor derseite Rück seite

Spielvorbereitung
Mische die Depeschenplättchen und lege sie mit der Rückseite nach oben (als verdeckten Stapel) neben die Wer-
tungstafel. Alle Spieler stellen ihre Meeplefrau neben ihren Zählmeeple auf die Null der Wertungs tafel. Jedem Spie-
ler stehen nun 2 Zählfiguren auf der Wertungstafel zur Verfügung.

Tischmitte

=2

6.   Der Spieler, der zuletzt ein Fenster geputzt hat, 
erhält den Startspielermarker 
Der Spieler, der zuletzt ein Fenster geputzt hat, Der Spieler, der zuletzt ein Fenster geputzt hat, 

 und legt ihn 
neben seinem Palast ab.

7.  Bestimmt einen Spieler, der für die Dauer des 
Spiels den Wertungsplan (F) verwaltet. Dieser 
Spieler legt den Wertungsplan nun neben seinen 
Palast, stellt einen Holzmarker jeder Spielerfarbe 
auf Feld 0 der Punktleiste (G) und einen Marker 
jeder Spielerfarbe auf das oberste Feld der 
Bruchglasleiste (H).

Dann nimmt er je 1 Glasstein jeder der 5 Farben 
(
Dann nimmt er je 1 Dann nimmt er je 1 Dann nimmt er je 1 Dann nimmt er je 1 Dann nimmt er je 1 Dann nimmt er je 1 Dann nimmt er je 1 Dann nimmt er je 1 Dann nimmt er je 1 Dann nimmt er je 1 

), schließt seine Hand um sie und 
schüttelt sie. Dann lässt er einen nach dem anderen 
zufällig herausfallen und legt jeden davon (in der 
Reihenfolge, in der sie herausgefallen sind) auf die 
Felder II bis VI der Rundenanzeige (I).

Schließlich füllt er den Beutel mit den restlichen 
95 Glassteinen (J), zieht dann einen weiteren 
zufällig heraus und legt diesen auf Feld I der 
Rundenanzeige (K).

8.  Danach nimmt der Spieler mit dem Startspieler-
marker den Beutel, bestückt jedes ausliegende 
Manufakturplättchen mit genau 4 Glassteinen, die 
er zufällig aus dem Beutel zieht, und legt den Beutel 
anschließend für später beiseite.

Glasermeister der Welt: 
Willkommen in Sintra!
Wer versteht es am besten, die 
Palastfenster mit wunderschönen 
Scheiben aus Buntglas zu 
verzieren?

Punkt-
leiste

Bruchglas- 
leiste

Runden- 
anzeige

Spielvorbereitung

1.  Ordnet eurer Spielerzahl entsprechend mehrere 
Manufakturplättchen (A) als Kreis um die 
Tischmitte an:
• Im Spiel zu zweit: Legt 5 Manufakturplättchen aus.
• Im Spiel zu dritt: Legt 7 Manufakturplättchen aus.
• Im Spiel zu viert: Legt 9 Manufakturplättchen aus.
Die Seite mit dem orangefarbenen Rand sollte 
jeweils nach oben zeigen. Eventuell überschüssige 
Manufakturplättchen kommen zurück in die 
Schachtel.

Hinweis: Wer Schwierigkeiten hat, die Farben der 
Glassteine zu unterscheiden, kann einen alternativen 
Aufbau wählen (siehe Seite 6).

2.  Stellt den Glasturm (B) für alle gut erreichbar neben 
die Manufakturplättchen.

3.  Jeder Spieler wählt eine Spielerfarbe und erhält den 
Palast (C) seiner Farbe, den er vor sich ablegt. Stellt 
sicher, dass jeder von euch die gleiche Seite benutzt: 
A oder B. Je nach Seite ist die Schlusswertung leicht 
unterschiedlich (siehe Abschnitt "Spielende").

4.  Dann erhält jeder die 8 doppelseitigen Streifen 
seiner Farbe, die er mischt und von denen er über 
jeder Spitze seines Palastes je eine zufällig ablegt (D). 
Welche Streifenseite dabei jeweils 
nach oben zeigt, ist weitestgehend 
egal. Allerdings hat jeder Spieler 
einen Streifen, der auf einer  
Seite 2 graue Jokerfelder besitzt. 
Spieler bei denen diese Seite nun 
nach oben zeigt, müssen den Streifen 
wenden, so dass die Jokerfelder nach 
unten weisen.

5.  Jeder Spieler nimmt den Glaser (E) seiner Farbe und 
stellt ihn über seinem am weitesten links liegenden

      Streifen ab.

Bei dem 
Symbol am 
oberen Ende 
handelt sich 
nicht um 
ein Feld. 
Vielmehr 
zeigt es 
die Farben 
auf der 
Rückseite.

Bei dem 

Ziel des Spiels

Sei am Spielende der Spieler mit den meisten Punkten. Das Spiel endet, nachdem 6 Runden gespielt wurden 
und eine Schlusswertung stattgefunden hat.

Spielablauf

Das Spiel geht über 6 Runden.

Jede Runde beginnt wie folgt: Der Spieler mit dem Startspielermarker  Jede Runde beginnt wie folgt: Der Spieler mit dem Startspielermarker  legt diesen in die Tischmitte 
und führt dann den ersten Zug aus. Dann läuft die Runde stets reihum im Uhrzeigersinn weiter, bis sich keine 
Glassteine mehr auf den Manufakturplättchen und in der Tischmitte befinden. Dann endet die Runde.

Wenn du mit deinem Zug an der Reihe bist, musst du eine der folgenden Aktionen ausführen:

ENTWEDER A) Bestücke einen Streifen         ODER B) Zieh deinen Glaser zum linken Streifen zurück 

A) Bestücke einen Streifen
Wenn du diese Aktion wählst, handle die folgenden Schritte nacheinander ab: Schritt 1 - Nimm Glassteine einer Farbe 
          Schritt 2 - Lege die Glassteine auf einen deiner Streifen 
          Schritt 3 - Überprüfe, ob der Streifen vollständig ist 

Schritt 1- Nimm Glassteine einer Farbe

In diesem Schritt musst du eine von zwei Möglichkeiten wählen:

a) Nimm alle Glassteine einer Farbe von 
einem Manufakturplättchen deiner Wahl 
(auf dem Glassteine liegen) und schiebe 
dann alle übrigen Glassteine von diesem 
Manufakturplättchen in die Tischmitte. 

b) Nimm alle Glassteine einer Farbe aus der Tischmitte.

Achtung: Falls du der erste Spieler bist, der diese Runde einen oder mehrere 
Glassteine aus der Tischmitte nimmt, musst du außerdem den Startspielermarker 
nehmen und neben deinem Palast ablegen. Dann muss der Verwalter des 
Wertungsplans den Holzmarker deiner Farbe auf der Bruchglasleiste sofort 1 Feld 
nach unten schieben.

Beispiel a): 
Amanda nimmt den rosafarbenen Glasstein von 
einem Manufakturplättchen und schiebt die 
restlichen 3 Glassteine (die nicht rosafarben sind) in 
die Tischmitte.

Beispiel b): 
Amanda nimmt die 3 orangefarbenen Glassteine aus der Tischmitte (A). Da sie 
in dieser Runde die Erste ist, die Glassteine aus der Tischmitte wählt, nimmt sie 
auch den Startspielermarker (B) und legt ihn neben ihrem Palast ab, weswegen 
auch ihr Holzmarker auf der Bruchglasleiste sofort 1 Feld nach unten geschoben 
wird (C). 

ODER

Schritt 2 - Lege die Glassteine auf einen deiner Streifen

Lege die Glassteine, die du in Schritt 1 genommen hast, auf einem deiner 
Streifen ab: Und zwar jeden von ihnen auf einem farblich passenden 
leeren Feld. Beachte dabei folgende Regeln:

•  Die genommenen Glassteine müssen auf demselben Streifen abgelegt 
werden (du kannst sie also nicht auf verschiedene Streifen verteilen).

•  Dieser Streifen darf entweder derjenige sein, über dem dein Glaser 
gerade steht, oder einer von denjenigen Streifen, die sich rechts von 
ihm befinden (aber keiner von denen zu seiner Linken).

•  Wenn du die Glassteine auf einem Streifen ablegst, der sich rechts von 
deinem Glaser befindet, bewege zunächst deinen Glaser dorthin und 
stelle ihn über dem gewählten Streifen ab.

•  Kannst du nicht alle genommenen Glassteine auf passenden Feldern 
des Streifens unterbringen, werden die überschüssigen Glassteine zu 
"Bruchglas". Für jeden Glasstein, den du nicht unterbringen kannst, 
muss dein Holzmarker nun auf der Bruchglasleiste 1 Feld nach unten 
geschoben werden. Danach wirfst du diese "zu Bruch gegangenen 
Glassteine" in den Glasturm.

•  Falls du gar keinen der genommenen Glassteine auf einem Streifen 
unterbringen kannst, gelten alle davon als Bruchglas. Solange du 
allerdings einen Streifen hast, der einen oder mehrere passende 
leere Felder zeigt, und der für deinen Glaser erreichbar ist, musst 
du wenigstens eines der Felder bestücken - auch wenn du lieber alle 
genommenen Glassteine zu Bruch gehen lassen würdest.

Achtung: Jeder Spieler hat einen Streifen, der 2 graue Jokerfelder zeigt. 
Diese dürfen jeweils mit einem Glasstein einer beliebigen Farbe belegt 
werden.

Schritt 3 - Überprüfe, ob der Streifen vollständig ist

Nachdem du Schritt 2 abgeschlossen hast, schaue, ob der Streifen unter 
deinem Glaser vollständig ist. Falls noch ein oder mehrere seiner Felder 
leer sind, endet dein Zug, und der nächste Spieler ist an der Reihe.

Falls jedoch alle 5 Felder des Streifens mit je einem Glasstein belegt sind, 
führst du zusätzlich die folgenden 3 Schritte aus:

3a)  Schaue zunächst, ob du Farbbonus-Punkte erhältst: Für jeden Glasstein 
auf dem vollständigen Streifen, der farblich mit dem obersten 
Glasstein der Rundenanzeige übereinstimmt, erhältst du 1 Punkt mit 
deinem Holzmarker auf der Punktleiste. Falls keiner der Glassteine 
übereinstimmt, erhältst du keine Farbbonus-Punkte.

Hinweis: Am Ende jeder Runde wird der jeweils oberste Glasstein von 
der Rundenanzeige entfernt. Dadurch ist auch immer klar, in welcher 
Runde ihr euch gerade befindet.

Beispiel:
Nachdem sie die 
3 orangefarbenen 
Glassteine 
genommen hat, 
muss Amanda diese 
auf einem ihrer 
Streifen ablegen.

Sie darf sie nicht 
auf Streifen (A) 
ablegen, da sich 
dieser links von 
ihrem Glaser 
befindet.

Beispiel:
Amanda hat Streifen (A) vervollständigt. 
Daher prüft sie nun, ob sie Farbbonus-
Punkte erhält:
Es wird gerade Runde 3 gespielt und der 
oberste Glasstein auf der Rundenanzeige 
ist gelb (B). Da sich auf Amandas 
vollständigem Streifen 2 gelbe Glassteine 
befinden, erhält sie 2 Punkte auf der 
Punktleiste.

Spielmaterial

•  9 Manufakturplättchen
• 4 Paläste (1 pro Spielerfarbe)
• 32 Streifen (8 pro Spielerfarbe)
• 4 Glaser (1 pro Spielerfarbe)
• 8 Holzmarker (2 pro Spielerfarbe)
•  100 Glassteine (je 20 in 5 Farben)
•  1 Wertungsplan
• 1 Startspielermarker
• 1 Beutel
• 1 Glasturm

Sie dürfte jedoch einen der Glassteine auf dem leeren 
orangefarbenen Feld direkt unter ihrem Glaser ablegen (B) und 
die anderen beiden als Bruchglas in den Glasturm werfen (wofür 
ihr Holzmarker auf der Bruchglasleiste 2 Felder nach unten 
geschoben werden müsste).

Oder sie könnte alle 3 orangefarbenen Glassteine auf die  
3 leeren orangefarbenen Felder des Streifens (C) legen, sofern 
sie ihren Glaser jetzt zu diesem Streifen bewegt.
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Spieler bei denen diese Seite nun 

3b)  Entferne im Anschluss von deinem vollständigen Streifen alle fünf Glassteine, wähle einen davon aus, den du behältst, und werfe die anderen 
vier in den Glasturm. Lege dann den Glasstein, den du behalten hast, auf das Palastfenster, das sich direkt unter dem Streifen befindet:

3c)  Nun wertest du das Fenster. (Das tust du sowohl wenn eins als 
auch beide Fensterfelder belegt sind.) Dabei erhältst du so viele 
Punkte, wie unter dem Fenster abgebildet sind. Zusätzlich 
erhältst du noch alle Punkte, die unter denjenigen Fenstern 
abgebildet sind, die rechts von dem gewerteten Fenster liegen 
UND selbst bereits ein oder zwei Glassteine beinhalten.

Dann endet dein Zug.

Hinweis: Wenn ihr mit der A-Seite der Paläste spielt, ist es 
egal, welche Farben die Glassteine haben, die ihr auf die 
Fensterfelder versetzt. Spielt ihr jedoch mit der B-Seite, kann 
es sehr wohl relevant sein, welche Glassteine ihr auf eure 
Fensterfelder versetzt (siehe Abschnitt Spielende).

•  Falls das Palastfenster noch ganz 
leer ist, lege den Glasstein auf das 
obere Fensterfeld und drehe  
dann den Steifen über diesem 
Fenster sofort auf seine andere 
Seite. Lass deinen Glaser über 
dem Streifen stehen.

obere

•  Falls das obere Fensterfeld bereits belegt 
ist, lege den neuen Glasstein auf das 
untere Fensterfeld. Da das Fenster damit 
fertiggestellt ist, musst du den Streifen 
darüber sofort entfernen und in die 
Schachtel legen. Lass deinen Glaser über 
der entstandenen Leerstelle stehen.
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Rundenende

Wenn nach dem Zug eines Spielers sowohl alle 
Manufakturplättchen als auch die Tischmitte komplett 
von Glassteinen geleert sind, endet die Runde. Nun 
muss der Verwalter des Wertungsplans den obersten 
Glasstein von der Rundenanzeige entfernen und in 
den Glasturm werfen. Falls danach alle 6 Felder der 

Spielende

Nach der sechsten Runde endet das Spiel, und es findet eine Schlusswertung statt.
Dafür führt jeder von euch die folgenden 3 Schritte durch:

3) Erhalte weitere Bonuspunkte, je nachdem, welche Seite des Palastes benutzt wurde:

B-SEITE: Multipliziere die Anzahl deiner fertiggestellten 
Palastfenster (die also jeweils 2 Glassteine beinhalten) 
mit der Anzahl der Glassteine einer von dir gewählten 
Farbe, die sich auf den Fenstern deines Palastes 
befinden. Erhalte das Ergebnis als Punkte auf der 
Punktleiste.

Beispiel (Fortsetzung): Amanda entfernt alle 
Glassteine von ihrem vollständigen Streifen, 
indem sie vier davon in den Glasturm wirft und 
einen (A) auf das obere Fensterfeld des darunter 
liegenden Palastfensters versetzt. Dann dreht 
sie den Streifen sofort auf die andere Seite. 
Schließlich erhält sie noch 5 Punkte  
(die 2 Punkte, die unter dem Palastfenster 
selbst aufgedruckt sind + die Punkte derjenigen 
Fenster, die rechts davon liegen und jeweils 
mindestens 1 Glasstein beinhalten).

B) Zieh deinen Glaser zum linken Streifen zurück
Anstatt Glassteine zu nehmen, darfst du als Aktion deinen Glaser zu deinem am weitesten links liegenden Streifen zurückbewegen und 
ihn über diesem abstellen. (Beachte, dass du den Glaser nicht über einer entstandenen Leerstelle abstellen kannst.) Dann endet dein Zug.

Wichtig: Falls sich dein Glaser bereits über deinem am weitesten links liegenden Streifen befindet, darfst du diese Aktion nicht 
wählen und musst stattdessen Glassteine nehmen.

Achtung: Falls ein Holzmarker während des 
Spiels das unterste Feld der Bruchglasleiste 
erreicht (-18), verliert der Besitzer dieses 
Markers die 18 Punkte sofort und der Marker 
beginnt wieder auf dem obersten Feld.

Manufakturplättchen als auch die Tischmitte komplett 

Beispiel: Amanda hat 
insgesamt 7 Glassteine 
auf ihren 
Streifen 
übrig und 
erhält 
dafür 
2 Punkte.

Beispiel: Das Feld der 
Bruchglasleiste, auf dem 
Amandas Holzmarker steht, 
zeigt -8 Punkte. Daher muss 
ihr Holzmarker auf der Punktleiste  
8 Felder rückwärts gezogen werden.

 Holzmarker steht,  Holzmarker steht, 

Beispiel: Amanda erhält  
23 Punkte, da sie um das erste  
und zweite Ornament herum je  
4 Glassteine (2 x 10 Punkte) sowie 
um das vierte Ornament herum 2 Glassteine (3 Punkte) abgelegt hat. 

Beispiel: Amanda 
hat 4 fertiggestellte 
Fenster und 
5 orangefarbene 
Glassteine auf ihrem Palast liegen. 
Dafür erhält sie 20 Punkte (4 x 5). 

hat 4 fertiggestellte hat 4 fertiggestellte 

Schwierigkeiten beim unterscheiden der Glassteine?

Nutzt folgende Hilfestellung bei Aufbau und Spielablauf:
In Schritt 1 der Spielvorbereitung: Dreht 
die Manufakturplättchen auf die andere Seite. 
Jedes davon zeigt 5 Sektoren: Je einen pro 
Glasstein-Art (erkennbar an der Farbe und dem 
eingravierten Muster).
5 der Manufakturplättchen haben jeweils 
einen Sektor farblich hervorgehoben. 
Stellt sicher, dass ihr beim Aufbau des Kreises 
diese 5 Manufakturplättchen auf jeden Fall 
verwendet und sie so arrangiert, dass der jeweils 
farblich hervorgehobene Sektor zur Tischmitte hin weist.

In Schritt 8 der Spielvorbereitung und immer, wenn die 
Manufakturplättchen nachgefüllt werden: Arrangiert die 
4 Glassteine auf jedem Manufakturplättchen so, dass sie sich in ihrem 
jeweiligen Sektor befinden.

Während des Spiels: Wenn ihr Glassteine in die 
Tischmitte verschiebt, legt jeden davon jeweils neben 
dem farblich hervorgehobenen Sektor seiner Farbe ab. 

Um zu markieren, welche Farbe der oberste 
Glasstein der Rundenanzeige hat: Benutzt irgendeinen Marker (z. B. eine Münze) 
und legt ihn jeweils neben den farblich hervorgehobenen Sektor der Farbe, die dem 
momentan obersten Glasstein der Rundenanzeige entspricht.

Wenn ihr Glassteine auf eure Streifen legt: Achtet darauf, dass ihr die Glassteine 
auf Feldern des Streifens ablegt, die mit ihrem jeweiligen Muster übereinstimmen.

Rundenanzeige leer sind, habt ihr bereits 6 Runden gespielt und 
ihr müsst mit dem Spielende und der Schlusswertung fortfahren. 
Andernfalls bereitet ihr die nächste Runde wie folgt vor:
Der Spieler, der den Startspielermarker besitzt, bestückt nun 
wieder jedes ausliegende Manufakturplättchen mit genau 
4 Glassteinen, die er zufällig aus dem Beutel zieht. Falls der 
Beutel leer ist, füllt er ihn wieder mit all den Glassteinen aus 
dem Glasturm auf, und fährt dann mit dem Bestücken der 
Manufakturplättchen fort. Danach beginnt die neue Runde.
Sollte der Beutel leer sein und sich auch keine Glassteine im Glas-
turm befinden, beginnt ihr die neue Runde dennoch ganz normal,  
    auch wenn nicht alle Manufakturplättchen bestückt worden sind.

1) Für je 3 Glassteine, die du 
auf deinen Streifen übrig 
hast, erhältst du 1 Punkt 
auf der Punktleiste.

2) Du verlierst so viele Punkte, wie in dem 
Feld der Bruchglasleiste abgebildet ist,  
auf dem dein Holzmarker steht.

A-SEITE: Zwischen deinen Palastfenstern sind 4 Ornamente ( ) 
abgebildet. Für jedes davon erhältst du nun Punkte, je nachdem, wie 
viele seiner 4 umliegenden Fensterfelder Glassteine beinhalten:
•  Falls alle 4 seiner umliegenden Fensterfelder je einen  

Glasstein beinhalten, erhältst du 10 Punkte.
• Falls 3 davon einen Glasstein beinhalten, erhältst du 6 Punkte.
• Falls 2 davon einen Glasstein beinhalten, erhältst du 3 Punkte.
• Falls einer oder keiner einen Glasstein beinhaltet, erhältst du keine Punkte.

Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Bei Gleichstand gewinnt der daran beteiligte Spieler, der weniger Punkte über die 
Bruchglasleiste verloren hat. Bei erneutem Gleichstand gibt es mehrere Sieger.
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Mit dieser BIG BOX heißen wir alle Fans  
des Legespiel-Klassikers herzlich willkommen .

Dies ist das perfekte Einsteiger-Paket in die CARCASSONNE-Welt. 

Keine Angst vor der langen Spielregel! Beginnt einfach mit einer Partie des 
 Grundspiels und lasst die Bauern erst mal weg.

 Beim zweiten Mal könnt ihr dann die Bauern hinzunehmen. In weiteren Partien 
solltet ihr zunächst die 1 . Erweiterung (Wirtshäuser und Kathedralen) und dann  
die 2 . Erweiterung (Händler und Baumeister) einbauen. Es ist auch problemlos 

möglich, nur Teile der Erweiterungen zu verwenden (z. B. den großen Meeple  
aus der 1. Erweiterung und den Baumeister aus der 2. Erweiterung). 

Fluss und Abt sind kleine Erweiterungen, die ihr ganz nach Belieben im Spiel ver-
wenden könnt. Und wenn ihr schon etwas Erfahrung habt, könnt ihr euch die Minis 

ansehen. Jede Mini-Erweiterung ist für sich nicht kompliziert, aus den 
 Kombinationen können sich aber komplexe Spielsituationen ergeben. 

Es ist auch möglich, dass ihr alle in dieser Big Box enthaltenen Erweiterungen 
zusammen spielt. So ein Spiel dauert 90 bis 120 Minuten und verlangt euch alles ab. 

Es gibt übrigens noch viel mehr Erweiterungen aus der Carcassonne-Welt!

Nun wünschen wir euch viel Spaß beim Spielen, Ausprobieren und Kombinieren!
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Ein pfiffiges Legespiel für 2 bis 6 Spieler ab 7 Jahren
Die südfranzösische Stadt Carcassonne ist be rühmt für ihre einzigartige Befestigungskunst aus der Zeit der 
Römer und Ritter . Die Spieler machen sich auf, mit ihren Gefolgsleuten auf den Straßen und in den Städten, 

in den Klöstern und auf den Wiesen rund um Carcassonne ihr Glück zu finden . Die Entwicklung der Landschaft 
liegt in ihren Händen, und der geschickte Einsatz ihrer Gefolgsleute als Wegelagerer, 

Ritter, Mönche oder Bauern ebnet ihnen den Weg zum Erfolg .

Spielmaterial und Aufbau
Herzlich willkommen bei Carcassonne! In dieser Anleitung leiten wir dich durch die Regeln dieses modernen  Klassikers. 
Bereits nach kurzer Lektüre kannst du das Spiel deinen Mitspielern zeigen und erklären. Als Erstes musst du das Spiel 
aufbauen, was schnell erledigt ist. Während des Aufbaus erzählen wir dir noch etwas über das Spielmaterial:

Als Letztes wollen wir uns noch die GEFOLGSLEUTE (Meeple, aus-
gesprochen: Miepl) anschauen, dann bist du auch schon fertig mit 
dem Aufbau. Im Spiel findest du 48 Meeple, je 8 Stück in den Farben 
Gelb, Rot, Rosa, Grün, Blau und Schwarz.  
Zuerst gibst du jedem Spieler (dich selbst eingeschlossen) 7 Meeple in 
der gewünschten Farbe. Diese bilden nun den Vorrat des Spielers.
Dann stellst du den achten Meeple jeder Farbe als Zählfigur auf das 
Feld 0 der  Wertungstafel.

Dann gibt es da noch die Wertungstafel, die du an den Rand des Spieltischs legst.

Die 72 LANDSCHAFTSPLÄTTCHEN zeigen 
Straßen, Städte und Klöster, die alle auf einer 
Wiese stehen. 

Plättchen mit 
einer Stadt

Plättchen mit 
einer Straße

Plättchen mit 
einem Kloster

Die Rückseiten aller Landschaftsplättchen sind gleich, nur 
das Startplättchen hat eine dunklere Färbung, damit man 
sie jederzeit auseinanderhalten kann.

Vorderseite des 
Startplättchens

Normale 
Rückseite

Dunkle Rückseite
des Startplättchens

Du beginnst den Aufbau damit, dass du das Startplättchen 
(dunkle Rückseite) offen in die Mitte des Spieltischs legst. 

Die restlichen Plättchen mischst du und legst sie verdeckt in 
mehreren Stapeln so auf den Tisch, dass jeder Mitspieler leicht 
darauf zugreifen kann.

Mehrere 
Stapel mit 
verdeckten 
Plättchen

Lege außerdem noch  
die 8 PUNKTEPLÄTTCHEN 
MIT 50/100 bereit.  
Du brauchst sie später  
für die Punktewertungen. 

Vorderseite Rückseite

Gefolgsleute (Meeple)

Das Grundspiel  ca. 35 Minuten
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Spielablauf

Spielziel

In Carcassonne spielen wir im Uhrzeigersinn und der jüngste Spieler beginnt. Dabei führt der Spieler, der gerade an der 
Reihe ist, immer die nachfolgenden Aktionen in der angegebenen Reihenfolge aus. Dann ist der nächste Spieler an der 
Reihe usw. Als Erstes listen wir die Aktionen auf und erklären sie dann der Reihe nach. Dies machen wir anhand der 
auf den Plättchen abgebildeten Straßen, Städte und Klöster. Was sind denn nun die Aktionen?

Bevor wir mit den Regeln anfangen: Worum geht es eigentlich in Carcassonne, was ist das Spielziel?
Zug um Zug legen deine Mitspieler und du die Landschaftsplättchen aus. So entstehen lange Straßen, ihr erbaut 
mächtige Städte, kehrt in Klöstern ein und bewirtschaftet das fruchtbare Land. 
Dabei könnt ihr eure Meeple als Wegelagerer, Ritter, Mönche oder Bauern einsetzen. Dies bringt euch während des 
Spiels, aber auch am Ende noch Punkte. Wer die meisten Punkte hat und damit der Sieger ist, das steht erst nach 
einem spannenden Spiel mit der Schlusswertung fest! Legen wir los …

Einen Meeple setzen:
Der Spieler darf anschließend 
einen eigenen Meeple aus 
seinem Vorrat auf das 
soeben gelegte Plätt-
chen setzen.
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Die Straßen

Landschaftsplättchen legen:
Der Spieler muss immer genau 
1 neues Landschaftsplättchen 
ziehen und mit einer 
Seite an das Spielfeld 
passend anlegen.

1

Eine Punktewertung auslösen:
Der Spieler muss alle 
Wertungen ausführen, 
die durch das Anlegen 
seines Plättchens ent-
standen sind.
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Das Plättchen, das du gezogen hast, zeigt 3 Straßen, die von 
einem Dorf ausgehen. Du legst es an die Landschaft an.
Dabei musst du beachten, dass das Plättchen passt.

1. Landschaftsplättchen legen

Dieses Plättchen hast du gelegt. 
Die Straße passt an die Straße 
und die Wiese passt an die 
Wiese, sehr gut!

Nachdem du das Plättchen angelegt hast, darfst du auf 
die Straße dieses Plättchens einen Meeple als We-
gelagerer setzen. Das geht aber nur, wenn noch kein 
Wegelagerer auf dieser Straße steht.

Die Straße ist noch nicht abgeschlossen, daher  
kommt es vorerst zu keiner Punktewertung (Aktion 3) 
und der nächste Spieler kommt gleich an die Reihe.

Dein Mitspieler zieht ein Landschaftsplättchen und 
legt es an. Da auf der Straße rechts vom Dorf schon 
ein  Meeple steht (dein Wegelagerer), darf dein Mit-
spieler dort keinen Meeple einsetzen. Stattdessen setzt 
er seinen Meeple als Ritter in die Stadt des soeben 
gelegten Plättchens.

2. Einen Meeple als Wegelagerer einsetzen

Auf das eben gelegte Plättchen 
hast du nun einen Meeple als 
Wegelagerer eingesetzt.  
Da auf dieser Straße noch 
kein anderer Meeple steht, 
ist das möglich.

Da die Straße nach rechts schon besetzt ist, entscheidet sich der 
blaue Spieler, seinen Meeple als Ritter in die Stadt zu setzen.

Wann immer eine Straße an beiden Enden abgeschlossen ist, wird 
die Straße gewertet. Dabei muss die Straße entweder in einem Dorf, 
einer Stadt, einem Kloster oder in sich selbst enden. 
Schauen wir doch mal, ob es eine Wertung gibt: Es gibt eine Wer-
tung – die Straße ist an beiden Enden abgeschlossen!

Obwohl dein Mitspieler dieses Plättchen gelegt hat, wurde deine Straße 
abgeschlossen. Jedes Plättchen deiner Straße bringt dir 1 Punkt.  
Da deine Straße 3 Plättchen lang ist, erhältst du also 3 Punkte.

3. Eine Punktewertung auslösen

1 2 3
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Schon hast du die wichtigsten Schritte des Spiels verstanden. Nun werfen wir einen Blick auf die anderen Gebiete:

Die Städte

Die Klöster

Nun kommt die Wertungstafel ins Spiel. 
Ihr vermerkt eure Punkte mit eurer Zähl-
figur auf der Wertungstafel indem, ihr 
damit vorwärts zieht. Du ziehst deinen 
Zählmeeple auf der Wertungstafel also 
um 3 Schritte vorwärts. Nach jeder Wer-
tung bekommt ihr die Meeple, die auf ei-

nem gewerteten Gebiet waren, wieder in euren Vorrat zurück.

Die Tafel ist ein Rundkurs, den dein Zählmeeple mehrmals durchlaufen 
kann. Erreicht oder überschreitet dein Zählmeeple das Feld 0, nimmst 
du dir ein Punkteplättchen und legst es mit der Zahl 50 vor dir ab. So sehen alle, dass du 
schon mindestens 50 Punkte hast. Bei einer erneuten Umrundung drehst du das Punkte-
plättchen auf 100 um. Nach einer 3. Umrundung legst du ein weiteres Punkteplättchen 
mit 50 vor dir ab. Und so weiter …

Du nimmst den Wegelagerer, der dir gerade 
3 Punkte gebracht hat, wieder in deinen Vorrat 
zurück. Der Blaue Meeple bleibt auf dem 
Spielfeld, da er nicht bei einer Wertung dabei 
war.

Wie immer ziehst du 
erst einmal ein Plätt-
chen, um es anzule-
gen. Auch hier muss 
das Plättchen pas-
sen. An eine offene 
Stadt muss eine Stadt  
angelegt werden. 

1. Landschaftsplättchen legen

Als Nächstes prüfst du auch 
hier, ob bereits ein Meeple in 
der Stadt steht.  
Da noch keiner dort 
steht, kannst du 
einen  Meeple als 
 Ritter einsetzen.

2. Einen Meeple als Ritter einsetzen

Das Plättchen hast du so 
geschickt angelegt, dass 
du die offene Stadt um 
1 Plättchen erweitert 
hast. Die Stadt ist noch 

unbesetzt, also 
kannst du dei
nen Meeple dort 
einsetzen.

Wir spulen jetzt ein bisschen vor und nehmen an, du hast in der nächsten Runde 
dieses Plättchen gezogen. Passenderweise kannst du es an deine Stadt anlegen.
Damit ist das Gebiet (in diesem Fall die Stadt) abgeschlossen. 
Wann immer die Stadt ausschließlich von Mauern umgeben ist 
und kein Loch mehr aufweist, gilt sie als abgeschlossen.
Da du einen Meeple in der Stadt hast, wertest du nun diese Stadt und 
erhältst dafür Punkte.

Jedes Stadtplättchen in einer abgeschlossenen Stadt zählt 2 Punkte . 
Zusätzlich zählt jedes Wappen in einer Stadt 2 weitere Punkte .

Du erhältst also 8 Punkte! Wie bei jeder anderen Wertung bekommst du nun auch deinen gewerteten Meeple 
in deinen Vorrat zurück.

3. Eine Punktewertung auslösen

2 4
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Wie immer ziehst du 
erst einmal ein Plätt-
chen, um es anzulegen. 
Auch hier muss das 
Plättchen passen. Ein 
Kloster befindet sich immer in der 
Mitte des Plättchens. Willst du das 
Plättchen also anlegen, musst du nur 
(wie üblich) auf die Ränder des Plätt-
chens achten.

1. Landschaftsplättchen legen

Auch beim Kloster darfst 
du einen  Meeple setzen, 
den wir Mönch nennen. 
Diesen stellst du aus 
deinem Vorrat 
genau auf das Kloster.

2. Einen Meeple als Mönch einsetzen

Das Kloster steht immer in der Mitte  
des Plätt chens. Du darfst es hier anlegen,  
da die Wiese an die Wiese passt.

6

Zusammenfassung

Jetzt kennst du die wichtigsten Carcassonne-Regeln und das Spiel kann beginnen.  
Damit du den Überblick über die Details behältst, fassen wir einmal zusammen, was wichtig ist:

Ein Kloster wertest du, sobald es rundum von Plättchen umgeben ist. Dabei 
zählt jedes Plättchen (inklusive des Klosters selbst) 1 Punkt. Für ein abge-

schlossenes Kloster erhältst du also 9 Punkte.

Du darfst in einem Zug einen Meeple setzen, ihn sofort werten und den Meeple  
gleich wieder zurück in deinen Vorrat nehmen . 
Dabei musst du immer in dieser  
Reihenfolge vorgehen:

  1. Mit dem neuen Plättchen schließt du eine  
Straße, eine Stadt oder ein Kloster ab.

  2. Du setzt einen Meeple als Wegelagerer,  
Ritter oder Mönch in das abgeschlossene  
Gebiet ein.

  3. Du wertest die abgeschlossene Straße,  
Stadt bzw. das Kloster und nimmst deinen  
Meeple zurück in deinen Vorrat.

3. Eine Punktewertung auslösen

 � Das Plättchen, das du gezogen hast, musst du immer so anlegen, dass es an die Landschaft passt.
 � Sollte der sehr seltene Fall eintreten, dass du nicht anlegen kannst, lege das Plättchen in die Schachtel 
zurück und ziehe ein Neues.

1. Landschaftsplättchen legen

 � Du darfst einen Meeple immer nur auf das Plättchen setzen, das du gerade gelegt hast.
 � Dabei musst du beachten, dass kein anderer Meeple in diesem Gebiet steht.

2. Einen Meeple einsetzen

 � Eine Straße ist immer dann abgeschlossen, wenn beide Enden in ein Dorf, in eine Stadt, in ein Kloster oder in 
sich selbst münden. Jedes Straßenplättchen bringt dabei 1 Punkt.

 � Eine Stadt ist immer dann abgeschlossen, wenn sie komplett von einer Stadtmauer umgeben ist und kein Loch 
aufweist. Jedes Stadtplättchen und zusätzlich jedes Wappen in dieser Stadt bringen dann 2 Punkte.

 � Ein Kloster ist immer dann abgeschlossen, wenn es komplett von 8 Plättchen umgeben ist. Jedes Kloster bringt 
dann 9 Punkte.

 � Eine Punktewertung wird immer erst am Ende eines Zuges ausgelöst. Dabei können alle Spieler, die Meeple in 
abgeschlossenen Gebieten eingesetzt haben, Punkte bekommen.

 � Nach jeder Wertung nimmt sich jeder Spieler die Meeple zurück, für die er Punkte bekommen hat.
 � Sind mehrere Spieler bei einer Wertung beteiligt, bekommt der Spieler, der die Mehrzahl an Meeple auf der 
Straße oder in der Stadt hat, die Punkte. Sollten mehrere Spieler gleich viele Meeple in einem Gebiet haben, so 
erhalten alle diese Spieler die volle Punktzahl. 
(Achtung: Wie kann es dazu kommen? Ein ausführliches Beispiel siehst du auf der nächsten Seite.)

3. Eine Punktewertung auslösen
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1.) Du legst das 
Plättchen an.

2.) Du setzt deinen 
Meeple auf die Straße. 

Mit diesem Plättchen hast du 
das Kloster komplett umbaut. 

Du erhältst 9 Punkte und 
nimmst dir deinen  

Meeple zurück.

Einen Meeple in einem Zug einsetzen, werten und wieder zurückbekommen

  1

  2

  3
3.) Du wertest die 
Straße, bekommst 
3 Punkte dafür und
nimmst deinen Meeple 
in deinen Vorrat zurück.

Abb. 30

Abb. 31
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Zusammenfassung, FAQ
Oft gibt es Beispiele, bei denen am Ende der Spielanleitung eine zusammenfassende 
Box ist, wo drinnen steht, was man gerne vergisst. Dies wird auch gerne von den Spielern 
gewünscht. 10% der Befragten aus Onlineumfrage 1 ist es wichtig, eine Zusammenfas-
sung in einer Spielanleitung zu haben. 330 In den Zusammenfassungen sind oftmals FAQs 
enthalten, die die wichtigsten Fragen über das Spiel erklären. 

Dennoch versteht Rapp nicht ganz, warum dieser Bereich nicht gleich integriert wird. Auf 
die Frage, welche Bereiche für ihn essentiell in einer Spielanleitung sind, antwortet er 
wie folgt:

„Alle die das Spielgeschehen erklären. Also der gesamte Regelteil, verzichtbar sind 
allenfalls Flavour- und Einleitungstexte, außerdem FAQs (bei denen ich meistens nicht 
verstehe, warum sie nicht gleich deutlicher in die Regel eingearbeitet worden sind, wenn 
sie schon beim Schreiben der Regel bekannt sind.)“Rapp Quelle fehlt

Optimierung: Umfang
In den FAQs können Fragen beantwortet werden, die zuvor nicht erwähnt wurden. 
Dadurch wird die eigentliche Spielanleitung in zwei Bereiche unterteilt und kürzer, es 
besteht aber auch die Gefahr, dass die FAQs nicht gelesen werden, weil man davon aus-
gehen könnte, dass dies Wiederholungen sind. Sind es aber reine Wiederholungen, also 
Zusammenfassungen der Spielanleitung, könnte nur dieser Bereich gelesen werden oder 
dient bei wiederholten Spielen als Auffrischung.

Beispiele: Abluxxen, Dominion

330  Onlineumfrage 1, siehe Anhang 

2-4 Spieler
ab 5 Jahren
ca. 15 Minuten

2

Jono und Jada, die Steinzeitkinder
In der Steinzeit vor 10.000 Jahren führten die Menschen ein ganz anderes Leben als heute. 
Sie bauten einfache Hütten, gingen auf die Jagd oder sammelten Beeren und Pilze. Sie  

richteten ihr Leben nach den Gegebenheiten der Natur. Bei Einbruch der 
Dunkelheit versammelten sie sich am Lagerfeuer, wo es noch hell und 
warm war.
Zu dieser Zeit lebte auch der kleine Junge Jono. Er hatte zotteliges,  
strohblondes Haar und war für sein Alter schon recht stark. Jono hatte 

eine ältere Schwester  
namens Jada. Sie hatte 

die gleiche knubbelige Nase wie ihr 
Bruder. Jono und Jada waren  
unzertrennlich.

Ihr bester Freund war ihr Wolfshund Guff. Sie hatten ihn als kleinen  
Welpen vor dem Eingang der dunklen Bärenhöhle gefunden. Aus Angst, 
der Bär könnte ihn entdecken, hatten sie ihn mitgenommen und  
großgezogen. Seitdem wich Guff ihnen nicht mehr von der 

Seite.

Die Kinder hatten es in der Steinzeit aber nicht immer leicht. Sie  
mussten schon früh den Erwachsenen bei der Arbeit zur Hand gehen. So 

blieb den Kindern nur wenig Zeit zum Spielen. Auch Jono 
und Jada halfen ihrer Familie bei der täglichen Arbeit.

Auf der großen Sumpfwiese mussten sie Mammutzähne einsammeln. So 
wie Menschen ihre Milchzähne verlieren, wechseln auch Mammuts  
sechsmal in ihrem Leben die Zähne. Da konnte es gut sein, dass beim  

Fressen des saftigen Sumpfgrases der eine oder andere Mammutzahn ausfiel.

Hallo,  
ich bin Martin, das Mammut!  

Ihr trefft mich hier noch öfter.  
Ich helfe euch, die Regeln zu lernen.

Bevor es mit dem Spielen losgeht, könnt ihr hier mit 
Jono und Jada die Steinzeit entdecken.

Aus den Knochen und Zähnen fertigten 
die Steinzeitmenschen Werkzeuge,  
Musikinstrumente und Schmuck an.

Schau dir den 
Spielplan an. Kannst du Jono 

und Jada finden?

Folge ihnen auf ihrem Weg durch  
die Steinzeit.
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Die Kinder halfen auch beim Beerensammeln im Wald. Das war keine 
schwere Arbeit, denn es gab sehr viele davon. Aber die Beeren  
waren so lecker, dass die Kinder immer wieder davon naschten. Ihre  
Mutter wunderte sich am Abend oft, wie man in so langer Zeit nur so 
wenige Beeren finden konnte.

Hinter dem Wald gab es eine Stelle, an der die Erde ganz glitschig 
und weich war. Ihr Onkel Nubu hatte eines Tages entdeckt, dass die 
gleiche Erde unter dem Lagerfeuer sehr hart wurde. Er hatte  
daraufhin angefangen, aus der Erde Schüsseln und Teller zu formen 
und diese im Lagerfeuer auszuhärten. 

Weit oben in den Bergen gab es ganz besondere Steine. Diese waren 
sehr hart und hatten scharfe Kanten. Ein Mann aus dem Dorf konnte  
daraus Pfeilspitzen und Faustkeile, eine Art Steinzeitmesser, machen. 
Jono und Jada mussten diese wertvollen Werkzeuge dann vorsichtig ins 
Tal bringen.

Auf dem Weg ins Tal gingen die Kinder gerne am Fluss vorbei. Dort 
legten die Dorfbewohner aus Zweigen geflochtene Körbe ins Wasser. 
Mit langen Stöcken trieben sie dort die Fische hinein. Nicht nur Jono und 
Jada halfen dabei gerne mit. Auch Guff badete im frischen Quellwasser.

In der Steinzeit gab es noch kein Geld. Wenn die Familie etwas  
brauchte, was sie selbst nicht herstellen konnte, dann musste sie  
Tauschhandel betreiben. Die Menschen aus dem Nachbartal kamen 
und boten ihre Waren zum Tausch an. Es war für Jono und Jada  
jedes Mal sehr spannend zu sehen, was ihre Nachbarn mitbrachten. 

Am Abend, wenn die Sonne schon sehr tief stand, kamen 
Jono und Jada ins Dorf zurück. Dort wurde immer noch fleißig 

an den neuen Hütten gearbeitet. Während die Sonne unterging und ein  
ereignisreicher Tag sich dem Ende neigte, saß das ganze Dorf am großen 

Lagerfeuer und 
erzählte sich spannende 

Geschichten  
vergangener Tage.

In diesem Spiel könnt ihr das 
Leben der Steinzeitmenschen 
nachspielen.  
Lauft mit eurer Spielfigur durch 
das Tal und sammelt die  
verschiedenen Waren ein. Im Dorf könnt ihr diese dann gegen eine neue Hütte eintauschen 
und so eure Siedlung immer weiter wachsen lassen.

Wir Mammuts lebten 
vor über 10.000 Jahren, als es auf der 

Erde noch kälter war. Damals half uns unser dickes 
Fell, durch die harten Winter zu kommen. 

Mit der Zeit 
wurde es aber immer wärmer, 

was gar nicht gut für uns war. Heute gibt 
es nur noch unsere weniger haarigen  

Verwandten, die Elefanten.
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Material und aufbau

Material

 1 Spielregel
 1 Spielplan
 4 Ablagetableaus „Siedlung“
 4 Spielermarker
 4 Spielfiguren (Blau, Gelb, Grün, Rosa)
 20 Waren (je 4× Beere, Fisch, Krug, Pfeilspitze 

und Zahn)
 15 Hüttenplättchen
 2 Hundeplättchen
 14 Waldplättchen (6× Würfelaugen,  

je 1× Beere, Fisch, Krug, Pfeilspitze, Zahn,  
Tauschfeld, Hund und Bauplatz)

1. Legt den Spielplan in der 
Tischmitte aus.

2. Jeder Spieler wählt eine Farbe und nimmt sich die Siedlung mit dem Mammut in dieser Farbe.  
Jeder Spieler stellt sie vor sich auf. Hier sammelt ihr Waren und baut Hütten.

6. Mischt die Hüttenplättchen  
verdeckt (so, dass ihr keine  

Waren seht). Auf dem Spielplan findet ihr 
3 Felder, die für die Hütten vorgesehen 
sind. Ihr legt nun verdeckt jeweils  
5 Hütten auf jedes der 3 Felder. Dann 
deckt ihr jeweils die oberste Hütte auf.

7. Legt die beiden Hundeplättchen 
auf die dafür vorgesehenen Felder 

des Spielplans.

8. Mischt die Waldplättchen  
und legt sie verdeckt  

(mit der Waldseite nach oben)  
um den Spielplan herum aus. Legt je  
4 Waldplättchen an die beiden langen 
Seiten des Spielplans. An jede kurze Seite 
legt ihr dann noch 3 Waldplättchen.

Jetzt kann es losgehen ...

Waldplättchen

Rückseite der Hütten

Bauplatz

Felder für die Hütten
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2. Jeder Spieler wählt eine Farbe und nimmt sich die Siedlung mit dem Mammut in dieser Farbe.  
Jeder Spieler stellt sie vor sich auf. Hier sammelt ihr Waren und baut Hütten.

3. Jeder Spieler nimmt sich 
die Spielfigur und den 

Spielermarker in seiner Farbe.
Die Figur stellt jeder dann auf den  
Bauplatz in der Mitte des Spielplans. 
Mit ihr bewegt ihr euch auf dem  
Spielplan und sucht Waren.  
Bei weniger als 4 Spielern kommen die 
restlichen Spielfiguren aus dem Spiel.
Den Spielermarker legt ihr vor euch ab. 
So wisst ihr immer, welche Farbe ihr 
habt.

4. Nun verteilt ihr die Waren auf 
dem Spielplan. 

Spielt ihr zu dritt oder zu viert, ist jede 
Ware (Beere , Fisch , Krug , 
Pfeilspitze  und Zahn ) 4-mal im 
Spiel. 
Spielt ihr nur zu zweit, legt ihr vorher 
von jeder Ware genau 1 Teil zurück in 
die Schachtel. Jede Ware ist dann nur 
3-mal im Spiel.

5. Nehmt nun von jeder Ware 
genau 1 Teil und legt es  

auf das Tauschfeld des Spielplans. 
Legt alle übrigen Waren auf die  
passenden Felder auf dem  
Spielplan. Zähne zu den Mammuts  
im Sumpf, Beeren zu den Sträuchern im 
Wald, Krüge zum Töpfer im  
Lehmgebiet, Pfeilspitzen zu den  
Handwerkern im Gebirge, Fische zu 
den Fischern im Fluss.

Das Teil mit der Feuerstelle falten und 
mit dem Stützteil zusammenstecken.

Eine Siedlung sieht  
zusammengesteckt dann so aus.

Spielfigur

5 verschiedene 
Waren

Bauplatz

Tauschfeld

Fische

PfeilspitzenKrüge

Beeren
Zähne

Die Siedlungen müsst ihr 
vor dem ersten Spiel  
zusammenstecken.
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Spielziel
Ihr müsst verschiedene Waren sammeln und diese am Bauplatz  gegen Hütten eintauschen. 
Wer als erster 3 Hütten gebaut hat, gewinnt das Spiel.

Spielablauf
Ihr spielt das Spiel der Reihe nach im Uhrzeigersinn. Der jüngste von euch ist Startspieler und  
beginnt das Spiel. Wenn du an die Reihe kommst, machst du immer die folgenden 3 Dinge:
Waldplättchen aufdecken – Spielfigur bewegen – Aktion ausführen
Danach ist der nächste Spieler im Uhrzeigersinn an der Reihe.

Waldplättchen aufdecken
Wenn du an die Reihe kommst, suchst du 
dir 1 noch verdeckt liegendes  
Waldplättchen aus. Dieses deckst du auf. 
Das Waldplättchen bestimmt, was du machst.

 

Spielfigur beWegen
dein Waldplättchen zeigt einen Würfel

Zeigt dein Waldplättchen einen dieser 
Würfel:

     
Dann ziehst du deine Spielfigur so viele 
Felder in Pfeilrichtung weiter voran, wie der 
Würfel Augen zeigt.  
Welche Aktion dort ausgeführt wird, steht 
im nächsten Abschnitt.

dein Waldplättchen zeigt ein SyMbol
Zeigt dein Waldplättchen eines dieser Symbole:

      

   
Dann ziehst du deine Spielfigur direkt  
auf das Aktionsfeld mit diesem Symbol  
auf dem Spielplan. 
Welche Aktion dort ausgeführt wird, steht 
im nächsten Abschnitt.

Beispiel: 
Du deckst  
1 verdecktes  
Waldplättchen auf.

Beispiel: 
Du deckst das Waldplättchen mit der 
Augenzahl 2 auf.
Du ziehst deine  
Spielfigur auf dem Spiel-
plan in Pfeilrichtung um 
2 Felder weiter voran. 
Du ziehst deine Spielfigur 
also vom Bauplatz zum  
Zahnfeld.

Beispiel: 
Du deckst das Waldplättchen mit dem 
Fisch auf.

Du stellst deine  
Spielfigur auf das  
Fischfeld.

Das aufgedeckte  
Waldplättchen bleibt an 
seinem Platz liegen!
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aktion auSführen
Wann immer du mit deiner Spielfigur auf einem Feld landest, kannst du eine Aktion ausführen.  
Welche Aktion du machen kannst, bestimmt das Aktionsfeld, auf dem du stehst.

auf WelcheM aktionSfeld StehSt du nun?
Beere,  Fisch,  Krug,  Pfeilspitze oder  Zahn

Nimm dir 1 Ware, die dort liegt und lege sie 
hinter deiner Siedlung ab. Du darfst deine  
Waren vor deinen Mitspielern verstecken.
Ist das Feld der Ware momentan leer, so hast du 
leider Pech gehabt. Du bekommst dann nichts.

Das Tauschfeld 

Tausche so viele Waren wie du möchtest aus 
deiner Siedlung mit Waren auf diesem  
Tauschfeld. Du kannst aus allen auf dem 
Tauschfeld liegenden Waren wählen. 
Du musst aber immer genauso viele Waren  
abgeben, wie du dir nimmst. 
Die neuen Waren legst du wieder hinter deine 
Siedlung. Die alten Waren aus deiner Siedlung 
legst du auf das Tauschfeld des Spielplans. So 
sind immer 5 Waren auf dem Tauschfeld.

Das Hundefeld

Nimm dir 1 Hundeplättchen, das dort liegt. 
Lege es so neben dein Dorf, dass es alle  
Spieler sehen können.
Sind beide Hundeplättchen schon weg, so 
darfst du dir ein Hundeplättchen von einem  
Mitspieler klauen. Wenn 2 Mitspieler  
Hundeplättchen vor sich liegen haben, dann 
musst du den Spieler beklauen, der früher  
wieder am Zug ist.
Hast du schon beide Hundeplättchen vor dir liegen, hast du leider Pech gehabt und bekommst kein 
weiteres Hundeplättchen.
Das Hundeplättchen hilft dir beim Bauen der Hütten. Im Abschnitt „Der Bauplatz“erfährst du mehr.

Der Bauplatz – Hier führst du 2 Aktionen aus: 1 Hütte bauen (freiwillig) und alle Waldplättchen 
zudecken (immer).

1 Hütte bauen
Hast du alle Waren, die auf 1 der offenen  
Hütten des Spielplans abgebildet sind? Dann 
legst du diese Waren aus deiner Siedlung 
zurück auf die Felder des Spielplans. Beeren 
legst du auf das Beerenfeld, Fische legst du 
auf das Fischfeld usw. 
Nimm dir dafür die Hütte und stecke sie in 
einen der 3 Schlitze in deiner Siedlung.

Beispiel: 
Deine Spielfigur 
landet auf dem 
Zahnfeld. Du 
nimmst dir 1 Zahn vom Spielplan und legst diesen 
hinter deine Siedlung.

Beispiel: 
Deine  
Spielfigur 
landet auf 
dem  
Tauschfeld. 
Du tauschst 1 Fisch 
und 1 Krug aus deiner Siedlung gegen 1 Zahn und  
1 Beere von dem Tauschfeld des Spielplans. Du 
legst Fisch und Krug auf das Tauschfeld des Spiel-
plans und Zahn und Beere hinter deine Siedlung.

Beispiel: 
Deine Spielfigur steht auf dem Hundefeld. Du 
nimmst dir 1 Hundeplättchen vom Spielplan und 
legst dieses neben deine Siedlung.

Beispiel: 
Deine Spielfigur landet auf dem Bauplatz.  
Du hast alle Waren für diese Hütte in  
deiner Siedlung. Du legst die  
2 Waren (  ) zurück auf  
das Fischfeld des Spielplans. 
Dann steckst du die Hütte in  
einen der Schlitze deiner  
Siedlung.
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Hast du nicht genug Waren für 1 Hütte, dann darfst du 
leider keine Hütte in deine Siedlung bauen.
Du darfst immer nur 1 Hütte auf einmal bauen.

Hast du 1 Hütte in deiner Siedlung gebaut?
Dann musst du jetzt 1 neue Hütte auf dem Spielplan  
aufdecken, damit wieder 3 offene Hütten auf den Feldern liegen.  
Gibt es auf diesem Feld keine Hütte mehr, die du aufdecken kannst? Dann habt ihr für den Rest des 
Spiels nur noch 2 offene Hütten zur Auswahl.

 Hundeplättchen 
Ein Hundeplättchen ist ein Joker. Das heißt, 
wenn du 1 Hütte baust, dann darfst du  
1 Hundeplättchen zurück auf das Hundefeld 
des Spielplans legen. Du legst dann 1 Ware 
deiner Wahl weniger, als auf der Hütte  
abgebildet ist, zurück auf den Spielplan. 
Dann steckst du die Hütte in deine Siedlung.
Du darfst auch 2 Hundeplättchen gleichzeitig 
verwenden.

 Alle Waldplättchen wieder auf die Waldseite drehen
Immer wenn du auf das Baufeld kommst, 
deckst du alle offen liegenden Waldplättchen 
wieder zu. Es ist egal, ob du gerade 1 Hütte 
gebaut hast oder nicht.

Danach vertauschst du 2 Waldplättchen  
deiner Wahl miteinander. Alle Spieler dürfen 
dir dabei zusehen.

Spielende
Das Spiel endet sofort, wenn du deine 3. Hütte gebaut hast.  
Deine Siedlung ist dann vollständig.  
Du hat das Spiel gewonnen, herzlichen Glückwunsch!
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Beispiel: 
Du deckst alle offenen  
Waldplättchen zu.

Beispiel: 
Du willst diese Hütte bauen. Dir fehlt 
aber 1 Zahn . Du legst also  
1 Krug , 1 Pfeilspitze  und  
zusätzlich 
1 Hundeplättchen  zurück auf den Spielplan. 
Du musst den Zahn dann nicht bezahlen. Danach 
steckst du die Hütte in deine Siedlung.

Beispiel: 
Du vertauschst  
2 Waldplättchen  
miteinander.

Vergiss nicht, die Waldplättchen wieder 
zuzudecken, wenn du auf den Bauplatz kommst. Sollte es doch einmal 
passieren, ist das kein Problem. Decke einfach alle Waldplättchen wieder 
zu, sobald du den Fehler bemerkst. Du findest eine kleine Erinnerung 

direkt am Bauplatz des Spielplans.

Mit jeder  
Hütte erweiterst du deine 

Siedlung. Sie wird also immer 
größer.

Und jetzt 
viel Spaß in der 

Steinzeit!

Abb. 32
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Lange und/oder kurze Spielanleitung
Zusätzlich zu der Unterteilung zwischen Inhalt und FAQs oder Zusammenfassungen gibt 
es auch einige Spielanleitungen, von denen es zwei unterschiedliche Fassungen gibt. Da 
gibt es eine kürzere Spielanleitung, die die Grundregeln erklärt, mit denen man schon 
erste Runden spielen kann. Die zweite Fassung ist ausführlicher aufgebaut und enthält 
Zusatzregeln zum Nachschlagen oder Informationen für spätere Spielrunden.

Bekannte Spiele, die so aufgebaut sind, sind zum Beispiel das Spiel „Catan“. Es hat eine 
verkürzte Spielanleitung und zusätzlich einen großen Almanach mit zusätzlichen Regeln. 
Gleiches gilt für das Strategiespiel „Die Legenden von Andor“. Das Spiel enthält kein 
„normales“ Regelheft, stattdessen gibt es eine 4-seitige sogenannte „Losspiel-Anleitung“ 
und ein kleines zusätzliches Begleitheft. Vorangestellt gibt es eine kurze einseitige Be-
schreibung wie die Losspiel-Anleitung funktioniert. Um das Einführungsspiel zu spielen 
soll man nur die ersten beiden Seiten lesen. Dann erfährt man weitere Informationen auf 
den letzten beiden Seiten. Weitere Regeln kommen dann auf Karten im Spiel hinzu. 

Optimierung: Umfang, Zeit
Dies hat zum Vorteil, dass man das Spiel schrittweise lernen kann. Zuerst spielt man das 
Grundspiel und kann nach und nach die Komplexität steigern und sich tiefer in die De-
tailregeln einlesen. Dadurch kommt man auch schneller zum Spiel, weil der Umfang der 
Spielanleitung für den Einstieg gekürzt ist.

Beispiele: Catan, Die Legenden von Andor

Ein wenig Geld, kleine Ländereien, mehr hast du zu Beginn des Spiels
nicht. Doch die Welt steht dir offen, denn du kannst dir ein Reich
aufbauen, indem du Dörfer baust, einen Markt oder einen Thronsaal
errichtest. Schließlich willst du dein Reich vergrößern, und zwar
schneller als deine Mitspieler. Dazu baust du dir dein Kartendeck auf,
um die Mitspieler zu übertrumpfen und eher zum Ziel zu kommen.
Das raffinierte und innovative Spielsystem sorgt mit jeder Partie
immer wieder für neue Spannung.

Dominion – eine Welt voller packender Abenteuer.
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Spielziel

Im Spiel stellst du dir deinen eigenen Kartensatz zusammen. Dieser Kartensatz stellt dein Dominion dar. Er enthält Geld,
Punkte und Aktionen. Alle Spieler beginnen mit einem kleinen Kartensatz aus Geld- und Punktekarten, der im Laufe des
Spiels deutlich anwachsen und vor Gold, Provinzen, Bewohnern und Gebäuden nur so strotzen soll.

Der Spieler, der bei Spielende die meisten Punkte in seinem Kartensatz hat, gewinnt das Spiel.

Spielmaterial

Vor dem ersten Spiel werden die Karten sortiert und in den Schachteleinsatz gesteckt.

500 Karten
130 Geldkarten

60 Kupfer 40 Silber 30 Gold

48 Punktekarten

24 Anwesen 12 Herzogtümer 12 Provinzen

30 Fluchkarten 32 Platzhalterkarten 1 Müllkarte

Jede Karte einmal 1 Müllkarte
mit anderer Rückseite

7 Leerkarten

Name

Wert
(3 Geld)

Kartentyp
(Geldkarte, gelb)

Kosten
(6 Geld)

Name

Wert
(6 Punkte)

Kartentyp
(Punktekarte, grün)

Kosten
(8 Geld)

Name

Wert
(-1 Punkt)

Kartentyp
(Fluchkarte,
violett)

Kosten
(0 Geld)

252 Königreichkarten
Die 24 Aktionskarten (jede gibt es 10 mal):

3

Name

2 Anweisungen

Kartentyp
(Reaktionskarte, blau)

Kosten
(2 Geld)

Name

2 Anweisungen

Kartentyp
(Aktionskarte, weiß)

Kosten
(3 Geld)

Name

2 Anweisungen

Kartentyp
(Angriffskarte, weiß)

Kosten
(4 Geld)

Name

1 Anweisung

Kartentyp
(Punktekarte, grün)

Kosten
(4 Geld)

Die Punktekarte (12 mal):
Die meisten Königreichkarten sind Aktions-
karten. Königreichkarten können jedoch auch
andere Kartentypen sein. Diese Königreichkarte
ist eine Punktekarte.
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Die Geldkarten
Zunächst werden alle Kupfer-, Silber- und
Goldkarten als 3 getrennte Stapel offen ausgelegt.
Vom Kupferstapel nimmt sich jeder Spieler
7 Karten (siehe Kasten unten: Der Kartensatz des
Spielers bei Spielbeginn).

Die Punktekarten
Danach werden die Punktekarten ebenfalls in
3 offenen Stapeln ausgelegt: Ein Anwesen-, ein
Herzogtum- und ein Provinzstapel.
Im 3er- und 4er-Spiel werden je 12 Anwesen,
Herzogtümer und Provinzen ausgelegt.
Im 2er- Spiel werden nur je 8 Anwesen,
Herzogtümer und Provinzen ausgelegt.
Von den nicht ausgelegten Punktekarten nimmt
sich jeder Spieler 3 Anwesen (siehe Kasten unten:
Der Kartensatz des Spielers bei Spielbeginn).
Eventuell übriggebliebene Punktekarten werden in
die Schachtel zurückgelegt.

Die Fluchkarten und die Müllkarte
Nun werden die Fluchkarten als offener Stapel
bereit gelegt.
Im 4er-Spiel werden alle 30 Fluchkarten
verwendet, im 3er- Spiel 20 und im 2er- Spiel
10 Karten.

Die Müllkarte wird ebenfalls offen ausgelegt, zählt
aber nicht zum Vorrat.

Spielvorbereitung

In jedem Spiel werden Geldkarten, Punktekarten, Fluchkarten und die Müllkarte verwendet.

Anschließend wird noch ein Startspieler zufällig bestimmt.
Werden mehrere Spiele hintereinander gespielt, wird der Spieler links vom Gewinner des letzten Spiels neuer Startspieler. Bei Gle

Der Kartensatz des Spielers bei Spielbeginn

Geldkarten

Punktekarten

Für den
Müllstapel

Fluchkarten

Jeder Spieler
hat zu Beginn
des Spiels
einen
Kartensatz,
der aus
7 Kupfer und
3 Anwesen
besteht.

Der Vorrat

Diese Karten werden in jedem Spiel verwendet.

Jeder Spieler
mischt seinen
eigenen Karten-
satz (lässt ihn von
seinem rechten
Nachbarn abheben)*
und legt ihn als
seinen Nachzieh-
stapel verdeckt
vor sich ab.

Dann zieht
jeder Spieler
5 Karten von
seinem
Nachziehstapel.
Diese 5 Karten
bilden die
Kartenhand
des Spielers.

* Dies ist keine zwingende Regel, sondern nur eine Empfehlung.

Hinweis: Die Fluchkarten werden
im Basisspiel nur verwendet, wenn
mit der Hexe gespielt wird.
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Die Königreichkarten
Jetzt werden die Königreichkarten ausgelegt. Von
den 25 im Spiel vorhandenen Königreichkarten
werden 10 ausgewählt, mit denen gespielt wird.
Von den 10 ausgewählten Karten wird jeweils der
komplette Stapel (10 Karten) ausgelegt.

Als Kartensatz für das erste Spiel empfehlen wir:
Keller, Burggraben, Dorf, Werkstatt, Holzfäller,
Schmiede, Umbau, Miliz, Markt und Mine
(siehe Abbildung links).

Die Spieler können jedoch auch andere von uns
empfohlene Kartensätze wählen (siehe Karten-
übersicht, Seite 4) oder sich eigene zusammen-
stellen.
Beispielsweise können die Platzhalterkarten
gemischt und die obersten 10 gezogen werden, um
die in diesem Spiel verwendeten Königreichkarten
zu bestimmen. Oder jeder Spieler wählt reihum
eine Königreichkarte aus, bis 10 Stück gewählt sind.

Wird die Königreichkarte Garten für das Spiel
gewählt, werden davon bei 3 oder 4 Spielern
12 Karten und bei 2 Spielern 8 Karten ausgelegt.

Die restlichen Königreichkarten bleiben in der
Schachtel und werden in diesem Spiel nicht
verwendet.

Unter jeden Kartenstapel im gesamten Vorrat wird
nun noch die entsprechende Platzhalterkarte (mit
der Rückseite nach oben) gelegt, um anzuzeigen,
wenn der Stapel leer ist.

Von den insgesamt 25 Königreichkarten kommen in jedem Spiel 10 zum Einsatz.
Die Zusammenstellung der 10 Karten kann von Spiel zu Spiel variieren.

eichstand wird ein zufälliger Spieler als Startspieler bestimmt, der nicht unter den Gewinnern war.

So sieht die Auslage eines Spielers während des Spiels aus:

Nachziehstapel: Beispiel für ausgespielte Karten Ablagestapel:
immer verdeckt immer offen

Diese 10 Aktionskarten empfehlen wir für das erste Spiel.

bei Spielbeginn
Jeder Spieler führt die 3 Phasen in dieser
Reihenfolge aus:
1. Aktion
2. Kauf
3. Aufräumen
Dann ist der nächste Spieler an der
Reihe.

Jeder Spieler hat 1 freie Aktion
(= er darf immer 1 Aktionskarte
ausspielen).
Er kann durch bestimmte Aktionskarten
weitere Aktionen erhalten.

Der Spieler muss eine Aktionskarte
(soweit möglich) komplett ausführen,
bevor er eine weitere Aktionskarte
ausspielt.

Die einzelnen Aktionskarten werden in
der Kartenübersicht erklärt.

+X Karten: Der Spieler muss X Karten
vom Nachziehstapel ziehen.

+X Aktionen: Der Spieler darf X weitere
Aktionskarten ausspielen.

Ablegen: Der Spieler legt die Karte(n)
auf den eigenen Ablagestapel.

Entsorgen: Der Spieler legt die Karte(n)
auf den Müllstapel.

Nehmen: Der Spieler nimmt eine Karte
vom Vorrat. Dies ist kein Kauf.

Aufdecken: Der Spieler deckt eine Karte
auf, zeigt sie vor und legt sie zurück.
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Zugablauf

Dominion wird in Zügen gespielt. Der Spieler an der Reihe hat am Beginn seines Zuges
normalerweise 5 Karten auf der Hand. Er führt nun seinen Zug aus, der aus den
3 folgenden Phasen besteht, die immer in dieser Reihenfolge gespielt werden müssen.

1. Phase: Aktion - Der Spieler kann Aktionskarten ausspielen.
2. Phase: Kauf - Der Spieler kann Karten kaufen.
3. Phase: Aufräumen - Der Spieler muss alle seine gespielten und auch alle nicht

gespielten Karten ablegen und 5 Karten für seinen nächsten Zug nachziehen.

Die 1. und die 2. Phase darf, die 3. Phase muss gespielt werden.
Erst wenn der Spieler seinen Zug beendet hat, ist der nächste Spieler an der Reihe.
Das Spiel verläuft in dieser Weise bis Spielende.

1. Phase: Aktion
Während dieser Phase darf der Spieler Aktionskarten ausspielen. Aktionskarten sind
Königreichkarten, die die Aufschrift „Aktion“ tragen. Normalerweise kann ein Spieler nur
1 Aktionskarte ausspielen (1 freie Aktion). Diese Zahl kann jedoch durch die
Anweisungen auf bestimmten Aktionskarten erhöht werden (siehe unten „+X Aktionen“).

Wenn der Spieler eine Aktionskarte ausspielt, legt er sie offen vor sich hin. Dann liest er
den Text der Karte laut vor und führt die angegebenen Anweisungen von oben nach
unten aus. Er muss alle auf der Karte angegebenen Anweisungen ausführen, soweit dies
möglich ist. Er kann eine Aktionskarte auch ausspielen, wenn er einige oder alle
Anweisungen nicht ausführen kann. Der Spieler muss die Anweisungen auf der
ausgespielten Aktionskarte – soweit möglich – vollständig ausführen, bevor er eine
weitere Aktionskarte ausspielt. Alle ausgespielten Aktionskarten bleiben bis zur
Aufräumphase offen vor dem Spieler liegen.
Die Spieler beginnen das Spiel ohne Aktionskarten und können daher zumindest in den
ersten beiden Zügen keine Aktionskarten spielen.

Häufig verwendete Anweisungen auf den Aktionskarten:

„+X Karte(n)“ – Der Spieler muss sofort X Karten von seinem Nachziehstapel
auf seine Hand nachziehen. Ist der Nachziehstapel aufgebraucht, mischt er seinen
Ablagestapel und legt ihn als neuen Nachziehstapel bereit. Hat der Spieler auch dann
nicht genügend Karten in seinem gesamten Kartensatz, zieht er nur soviele Karten wie
möglich.

„+X Aktion(en)“ – Der Spieler darf X weitere Aktionskarten ausspielen. Kann er
mehrere Karten ausspielen, ist es hilfreich, die Anzahl der verfügbaren Aktionen laut
mitzuzählen. Er muss alle Anweisungen einer ausgespielten Aktionskarte – wenn
möglich – ausführen, bevor er die nächste Karte ausspielt.

„Ablegen“ – Wenn nicht anders angegeben, heißt „ablegen“ immer
„Handkarten ablegen“. Der Spieler legt Handkarte(n) offen auf den eigenen
Ablagestapel. In bestimmten Fällen muss der Spieler angeben, wieviele Karten er
ablegt, z.B. beim Keller. Legt der Spieler mehrere Karten gleichzeitig ab, muss er diese
den Mitspielern nicht zeigen. Die oberste Karte des Ablagestapels muss aber immer
sichtbar sein.

„Entsorgen“ – Entsorgt ein Spieler eine Karte, legt er sie nicht auf seinen
Ablagestapel, sondern auf den Müllstapel. Die Karten auf dem Müllstapel können
nicht mehr gekauft oder genommen werden.

„Nehmen“ – Der Spieler nimmt eine Karte (üblicherweise vom Vorrat) und legt sie auf
den eigenen Ablagestapel, d.h. er kann diese Karte nicht sofort benutzen.
Achtung: Das „Nehmen“ findet in der Aktionsphase statt und ist somit kein Kauf.

„Aufdecken“ – Der Spieler deckt eine Karte auf, zeigt sie allen Spielern und legt sie
dann verdeckt dorthin zurück, wo er sie her hat.
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„Zur Seite legen“ – Der Spieler legt eine Karte offen auf dem Tisch aus, ohne die
Anweisungen auf der Karte auszuführen. Die Anweisung, eine Karte zur Seite zu
legen, sagt ihm auch, wie er diese Karte verwenden muss.

Diese beiden Anweisungen treten erst in der Kaufphase in Kraft
„+1 Kauf“ – Der Spieler darf in der Kaufphase eine weitere Karte aus dem

Vorrat kaufen.

„+ “ – Der Spieler hat zusätzlich X virtuelles Geld für die Kaufphase zur Verfügung.
Er erhält keine Geldkarte(n) für das + .

Die Aktionsphase endet, wenn ein Spieler keine Aktionskarten mehr ausspielen kann
oder will. Grundsätzlich können Aktionskarten nur in der eigenen Aktionsphase
ausgespielt werden. Reaktionskarten stellen eine Ausnahme dar und dürfen auch zu
anderen Zeitpunkten gespielt werden.

Beispiel einer Aktionskarte (Markt)

Der Spieler muss sofort 1 Karte nachziehen.
Der Spieler darf 1 weitere Aktionskarte ausspielen.
Der Spieler darf in der Kaufphase 1 weitere Karte kaufen.
Der Spieler hat in der Kaufphase 1 virtuelles Geld zur
Verfügung.

Ausgespielte Aktionskarten bleiben bis zur Aufräumphase offen liegen.

Beispiele:
1. Gunther spielt als seine freie Aktion die Schmiede aus. Er muss sofort 3 Karten von
seinem Nachziehstapel auf die Hand nachziehen (+3 Karten). Unabhängig davon, welche
Karten er nachzieht, ist seine Aktionsphase zu Ende.

2. Gunther hat das Dorf und die Schmiede auf der Hand. Er spielt als freie Aktion zunächst
das Dorf aus. Er muss sofort 1 Karte von seinem Nachziehstapel auf die Hand nachziehen
(+1 Karte). Das Dorf erlaubt ihm 2 weitere Aktionen (+2 Aktionen), d.h., er kann 2 weitere
Aktionskarten ausspielen. Er spielt nun die Schmiede und zieht sofort 3 Karten nach
(+3 Karten). Unter den nachgezogenen Karten ist der Holzfäller. Er spielt ihn ebenfalls aus
(die Anweisungen auf der Holzfällerkarte spielen erst in der Kaufphase eine Rolle). Gunther
hat 3 Aktionen ausgeführt, 1 freie und 2 weitere durch das Dorf. Er konnte alle 3 Aktionen
nutzen (= 3 Aktionskarten spielen). Seine Aktionsphase ist beendet.

3. Gunther hat die Werkstatt und die Miliz auf der Hand. Keine dieser beiden Karten
erlaubt ihm weitere Aktionen (keine hat +X Aktionen). Er muss sich also entscheiden, welche
von beiden er als freie Aktion ausspielt. Er entscheidet sich dafür, die Miliz auszuspielen.
(Die Wirkung der Karte wird in der Kartenübersicht erklärt.) Die Werkstatt bleibt auf
seiner Hand, er kann sie in diesem Zug nicht nutzen. Seine Aktionsphase ist beendet.

2. Phase: Kauf
Der Spieler darf in der Kaufphase Karten aus dem Vorrat kaufen. Er darf alle Karten
aus dem Vorrat kaufen (Geldkarten, Punktekarten, Königreichkarten und sogar
Fluchkarten). Karten vom Müllstapel dürfen nicht gekauft werden. Normalerweise
darf ein Spieler nur eine Karte pro Zug kaufen (1 freier Kauf). Diese Zahl kann sich
jedoch durch Aktionskarten erhöhen (siehe oben „+1 Kauf“).
Die Kosten einer Karte stehen in der linken unteren Ecke. Um eine Karte zu kaufen,
legt der Spieler eine oder mehrere Geldkarten aus seiner Hand offen auf dem Tisch
aus. Zu diesen Geldkarten kann er das virtuelle Geld (siehe oben „+ “) auf seinen
zuvor ausgelegten Aktionskarten hinzu zählen. Dann wählt der Spieler eine Karte,
deren Kosten gleich oder niedriger der ausliegenden Summe sind, aus dem Vorrat und
legt sie offen auf seinen Ablagestapel, d.h., die gerade gekauften Karten kann der
Spieler in diesem Zug noch nicht nutzen.
Kann oder will ein Spieler mehrere Käufe durchführen, kann er die ausliegende Summe
von Geldkarten und virtuellem Geld beliebig auf seine Käufe aufteilen.
Ausgespielte Geldkarten bleiben bis zur Aufräumphase offen liegen.

X

X

X

Zur Seite legen: Der Spieler legt eine
Karte offen aus. Er führt die Aktionen
nicht aus.

+1 Kauf: Der Spieler darf eine weitere
Karte kaufen.

+ : Der Spieler hat X zusätzliches Geld
für den Kauf zur Verfügung.

Taktischer Hinweis: Hat ein Spieler
mehrere Aktionskarten auf der Hand, so
sollte er in den meisten Fällen die Karten
mit „+X Aktionen“ zuerst ausspielen.

Von der gesamten Kartenhand des Spielers
werden in den folgenden Beispielen nur die
Karten gezeigt, die für die Aktionsphase
eine Rolle spielen.

Jeder Spieler hat 1 freien Kauf
(= er darf immer 1 Karte kaufen).
Er kann durch zuvor gespielte
Aktionskarten mehrere Käufe
durchführen.

Kosten dieser Karte

Der Spieler legt gekaufte Karten sofort
offen auf den eigenen Ablagestapel.

X

Der Spieler legt alle ausgespielten Karten
und alle Karten, die er noch auf der
Hand hat, auf den eigenen Ablagestapel.
Der Spieler kann keine Karten für
den nächsten Zug aufheben.

Der Spieler zieht 5 Karten von seinem
Nachziehstapel.

Geld- und Aktionskarten können immer
wieder genutzt werden.

Punktekarten behindern während des
Spiels. Am Ende aber bestimmen sie den
Sieger.

Das Spiel endet, wenn entweder:
•Der Provinzstapel leer ist
oder
•3 beliebige Stapel leer sind.

Alle Spieler zählen die Punkte in ihrem
gesamten Kartensatz.
Der Spieler mit den meisten Punkten
gewinnt das Spiel.
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Beispiele:
1. Gunther hat 3 Geld auf der Hand (3 Kupfer). Als seinen freien Kauf legt er die 3 Kupfer
vor sich aus und kauft dafür 1 Silber vom Vorrat (Kosten: 3 Geld).
Das Silber legt er offen auf seinen Ablagestapel. Seine Kaufphase ist beendet.

2. Gunther hat 3 Geld auf der Hand (3 Kupfer). In seiner vorangegangenen Aktionsphase
hat er die Miliz ausgelegt, die ihm jetzt 2 virtuelles Geld bringt (+ ). Er legt seine
3 Kupfer offen vor sich aus und hat zusammen mit dem virtuellen Geld 5 Geld zur
Verfügung. Er kauft die Aktionskarte Mine (Kosten: 5 Geld) vom Vorrat und legt sie offen
auf seinen Ablagestapel. Seine Kaufphase ist zu Ende.

3. Gunther hat 4 Geld auf der Hand (2 Kupfer, 1 Silber). In seiner vorangegangenen
Aktionsphase hat er den Holzfäller ausgelegt, der ihm jetzt 2 virtuelles Geld (+ ) und
einen zusätzlichen Kauf (+1 Kauf) bringt. Er legt seine 4 Geld offen vor sich aus und hat
zusammen mit dem virtuellen Geld 6 Geld für bis zu 2 Käufe zur Verfügung. Er kauft die
Aktionskarte Markt (Kosten: 5 Geld) und 1 Kupfer (Kosten: 0 Geld) vom Vorrat und legt
beide Karten offen auf seinen Ablagestapel. Das 6. Geld lässt er verfallen. Seine Kaufphase
ist zu Ende.

3. Phase: Aufräumen
Karten, die der Spieler im Laufe des Zuges abgelegt oder gekauft hat, liegen bereits auf
seinem Ablagestapel. Nun legt er alle ausgespielten Aktions- und Geldkarten und seine
verbliebenen Handkarten dazu. Obwohl der Spieler seine Handkarten den Mitspielern
nicht vorzeigen muss, legt er seine Karten immer offen auf seinen Ablagestapel, so dass
die Mitspieler die oberste Karte sehen können.

Danach zieht der Spieler 5 Karten vom Nachziehstapel und nimmt diese auf seine
Hand. Sollten in seinem Nachziehstapel weniger als 5 Karten sein, so nimmt er
zunächst die restlichen Karten, mischt dann seinen Ablagestapel und zieht vom neuen
Nachziehstapel, bis er 5 Karten auf der Hand hält.

Hat der Spieler seine neuen 5 Karten auf der Hand, ist der nächste Spieler am Zug.
Erfahrene Spieler können ihren Zug bereits während der Aufräumphase des vorherigen
Spielers beginnen. Wird jedoch eine Aktionskarte Angriff ausgespielt, müssen alle
Spieler ihre Aufräumphase abgeschlossen haben, damit der Angriff korrekt ausgeführt
werden kann.

Hinweis zu Geld-, Aktions- und Punktekarten:
Die Geldkarten und die Aktionskarten kann der Spieler im Laufe des Spiels öfter
nutzen. Er legt die Karten zwar in der Aufräumphase auf seinen Ablagestapel. Sobald
dieser jedoch zum neuen Nachziehstapel wird, stehen ihm die Karten wieder zur
Verfügung. Aus diesem Grund stellen die Geldkarten eine immer wiederkehrende
Einkommensquelle dar und keine Ressource, die nach der Benutzung aufgebraucht ist.
Ähnliches gilt für die Aktionskarten: Sie können immer wieder von Neuem gespielt
werden, sobald sie der Spieler wieder auf der Hand hat.
Punktekarten behindern den Spieler. Er bekommt sie immer wieder auf die Hand,
kann sie aber während des Spiels nicht nutzen. Dennoch muss er rechtzeitig beginnen,
sie zu sammeln, denn nur die Punktekarten zählen am Ende des Spiels.

Spielende

Das Spiel endet nach dem Zug eines Spielers, in dem eine der beiden folgenden
Bedingungen eintritt:
Der Provinzstapel ist leer oder
3 beliebige Stapel aus dem Vorrat sind leer.

Nun zählen die Spieler alle Punkte in ihrem gesamten Kartensatz (Handkarten,
Ablage- und Nachziehstapel) zusammen.
Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt das Spiel. Bei einem Gleichstand unter
den Spielern mit den meisten Punkten gewinnt derjenige, der weniger Züge benötigt
hat. Besteht immer noch Gleichstand, teilen sie sich den Sieg.
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So startest du das Spiel

Wir sehen dir jetzt bei deinen ersten Zügen über die Schulter. Spiel das Beispiel ruhig einmal nach:

Du mischt deine 10 Karten (Der Kartensatz des Spielers bei Spielbeginn, Regel S. 4). Dann ziehst du die obersten 5 Karten auf die
Hand. Du hast in unserem Beispiel 1 Anwesen und 4 Kupfer gezogen. Die restlichen 5 Karten bilden deinen Nachziehstapel.

Da du zu Spielbeginn keine Aktionskarte auf der Hand haben kannst, entfällt die Aktionsphase und du gehst direkt in die
Kaufphase über (in dieser Phase erhalten die Spieler die meisten ihrer neuen Karten).
Du spielst die 4 Kupfer, die du auf der Hand hast, offen vor dir aus (damit dies deine Mitspieler auch sehen können). Dafür
kaufst du aus dem Vorrat die Aktionskarte Miliz, die 4 Geld kostet. Du legst sie sofort offen ab und hast damit deinen
Ablagestapel eingerichtet.

Da du jetzt nichts mehr kaufen kannst, gehst du in die Aufräumphase über. In der Aufräumphase legst du die 4 aus-
gespielten Kupfer und dein Anwesen, das du noch auf der Hand hast, auf deinen Ablagestapel.

Zuletzt ziehst du die restlichen 5 Karten von deinem Nachziehstapel auf die Hand. Damit ist dein 1. Zug beendet.

Für deinen 2. Zug hast du nun 2 Anwesen und 3 Kupfer auf der Hand.

Nachziehstapel Handkarten Platz für ausgespielte Karten Ablagestapel

Nachziehstapel Handkarten ausgespielte Karten Ablagestapel

aus dem Vorrat

Nachziehstapel Handkarte ausgespielte Karten Ablagestapel

Nachziehstapel Handkarten Platz für ausgespielte Karten Ablagestapel
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Nachziehstapel Handkarten ausgespielte Karten Ablagestapel

aus dem
Vorrat

Nachdem deine Mitspieler an der Reihe waren, spielst du deinen 2. Zug. Mangels Aktionskarte auf deiner Hand musst du
erneut die Aktionsphase überspringen und direkt in die Kaufphase übergehen.
Du spielst deine 3 Kupfer aus. Dafür kaufst du aus dem Vorrat die Geldkarte Silber, die 3 Geld kostet. Du legst sie sofort ab.

In der Aufräumphase legst du deine beiden Anwesen von der Hand und die 3 ausgespielten Kupfer auf deinen Ablagestapel.

Zuletzt ziehst du wieder 5 Karten nach. Da dein Nachziehstapel aber leer ist, mischt du deinen Ablagestapel und legst ihn als
neuen Nachziehstapel bereit. Dann ziehst du die obersten 5 Karten auf die Hand.

Für deinen 3. Zug hast du 1 Anwesen, 2 Kupfer, 1 Silber und 1 Aktionskarte auf die Hand gezogen.

Du beginnst mit der Aktionsphase und spielst die Miliz aus. Alle Mitspieler, die keinen Burggraben (Reaktionskarte) auf der
Hand haben, müssen jetzt sofort ihre Kartenhand auf 3 Karten reduzieren (siehe Text auf der Karte Miliz).

Dann gehst du in die Kaufphase über. Du hast für deinen Kauf 2 Kupfer, 1 Silber und 2 virtuelles Geld von der Miliz zur
Verfügung, zusammen also 6 Geld. Davon kaufst du die Aktionskarte Mine, die 5 Geld kostet. 1 Geld lässt du verfallen.

Am Ende der folgenden Aufräumphase ziehst du wieder 5 Karten nach. Was sollst du nun damit machen? Neue
Aktionskarten kaufen? Oder lieber dein Geld aufstocken? Deine Entscheidungen sind gefragt. Das Spiel beginnt zu laufen ...

Nachziehstapel Handkarten ausgespielte Karten Ablagestapel

aus dem
Vorrat

Nachziehstapel Handkarten ausgespielte Karte Ablagestapel

Nachziehstapel Handkarten Platz für ausgespielte Karten Ablagestapel

Nachziehstapel Handkarten ausgespielte Karten Ablagestapel
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Generelle Spielregeln

Die folgenden generellen Regeln sollten die Spieler im Hinterkopf behalten.

• Jeder Spieler spielt mit einem eigenen Kartensatz. Er hat einen eigenen Nachziehstapel und einen eigenen Ablagestapel. Er zieht
Karten nur von seinem Nachziehstapel nach und legt Karten nur auf seinen eigenen Ablagestapel ab.

• Der Spieler mischt seinen Ablagestapel nicht automatisch, sobald sein Nachziehstapel aufgebraucht ist, sondern erst, wenn er
Karten nachziehen muss.

• Muss ein Spieler Karten von seinem Nachziehstapel nachziehen oder aufdecken und sein Nachziehstapel enthält nicht mehr
genügend Karten, dann zieht er zunächst die verbliebenen Karten. Dann mischt er seinen Ablagestapel, lässt seinen linken
Nachbarn abheben und legt die Karten verdeckt als neuen Nachziehstapel bereit. Nun zieht er die restlichen Karten nach.

• Karten, die ein Spieler kauft oder auf andere Art erhält, legt er auf den eigenen Ablagestapel. Diese Karten hat der Spieler erst
wieder zur Verfügung, wenn aus dem Ablagestapel ein neuer Nachziehstapel wird.

• Am Ende seines Zuges legt der Spieler alle ausgespielten und auch alle nicht ausgespielten Karten auf seinen Ablagestapel. Er darf
keine Handkarten für seinen nächsten Zug zurückbehalten.

• Jeder Spieler hat in seinem Zug immer 1 freie Aktion und 1 freien Kauf, d.h., er kann immer zumindest 1 Aktionskarte ausspielen
und 1 Karte kaufen.

Wichtige Unterscheidung von „nehmen“ und „kaufen“:
• „Nehmen“ findet in der Aktionsphase statt. Du kannst keine Geldkarten oder virtuelles Geld einsetzen, um eine teurere Karte als in

der Anweisung angegeben zu „nehmen“. „Nehmen“ verbraucht nicht den freien Kauf des Spielers.
• „Kaufen“ findet in der Kaufphase statt. Du musst die Kosten der Karte durch Geldkarten und/oder virtuelles Geld bezahlen, um

eine Karte zu „kaufen“.

Und die wichtigste Regel zum Schluss:
• Praktisch alle Regeln können durch Anweisungen auf Aktionskarten ganz oder teilweise aufgehoben bzw. verändert

werden.
Anweisungen auf Aktionskarten haben immer Vorrang. Dazu 2 Beispiele:

Beispiel Mine:
Spielregel: „Nehmen“ – Der Spieler nimmt eine Karte (üblicherweise vom Vorrat) und legt sie auf den eigenen Ablagestapel, d.h.
er kann diese Karte nicht sofort benutzen.
Kartenanweisung: „Nimm diese Geldkarte sofort auf die Hand.“

Beispiel Spion:
Spielregel: „Aufdecken“ – Der Spieler deckt eine Karte auf, zeigt sie allen Spielern und legt sie dann verdeckt dorthin zurück, wo
er sie her hat.
Kartenanweisung: „Du entscheidest, ob er sie ablegt oder zurück auf seinen Nachziehstapel legt.“
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Die Königreichkarten
Abenteurer – Die aufgedeckten Karten legst du zunächst offen vor dir aus.
Sollte dein Nachziehstapel beim Aufdecken zu Ende gehen, mischt du deinen
Ablagestapel. Die bereits aufgedeckten Karten mischt du jedoch nicht mit ein,
da diese Karten erst am Ende der Aktion auf den Ablagestapel gelegt werden.
Hast du keine Karten mehr zum Aufdecken und noch immer nur eine
Geldkarte, bekommst du nur diese eine.

Bibliothek – Du kannst Aktionskarten zur Seite legen, musst dies jedoch
nicht. Hast du bereits 7 oder mehr Karten auf der Hand, wenn du die
Bibliothek ausspielst, ziehst du keine Karten nach. Solltest du den Ablagestapel
mischen müssen, mischst du die zur Seite gelegten Karten jedoch nicht mit
ein. Diese Karten legst du erst auf den Ablagestapel, sobald du 7 Karten auf der
Hand hast. Sollten die Karten nicht ausreichen, ziehst du nur so viele Karten
nach wie möglich.

Burggraben – Angriffskarten sind mit der Aufschrift „Angriff“ (normaler-
weise „Aktion - Angriff“) gekennzeichnet. Spielt ein anderer Spieler eine
Angriffskarte aus, kannst du die Karte Burggraben vorzeigen, falls du sie auf
der Hand hast. Du nimmst den Burggraben zurück auf deine Hand, bevor der
Angriff abgewickelt wird. Du bist vom Angriff nicht betroffen: Du musst dir
keine Fluchkarte von der Hexe nehmen, musst beim Spion keine Karten
aufdecken usw. Es ist so, als wärst du nicht im Spiel. Dein Burggraben hat
keine Auswirkungen auf die übrigen Mitspieler, diese sind wie üblich vom
Angriff betroffen. Für den „Angriffsspieler“ selbst gilt: Auch wenn einer oder
mehrere Spieler einen Burggraben vorzeigen, kann er die übrigen Anweisungen
der Angriffskarte durchführen. Spielt er z.B. eine Hexe aus, so zieht er trotzdem
2 Karten nach.
Spielst du den Burggraben in deinem Zug aus, musst du 2 Karten nachziehen.

Bürokrat – Ist dein Nachziehstapel aufgebraucht, wenn du diese Karte
ausspielst, legst du die Silberkarte verdeckt ab. Dein eigener Nachziehstapel
besteht dann nur aus dieser Karte. Das Gleiche gilt für die übrigen Spieler, die
eine Karte auf ihren eigenen Nachziehstapel legen müssen.

Dieb – Die beiden aufgedeckten Karten legen deine Mitspieler zunächst offen
vor sich aus. Hat ein Spieler nur noch eine Karte im eigenen Nachziehstapel,
deckt er diese auf, mischt seinen Ablagestapel (ohne die gerade aufgedeckte
Karte) und deckt dann die zweite Karte auf. Hat ein Spieler keine Karten mehr
im eigenen Nachziehstapel, mischt er sofort und deckt dann 2 Karten auf. Hat
ein Spieler nach dem Mischen immer noch nicht genug Karten, deckt er nur so
viele auf wie möglich. Jeder Spieler entsorgt höchstens eine Geldkarte, nach
deiner Wahl. Dann nimmst du beliebig viele der gerade (nicht in früheren
Zügen) entsorgten Karten und legst sie auf deinen Ablagestapel. Die übrigen
aufgedeckten Karten legen die Spieler auf ihren Ablagestapel.

Dorf – Spielst du mehrere Dörfer aus, zählst du laut mit, wie viele Aktions-
karten du insgesamt noch ausspielen darfst, z.B.: Ich spiele das Dorf und darf
noch 2 Aktionskarten ausspielen. Ich spiele einen Markt und darf noch
insgesamt 2 Aktionskarten ausspielen. Ich spiele ein Dorf und darf noch
insgesamt 3 Aktionskarten ausspielen ...

Festmahl – Du nimmst dir 1 Karte, die bis zu 5 Geld kostet, aus dem Vorrat
und legst diese sofort auf deinen Ablagestapel. Du kannst keine Geldkarten
oder virtuelles Geld von anderen Aktionskarten verwenden, um den Betrag zu
erhöhen. Spielst du das Festmahl nach dem Thronsaal, erhältst du 2 Karten,
obwohl du das Festmahl nur einmal entsorgen kannst.

Gärten – Diese Königreichkarte ist eine Punktekarte, keine Aktionskarte. Sie
hat bis zum Ende des Spiels keine Funktion. Bei der Wertung zählt sie 1 Punkt
pro volle 10 Karten im gesamten Kartensatz des Spielers. Du zählst alle deine
Karten bei Spielende (auch die Gärten), teilst die Anzahl durch 10 und rundest
ab. Für 39 Karten erhältst du beispielsweise 3 Punkte.

„Fremd ist der Fremde
nur in der Fremde.“ –
Bayern

„Wenn du einen
Garten und dazu
noch eine Bibliothek
hast, wird es dir an
nichts fehlen.“ -
Cicero

„Auch schmutziges
Wasser löscht Feuer.“
– England

„Fette Beamte -
dürre Bauern.“ –
China

„Die meisten Leute
bringen in ihrem Haus
Tür und Schloss nur
an, wenn der Dieb
schon gekommen ist.“
– Brasilien

„Das Leben
beginnt mit dem
Tag, an dem man
einen Garten
anlegt.“ – China

„Verlasse dein Dorf,
aber lass dich nicht
von deinem Dorf
verlassen.“ –
Afghanistan

„Iss den Fisch, wenn
er noch frisch ist, und
verheirate deine
Tochter, solange sie
jung ist.“ – Dänemark
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Geldverleiher – Hast du kein Kupfer auf der Hand, das du entsorgen
könntest, so erhältst du auch kein virtuelles Geld für die Kaufphase.

Hexe – Sind nicht mehr genügend Fluchkarten im Vorrat, wenn du die Hexe
ausspielst, werden die restlichen Fluchkarten, beginnend beim Spieler links von
dir, in Spielreihenfolge verteilt. Du ziehst immer 2 Karten nach, auch wenn
keine Fluchkarten mehr im allgemeinen Vorrat sind. Die Fluchkarten legen die
Spieler sofort auf ihren Ablagestapel.

Holzfäller – In der Kaufphase darfst du 2 virtuelles Geld zu deinen
ausgelegten Geldkarten hinzuzählen und du darfst eine weitere Karte kaufen.

Jahrmarkt – Spielst du mehrere Jahrmärkte aus, zählst du laut mit, wie viele
Aktionskarten du noch ausspielen darfst.

Kanzler – Wenn du deinen Nachziehstapel auf den Ablagestapel legst, musst
du das tun, bevor du weitere Aktionskarten ausspielst oder die Aktionsphase
beendest. Du darfst deinen Nachziehstapel nicht durchsehen, bevor du ihn
ablegst.

Kapelle – Du kannst die ausgespielte Kapelle selbst nicht entsorgen, da du die
Karte nicht mehr auf der Hand hältst, wenn du die Anweisung ausführst. Hast
du eine weitere Kapelle auf der Hand, kannst du diese entsorgen.

Keller – Du kannst den ausgespielten Keller selbst nicht ablegen, da du die
Karte nicht mehr auf der Hand hältst, wenn du die Anweisung ausführst. Du
sagst zuerst an, wieviele Handkarten du ablegst, legst diese Karten auf deinen
Ablagestapel und ziehst dann die gleiche Anzahl Karten vom Nachziehstapel.
Geht der Nachziehstapel zu Ende, werden die gerade abgelegten Karten wieder
eingemischt.

Laboratorium – Du musst zuerst 2 Karten nachziehen und kannst dann eine
weitere Aktionskarte ausspielen.

Markt – Du musst zuerst eine Karte nachziehen. Dann kannst du eine weitere
Aktionskarte ausspielen. In der Kaufphase hast du einen weiteren Kauf und ein
virtuelles Geld zur Verfügung.

Miliz – Deine Mitspieler müssen Handkarten ablegen, bis sie nur noch
3 Karten auf der Hand haben. Spieler, die bereits 3 oder weniger Karten auf
der Hand haben, wenn die Miliz ausgespielt wird, müssen keine Karten
ablegen.

Mine – Normalerweise entsorgst du eine Kupferkarte und nimmst dir dafür
eine Silberkarte aus dem Vorrat auf die Hand oder du entsorgst eine
Silberkarte und nimmst dir dafür eine Goldkarte auf die Hand. Du kannst
jedoch auch eine identische oder eine kleinere Geldkarte nehmen. Die
aufgenommene Karte kannst du noch in diesem Zug einsetzen. Hast du keine
Geldkarte, die du entsorgen kannst, erhältst du nichts.

Ratsversammlung – Die Mitspieler müssen eine Karte nachziehen, auch
wenn sie nicht wollen.

Schmiede – Du musst 3 Karten von deinem Nachziehstapel nachziehen.

Spion – Du musst zuerst 1 Karte nachziehen. Erst danach decken alle Spieler
(auch du selbst) die oberste Karte von ihrem Nachziehstapel auf. Du
entscheidest dann bei jedem Spieler (auch bei dir selbst), ob er die aufgedeckte
Karte auf seinen Ablagestapel oder zurück auf seinen Nachziehstapel legt.
Hat ein Spieler keine Karte mehr im Nachziehstapel, so mischt er seinen
Ablagestapel und deckt dann die oberste Karte auf. Spieler, die dann immer
noch keine Karten haben, decken keine Karte auf. Wenn den Spielern die
Reihenfolge wichtig ist, deckst du zuerst eine Karte auf, danach folgen die
Mitspieler in Spielreihenfolge.

„Trink den Wein und
lass das Wasser der
Mühle.“ - Venedig

„Soviel ich weiß,
haben Doppelnull-
Agenten eine sehr
niedrige Lebens-
erwartung.“

„Geld ist ein guter
Diener, aber ein
miserabler Meister.“

© 2008 Hans im Glück Verlags-GmbH
Haben SieAnregungen, Fragen oder Kritik?

Schreiben Sie an unsere E-Mail-
Adresse: info@hans-im-glueck.de
oder informieren Sie sich unter

www.hans-im-glueck.de
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Thronsaal – Wenn du den Thronsaal ausspielst, wählst du 1 weitere
Aktionskarte aus deiner Hand, legst diese offen aus und führst die
angegebene(n) Anweisung(en) aus. Dann nimmst du diese Karte zurück auf
die Hand, legst sie ein weiteres Mal aus und führst die angegebene(n)
Anweisung(en) nochmals aus. Dieses Auslegen der Aktionskarte kostet keine
Aktionen. Du musst die Anweisung(en) der Karte soweit möglich vollständig
ausführen, bevor du sie zurück auf die Hand nimmst und ein weiteres Mal
auslegst. Legst du einen weiteren Thronsaal nach einem Thronsaal aus, legst du
eine Aktionskarte zweimal aus und danach eine weitere ebenfalls zweimal. Du
kannst nicht ein und dieselbe Karte 4 mal auslegen. Wenn die nach dem
Thronsaal ausgelegte Karte „+1 Aktion“ erlaubt (wie z.B. der Markt), darfst du
anschließend noch 2 weitere Aktionen ausführen. Würdest du 2 Märkte
regulär ausspielen, dürftest du nur noch eine zusätzliche Aktion ausführen, da
das Ausspielen des zweiten Markts eine Aktion aufbraucht. Hier ist es
besonders wichtig, die verbleibenden Aktionen laut mitzuzählen. Du kannst
keine andere Aktionskarte ausspielen, bevor der Thronsaal vollständig
abgehandelt ist.

Umbau – Du kannst den ausgespielten Umbau selbst nicht entsorgen, da du
die Karte nicht mehr auf der Hand hältst, wenn du die Anweisung ausführst.
Hast du einen weiteren Umbau auf der Hand, kannst du diesen entsorgen.
Hast du keine Karte auf der Hand, die du entsorgen kannst, nimmst du dir
auch keine neue Karte. Die Karte, die du nimmst, kann bis zu 2 Geld mehr
kosten als die entsorgte Karte. Du kannst keine Geldkarten oder virtuelles Geld
von anderen Aktionskarten verwenden, um den Betrag zu erhöhen. Du kannst
auch eine Karte entsorgen und dir eine identische Karte aus dem Vorrat
nehmen.

Werkstatt – Du nimmst dir eine Karte aus dem Vorrat und legst diese sofort
auf deinen Ablagestapel. Du kannst keine Geldkarten oder virtuelles Geld von
anderen Aktionskarten verwenden, um den Betrag zu erhöhen.

Empfohlene 10er-Sätze
Du kannst Dominion mit jeder Kombination aus 10 verschiedenen
Königreichkarten spielen. Die empfohlenen 10er-Sätze sollen jedoch
interessante Kartenkombinationen und Spielstrategien hervorheben.
Erstes Spiel: Burggraben, Dorf, Holzfäller, Keller, Markt, Miliz, Mine,
Schmiede, Umbau, Werkstatt.
Großes Geld: Abenteurer, Bürokrat, Festmahl, Geldverleiher, Kanzler, Kapelle,
Laboratorium, Markt, Mine, Thronsaal.
Interaktion: Bibliothek, Burggraben, Bürokrat, Dieb, Dorf, Jahrmarkt, Kanzler,
Miliz, Ratsversammlung, Spion.
Im Wandel: Dieb, Dorf, Festmahl, Gärten, Hexe, Holzfäller, Kapelle, Keller,
Laboratorium, Werkstatt.
Dorfplatz: Bibliothek, Bürokrat, Dorf, Holzfäller, Jahrmarkt, Keller, Markt,
Schmiede, Thronsaal, Umbau.

Für viele Testrunden, Anregungen und
Vorschläge bedanken sich Autor und Verlag bei
Kelly Bailey, Dan Brees, Josephine Burns, Max
Crowe, Ray Dennis, David Fair, Lucas Hedgren,
Michael M. Landers, W. Eric Martin, Destry
Miller, Miikka Notkola, Molly Sherwin, Sir
Shufflesalot, P. Colin Street, Chris West, Tom

Hilgert, den 6am Gamers,
den Cincygamers und der
Columbus Area
Boardgaming Society.

Regellektorat:
Hanna & Alex Weiß
Entwicklung: Valerie
Putman & Dale Yu

„Auch auf einem
Thron werden Hosen
durchgesessen.“ –
Stanislaw Jerzy Lec

„Wenn der Wind
des Wandels weht,
bauen die einen
Schutzmauern, die
anderen Wind-
mühlen.“ – China

„Wäre Arbeit gut,
würde auch der
Pfarrer arbeiten.“ –
Griechenland

Abb. 33
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Brunnen
Beendet ein 
Held seine 
Bewegung 
auf einem 
Feld mit einem 
Brunnenplättchen, 
kann er sofort seine Willens-
punkte um 3 erhöhen. 
Danach wird das Plättchen 
umgedreht.

Goldfund
Beendet ein 
Held seine 
Bewegung auf 
diesem Feld, 
erhält er sofort 
1 Gold aus dem Vorrat. 
Dieses Plättchen kommt 
jetzt aus dem Spiel. 
Der nächste Held im Uhr-
zeigersinn ist am Zug.

Händler
Beendet ein 
Held seine 
Bewegung auf 
einem Feld mit 
einem Händler-
symbol, kann er für je 2 
Gold 1 Stärkepunkt kaufen. 
Danach ist der nächste Held 
im Uhrzeigersinn am Zug.

Goldfund
Beendet ein 
Held seine 
Bewegung auf  
diesem Feld, 
erhält er sofort 
2 Gold aus dem Vorrat. 
Dieses Plättchen kommt 
jetzt aus dem Spiel. 
Der nächste Held im Uhr-
zeigersinn ist am Zug.

Nebel
Beendet ein 
Held seine 
Bewegung 
auf einem 
Feld mit einem 
Nebelplättchen, muss er das 
Plättchen sofort umdrehen 
und die Anweisung auf der 
Rückseite befolgen. 

Held seine 
Bewegung 
auf einem auf einem 
Feld mit einem 
Nebelplättchen, muss er das 
Plättchen sofort umdrehen 
und die Anweisung auf der und die Anweisung auf der 
Rückseite befolgen. 

Held seine 
Bewegung 
auf einem auf einem 
Feld mit einem 
Nebelplättchen, muss er das 
Plättchen sofort umdrehen 
und die Anweisung auf der und die Anweisung auf der 
Rückseite befolgen. 

Feld mit einem 
Nebelplättchen, muss er das Nebelplättchen, muss er das 
Plättchen sofort umdrehen Plättchen sofort umdrehen 
und die Anweisung auf der und die Anweisung auf der und die Anweisung auf der 
Rückseite befolgen. Rückseite befolgen. 

Nebel
Beendet ein 
Held seine 
Bewegung 
auf einem 
Feld mit einem 
Nebelplättchen, muss er das 
Plättchen sofort umdrehen 
und die Anweisung auf der 
Rückseite befolgen. 

Nebelplättchen, muss er das 
Plättchen sofort umdrehen 
und die Anweisung auf der 
Rückseite befolgen. 

Held seine Nebelplättchen, muss er das Held seine Nebelplättchen, muss er das Bewegung Nebelplättchen, muss er das Bewegung Nebelplättchen, muss er das 
Plättchen sofort umdrehen Bewegung Plättchen sofort umdrehen auf einem Plättchen sofort umdrehen auf einem Plättchen sofort umdrehen 
und die Anweisung auf der auf einem und die Anweisung auf der und die Anweisung auf der auf einem und die Anweisung auf der Feld mit einem und die Anweisung auf der Feld mit einem und die Anweisung auf der 
Rückseite befolgen. Feld mit einem Rückseite befolgen. Nebelplättchen, muss er das Rückseite befolgen. Nebelplättchen, muss er das Rückseite befolgen. 

Plättchen sofort umdrehen 
und die Anweisung auf der und die Anweisung auf der 
Rückseite befolgen. Rückseite befolgen. 

Nebelplättchen, muss er das 
Plättchen sofort umdrehen 
und die Anweisung auf der und die Anweisung auf der 
Rückseite befolgen. 

Nebelplättchen, muss er das Held seine Nebelplättchen, muss er das Bewegung Nebelplättchen, muss er das Bewegung Nebelplättchen, muss er das 
Plättchen sofort umdrehen Bewegung Plättchen sofort umdrehen auf einem Plättchen sofort umdrehen auf einem Plättchen sofort umdrehen 
und die Anweisung auf der auf einem und die Anweisung auf der und die Anweisung auf der auf einem und die Anweisung auf der Feld mit einem und die Anweisung auf der Feld mit einem und die Anweisung auf der 
Rückseite befolgen. Feld mit einem Rückseite befolgen. Nebelplättchen, muss er das Nebelplättchen, muss er das Nebelplättchen, muss er das Rückseite befolgen. Nebelplättchen, muss er das Rückseite befolgen. 

Plättchen sofort umdrehen Plättchen sofort umdrehen Plättchen sofort umdrehen 
und die Anweisung auf der und die Anweisung auf der und die Anweisung auf der 
Rückseite befolgen. Rückseite befolgen. 

Nebel
Beendet ein 
Held seine 
Bewegung 
auf einem 
Feld mit einem 
Nebelplättchen, muss er das 
Plättchen sofort umdrehen 
und die Anweisung auf der 
Rückseite befolgen. 

Der nächste Held im Uhr-

DIE LEGENDEN VON

Losspiel-Anleitung
Für 2–4 mutige Abenteurer

ab 10 Jahren

Spielvorbereitung 
• Legt den Spielplan in die Tischmitte, mit der Seite nach oben, 
 die das Land Andor zeigt. 

• Legt die 7 großen Plättchen mit der blauen Seite nach oben auf 
 den Spielplan: Brunnen auf Feld 5, Nebel auf die Felder 11, 12 und 
 13 und Händler auf Feld 18. Der Goldfund mit 1 Gold auf Feld 20 
 und der Goldfund mit 2 Gold auf Feld 17. 

• Jeder Spieler legt eine seiner beiden Holzscheiben auf das Sonnen-
 aufgang-Feld des Spielplans. Das sind die Zeitsteine der Spieler.

• Jeder Spieler stellt seinen Helden auf die folgenden Felder: Zwerg 
 auf 43, Krieger auf 25, Bogenschütze auf 53 und Zauberer auf 9.

• Legt das Gold neben dem Spielplan bereit.

• Stellt den Erzähler auf das Feld „A“ der Legendenleiste.

• Sortiert die Legendenkarten von Legende 1 „Die Ankun�  der Helden“ 
 nach Alphabet, so dass die Karten A1, A2, B1 usw. oben liegen und als 
 unterste Karte die Legendenkarte N. Legt diesen Stapel anschließend 
 neben die Legendenleiste. Die beiden Legendenkarten „Ende des 
 Kampfes“ und „Gemeinsam kämpfen“ werden erst später benötigt und 
 vorerst zu den anderen noch nicht verteilten Materialien gelegt.

Willkommen in Andor!
Mit dieser „Losspiel-Anleitung“ könnt ihr ganz leicht in die erste Legende, 
das Einführungsspiel „Die Ankun�  der Helden“, eintauchen. Schon ab der 
nächsten Seite macht ihr eure ersten Spielzüge.

Wichtig: Am besten liest der erfahrenste Spieler von euch die Anleitung 
laut vor. Achtet darauf, dass ihr keine Textstellen überspringt, da ihr sonst 
wichtige Details verpassen könnt. Viel Vergnügen!

Vor dem ersten Spiel
• Löst vorsichtig alle Teile aus den vier Stanztafeln mit blauem Rahmen. 
 Hinweis: Die beiden Stanztafeln mit rotem Rahmen werden im Einführungs-
 spiel nicht benötigt und bleiben zunächst in der Schachtel.

• Steckt die 29 Spielfi guren in die zugehörigen Kunststoffh  alter. 
 Der farbige Balken unten an der Figur muss mit der Farbe des 
 Kunststoffh  alters übereinstimmen. Legt die Figuren zusammen 
 mit den übrigen ausgestanzten Teilen neben dem Spielplan bereit. 

• Die 3 grauen, 4 schwarzen und 5 rote Kunststoffh  alter und die 4 schwarzen 
 Würfel werden im Einführungsspiel nicht benötigt und bleiben in der Schachtel.

• Von den großen Spielkarten werden nur die 12 Legendenkarten benötigt, 
 auf denen „Legende 1“ steht. Alle übrigen großen Karten bleiben für spätere 
 Legenden in der Schachtel.

• Von den kleinen Spielkarten werden nur die 12 Ereigniskarten benötigt, die eine 
 silberne Rückseite haben (dazu gehört auch die Karte mit den grünen Pfeilen). 
 Alle übrigen kleinen Karten bleiben für spätere Legenden in der Schachtel.

Jeder Spieler schlüp�  in die Rolle eines Helden von Andor und erlebt fantastische Abenteuer. 
Dazu wählt jeder von euch eine Heldentafel und legt sie mit der Seite vor sich aus, die den 
Helden oder die Heldin seiner Wahl zeigt. Außerdem erhält er die zugehörige Spiel� gur, 
2 Holzscheiben, 1 Holzstein und in der gleichen Farbe alle Würfel. Hinweis: Die Würfel-
anzahl ist bei den Helden unterschiedlich, der Zauberer z. B. hat nur einen Würfel.

Legt die nicht gewählten Helden, Heldentafeln, Würfel, Holzscheiben und Holzsteine in 
die Schachtel zurück.

Hinweis: Wenn im Text von „Held“ die Rede ist, gilt das natürlich auch immer für die „Heldin“.

Zeitsteine der Helden 
auf Sonnenaufgang-Feld

Legenden-
karten

Gold

Erzähler

Legendenleiste

14

Krieger aus dem Rietland 
Rang 14

Sonderfähigkeit: � orn erhält beim Leeren 
eines Brunnens 5 statt 3 Willenspunkte.

THORN
Ablage für

beliebig viel
Gold und Edelsteine

Stärkepunkte

Willenspunkte

Krieger aus dem Rietland 
Rang 14

Sonderfähigkeit: � orn erhält beim Leeren 
eines Brunnens 5 statt 3 Willenspunkte.

THORN
Ablage für

beliebig viel
Gold und Edelsteine

Stärkepunkte

Willenspunkte

Die Heldentafel 
zeigt den Held mit seiner besonderen 
Fähigkeit und verschiedenen Anzeige- 
und Ablagefeldern.

Platz für Gold:
Hier kann beliebig 
viel Gold (und später 
auch Edelsteine) 
abgelegt werden.

Ablagefelder: 
Im Laufe des Spiels 
erhalten die Helden 
Gegenstände, die 
sie auf ihrer Tafel 
ablegen. Jedes Feld 
bietet Platz für 
einen Gegenstand.

Willenspunkte: 
Zu Beginn hat jeder Held 
7 Willenspunkte.

Mit seiner zweiten Holzscheibe zeigt 
jeder Held an, mit wie vielen Würfeln 
er aktuell kämpfen darf (links seht ihr 
die Würfelanzahl). Der Krieger z. B. 
darf aktuell mit 3 Würfeln kämpfen. 
Verliert er einen Willenspunkt, stehen 
ihm nur noch 2 Würfel zur Verfügung.

Sonderfähigkeit:
Jeder Spieler stellt sich seinen Mitspie-
lern vor und liest die Sonderfähigkeit 
seines Helden vor. Hinweis: Der Sinn 
mancher Sonderfähigkeiten erschließt 
sich erst während des Spiels. 

Stärkepunkte:
Zu Beginn hat jeder Held 1 Stärke-
punkt. Mit seinem Holzstein zeigt 
jeder Held an, wie viele Punkte er 
beim Kämpfen addieren darf. 

Der Spielzug eines Helden:
Der Held, der an der Reihe ist, macht immer nur 1 Aktion. 
Danach ist der im Uhrzeigersinn nächste Held an der Reihe. 

Im ersten Teil des Einführungsspiels lernt ihr die Aktion „Laufen“ kennen. Ein 
Held darf in seinem Spielzug beliebig viele Felder weit laufen. Wichtig: Die Pfeile 
zwischen den Feldern spielen für die Bewegung der Helden keine Rolle.

Jedes Feld, das der Held betritt, kostet ihn 1 Stunde auf der Tagesleiste. 
Für jede verbrauchte Stunde wird der Zeitstein des Helden ein Feld auf der 
Tagesleiste weitergesetzt. 

Im ersten Teil des Einführungsspiels hat jeder Held höchstens 7 Stunden zur 
Verfügung. Hat ein Held seine Stunden verbraucht, sind nur noch die anderen 
Helden an der Reihe, bis auch sie ihre Stunden verbraucht haben.

Beendet ein Held seine Bewegung auf einem Feld, auf dem ein Plättchen liegt, 
wird das Plättchen aktiviert und sofort ausgeführt. 

Beispiel für einen Spielzug:
Der Zauberer läu�  2 Felder weit auf das Feld 11, auf dem ein Nebelplättchen liegt. 
Sein Zeitstein wird 2 Stunden auf der Tagesleiste weitergesetzt. Er muss sofort das 
Nebelplättchen aufdecken und ausführen. Danach ist der im Uhrzeigersinn nächste 
Spieler an der Reihe.

Auf jedem Feld dürfen sich beliebig viele Helden au� alten.

Passen
Möchte ein Spieler in seinem Zug nichts machen, dann passt er. Sein Zeitstein wird 
eine Stunde weitergesetzt. Der im Uhrzeigersinn nächste Spieler ist an der Reihe.

Ab jetzt wird schon gespielt!

Die Helden spielen gemeinsam. 

Der erfahrenste Spieler von euch liest jetzt die 
Legendenkarte A1 „Die Ankun�  der Helden“ laut 
vor. Erst, wenn ihr alle Aufgaben, die euch gestellt 
werden, erfüllt habt, dür�  ihr hier weiterlesen. 

Glückwunsch! Ihr habt den ersten Teil des 
Einführungsspiels bestanden. Die Helden sind 
angekommen! Nun kennt ihr schon die wichtigs-
ten Regeln! Alle Vorteile (Gold, Willenspunkte 
usw.), die ihr erhalten habt, behaltet ihr für den 
zweiten Teil.

Die Zeitsteine aller Helden werden auf das Son-
nenaufgang-Feld gelegt. Der Held, der die Burg 
betreten hat, legt seinen Zeitstein auf den Hahn des 
Sonnenaufgang-Feldes zum Zeichen, dass er den 
nächsten Tag beginnt.

Nehmt die noch übrigen großen Plättchen (Brun-
nen, Händler, evtl. Goldfund und Nebel) vom 
Spielplan und legt sie in die Schachtel zurück. Sie 
werden im zweiten Teil nicht mehr benötigt. 

4.

1.

2. 3.
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Kampftafel

(wird nur im 
Einführungsspiel benötigt)

Wichtig: Ein Held wählt immer 
zwischen 2 Möglichkeiten: 
Laufen oder Kämpfen
Sollte der Held in diesem Zug in 
das Feld einer Kreatur gelaufen sein, 
muss er bis zu seinem nächsten Zug 
warten. Erst dann kann er kämpfen.

Markiert vor dem Kampf auf der 
Kreaturenanzeige des Spielplans 
die Werte des Gors:  
- 2 Stärkepunkte  
- 4 Willenspunkte 
Der Gor verwendet 2 rote Würfel.

Angri�  des Helden:
1. Der Zeitstein des 
Helden wird auf der 
Tagesleiste 1 Feld 
weitergesetzt.

2. Der Held würfelt 
immer alle Würfel, 
die ihm zur Verfü-
gung stehen, auf 
einmal (steht auf der 
Heldentafel links ne-
ben seinen aktuellen 
Willenspunkten). 

3. Anschließend 
addiert er zu seinem 
höchsten Würfelwert 
seine aktuellen Stärke-
punkte. Dies ergibt 
den Kampfwert des 
Helden. 

Reaktion des Gors:
1. Jetzt würfelt der linke 
Nachbar des Helden 
mit 2 roten Würfeln für 
den Gor. 

2. Auch für den Gor gilt 
der höchste Würfelwert. 
Besonderheit: Gleiche 
Werte werden addiert.  
Hinweis: Das gilt für alle 
Kreaturen, jedoch nicht 
für die Helden. 

3. Dann werden die 2 
Stärkepunkte des Gors 
zum Würfelergebnis 
addiert. Das ergibt den 
Kampfwert des Gors. 

Die Di� erenz zwischen 
dem Kampfwert des 
Helden und dem 
Kampfwert des Gors 
wird ermittelt und dem 
Unterlegenen von seinen 
Willenspunkten abgezo-
gen. Entweder verliert der 
Held Willenspunkte und 
setzt seine Holzscheibe 
entsprechend viele Felder 
zurück oder der Gor. 

Hinweis: Das gilt auch für 
den Bogenschützen, wenn 
er von einem angrenzenden 
Feld angrei� .  

Bei Gleichstand geschieht 
nichts.

Der Kampf geht sofort mit 
der nächsten Kampfrunde
weiter.

Der Kampf endet, wenn ...

a) ... der Gor keine 
Willenspunkte mehr hat.

b) ... der Held keine 
Willenspunkte mehr hat.

c) ... der Held keine Stunde 
mehr auf der Tagesleiste 
übrig hat.

d) ... der Held den Kampf 
nach der Reaktion des Gors 
abbricht.

Lest dann sofort weiter auf
der Karte „Ende des Kampfes“.

Start

Ende des Kampfes

DIE
LEGENDEN

VON

Legende

1
Die Ankun�  der Helden

Einführungsspiel

Legende1

DIE
LEGENDENVON

Die Ankun�  der Helden

Einführungsspiel

DIE
LEGENDEN

VON

Legende

1

Gemeinsam kämpfen

Die Ankun�  der Helden
Einführungsspiel

Heldentafel links ne-
ben seinen aktuellen 
Willenspunkten). 

3. Anschließend 
addiert er zu seinem 
höchsten Würfelwert 
seine aktuellen Stärke-
punkte. Dies ergibt 
den Kampfwert des 
Helden. 

Kreaturen, jedoch nicht 
für die Helden. 

3. Dann werden die 2 
Stärkepunkte des Gors 
zum Würfelergebnis 
addiert. Das ergibt den 
Kampfwert des Gors. 

zurück oder der Gor. 

Hinweis: Das gilt auch für 
den Bogenschützen, wenn 
er von einem angrenzenden
Feld angrei� .  

Bei Gleichstand geschieht 
nichts.

Kampftafel

Einführungsspiel benötigt)

Markiert vor dem Kampf auf der 
Kreaturenanzeige des Spielplans 
die Werte des Gors:  
- 2 Stärkepunkte  
- 4 Willenspunkte 
Der Gor verwendet 2 rote Würfel.

Die Di� erenz zwischen 
dem Kampfwert des 
Helden und dem 
Kampfwert des Gors 
wird ermittelt und dem 
Unterlegenen von seinen 
Willenspunkten abgezo-
gen. Entweder verliert der 
Held Willenspunkte und 
setzt seine Holzscheibe 
entsprechend viele Felder 
zurück oder der Gor. 

Der Kampf geht sofort mit 
der nächsten Kampfrunde
weiter.

Der Kampf endet, 

a) ... der Gor keine 
Willenspunkte mehr hat.

b) ... der Held keine 
Willenspunkte mehr hat.

Kampftafel

(wird nur im 
Einführungsspiel benötigt)

Wichtig: Ein Held wählt immer 
zwischen 2 Möglichkeiten: 
Laufen oder Kämpfen
Sollte der Held in diesem Zug in 
das Feld einer Kreatur gelaufen sein, 
muss er bis zu seinem nächsten Zug 
warten. Erst dann kann er kämpfen.

Angri�  des Helden:
1. Der Zeitstein des 
Helden wird auf der 
Tagesleiste 1 Feld 
weitergesetzt.

2. Der Held würfelt 
immer alle Würfel, 
die ihm zur Verfü-
gung stehen, auf 
einmal (steht auf der 
Heldentafel links ne-

Reaktion des Gors:
1. Jetzt würfelt der linke 
Nachbar des Helden 
mit 2 roten Würfeln für 
den Gor. 

2. Auch für den Gor gilt 
der höchste Würfelwert. 
Besonderheit: Gleiche 
Werte werden addiert.  
Hinweis: Das gilt für alle 
Kreaturen, jedoch nicht 

Die Di� erenz zwischen 
dem Kampfwert des 
Helden und dem 
Kampfwert des Gors 
wird ermittelt und dem 
Unterlegenen von seinen 
Willenspunkten abgezo-
gen. Entweder 
Held Willens
setzt seine 
entsprechend 
zurück oder der Gor. 

Start

Gescha�  ! Auf der folgenden Seite erfahrt ihr die 
letzten Regeln. Dann geht es ins große Abenteuer!

1. Je 1 Brunnenplättchen 
mit der  grauen Seite nach 
oben auf die Brunnenfelder 
5, 35, 45 und 55.

2. Ein rotes X 
bereitlegen.

3. Ein beliebiges Pergament 
bereitlegen. Die Zahl auf der 
Rückseite spielt keine Rolle.

4. 6 Sternchen auf die 
Felder B, C, D, F, H und N 
der Legendenleiste.

5. Die Ereigniskarten mischen 
und als verdeckten Stapel bereitlegen. 
Wichtig: Die Ereigniskarte mit dem 
grünen „Start-Pfeil“ wird verdeckt 
auf den Stapel gelegt. 

6. Die Legendenkarte B1 sollte nun 
oben liegen. 

7. Der Erzähler steht auf 
Feld A der Legendenleiste.

8. Die Kreaturen 
(Gors und Skrale) 
bereitstellen.

9. Die große Kamp� afel (Rückseite „Ausrüstungs-
tafel“) und die Legendenkarten „Ende des Kampfes“ 
und „Gemeinsam kämpfen“ nebeneinander auslegen.

10. Roter Holzstein auf 
Feld 2 der Stärkepunkte-
anzeige der Kreaturen.

11. Rote Holzscheibe 
auf Feld 4 der Willens-
punkteanzeige der Kreaturen.

12. 2 rote 
Kreaturen-
würfel neben 
die Kreaturenanzeige.

13. Aus den Nebel-
plättchen diese vier 
Plättchen aussortieren 
und in die Schachtel 
zurücklegen. Sie wer-
den im Einführungs-
spiel nicht benötigt.

14. Die übrigen 
11 Nebelplättchen 
mischen und verdeckt 
auf die Flussuferfelder 
mit Nebelzeichen (Kreis) 
legen. Hinweis: Da 4 
Plättchen aussortiert 
wurden, bleiben 4 belie-
bige Felder frei. Wichtig: 
Legt keine Nebelplätt-
chen auf Felder, auf 
denen ein Held steht!

5.

6.

Gor Skral

Weitere Vorbereitung für Teil 2 des Einführungsspiels:
Folgt den Nummerierungen und legt nun weitere Spielmaterialien 
wie abgebildet auf den Spielplan bzw. neben dem Spielplan bereit:
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Legende1

DIE
LEGENDENVON

Die Ankun�  der Helden

Einführungsspiel

Nun beginnt der zweite Teil des Einführungsspiels.
Haltet diese Seite der Losspiel-Anleitung gri�  ereit und führt am Ende 

jedes Tages die Symbole wieder in der beschriebenen Reihenfolge 1–8 aus.  

Ein Spieler kann sich dazu entschließen, mehr als nur 7 Stun-
den an einem Tag zu verbrauchen. Er kann bis zu 3 zusätzliche 
„Überstunden“ machen. Jede Überstunde kostet ihn allerdings 
2 Willenspunkte. Dafür setzt er seine Holzscheibe auf seiner 
Heldentafel entsprechend viele Felder zurück. Ein Held darf 
sich nie durch Überstunden auf 0 Willenspunkte bringen.

Die Tagesleiste
Wie ihr schon erfahren habt, werden auf 
der Tagesleiste die verbrauchten Stunden 
der Helden mit ihren Zeitsteinen nach-
gehalten. 

Achtung: Es ist ganz wichtig, dass ihr das Weiter-
setzen eurer Zeitsteine nicht vergesst. Daher sollte 
das möglichst ein Spieler für alle machen. 
Am besten übernimmt der aufmerksamste Spieler 
von euch diese Aufgabe. 

Normalerweise endet der Tag für einen Helden nach 
7 Stunden. Die Ausnahme steht hier rechts im Text: 

1. Oberste Ereigniskarte vorlesen und ausführen

2. Alle Gors bewegen:
Es beginnt immer der Gor, der auf dem Feld mit der kleinsten 
Zahl steht. Momentan würde der Gor auf Feld 16 sich zuerst 
bewegen. Ein Gor zieht auf das angrenzende Feld, auf das der 
kleine Pfeil zeigt (also von 16 auf 13). Ganz wichtig: Auf jedem 
Feld darf nur eine Kreatur stehen. Sollte das Feld, auf das ein 
Gor ziehen will, durch eine andere Kreatur bereits besetzt sein, 
wird er sofort vom besetzten Feld aus entlang des Pfeils auf das 
daran angrenzende Feld weitergesetzt. 
Beispiel: Der Gor auf Feld 22 bewegt sich auf Feld 19. Der Gor auf Feld 23 
will ebenfalls auf Feld 19. Weil das Feld 19 nun besetzt ist, wird er sofort 
von Feld 23 entlang der Pfeile auf Feld 3 weitergesetzt.

3. - 6. Weitere Kreaturen in der abgebildeten Reihenfolge bewegen: 
Be� nden sich weitere Kreaturen auf dem Spielplan werden sie jetzt wie 
die Gors bewegt. 
Hinweis: Zur Zeit sind aber nur Gors auf dem Spielplan.

7. Alle Brunnen „au� rischen“:
Die Brunnenplättchen werden auf ihre farbige 
Vorderseite gedreht. Sollte sich auf dem Feld mit 
einem Brunnen jedoch ein Held be� nden, wird 
dieser Brunnen nicht aufgefrischt. Das Plättchen 
bleibt unverändert liegen.

8. Der Erzähler geht jetzt auf der Legendenleiste 
ein Buchstabenfeld weiter (auf das Feld B):
Der Erzähler bewegt sich bei jedem Sonnenaufgang – 
so wie jetzt. 
Wichtig: Vergesst nicht, den Erzähler zu bewegen, denn 
er bringt die Geschichte voran!
Wenn der Erzähler ein Buchstabenfeld erreicht, auf dem ein 
Sternchen liegt, wird die zugehörige Legendenkarte laut 
vorgelesen. Hinweis: Für manche Buchstaben gibt es keine 
Legendenkarte.
Da der Erzähler jetzt Feld „B“ erreicht hat, lest die 
Legendenkarte B1 laut vor. 

1.      2.      3.      4.       5.        6.       7.    8.

7.

8.

1

Ein Held, der an die Reihe kommt und seinen Tag beenden will, legt seinen Zeitstein auf das Sonnenaufgang-
Feld. Ist er an diesem Tag der erste Spieler, legt er seinen Zeitstein auf den „Hahn“ zum Zeichen, dass er den 
nächsten Tag als Erster beginnen wird. 

Bevor der neue Tag beginnt, müssen auch alle anderen Helden ihren Tag beendet haben und ihre Zeitsteine
müssen auf dem Sonnenaufgang-Feld liegen. Dann werden alle Symbole auf dem Sonnenaufgang-Feld nach-
einander ausgeführt. Erst danach beginnt der Spieler, dessen Zeitstein auf dem Hahn liegt, den neuen Tag.

Das Sonnenaufgang-Feld
Lest jetzt die Punkte 1–8 und führt nach 

jedem Punkt sofort das Symbol aus.

B

C

D

4

PASCO
Bogenschütze aus dem Wachsamen Wald

Rang 25
Sonderfähigkeit: Pasco muss seine Würfel pro Kampfrunde 
immer einzeln nacheinander werfen und entscheiden, wann er 
au� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann 

eine Kreatur auch in einem angrenzenden Feld angreifen.

Ablage für
beliebig viel

Gold und Edelsteine

Stärkepunkte

Willenspunkte

Zauberer aus dem Norden
Rang 34

Sonderfähigkeit: Liphardus kann pro Kampfrunde – sofort nach 
dem Würfeln – seinen geworfenen Würfel auf die gegenüberliegende 

Seite drehen. So wird z. B. aus der „1“ eine „6“! Beim „Gemeinsam kämpfen“ 
kann das statt des eigenen Würfels ein Würfel eines anderen Helden sein. 

LIPHARDUS
Ablage für

beliebig viel
Gold und Edelsteine

Stärkepunkte

Willenspunkte

PASCOPASCO
Bogenschütze aus dem Wachsamen Wald

Pasco muss seine Würfel pro Kampfrunde 
immer einzeln nacheinander werfen und entscheiden, wann er 
au� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann 

 Feld angreifen.
gegenüberliegendeau� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann gegenüberliegendeau� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann 

Seite drehen. So wird z. B. aus der „1“ eine „6“! Beim „Gemeinsam kämpfen“  Feld angreifen.Seite drehen. So wird z. B. aus der „1“ eine „6“! Beim „Gemeinsam kämpfen“  Feld angreifen.
kann das statt des eigenen Würfels ein Würfel eines anderen Helden sein. 

Bogenschütze aus dem Wachsamen Wald

Pasco muss seine Würfel pro Kampfrunde 
immer einzeln nacheinander werfen und entscheiden, wann er 
au� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann 

 Feld angreifen.

Liphardus kann pro Kampfrunde – sofort nach immer einzeln nacheinander werfen und entscheiden, wann er Liphardus kann pro Kampfrunde – sofort nach immer einzeln nacheinander werfen und entscheiden, wann er 
gegenüberliegendeau� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann gegenüberliegendeau� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann 

Seite drehen. So wird z. B. aus der „1“ eine „6“! Beim „Gemeinsam kämpfen“  Feld angreifen.Seite drehen. So wird z. B. aus der „1“ eine „6“! Beim „Gemeinsam kämpfen“  Feld angreifen.
kann das statt des eigenen Würfels ein Würfel eines anderen Helden sein. 

Krieger aus dem Rietland 
Rang 14

Sonderfähigkeit: � orn erhält beim Leeren 
eines Brunnens 5 statt 3 Willenspunkte.

THORN
Ablage für

beliebig viel
Gold und Edelsteine

Stärkepunkte

Willenspunkte

PASCO
Bogenschütze aus dem Wachsamen Wald

PASCO
Bogenschütze aus dem Wachsamen WaldAblage für LBogenschütze aus dem Wachsamen WaldLBogenschütze aus dem Wachsamen WaldIPHARDUSBogenschütze aus dem Wachsamen WaldIPHARDUSBogenschütze aus dem Wachsamen WaldBogenschütze aus dem Wachsamen Wald

Pasco muss seine Würfel pro Kampfrunde 
immer einzeln nacheinander werfen und entscheiden, wann er 

Bogenschütze aus dem Wachsamen WaldBogenschütze aus dem Wachsamen WaldAblage für

au� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann 
 Feld angreifen.

Liphardus kann pro Kampfrunde – sofort nach immer einzeln nacheinander werfen und entscheiden, wann er Liphardus kann pro Kampfrunde – sofort nach immer einzeln nacheinander werfen und entscheiden, wann er 
gegenüberliegendeau� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann gegenüberliegendeau� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann 

Seite drehen. So wird z. B. aus der „1“ eine „6“! Beim „Gemeinsam kämpfen“  Feld angreifen.Seite drehen. So wird z. B. aus der „1“ eine „6“! Beim „Gemeinsam kämpfen“  Feld angreifen.
kann das statt des eigenen Würfels ein Würfel eines anderen Helden sein. 

Bogenschütze aus dem Wachsamen WaldLBogenschütze aus dem Wachsamen WaldBogenschütze aus dem Wachsamen WaldIPHARDUSBogenschütze aus dem Wachsamen WaldBogenschütze aus dem Wachsamen WaldAblage für
beliebig viel Zauberer aus dem NordenRang 25Zauberer aus dem NordenRang 25Zauberer aus dem Norden

Bogenschütze aus dem Wachsamen WaldLBogenschütze aus dem Wachsamen WaldBogenschütze aus dem Wachsamen WaldIPHARDUSBogenschütze aus dem Wachsamen Wald
Ablage fürbeliebig vielAblage fürbeliebig viel T

Bogenschütze aus dem Wachsamen Wald
T

Bogenschütze aus dem Wachsamen Wald
Zauberer aus dem NordenTZauberer aus dem NordenZauberer aus dem NordenHORNZauberer aus dem NordenRang 25

Sonderfähigkeit: Pasco muss seine Würfel pro Kampfrunde 
immer einzeln nacheinander werfen und entscheiden, wann er 
au� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann 

beliebig viel
Gold und Edelsteine

Stärkepunkte

Willenspunkte

au� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann 
eine Kreatur auch in einem angrenzenden Feld angreifen.

Zauberer aus dem NordenRang 25Zauberer aus dem NordenRang 25Zauberer aus dem Norden
Rang 34Sonderfähigkeit:Rang 34Sonderfähigkeit: Pasco muss seine Würfel pro Kampfrunde Rang 34Pasco muss seine Würfel pro Kampfrunde 

Sonderfähigkeit:immer einzeln nacheinander werfen und entscheiden, wann er Sonderfähigkeit:immer einzeln nacheinander werfen und entscheiden, wann er Liphardus kann pro Kampfrunde – sofort nach immer einzeln nacheinander werfen und entscheiden, wann er Liphardus kann pro Kampfrunde – sofort nach immer einzeln nacheinander werfen und entscheiden, wann er 
dem Würfeln – seinen geworfenen Würfel auf die au� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann dem Würfeln – seinen geworfenen Würfel auf die au� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann gegenüberliegendeau� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann gegenüberliegendeau� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann 

Seite drehen. So wird z. B. aus der „1“ eine „6“! Beim „Gemeinsam kämpfen“ eine Kreatur auch in einem Seite drehen. So wird z. B. aus der „1“ eine „6“! Beim „Gemeinsam kämpfen“ eine Kreatur auch in einem angrenzendenSeite drehen. So wird z. B. aus der „1“ eine „6“! Beim „Gemeinsam kämpfen“ angrenzenden Feld angreifen.Seite drehen. So wird z. B. aus der „1“ eine „6“! Beim „Gemeinsam kämpfen“  Feld angreifen.
kann das statt des eigenen Würfels ein Würfel eines anderen Helden sein. 

Ablage fürbeliebig vielAblage fürbeliebig viel
beliebig vielGold und Edelsteinebeliebig vielGold und Edelsteine

Gold und Edelsteine

Stärkepunkte

Willenspunkte

Krieger aus dem Rietland Sonderfähigkeit:Krieger aus dem Rietland Sonderfähigkeit: Pasco muss seine Würfel pro Kampfrunde Krieger aus dem Rietland Pasco muss seine Würfel pro Kampfrunde 
immer einzeln nacheinander werfen und entscheiden, wann er 

Krieger aus dem Rietland 
immer einzeln nacheinander werfen und entscheiden, wann er 

Rang 34Krieger aus dem Rietland Rang 34Sonderfähigkeit:Rang 34Sonderfähigkeit:Krieger aus dem Rietland Sonderfähigkeit:Rang 34Sonderfähigkeit: Pasco muss seine Würfel pro Kampfrunde Rang 34Pasco muss seine Würfel pro Kampfrunde Krieger aus dem Rietland Pasco muss seine Würfel pro Kampfrunde Rang 34Pasco muss seine Würfel pro Kampfrunde 
immer einzeln nacheinander werfen und entscheiden, wann er Sonderfähigkeit:immer einzeln nacheinander werfen und entscheiden, wann er 

Krieger aus dem Rietland 
immer einzeln nacheinander werfen und entscheiden, wann er Sonderfähigkeit:immer einzeln nacheinander werfen und entscheiden, wann er immer einzeln nacheinander werfen und entscheiden, wann er Liphardus kann pro Kampfrunde – sofort nach immer einzeln nacheinander werfen und entscheiden, wann er 

Krieger aus dem Rietland 
immer einzeln nacheinander werfen und entscheiden, wann er Liphardus kann pro Kampfrunde – sofort nach immer einzeln nacheinander werfen und entscheiden, wann er Rang 14
au� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann 

Rang 14
au� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann 

Liphardus kann pro Kampfrunde – sofort nach Rang 14Liphardus kann pro Kampfrunde – sofort nach immer einzeln nacheinander werfen und entscheiden, wann er Liphardus kann pro Kampfrunde – sofort nach immer einzeln nacheinander werfen und entscheiden, wann er Rang 14immer einzeln nacheinander werfen und entscheiden, wann er Liphardus kann pro Kampfrunde – sofort nach immer einzeln nacheinander werfen und entscheiden, wann er 
au� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann dem Würfeln – seinen geworfenen Würfel auf die au� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann 

Rang 14
au� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann dem Würfeln – seinen geworfenen Würfel auf die au� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann Sonderfähigkeit:

eine Kreatur auch in einem 
Sonderfähigkeit:

eine Kreatur auch in einem 
dem Würfeln – seinen geworfenen Würfel auf die Sonderfähigkeit:dem Würfeln – seinen geworfenen Würfel auf die au� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann dem Würfeln – seinen geworfenen Würfel auf die au� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann Sonderfähigkeit:au� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann dem Würfeln – seinen geworfenen Würfel auf die au� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann 

Seite drehen. So wird z. B. aus der „1“ eine „6“! Beim „Gemeinsam kämpfen“ 
Sonderfähigkeit:

Seite drehen. So wird z. B. aus der „1“ eine „6“! Beim „Gemeinsam kämpfen“ eine Kreatur auch in einem Seite drehen. So wird z. B. aus der „1“ eine „6“! Beim „Gemeinsam kämpfen“ eine Kreatur auch in einem 
Sonderfähigkeit:

eine Kreatur auch in einem Seite drehen. So wird z. B. aus der „1“ eine „6“! Beim „Gemeinsam kämpfen“ eine Kreatur auch in einem 
� orn erhält beim Leeren au� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann � orn erhält beim Leeren au� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann dem Würfeln – seinen geworfenen Würfel auf die � orn erhält beim Leeren dem Würfeln – seinen geworfenen Würfel auf die au� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann dem Würfeln – seinen geworfenen Würfel auf die au� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann � orn erhält beim Leeren au� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann dem Würfeln – seinen geworfenen Würfel auf die au� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann gegenüberliegende� orn erhält beim Leeren gegenüberliegendeau� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann gegenüberliegendeau� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann � orn erhält beim Leeren au� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann gegenüberliegendeau� ört. Es zählt nur sein zuletzt geworfener Würfel. Er kann 

Seite drehen. So wird z. B. aus der „1“ eine „6“! Beim „Gemeinsam kämpfen“ eines Brunnens Seite drehen. So wird z. B. aus der „1“ eine „6“! Beim „Gemeinsam kämpfen“ eine Kreatur auch in einem Seite drehen. So wird z. B. aus der „1“ eine „6“! Beim „Gemeinsam kämpfen“ eine Kreatur auch in einem eines Brunnens eine Kreatur auch in einem Seite drehen. So wird z. B. aus der „1“ eine „6“! Beim „Gemeinsam kämpfen“ eine Kreatur auch in einem Seite drehen. So wird z. B. aus der „1“ eine „6“! Beim „Gemeinsam kämpfen“ 5Seite drehen. So wird z. B. aus der „1“ eine „6“! Beim „Gemeinsam kämpfen“ eine Kreatur auch in einem Seite drehen. So wird z. B. aus der „1“ eine „6“! Beim „Gemeinsam kämpfen“ eine Kreatur auch in einem 5eine Kreatur auch in einem Seite drehen. So wird z. B. aus der „1“ eine „6“! Beim „Gemeinsam kämpfen“ eine Kreatur auch in einem  statt 3 Willenspunkte.Seite drehen. So wird z. B. aus der „1“ eine „6“! Beim „Gemeinsam kämpfen“  statt 3 Willenspunkte.Seite drehen. So wird z. B. aus der „1“ eine „6“! Beim „Gemeinsam kämpfen“ eine Kreatur auch in einem Seite drehen. So wird z. B. aus der „1“ eine „6“! Beim „Gemeinsam kämpfen“ eine Kreatur auch in einem  statt 3 Willenspunkte.eine Kreatur auch in einem Seite drehen. So wird z. B. aus der „1“ eine „6“! Beim „Gemeinsam kämpfen“ eine Kreatur auch in einem angrenzendenSeite drehen. So wird z. B. aus der „1“ eine „6“! Beim „Gemeinsam kämpfen“ angrenzenden statt 3 Willenspunkte.angrenzendenSeite drehen. So wird z. B. aus der „1“ eine „6“! Beim „Gemeinsam kämpfen“ angrenzenden
kann das statt des eigenen Würfels ein Würfel eines anderen Helden sein. 

 statt 3 Willenspunkte.
kann das statt des eigenen Würfels ein Würfel eines anderen Helden sein. 

TZauberer aus dem NordenTZauberer aus dem NordenHORNZauberer aus dem NordenHORNZauberer aus dem Norden
Ablage fürbeliebig vielAblage fürbeliebig vielGold und Edelsteinebeliebig vielGold und EdelsteineAblage fürGold und Edelsteinebeliebig vielGold und Edelsteine

beliebig vielGold und Edelsteinebeliebig vielGold und Edelsteine
Gold und EdelsteineStärkepunkteGold und EdelsteineStärkepunkte

Stärkepunkte

Willenspunkte

Zwerg aus den Tiefminen
Rang 7

Sonderfähigkeit: Kram kauft  an der Zwergenmine (Feld 
71) Stärkepunkte für je 1 statt für je 2 Gold.

KRAM
Ablage für

beliebig viel
Gold und Edelsteine

Stärkepunkte

Willenspunkte

Händler
Beendet ein 
Held seine 
Bewegung auf 
einem Feld mit 
einem Händler-
symbol, kann er für je 2 
Gold 1 Stärkepunkt kaufen. 
Danach ist der nächste Held 
im Uhrzeigersinn am Zug.

Gold 1 Stärkepunkt kaufen. 
Danach ist der nächste Held 
Gold 1 Stärkepunkt kaufen. 
Danach ist der nächste Held 
Gold 1 Stärkepunkt kaufen. 
Danach ist der nächste Held 
Gold 1 Stärkepunkt kaufen. 
Danach ist der nächste Held 
im Uhrzeigersinn am Zug.

Gold 1 Stärkepunkt kaufen. 

Händler
Beendet ein 
Held seine 
Bewegung auf 
einem Feld mit 
einem Händler-
symbol, kann er für je 2 
Gold 1 Stärkepunkt kaufen. 
Danach ist der nächste Held 
im Uhrzeigersinn am Zug.

Gold 1 Stärkepunkt kaufen. 
Danach ist der nächste Held 
im Uhrzeigersinn am Zug.

Danach ist der nächste Held Danach ist der nächste Held 

Brunnen
Beendet ein 
Held seine 
Bewegung 
auf einem 
Feld mit einem 
Brunnenplättchen, 
kann er sofort seine Willens-punkte um 3 erhöhen. 
Danach wird das Plättchen umgedreht.

BrunnenBrunnenBrunnenBrunnenBrunnen

Gold 1 Stärkepunkt kaufen. 
Danach ist der nächste Held Gold 1 Stärkepunkt kaufen. 
Danach ist der nächste Held 
im Uhrzeigersinn am Zug.

BrunnenBrunnenBrunnenBrunnenBrunnenBrunnenBrunnenBrunnen
Beendet ein Beendet ein Händler

Beendet ein 
Held seine 
Bewegung auf 
einem Feld mit 
einem Händler-
symbol, kann er für je 2 
Gold 1 Stärkepunkt kaufen. Danach ist der nächste Held im Uhrzeigersinn am Zug.

Gold 1 Stärkepunkt kaufen. 
Danach ist der nächste Held 
im Uhrzeigersinn am Zug.
Gold 1 Stärkepunkt kaufen. 
Danach ist der nächste Held 
im Uhrzeigersinn am Zug.

kann er sofort seine Willens-symbol, kann er für je 2 symbol, kann er für je 2 
Gold 1 Stärkepunkt kaufen. 
Danach ist der nächste Held 
im Uhrzeigersinn am Zug.

Beendet ein 

kann er sofort seine Willens-symbol, kann er für je 2 kann er sofort seine Willens-symbol, kann er für je 2 

Danach wird das Plättchen Danach ist der nächste Held Danach wird das Plättchen Danach ist der nächste Held Gold 1 Stärkepunkt kaufen. 
Danach ist der nächste Held 
im Uhrzeigersinn am Zug.

kann er sofort seine Willens-
Danach wird das Plättchen Danach ist der nächste Held Danach wird das Plättchen Danach ist der nächste Held Gold 1 Stärkepunkt kaufen. 

Danach ist der nächste Held 
im Uhrzeigersinn am Zug.

kann er sofort seine Willens-

Händler
Beendet ein 
Held seine 
Bewegung auf 
einem Feld mit 
einem Händler-
symbol, kann er für je 2 
Gold 1 Stärkepunkt kaufen. 
Danach ist der nächste Held 
im Uhrzeigersinn am Zug.

Beendet ein HändlerBeendet ein HändlerHeld seine HändlerHeld seine Händler
Beendet ein Held seine Beendet ein Bewegung Beendet ein Bewegung Beendet ein 
Held seine Bewegung Held seine auf einem Held seine auf einem Held seine 
Bewegung auf auf einem Bewegung auf Feld mit einem Bewegung auf Feld mit einem Bewegung auf 
einem Feld mit Feld mit einem einem Feld mit Brunnenplättchen, einem Feld mit Brunnenplättchen, einem Feld mit 
einem Händler-Brunnenplättchen, einem Händler-kann er sofort seine Willens-kann er sofort seine Willens-
einem Händler-kann er sofort seine Willens-
einem Händler-
symbol, kann er für je 2 kann er sofort seine Willens-symbol, kann er für je 2 

punkte um 3 erhöhen. punkte um 3 erhöhen. punkte um 3 erhöhen. Gold 1 Stärkepunkt kaufen. punkte um 3 erhöhen. Gold 1 Stärkepunkt kaufen. 
Danach wird das Plättchen Danach ist der nächste Held Danach wird das Plättchen Danach ist der nächste Held 
umgedreht.umgedreht.umgedreht.im Uhrzeigersinn am Zug.umgedreht.im Uhrzeigersinn am Zug.

HändlerHändlerHändlerHändlerHändlerHändlerHändlerHändlerHändlerHeld seine HändlerHeld seine HändlerHeld seine HändlerHändlerHändlerHeld seine Händler
Beendet ein Beendet ein Beendet ein Beendet ein Beendet ein Beendet ein Beendet ein Beendet ein Beendet ein Bewegung Beendet ein Bewegung Beendet ein Bewegung Beendet ein Beendet ein Beendet ein Bewegung Beendet ein 

Held seine Bewegung Held seine 
Beendet ein 

Held seine Bewegung Held seine Held seine Held seine Held seine Held seine Held seine Held seine Held seine Held seine Held seine 
Bewegung Held seine 
Bewegung Held seine Bewegung Held seine Held seine Held seine Bewegung Held seine auf einem Held seine auf einem Held seine auf einem Held seine Held seine Held seine auf einem Held seine 

Bewegung auf auf einem Bewegung auf 
Held seine 

Bewegung auf auf einem Bewegung auf Bewegung auf Bewegung auf Bewegung auf Bewegung auf Bewegung auf Bewegung auf Bewegung auf Bewegung auf 
einem Feld mit 

Bewegung auf 
einem Feld mit 

Bewegung auf Bewegung auf Feld mit einem Bewegung auf Feld mit einem Bewegung auf Feld mit einem Bewegung auf Bewegung auf Bewegung auf Feld mit einem Bewegung auf 
einem Feld mit Feld mit einem einem Feld mit 

Bewegung auf 
einem Feld mit Feld mit einem einem Feld mit einem Feld mit einem Feld mit einem Feld mit einem Feld mit einem Feld mit einem Feld mit einem Feld mit einem Feld mit einem Feld mit Brunnenplättchen, einem Feld mit Brunnenplättchen, einem Feld mit Brunnenplättchen, einem Feld mit einem Feld mit einem Feld mit Brunnenplättchen, einem Feld mit 
einem Händler-Brunnenplättchen, einem Händler-

einem Feld mit 
einem Händler-Brunnenplättchen, einem Händler-einem Händler-einem Händler-einem Händler-einem Händler-einem Händler-einem Händler-einem Händler-einem Händler-einem Händler-

Brunnenplättchen, einem Händler-
Brunnenplättchen, einem Händler-Brunnenplättchen, einem Händler-einem Händler-einem Händler-Brunnenplättchen, einem Händler-kann er sofort seine Willens-einem Händler-kann er sofort seine Willens-

einem Händler-kann er sofort seine Willens-
einem Händler-einem Händler-einem Händler-kann er sofort seine Willens-
einem Händler-
symbol, kann er für je 2 kann er sofort seine Willens-symbol, kann er für je 2 einem Händler-
symbol, kann er für je 2 kann er sofort seine Willens-symbol, kann er für je 2 symbol, kann er für je 2 symbol, kann er für je 2 symbol, kann er für je 2 symbol, kann er für je 2 symbol, kann er für je 2 symbol, kann er für je 2 symbol, kann er für je 2 symbol, kann er für je 2 symbol, kann er für je 2 punkte um 3 erhöhen. symbol, kann er für je 2 punkte um 3 erhöhen. punkte um 3 erhöhen. symbol, kann er für je 2 punkte um 3 erhöhen. punkte um 3 erhöhen. symbol, kann er für je 2 punkte um 3 erhöhen. symbol, kann er für je 2 

punkte um 3 erhöhen. symbol, kann er für je 2 symbol, kann er für je 2 symbol, kann er für je 2 
punkte um 3 erhöhen. symbol, kann er für je 2 

Gold 1 Stärkepunkt kaufen. punkte um 3 erhöhen. Gold 1 Stärkepunkt kaufen. symbol, kann er für je 2 Gold 1 Stärkepunkt kaufen. punkte um 3 erhöhen. Gold 1 Stärkepunkt kaufen. Gold 1 Stärkepunkt kaufen. Gold 1 Stärkepunkt kaufen. Gold 1 Stärkepunkt kaufen. Gold 1 Stärkepunkt kaufen. Gold 1 Stärkepunkt kaufen. Gold 1 Stärkepunkt kaufen. Gold 1 Stärkepunkt kaufen. Gold 1 Stärkepunkt kaufen. 
Danach ist der nächste Held Gold 1 Stärkepunkt kaufen. Danach ist der nächste Held Gold 1 Stärkepunkt kaufen. 

punkte um 3 erhöhen. Gold 1 Stärkepunkt kaufen. 
punkte um 3 erhöhen. punkte um 3 erhöhen. Gold 1 Stärkepunkt kaufen. 
punkte um 3 erhöhen. punkte um 3 erhöhen. Gold 1 Stärkepunkt kaufen. 
punkte um 3 erhöhen. Gold 1 Stärkepunkt kaufen. punkte um 3 erhöhen. Gold 1 Stärkepunkt kaufen. Gold 1 Stärkepunkt kaufen. Gold 1 Stärkepunkt kaufen. punkte um 3 erhöhen. Gold 1 Stärkepunkt kaufen. 
Danach wird das Plättchen Gold 1 Stärkepunkt kaufen. Danach wird das Plättchen Danach wird das Plättchen Gold 1 Stärkepunkt kaufen. Danach wird das Plättchen Danach wird das Plättchen Gold 1 Stärkepunkt kaufen. Danach wird das Plättchen 

Gold 1 Stärkepunkt kaufen. 
Danach wird das Plättchen 

Gold 1 Stärkepunkt kaufen. Gold 1 Stärkepunkt kaufen. Gold 1 Stärkepunkt kaufen. 
Danach wird das Plättchen 

Gold 1 Stärkepunkt kaufen. 
Danach ist der nächste Held Danach wird das Plättchen Danach ist der nächste Held Gold 1 Stärkepunkt kaufen. Danach ist der nächste Held Danach wird das Plättchen Danach ist der nächste Held Danach ist der nächste Held Danach ist der nächste Held Danach ist der nächste Held Danach ist der nächste Held Danach ist der nächste Held Danach ist der nächste Held Danach ist der nächste Held Danach ist der nächste Held 
im Uhrzeigersinn am Zug.Danach ist der nächste Held im Uhrzeigersinn am Zug.Danach ist der nächste Held umgedreht.Danach ist der nächste Held umgedreht.umgedreht.Danach ist der nächste Held umgedreht.umgedreht.Danach ist der nächste Held umgedreht.Danach ist der nächste Held 

umgedreht.Danach ist der nächste Held Danach ist der nächste Held Danach ist der nächste Held 
umgedreht.Danach ist der nächste Held 

im Uhrzeigersinn am Zug.umgedreht.im Uhrzeigersinn am Zug.Danach ist der nächste Held im Uhrzeigersinn am Zug.umgedreht.im Uhrzeigersinn am Zug.im Uhrzeigersinn am Zug.im Uhrzeigersinn am Zug.im Uhrzeigersinn am Zug.im Uhrzeigersinn am Zug.im Uhrzeigersinn am Zug.im Uhrzeigersinn am Zug.im Uhrzeigersinn am Zug.im Uhrzeigersinn am Zug.im Uhrzeigersinn am Zug.
umgedreht.im Uhrzeigersinn am Zug.
umgedreht.umgedreht.im Uhrzeigersinn am Zug.
umgedreht.umgedreht.im Uhrzeigersinn am Zug.
umgedreht.im Uhrzeigersinn am Zug.umgedreht.im Uhrzeigersinn am Zug.im Uhrzeigersinn am Zug.im Uhrzeigersinn am Zug.umgedreht.im Uhrzeigersinn am Zug.

symbol, kann er für je 2 symbol, kann er für je 2 
Gold 1 Stärkepunkt kaufen. 
Danach ist der nächste Held 
im Uhrzeigersinn am Zug.

Beendet ein HändlerBeendet ein Händler

symbol, kann er für je 2 kann er sofort seine Willens-symbol, kann er für je 2 

Danach wird das Plättchen Danach ist der nächste Held Danach wird das Plättchen Danach ist der nächste Held 

HändlerHändlerHändlerHändler
Händler
Beendet ein 
Held seine 
Bewegung auf 
einem Feld mit 
einem Händler-
symbol, kann er für je 2 
Gold 1 Stärkepunkt kaufen. 
Danach ist der nächste Held 
im Uhrzeigersinn am Zug.

1 Gor auf Feld 15

1 Gor auf Feld 26

1 Gor auf Feld 15

1 Gor auf Feld 26
1 Gor auf Feld 15

1 Gor auf Feld 26

1 Gor auf Feld 15

1 Gor auf Feld 26
1 Gor auf Feld 15
1 Gor auf Feld 26

1 Gor auf Feld 15

1 Gor auf Feld 26

1 Gor auf Feld 15

1 Gor auf Feld 26

1 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 15
1 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 15
1 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 26
1 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 26

1 Gor auf Feld 15

1 Gor auf Feld 26
1 Gor auf Feld 15

1 Gor auf Feld 26

1 Gor auf Feld 15

1 Gor auf Feld 26

1 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 15
1 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 15
1 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 26
1 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 26

1 Gor auf Feld 15

1 Gor auf Feld 26

1 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 15
1 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 15
1 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 26
1 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 26

1 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 15
1 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 15
1 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 15
1 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 15

1 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 26
1 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 26
1 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 26
1 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 26

1 Gor auf Feld 15

1 Gor auf Feld 26

1 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 15
1 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 15
1 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 26
1 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 26

1 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 26
1 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 26

1 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 26
1 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 26
1 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 26
1 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 26
1 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 15

1 Gor auf Feld 15

1 Gor auf Feld 26

1 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 15
1 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 15
1 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 26
1 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 26
1 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 26
1 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 26
1 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 26
1 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 26
1 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 26
1 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 26
1 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 26
1 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 26

1 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 15
1 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 15
1 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 15
1 Gor auf Feld 151 Gor auf Feld 15

1 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 261 Gor auf Feld 26
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Begleitheft
Spielmaterial

  1 doppelseitiger Spielplan
41 Kunststo�  alter für die Spiel� guren 
   (26 rote, 4 schwarze, 3 graue, 2 blaue, 2 gelbe, 2 grüne, 2 violette)
  1 Ausrüstungstafel (Rückseite „Kamp� afel“)
71 große Legendenkarten (davon 9 Blanko-Karten)
  1 große Karte „Checkliste“
20 Würfel (4 blaue, 5 grüne, 3 gelbe, 1 violetter, 3 rote, 4 große schwarze)
  9 Holzscheiben (2 blaue, 2 grüne, 2 gelbe, 2 violette, 1 roter)
  5 Holzsteine (1 blauer, 1 grüner, 1 gelber, 1 violetter, 1 roter)
15 Sortierbeutel
  1 Losspiel-Anleitung

4 Heldentafeln (Auf jeder Tafel ist auf einer Seite ein 
Held und auf der anderen Seite eine Heldin abgebildet.)

8 Helden:

28 Kreaturen:
7 weitere Figuren:

Krieger Kriegerin Bogen-
schütze

Bogen-
schützin

Zauberer Zauberin Zwerg Zwergin

16 Gors 5 Skrale 5 Trolle 2 Wardraks Dunkler
Magier Prinz

� orald

Drache

Schildzwerge Hexe TurmErzähler

26 Plättchen „Gold“

12 x 10 x 4 x

15 Nebelplättchen:

5 x Ereignis-
karte

3 x 
1 Gold

1 x Stärke-
punkte +1

2 x 
Gor

1 x Willens-
punkte +2

1 x 
Trinkschlauch

1 x Willens-
punkte +3

1 x 
Trank der Hexe

24 Ausrüstungsgegenstände:

Gi� 

1 x

Brunnen-
plättchen

4 x

3 Heilkräuter

6 Pergamente 6 Runensteine

2 x 2 x 2 x

4 Bauern-
plättchen

2 x 2 x

8 Geröllplättchen 11 Edelsteine 

5 x 5 x 1 x

1 „N“-Plättchen 

rotes X

3 x

4 x Schild 3 x Bogen 2 x Falke

5 x 
Trink-

schlauch

2 x 
Fernrohr

5 x 
Trank

der Hexe

3 x 
Helm

7 große Plättchen 

15 Kreaturen-
plättchen

Sternchen

8 x

1

Werte 7, 8, 
10, 11, 14, 17

4

66 kleine Karten:

1 silberne Start-
Ereigniskarte

11 silberne 
Ereigniskarten

34 goldene 
Ereigniskarten

 10 
Ereigniskarten 
„Geheimer See“

10 
Schicksals-

karten

Die Aktionen der Helden
Ein Held, der am Zug ist, kann zwischen 3 Möglichkeiten wählen: 

Laufen, Kämpfen oder Prinz bewegen

Jede dieser Aktionen kostet Zeit auf der Tagesleiste. Kämpfen kostet je 
Kampfrunde 1 Stunde, Laufen kostet 1 Stunde pro Spielplanfeld. Die 
Aktion „Prinz bewegen“ kann nur gewählt werden, wenn Prinz � orald 
in der Legende enthalten ist. Für jeweils 1 Stunde kann er bis zu 4 Felder 
bewegt werden. Er bringt im Kampf 4 zusätzliche Stärkepunkte, wenn er 
in dem Feld mit einer Kreatur steht, die angegri� en wird. 
Kann oder will der Held weder laufen noch kämpfen oder Prinz 
� orald bewegen, kann er „passen“. Auch das kostet 1 Stunde auf der 
Tagesleiste.

Die weiteren Handlungsmöglichkeiten eines Helden sind:
• Nebelplättchen aktivieren
• Brunnen leeren
• Gold oder Gegenstände von einem Feld einsammeln oder 
 dort ablegen
• Gold oder Gegenstände mit anderen Helden, die sich in 
 demselben Feld be� nden, tauschen
• Gegenstände benutzen
• Bei einem Händler Stärkepunkte und Gegenstände kaufen 
Alle diese Handlungen kosten keine Stunden auf der Tagesleiste.
Sie können jederzeit ausgeführt werden – auch dann, wenn der Spieler 
nicht am Zug ist. Jedoch nicht, wenn der Zeitstein eines Helden bereits 
auf dem Sonnenaufgang-Feld liegt. 

Beispiel für einen Spielzug: Ein Held, der auf einem Feld mit Händler-
symbol steht, kau�  zu Beginn 2 Stärkepunkte, einen Falken und einen 
Trinkschlauch. Da er bereits einen Schild auf seiner Heldentafel hat und 
nur Platz für einen großen Gegenstand ist, legt er den Schild auf dem Feld 
ab. Dann wählt er die Aktion „Laufen“. Er setzt ein Heilkraut mit Wert 3 
und eine Seite seines gerade gekau� en Trinkschlauchs ein. Dann läu�  er 
4 Felder auf ein Feld mit einem Nebelplättchen. Er deckt das Plättchen auf: 
ein „Gor“ wird aktiviert. Dieser wird aus dem Vorrat auf das Feld gestellt. 
Bekämpfen darf er den Gor in diesem Zug nicht mehr, da er bereits gelau-
fen ist. Auch Weiterlaufen darf der Held nicht mehr, da sein Zug nach der 
Aktivierung des Nebelplättchens beendet ist. Obwohl der Held gelaufen ist, 
hat ihn das keine Stunden auf der Tagesleiste gekostet.

Ablauf eines Kampfes
Ein Held, der sich in einem Feld mit einer Kreatur be� ndet, kann diese 
Kreatur angreifen. Der Bogenschütze oder ein Held mit Bogen kann das 
auch von einem angrenzenden Feld aus. Sollte der Held in diesem Zug 
in das Feld gelaufen sein, muss er bis zu seinem nächsten Zug warten. 
Zuvor sind erst noch alle anderen Helden im Uhrzeigersinn an der Reihe. 

Der Angri�  des Helden:
1. In jeder Kampfrunde wird der Zeitstein des Helden auf der Tages-
leiste 1 Feld weitergesetzt.
2. Der Held würfelt immer als Erster mit allen Würfeln, die ihm 
zur Verfügung stehen (steht auf der Heldentafel links neben seinen 
aktuellen Willenspunkten). 
3. Anschließend addiert er zu seinem höchsten Würfelwert seine aktu-
ellen Stärkepunkte. Dies ergibt seinen Kampfwert. Will der Held einen 
„Trank der Hexe“ einsetzen, um einen Würfelwert zu verdoppeln, muss 
er das direkt nach dem Würfeln entscheiden. Er darf nicht die Reaktion 
der Kreatur abwarten. 

Beispiel für die Ermittlung des Kampfwertes: Der Krieger hat 9 Willens-
punkte und würfelt daher mit 3 Würfeln: 4, 3, 3. Zu seinem höchsten 
Würfelwert addiert er seine aktuellen Stärkepunkte von 5 und hat somit 
einen Kampfwert von 9.

Wäre der Held im Besitz eines Helmes, würde er die beiden 3er addieren 
und hätte somit einen Kampfwert von 11. 

Die Reaktion der Kreatur: 
1. Vor dem Kampf werden auf der Kreaturenanzeige des Spielplans die 
Stärke- und Willenspunkte der Kreatur markiert. Dann würfelt der 
linke Nachbar des Kämpfers mit allen zur Verfügung stehenden Wür-
feln für die Kreatur (siehe Kreaturenanzeige links neben den aktuellen 
Willenspunkten). Gors, Skrale und Trolle würfeln mit roten Würfeln, 
Wardraks benutzen schwarze Würfel.
2. Auch für die Kreatur gilt das höchste Würfelergebnis. Gleiche Werte 
werden immer addiert, wenn sich dadurch ein höherer Würfelwert 
ergibt. 
3. Anschließend werden zum höchsten Würfelwert der Kreatur ihre 
Stärkepunkte addiert. Dies ergibt ihren Kampfwert. 

Die Di� erenz zwischen den beiden Kampfwerten wird der unterle-
genen Seite von ihren Willenspunkten abgezogen. Auch wenn der 
Bogenschütze von einem angrenzenden Feld angreift , kann er Willens-
punkte verlieren.
Bei Gleichstand geschieht nichts.

Sollte die Kreatur noch Willenspunkte haben und ebenso der Held, 
geht der Kampf sofort mit der nächsten Kampfrunde weiter. Es sei 
denn der Held hat keine Stunde mehr auf der Tagesleiste übrig oder 
er bricht den Kampf ab. 

Das Ende des Kampfes
Hat die Kreatur keine Willenspunkte mehr, hat der Held den Kampf 
gewonnen. Er erhält sofort als Belohnung nach seiner Wahl Gold und/
oder Willenspunkte. Wie hoch die Belohnung ist, steht auf der Kreatu-
renanzeige unter den Stärkepunkten. Die besiegte Kreatur wird auf das 
Feld 80 gelegt, wodurch der Erzähler sofort 1 Feld weitergeht! 
Sollte der Held keine Willenspunkte mehr haben, hat er den Kampf 
verloren. Er verliert 1 Stärkepunkt, sofern er noch mehr als einen hat. 
Außerdem erhält er sofort 3 Willenspunkte. Der nächste Spieler ist am 
Zug.
Endet der Kampf ohne Gewinner, erholt sich die Kreatur wieder. Beim 
nächsten Angri�  hat sie wieder ihre üblichen Startwerte (siehe Kreatu-
renanzeige).

Gemeinsam kämpfen
Stehen mehrere Helden mit einer Kreatur in einem Feld (der Bogen-
schütze oder Helden mit Bogen auch in einem angrenzenden Feld), 
können sie gemeinsam kämpfen. Der Held, der am Zug ist, lädt die 
anderen Helden zum Kampf ein. Die Zeitsteine aller am Kampf be-
teiligten Helden werden 1 Stunde weitergeschoben. Der gemeinsame 
Kampfwert wird ermittelt, indem alle am Kampf beteiligten Helden 
ihre Stärkepunkte und nacheinander ihren höchsten Würfelwert ad-
dieren. Will der Zauberer mit seiner Sonderfähigkeit den Würfel eines 
Helden auf die gegenüberliegende Seite drehen, muss er das sofort 
nach dem Würfeln entscheiden. Er darf nicht erst abwarten, bis alle 
Helden gewürfelt haben.  

Ist der gemeinsame Kampfwert der Helden niedriger als der 
Kampfwert der Kreatur, verliert jeder dieser Helden die Di� erenz 
an Willenspunkten. Gewinnen die Helden, teilen sie die Belohnung 
untereinander auf. 

Die Bewegung der Kreaturen
Bei jedem Sonnenaufgang bewegen sich die Kreaturen auf die Burg 
zu. Es beginnt immer der Gor, der auf dem Feld mit der kleinsten 
Zahl steht. Eine Kreatur zieht auf das angrenzende Feld, auf das der 
kleine Pfeil zeigt. Auf jedem Feld darf nur eine Kreatur stehen. Sollte 
das Feld, auf das eine Kreatur ziehen will, durch eine andere Kreatur 
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bereits besetzt sein, wird sie sofort vom besetzten Feld aus entlang des 
Pfeils auf das daran angrenzende Feld weitergesetzt. Nach den Gors 
werden alle Skrale und danach die anderen Kreaturen nach denselben 
Regeln bewegt (in der Reihenfolge, in der sie auf dem Sonnenaufgang-
Feld abgebildet sind). Sollte ein Feld, auf das eine Kreatur ziehen will, 
blockiert sein, bleibt sie einfach auf ihrem Feld stehen. 
Auch wenn eine Kreatur neu auf den Plan kommt und das Zielfeld be-
setzt ist, wird sie entlang des Pfeils ins angrenzende Feld weitergesetzt. 

Die Bauern
Bauern können in die Burg gebracht werden. Für jedes Bauernplätt-
chen, das in die Burg gebracht wird, kann eine Kreatur mehr in die 
Burg eindringen. Das Bauernplättchen wird dazu auf seine Rückseite 
gedreht und neben die abgebildeten goldenen Schilde gelegt. Ein Held 
kann auf das Feld zu einem Bauernplättchen laufen und es mit seiner 
Figur mitbewegen. Er kann mehrere Bauernplättchen auf einmal mitbe-
wegen. Ein Held kann einen Bauern jederzeit auf einem Feld zurück-
lassen. Läuft  ein Held mit einem Bauern in das Feld einer Kreatur oder 
betritt eine Kreatur ein Feld mit einem Bauern, ist dieser Bauer sofort 
geschlagen und kommt aus dem Spiel. 

Die Runensteine
Runensteine können auf den kleinen Ablagefeldern der Heldentafeln 
gesammelt werden. Wie Nebelplättchen können sie mit Hilfe des Fern-
rohrs aufgedeckt werden. Runensteine können auch dann aufgedeckt 
und eingesammelt werden, wenn sich eine Kreatur in dem Feld mit 
einem Runenstein befi ndet. Wenn ein Held 3 unterschiedlich farbige 
Runensteine auf seiner Heldentafel hat, erhält er einen schwarzen 
Würfel. Dieser hat höhere Werte als die Heldenwürfel. Solange er die 
Runensteine auf seiner Tafel hat, darf er im Kampf diesen schwarzen 
Würfel anstatt seiner eigenen benutzen. Der Zauberer kann seine Son-
derfähigkeit auch auf den schwarzen Würfel anwenden.

Die Heilkräuter
Heilkräuter können auf den kleinen Ablagefeldern der Heldentafeln 
gesammelt werden. Die Zahl auf dem Plättchen gibt an, wie stark das 
Heilkraut wirkt. Ein Held, der sich nicht auf dem Sonnenaufgang-Feld 
be� ndet, kann ein Heilkraut einmalig auf eine von drei verschiedenen 
Weisen nutzen:
• als Bewegungsschritte, wenn der Held die Aktion „Laufen“ wählt. 
 Seinen Zeitstein muss er auf der Tagesleiste dafür nicht weitersetzen. 
• als zusätzliche Stärkepunkte in einer Kampfrunde. 
• zur Erhöhung seiner Willenspunkte auf seiner Heldentafel.
Der Zahlenwert kann nicht aufgeteilt werden (z. B. bei einem 3er-Heil-
kraut 1 Willenspunkt und 2 Schritte). Der Held darf aber darauf verzich-
ten, das Heilkraut vollständig zu nutzen. Das Heilkraut kommt nach der 
einmaligen Nutzung aus dem Spiel. Wie andere Gegenstände kann das 
Heilkraut weitergegeben werden.

Die Nebelplättchen
Ein Held, der seine Bewegung auf einem Feld mit einem Nebelplättchen 
beendet, muss das Plättchen aufdecken und es dadurch aktivieren. 
Je nach Abbildung muss er dann eine Ereigniskarte aufdecken, erhält er 
Stärke- oder Willenspunkte, Gold aus dem Vorrat oder von der Ausrüs-
tungstafel einen Trinkschlauch. Es be� nden sich aber auch zwei Plätt-
chen, die einen Gor zeigen, darunter. Dann wird ein Gor auf dem Feld 
aufgestellt. Nach der Aktivierung eines Nebelplättchens kommt es aus 
dem Spiel. Benutzt ein Held ein Fernrohr, darf er alle Nebelplättchen in
angrenzenden Feldern aufdecken. Sie bleiben dann so lange o� en liegen, 
bis ein Held seine Bewegung dort beendet. Erst dann werden sie aktiviert.

Die Hexe
Die Hexe verbirgt sich im Nebel. Hat ein Held auf einem Feld das Ne-
belplättchen aktiviert, das den Trank der Hexe zeigt, erhält er kostenlos 
einen „Trank der Hexe“ von der Ausrüstungstafel. Außerdem wird die 
Hexe auf dieses Feld gestellt. Ein Held, der in dem Feld mit der Hexe 
steht, kann ab sofort ihren Trank kaufen. Der Preis richtet sich nach der 
Spielerzahl (siehe Ausrüstungstafel). Der Bogenschütze bezahlt immer 
1 Gold weniger. Der Trank verdoppelt im Kampf einen Würfelwert und 
kann zweimal eingesetzt werden (Vorder- und Rückseite des Plättchens). 

Prinz � orald
Wenn Prinz � orald in demselben Feld wie eine Kreatur steht, zählt 
er im Kampf 4 zusätzliche Stärkepunkte für die Helden. Ein Spieler am 
Zug kann anstelle von „Kämpfen“ oder „Laufen“ die Aktion „Prinz be-
wegen“ wählen. Das kostet ihn 1 Stunde auf der Tagesleiste. Dann darf 
er den Prinzen bis zu 4 Felder weit auf dem Spielplan bewegen. Das 
kann er in seinem Zug auch mehrfach machen (also für 2 Stunden den 
Prinzen bis zu 8 Felder bewegen). Nach der Aktion „Prinz bewegen“ ist 
der nächste Spieler an der Reihe. Prinz Th orald kann keine Plättchen 
einsammeln und keine Bauern bewegen.

Die Schildzwerge
Für die Schildzwerge gelten alle Regeln, die auch für Prinz Th orald 
gelten. 

Die goldenen Schilde
Eine Kreatur, die in die Burg eindringt, wird sofort in dem Bereich 
neben der Burg auf einen goldenen Schild gestellt. Dieser Bereich zählt 
nicht als Spielplanfeld. Eine Kreatur auf einem goldenen Schild kann 
nicht bekämpft  werden. Die Legende ist sofort verloren, wenn es 
für eine Kreatur, die die Burg betritt, keinen freien Schild mehr gibt 
(abhängig von der Spielerzahl). Jedes Bauernplättchen, das in die Burg 
gebracht wird, ermöglicht, eine weitere Kreatur in die Burg eindringen 
zu lassen. Die Rückseite des Plättchens zeigt einen goldenen Schild.

Der Helm
Mit einem Helm kann ein Held im Kampf alle gleichen Würfelzahlen 
addieren. Da für den Bogenschützen oder einen Held, der mit einem 
Bogen angreift , nur der zuletzt geworfene Würfel zählt, bietet ihnen der 
Helm keinen Vorteil. Dem Zauberer, der nur einen Würfel verwendet, 
nutzt der Helm auch nichts. 
Es ist nicht möglich, den Helm mit einem Trank der Hexe zu kombinie-
ren. Also kann man z. B. eine geworfene 3 nicht mit Hilfe des Tranks auf 
6 verdoppeln und dann durch den Helm zu einer gewürfelten 6 addieren. 

Die Checkliste
Zu Beginn jeder Legende (außer bei Legende 1) werden die Spiel-
materialien, wie auf der Karte „Checkliste“ beschrieben, bereitgestellt. 
Kommen für die jeweilige Legende weitere Materialien hinzu, steht 
das auf den zugehörigen Legendenkarten.

Die Rangzahlen
Auf manchen Karten wird auf den Rang eines Helden verwiesen. 
Der Zauberer hat mit 34 den höchsten Rang und der Zwerg mit 7 
den niedrigsten.

32

Wichtige Stichworte zum Nachschlagen
Wird im Einführungsspiel nicht benötigt!

Spielmaterial

Legendenübersicht

4

Spielt die Legenden in dieser Reihenfolge. Sie erzählen die Geschichte Andors weiter.

Legende 2
Die Heilung des Königs 
Das erste große Abenteuer

Erstmals stehen die Ausrüstungs-
gegenstände zur Verfügung. Außerdem 

tre� en die Helden auf die Hexe 
und lernen ihren Trank und die 

magischen Runensteine zu nutzen.

Legende 1
Die Ankun�  der Helden 

Das Einführungsspiel
Leichter Einstieg ins Spiel 

mit der „Losspiel-Anleitung“.
Die Heldengruppe verteidigt

die Burg und muss 
gleichzeitig eine wichtige 
Nachricht überbringen.

Legende 5
Der Zorn des Drachens 

Das große Finale
Die Helden müssen die Rietburg 

befreien und den Drachen besiegen, 
bevor er die Burg erreicht. Abwechs-

lungsreiches Spielgeschehen, denn der 
Weg des Drachens ist immer unter-

schiedlich und nicht immer 
stehen den Helden die gleichen 

Hilfsmittel zur Verfügung.

Legende 4
Das Geheimnis der Mine 

Neue Umgebung und 
neue Siegbedingung 

Diese Legende spielt auf der 
Spielplanrückseite. Die Kreaturen 
bewachen die Schätze und lösen 

Alarm aus, wenn die Helden nicht 
vorsichtig sind. Feuerstöße 

kosten Willenspunkte.

Legende 3
Die Tage des Widerstands 

Das freie Spiel
Die Kreaturen tauchen zufällig auf. 

Nur wenn alle Helden ihre 
Schicksalskarte erfüllt haben,

erfahren sie, mit welchem 
Endgegner sie es dieses Mal zu 

tun bekommen.

Legende 6
Das Erbe des Drachens 

Er� nde deine 
eigene Legende!

Für diese Legende stehen 
dir 9 Blanko-Karten zur 
Verfügung. Es ist an dir, 
die Geschichte Andors 

weiterzuerzählen.

Der Autor und Illustrator: 
Michael Menzel wurde 1975 
geboren und lebt heute mit 
seiner Familie am Niederrhein. 
Seine große Leidenschaft  für 
das Zeichnen begleitet ihn seit 
frühester Kindheit. Der Einstieg 
in die Spiele-Illustration glückte 
ihm im Jahr 2004 mit einem 

Spiel für den Kosmos Verlag. Seither gestaltet er für verschiedene Ver-
lage sowohl Kinder- als auch Familienspiele. Das Spiel „Die Legenden 
von Andor“ ist sein Erstlingswerk als Autor.

Redaktion: TM-Spiele
Grafi k: Michaela Kienle/Fine Tuning

Autor und Verlag danken allen Testspielern und Regellesern. 

Der Autor dankt besonders: „Meinem Sohn Johannes und meinem 
Neff en Joel, sie sind die Andor-Spieler der ersten Stunde. Außerdem 
danke ich den unermüdlichen Testern wie Inka und Markus Brand 
(12 Stunden Andor am Stück!!!), Ela und Stefan Hein, Ste� en Müller, 
Mario Coopmann, � orsten Obel; Madlen, Tilo, Martina und Jupp 
Hauk; Karina, Jakob, Max und Graham Murphy (ein Urlaub voller 
Andor); Andreas und Fabian Molter, Sebastian Nielatzner und Uwe 
Steinert; Rüdiger Dorn, Johannes Riemerscheidt, Daniela, Jannik und 
Nico Hecks; Christof und Tristan Tisch, Michele und Claudia Tucci 
(Andor-Blitz-Test). Vielen Dank auch allen anderen Testern vom Proto-
typen-Seminar in Bödefeld, Catan-Wochende in Bilstein und dem 
Spielewochenende in Lieberhausen. Ganz besonderer Dank gilt TM-
Spiele und dem Kosmos Verlag für das Engagement auf allen Ebenen. 
Zu guter Letzt danke ich meiner Frau Steffi   für ihre Unterstützung in 
den letzten 2 Jahren, ohne die ich Andor nicht hätte entwickeln können.“

© 2012 Franckh-Kosmos Verlags GmbH & Co. KG
Pfi zerstraße 5–7
Tel.: +49 711 2191-0
Fax: +49 711 2191-199
info@kosmos.de
kosmos.de

Art.-Nr: 691745 Alle Rechte vorbehalten.
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Mehr Informationen über die Welt von Andor � ndet ihr auf 
legenden-von-andor.de

VOR BER EITUNG

Startaufstellung für Einsteiger
• Jeder Spieler erhält eine Karte Baukosten und alle Spielfiguren  

einer Farbe: 5 Siedlungen (➔), 4 Städte (➔) und 15 Straßen (➔). 
Jeder Spieler platziert 2 Straßen und 2 Siedlungen auf dem Spielfeld 
gemäß der Abbildung auf Seite 1. Seine übrigen Spielfiguren legt 
jeder Spieler vor sich ab. Beteiligen sich nur 3 Spieler, werden alle 
roten Spielfiguren aus dem Spiel genommen.

• Die Sonderkarten Längste Handelsstraße (➔) und Größte Ritter- 
macht werden neben dem Spielfeld bereitgelegt, ebenso die 2 
Würfel.

• Die Rohstoffkarten werden in 5 Stapel sortiert und offen in die 
Fächer der Kartenhalter gelegt. Die Kartenhalter werden neben 
dem Spielfeld bereitgestellt.

• Die Entwicklungskarten (➔) werden gemischt und verdeckt in das 
freie Fach des Kartenhalters gelegt.

• Zuletzt erhält jeder Spieler für die mit einem Stern markierte 
Siedlung (siehe S. 1) die ersten Rohstofferträge: Für jedes Landfeld, 
das an diese Siedlung angrenzt, nimmt er sich eine entsprechende 
Rohstoffkarte vom Stapel. Beispiel : Blau erhält für seine Siedlung 
ganz oben je 1 Karte Holz, Erz und Wolle.

• Seine Rohstoffkarten hält jeder Spieler verdeckt in der Hand.

 DER SPIELABLAUF IM ÜBERBLICK

Es beginnt der älteste Spieler. Wer an der Reihe ist, hat in der nach-
stehend genannten Reihenfolge folgende Aktions-Möglichkeiten: 

1. Er muss die Rohstofferträge dieses Zuges auswürfeln (das Ergebnis 
gilt für alle Spieler).

2. Er kann handeln (➔): Rohstoffe tauschen – auch mit seinen Mit- 
spielern.

3. Er kann bauen (➔): Straßen (➔), Siedlungen (➔), Städte (➔) und/
oder Entwicklungskarten (➔) kaufen.

Zusätzlich: Er kann zu einem beliebigen Zeitpunkt seines Zuges 
(auch vor dem Würfeln) eine seiner Entwicklungskarten (➔) aus-
spielen. Danach ist sein linker Nachbar an der Reihe; dieser setzt das 
Spiel mit Aktion 1 fort.

 DER SPIELABLAUF IM EINZELNEN
1. Rohstofferträge
Der Spieler am Zug wirft beide Würfel: Die addierte Gesamt-Augen- 
zahl bestimmt die Landfelder, die Erträge erbringen!

• Jeder Spieler, der eine Siedlung an einem Feld mit der gewürfelten 
Zahl stehen hat, nimmt sich für die Siedlung 1 Rohstoffkarte dieses 
Feldes. Hat ein Spieler 2 oder 3 Siedlungen um ein ausgewürfeltes 
Landfeld stehen, erhält er für jede Siedlung 1 Rohstoffkarte. Hat ein 
Spieler eine Stadt an einem Feld mit der gewürfelten Zahl stehen, 
erhält er für die Stadt 2 Rohstoffkarten.

Beispiel: Wird eine „8“ ge-
würfelt, erhält Spieler Rot  
2 x Erz für seine beiden  
Siedlungen. Spieler Weiß 
erhält 1 Erz. Beim Wurf 
einer „10“ erhält Spieler  
Weiß 1 Wolle. Wäre die  
weiße Siedlung eine Stadt,  
so würde Spieler Weiß beim 
Wurf einer „10“ 2 Wolle 
erhalten.

Diese Regel enthält alle wichtigen Informationen, die Sie für das Spiel brauchen! 
Benötigen Sie während des Spiels mehr Informationen, so schlagen Sie unter dem 
jeweiligen Stichwort (➔) im CATAN-Almanach nach.

Startaufstellung für Einsteiger
Für die ersten Spiele empfehlen wir, das Spielfeld gemäß der Abbildung auf Seite 1 aufzubauen. Zuerst die 6 Rahmenteile 
mit den Meerfeldern auslegen, dann den Rahmen mit den sechseckigen Landfeldern füllen und auf diesen die Zahlenchips 
platzieren. Achten Sie auf die richtige Position der Häfen.

Startaufstellung für Fortgeschrittene
Nach ein oder zwei Spielen sollten Sie das Spielfeld variabel aufbauen. Alle Infos dazu finden Sie im Almanach unter 
Aufbau, Variabler (➔).

2

SPIEL A NLEITUNG

3

2. Handel 
Danach darf der Spieler Handel treiben, um die Rohstoffkarten ein- 
zutauschen, die ihm fehlen! Er darf so lange und so oft tauschen, 
wie es seine Rohstoffkarten (auf der Hand) zulassen. Es gibt zwei 
Arten von Handel:

a) Binnenhandel (Handel mit Mitspielern) (➔): 
Der Spieler kann mit allen Spielern Rohstoffkarten tauschen. Er 
kann mitteilen, welche Rohstoffe er benötigt und was er bereit ist, 
dafür abzugeben. Er kann sich aber auch die Vorschläge seiner 
Mitspieler anhören und Gegenangebote machen. 
Wichtig: Mitspieler dürfen nur mit dem Spieler tauschen, der an 
der Reihe ist. Die Mitspieler dürfen nicht untereinander tauschen.

b) Seehandel (Handel mit der Bank) (➔):

 Der Spieler kann auch ohne Spielpartner tauschen.

• Er kann immer 4:1 tauschen, indem er 4 gleiche Rohstoffkarten 
auf den Stapel zurücklegt und sich dafür 1 Rohstoffkarte seiner 
Wahl nimmt.

• Besitzt er eine Siedlung an einem Hafenstandort (➔), kann er 
günstiger tauschen: An einem 3:1-Hafen tauscht man 3 gleiche 
Rohstoffkarten in 1 Rohstoffkarte nach Wahl, an einem 
Spezialhafen tauscht man 2 Rohstoffkarten des angegebenen 
Rohstoffs in 1 Rohstoffkarte nach Wahl.

3. Bauen 
Schließlich kann der Spieler bauen, um seine Rohstofferträge zu er-
höhen und um die Anzahl seiner Siegpunkte (➔) zu erhöhen!

• Um zu bauen, muss er bestimmte Kombinationen von Rohstoff-
karten (siehe Karte Baukosten) abgeben und setzt entsprechend 
Straßen, Siedlungen oder Städte aus seinem Vorrat auf das Spielfeld.
Abgegebene Rohstoffkarten werden auf die jeweiligen Vorratsstapel 
zurückgelegt.

a) Straße (➔): erfordert: Lehm + Holz 

• Straßen werden auf Wegen gebaut. Auf jedem Weg (➔) darf nur  
1 Straße gebaut werden.

• Eine Straße darf nur an eine Kreuzung angelegt werden, an die eine 
eigene Straße, Siedlung oder Stadt grenzt und auf der keine fremde 
Siedlung oder Stadt steht. 

Spieler Orange darf eine  
neue Straße auf den blau 
markierten Wegen bauen –  
nicht aber auf dem rot 
markierten Weg.

• Sobald ein Spieler einen durchgehenden Straßen-
zug (Abzweigungen zählen nicht) aus mindes-
tens 5 Einzelstraßen besitzt, die nicht von einer 
fremden Siedlung oder Stadt unterbrochen wird, 
erhält er die Sonder-Siegpunktkarte Längste 
Handelsstraße (➔). Gelingt es einem anderen 
Spieler, eine längere Straße als der aktuelle 
Besitzer zu bauen, erhält dieser sofort die Sonder-
karte. Der Besitz der Längsten Handelsstraße ist 
2 Siegpunkte wert.

Spieler Rot besitzt einen 6 Straßen langen, durchgehenden Straßenzug (die 
Abzweigung zählt nicht mit) und hat somit die Längste Handelsstraße. Die 
7 Straßen von Spieler Orange werden durch die rote Siedlung in einen zwei 
und einen fünf Straßen langen Straßenzug getrennt.

b) Siedlung (➔): erfordert Lehm + Holz + Wolle + Getreide 

• Die Siedlung muss auf einer Kreuzung gebaut werden, zu der 
mindestens eine eigene Straße führt. Dabei muss die Abstandsregel 
beachtet werden.

• Abstandsregel: Eine Siedlung darf nur dann auf einer Kreuzung 
(➔) gebaut werden, wenn die drei angrenzenden Kreuzungen 
NICHT von Siedlungen oder Städten besetzt sind – egal wem sie 
gehören.

Spieler Orange darf eine Siedlung auf der blau markierten Kreuzung bauen 
– wegen der Abstandsregel jedoch nicht auf den rot markierten Kreuzungen.

Seehandel 4:1 ohne Hafen

Seehandel 3:1 mit 3:1-Hafen Seehandel 2:1
mit Spezialhafen Holz

Längste Handelsstraße

+=

SPIEL A NLEITUNG • Auch für jede neue Siedlung kann der Besitzer Rohstofferträge aus 
angrenzenden Landfeldern erhalten: je 1 Rohstoffkarte, wenn die 
Zahl des Feldes gewürfelt wird. 

• Jede Siedlung zählt 1 Siegpunkt.

c) Stadt (➔): erfordert 3 x Erz + 2 x Getreide 
Eine Stadt kann nur durch den Ausbau einer Siedlung zu einer 
Stadt gebaut werden!

• Baut der Spieler eine seiner Siedlungen zur Stadt aus, so legt er die 
Siedlung zu seinem Vorrat zurück und ersetzt diese durch eine 
Stadt.

• Für eine Stadt erhält der Besitzer doppelt so viele Rohstofferträge 
aus angrenzendenen Landfeldern: je 2 Rohstoffkarten, wenn die 
Zahl des Feldes gewürfelt wird.

• Jede Stadt zählt 2 Siegpunkte.

d) Entwicklungskarte (➔): erfordert Erz + Wolle + Getreide

• Wer eine Entwicklungskarte kauft, zieht die oberste Entwicklungs- 
karte vom Stapel.

• Es gibt drei verschiedene Arten dieser Karten, die alle unterschied-
liche Auswirkungen haben: 

 Ritter (➔); Fortschritt (➔); Siegpunkte (➔).

• Gekaufte Entwicklungskarten hält man bis zur Verwendung  
 geheim.

4. Sonderfälle
a) Sieben gewürfelt (➔): Räuber (➔) wird aktiv
• Würfelt der Spieler, der an der Reihe ist, eine „7“, so erhält kein 

Spieler Rohstofferträge.

• Alle Spieler, die mehr als 7 Rohstoffkarten besitzen, wählen die 
Hälfte ihrer Rohstoffkarten aus und legen diese zurück in den 
Vorrat. Bei ungeraden Zahlen wird zu Gunsten des betroffenen 
Spielers abgerundet (wer z. B. 9 Karten hat, muss 4 davon 
abgeben).

• Danach muss der Spieler den Räuber versetzen: 

1. Der Spieler muss den Räuber auf ein anderes Landfeld versetzen.

2. Dann raubt er einem Mitspieler, der eine Siedlung oder Stadt an 
dem Landfeld besitzt, auf welches der Räuber gestellt wurde,  
1 Rohstoffkarte. Der Spieler, der beraubt wird, hält dabei seine 
Rohstoffkarten verdeckt in der Hand.

3. Danach setzt der Spieler seinen Zug mit der Handelsphase fort.

Wichtig: Wird das Feld gewürfelt, auf dem der Räuber steht, erhalten 
die Besitzer angrenzender Siedlungen und Städte KEINE Rohstofferträge.

b) Entwicklungskarte spielen (➔)
Ein Spieler, der an der Reihe ist, darf zu einem beliebigen Zeitpunkt 
seines Zuges 1 Entwicklungskarte ausspielen – auch vor dem 
Würfeln. Das darf aber NICHT eine Karte sein, die er in diesem 
Zug gekauft hat.

Ritter (➔):
• Wer eine Ritterkarte ausspielt, versetzt den Räuber.  
 Siehe Punkte 1. + 2. oben.

• Ausgespielte Ritterkarten bleiben offen vor ihrem  
 Besitzer liegen.

• Wer zuerst 3 Ritterkarten offen vor sich liegen hat, erhält die 
Sonderkarte Größte Rittermacht, die 2 Siegpunkte wert ist.

• Sobald ein anderer Spieler mehr Ritterkarten  
offen vor sich liegen hat als der aktuelle Besitzer  
der Größten Rittermacht, so erhält er sofort  
die Sonderkarte und die damit verbundenen  
2 Siegpunkte.

Fortschritt (➔):

Wer eine solche Karte spielt, führt die An-
weisung des Textes aus. Danach wird die 
Karte aus dem Spiel entfernt.

Siegpunkte (➔):
Karten mit Siegpunkten werden 
grundsätzlich geheim gehalten. Sie 
werden erst aufgedeckt, wenn ein 
Spieler insgesamt 10 Siegpunkte 
erreicht hat.

SPIELENDE (➔)

Das Spiel endet mit dem Zug, in dem ein Spieler 10 oder mehr 
Siegpunkte erreicht. Um zu gewinnen, muss ein Spieler an der 
Reihe sein und in seinem Zug mindestens 10 Siegpunkte er-
reichen/besitzen.

Größte Rittermacht
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Ausführliche Regelerläuterung und 
Beispiele zu „CATAN – Das Spiel”

Aufbau, Variabler
Bauen
Binnenhandel
Entwicklungskarten
Fortschrittskarten
Gründungsphase
Hafenstandort
Handel
Handeln und Bauen – Trennung aufgehoben
Kreuzung
Küste
Längste Handelsstraße
Räuber
Ritter
Seehandel
Sieben gewürfelt – Räuber wird aktiv
Siedlung
Siegpunkte
Siegpunktkarten
Spielende
Stadt
Straße
Taktik
Wege
Wüste
Zahlenchips

A
Aufbau, Variabler
1. Legen Sie zunächst die 6 Rahmenteile in beliebiger Reihen- 
 folge aus. Beachten Sie, 
 dass eine Seite der  
 Rahmenteile ohne  
 Häfen ist.  
 Verwenden Sie  
 nur die Seite  
 mit den Häfen. 

2. Mischen Sie die verdeckten Landfelder. Von diesem verdeck- 
 ten Stapel nehmen Sie nacheinander jeweils das oberste  
 Landfeld ab, decken es auf und platzieren es, von einer Seite  
 beginnend, innerhalb  
 des Rahmens, solange  
 bis alle Landfelder  
 aufgebraucht  
 sind und der  
 Rahmen  
 gefüllt ist. 

3. Platzieren der Zahlenchips:
• Legen Sie die Zahlenchips neben dem Spielplan bereit, mit  
 der Buchstabenseite nach oben.
• Legen Sie jetzt die Chips in alphabetischer Reihenfolge auf  
 die Landfelder. Beginnen Sie bei einem beliebigen Eckfeld,  
 und setzen Sie die nächsten Zahlenchips alle entgegen dem 
 Uhrzeigersinn ab. Siehe Beispiel. achtung: Auf die Wüste 
 kommt kein Zahlenchip, sie wird übersprungen.
• Sind alle Chips verteilt, 
 werden sie auf ihre  
 Zahlenseite gedreht:

Weiter geht es mit der „Gründungsphase” (➔)
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B
Bauen
Nachdem der Spieler, der an der Reihe ist, die Rohstofferträge 
ausgewürfelt und Handel betrieben hat, darf er bauen. Er muss 
dazu bestimmte Kombinationen von Rohstoffkarten (siehe 
Karte Baukosten) abgeben – auf die Vorratsstapel zurücklegen. 
Der Spieler kann beliebig viele Bauwerke errichten und Ent- 
wicklungskarten kaufen, so lange er Rohstoffe zum „bezah- 
len“ hat und so lange der Vorrat an Entwicklungskarten und 
Bauwerken reicht. Siehe auch Siedlung (➔), Stadt (➔), 
Straße (➔), Entwicklungskarten (➔). 
Jeder Spieler verfügt über 15 Straßen, 5 Siedlungen und 4 Städte. 
Errichtet ein Spieler eine Stadt, darf er die dadurch frei gewor-
dene Siedlung wieder verbauen. Straßen und Städte dagegen, 
sind sie einmal errichtet, bleiben bis zum Ende des Spiels auf 
ihren Plätzen.
Nach dem „Bauen“ ist der Zug des Spielers beendet, sein 
linker Nachbar setzt das Spiel fort. Regelvariante siehe 
unter „Handeln und Bauen – Trennung aufgehoben“. 

Binnenhandel (Handel mit Mitspielern)
Der Spieler, der an der Reihe ist, darf (nach dem Auswürfeln 
der Rohstofferträge) mit seinen Mitspielern Rohstoffkarten 
tauschen. Die Tauschbedingungen – wie viele Karten wofür 
– sind dem Verhandlungsgeschick der Spieler überlassen. Das 
Verschenken von Karten ist nicht erlaubt (Tausch von 0 gegen 
1 oder mehr Karten).
Wichtig: Es darf immer nur mit dem Spieler getauscht werden, 
der an der Reihe ist. Die anderen Spieler dürfen untereinander 
nicht tauschen.
Beispiel:
Hans ist an der Reihe. Er benötigt zum Bau einer Straße  
1 Lehm. Er selbst besitzt 2 Holz und 3 Erz. Hans fragt laut:  
„Wer gibt mir 1 Lehm, ich biete 1 Erz.” Werner antwortet:  
„Wenn Du mir 3 Erz gibst, erhältst Du 1 Lehm.” Gabi ruft 
dazwischen: „Du bekommst 1 Lehm, wenn Du mir 1 Holz 
und 1 Erz gibst.“ Hans entscheidet sich für Gabis Angebot 
und tauscht 1 Holz und 1 Erz gegen 1 Lehm.  
Wichtig: Werner hätte nicht mit Gabi tauschen dürfen, da 
Hans am Zug war.

E
Entwicklungskarten
Es gibt drei verschiedene Arten von Entwicklungskarten: Ritter 
(➔), Fortschritt (➔) und Siegpunkte (➔). Wer eine Entwick- 
lungskarte kauft, nimmt die oberste Karte vom verdeckten Sta- 
pel auf die Hand. Jeder Spieler hält seine Entwicklungskarten 
bis zu ihrem Einsatz geheim.
Ein Spieler, der an der Reihe ist, darf in seinem Zug immer nur 

1 Karte ausspielen: Entweder 1 Ritter- oder 1 Fortschrittskarte. 
Der Zeitpunkt des Ausspielens ist beliebig und auch vor dem 
Würfeln möglich; es darf aber keine Karte ausgespielt werden, 
die erst in diesem Zug gekauft wurde. ausnahme: Kauft ein 
Spieler eine Karte und es ist eine Siegpunktkarte (➔), mit der 
er seinen 10. Siegpunkt erreicht, so darf er diese Karte sofort 
aufdecken und hat das Spiel gewonnen.
Siegpunktkarten (eine oder mehrere) werden erst am Ende des 
Spiels aufgedeckt, wenn ein Spieler mit ihnen 10 Siegpunkte 
erreicht und damit das Spiel beendet.
Hinweis: Wird ein Spieler beraubt (siehe „7“ gewürfelt – Räu-
ber wird aktiv), so dürfen nur Rohstoffkarten aus seiner Hand 
geraubt werden. Entwicklungskarten sollte er vorher weglegen 
oder anderweitig aufbewahren.

F
Fortschrittskarten
Fortschrittskarten sind eine Gruppe der Entwicklungskarten. 
In seinem Zug darf ein Spieler nur eine Entwicklungskarte 
ausspielen. Es gibt je zweimal:
• Straßenbau: Wer diese Karte ausspielt, darf ohne Rohstoff- 
 Kosten 2 neue Straßen auf den Spielplan legen. Hierbei  
 müssen die üblichen Regeln für den Bau von Straßen be- 
 achtet werden.
• Erfindung: Wer diese Karte ausspielt, darf sich 2 beliebige 
 Rohstoffkarten von den Vorratsstapeln nehmen. Hat der 
 Spieler die Bauphase noch vor sich, darf er diese Rohstoff- 
 karte(n) zum Bauen verwenden.
• Monopol: Wer diese Karte ausspielt, wählt einen Rohstoff  
 aus. Alle Mitspieler müssen ihm alle Rohstoffkarten geben,  
 die sie von dieser Sorte auf der Hand halten. Wer keine  
 solche Rohstoffkarte besitzt, muss auch nichts abgeben.

G
Gründungsphase
Die „Gründungsphase“ beginnt, nachdem der variable Aufbau 
(➔) abgeschlossen ist.
• Jeder Spieler wählt eine Farbe und erhält die entsprechen- 
 den Spielfiguren: 5 Siedlungen, 4 Städte, 15 Straßen. Dazu  
 eine Übersichtskarte Baukosten.
• Die Rohstoffkarten werden in fünf Stapel sortiert und offen  
 in die beiden Kartenhalter gelegt. Die Kartenhalter werden  
 neben dem Spielfeld bereit gestellt.
• Die Entwicklungskarten (➔) werden gemischt und als ver- 
 deckter Stapel in das freie Fach des Kartenhalters gelegt.
• Die beiden Sonderkarten und die Würfel werden griffbereit  
 neben das Spielfeld gelegt.
• Der Räuber wird auf die Wüste gesetzt.

4

8
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Die Gründungsphase erstreckt sich über zwei Runden, in der 
jeder Spieler 2 Straßen und 2 Siedlungen baut: 

1. Runde
Reihum würfeln alle Spieler mit beiden Würfeln; wer die höch-
ste Augenzahl erreicht, beginnt. Der Spieler setzt eine seiner 
Siedlungen auf eine freie Kreuzung (➔) seiner Wahl. An diese 
Siedlung schließt er in beliebiger Richtung eine seiner Straßen 
an. Danach folgen die anderen Spieler im Uhrzeigersinn: Jeder 
setzt 1 Siedlung und 1 Straße.
achtung: Beim Setzen aller weiteren Siedlungen muss die 
Abstandsregel beachtet werden!

2. Runde
Haben alle Spieler ihre erste Siedlung errichtet, so startet der 
Spieler, der zuletzt an der Reihe war, die zweite Runde: Er darf 
jetzt zuerst seine zweite Siedlung gründen und seine zweite 
Straße anschließen. achtung: Nach ihm folgen die anderen 
Spieler entgegen dem Uhrzeigersinn, der Startspieler ist also 
als Letzter mit seiner zweiten Siedlung dran.
Die zweite Siedlung kann völlig unabhängig von der ersten 
auf eine beliebige Kreuzung gesetzt werden, wobei auch dort 
die Abstandsregel beachtet werden muss. Die zweite Straße 
muss an die zweite Siedlung anschließen, aber wiederum in 
beliebiger Richtung. 
Jeder Spieler erhält sofort nach der Gründung seiner zweiten 
Siedlung seine ersten Rohstofferträge: Für jedes Landfeld, das 
an diese zweite Siedlung angrenzt, nimmt er sich eine entspre-
chende Rohstoffkarte vom Vorrat.
Der Startspieler (der als Letzter seine zweite Siedlung gegrün-
det hat) beginnt das Spiel: Er würfelt mit beiden Würfeln die 
Rohstofferträge des ersten Zuges aus. Hilfreiche Tipps über das 
Vorgehen bei der Gründung finden Sie unter „Taktik“ (➔).

H
Hafenstandort
Häfen haben den Vorteil, dass man Rohstoffe günstiger tau- 
schen kann. Um in den Besitz eines Hafens zu kommen, muss 
ein Spieler eine Siedlung an der Küste (➔) bauen – auf einer 
der beiden Kreuzungen (➔), die zu einem Hafen gehören.
Siehe auch „Seehandel“ (➔).

Wichtig: 
Ein soeben 
errichteter  
Hafen kann erst in  
der nächsten Runde des  
Spielers benutzt werden –  
in der nächsten Tausch-
phase.

Handel
Nachdem der Spieler, der an der Reihe ist, die Rohstofferträge 
für diesen Zug ausgewürfelt hat, darf er Handel treiben. Er darf 
mit seinen Mitspielern Rohstoffkarten tauschen (Binnenhan- 
del (➔)), aber auch ohne Mitspieler tauschen (Seehandel 
(➔)), indem er eigene Rohstoffkarten gegen Karten aus den 
Vorratsstapeln umtauscht. Der Spieler, der an der Reihe ist, 
darf so lange und so oft tauschen, wie es seine Rohstoffkarten 
(auf der Hand) zulassen.

Handeln und Bauen – 
Trennung aufgehoben
Die Trennung von Handels- und Bauphase wurde eingeführt, 
um Neulingen durch klare Strukturen einen schnellen 
Einstieg ins Spiel zu ermöglichen. Erfahrenen Spielern 
empfehlen wir jedoch, die Trennung zwischen Handels- und 
Bauphase aufzuheben. Somit kann man nach dem Auswürfeln 
der Rohstoffe in beliebiger Reihenfolge handeln und bauen. 
Natürlich kann man zum Beispiel auch handeln, bauen, dann 
weiterhandeln und erneut bauen – so lange das die eigenen 
Handkarten zulassen.
Wenn die Trennung aufgehoben ist, darf ein Spieler, der eine 
Siedlung an einem Hafenstandort gebaut hat, den Hafen noch 
im gleichen Zug zum Tauschen nutzen. 

K
Kreuzung
Kreuzungen sind die Schnittpunkte, an denen sich drei Felder 
treffen. Nur auf Kreuzungen dürfen Siedlungen gegründet 
werden. 

Siedlung Straße

4

4 A

B
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Küste
Grenzt ein Landfeld an ein Meerfeld, so spricht man von einer 
„Küste“. Entlang einer Küste kann eine Straße gebaut werden. 
Auf Kreuzungen, die an Meerfelder grenzen, können Siedlun-
gen gegründet und zu Städten ausgebaut werden. Der Nachteil: 
An Küstenfeldern erhält man nur von einem oder von zwei 
Landfeldern Rohstofferträge. Der Vorteil: An Küsten gibt es 
Hafenstandorte, die es über den Seehandel erlauben, Rohstoffe 
günstiger zu tauschen. Allerdings: Siedlungen auf Küstenkreu-
zungen ohne Hafen bringen keine Tauschvorteile ein. 

L
Längste Handelsstraße
• Eine Handelsstraße kann für die Zählung des längsten  
 Straßenzugs unterbrochen werden, wenn ein anderer  
 Spieler eine Siedlung auf einer freien Kreuzung der Han- 
 delsstraße errichtet!

Beispiel: Orange hatte die „Längste Handelsstraße“ mit  
7 Straßen. Rot baute die mit einem schwarzen Kreis mar- 
kierte Siedlung, unterbrach damit die Handelsstraße von 
Orange und besitzt nun selbst die „Längste Handelsstraße“ 
und die 2 Siegpunkte.

Bitte beachten: Eigene Siedlungen/Städte unterbrechen die 
Handelsstraße nicht!

• Haben nach der Unterbrechung einer Handelsstraße,  
 mehrere Spieler gleich lange Handelsstraßen, so muss  
 folgendes geprüft werden: 
 - Ist der Spieler, der die Sonderkarte „Längste Handels- 
  straße“ besitzt, am Gleichstand beteiligt, so behält er  
  diese. 
 - Ist der Spieler, der die Sonderkarte „Längste Handels- 
  straße“ besitzt, nicht am Gleichstand beteiligt, so wird  
  diese beiseite gelegt. Sie kommt erst wieder ins Spiel, wenn  
  ein Spieler allein die „Längste Handelsstraße“ besitzt.
 Die Sonderkarte wird auch beiseite gelegt, wenn kein  
 Spieler nach einer Unterbrechung 5 oder mehr zusammen- 
 hängende Straßen besitzt, es also keine „Längste Handels- 
 straße“ mehr gibt.

R
Räuber
Der Räuber steht zu Beginn des Spieles auf der Wüste (➔). Er 
wird nur bewegt, wenn eine „7“ gewürfelt (➔) wird oder wenn 
ein Spieler eine Ritterkarte (➔) aufdeckt. Wurde der Räuber 
auf ein Landfeld versetzt, so verhindert er die Rohstoffproduk-
tion dieses Feldes, so lange er darauf steht. Alle Spieler, die an 
diesem Landfeld Siedlungen und/oder Städte besitzen, erhalten 
von diesem Feld keine Rohstoffe, so lange der Räuber auf 
diesem Feld steht.

Beispiel (Abb. siehe unten bei „Ritter“): Hans ist an 
der Reihe und hat eine „7” gewürfelt. Er muss nun den 
Räuber versetzen. Der Räuber stand auf einem Gebirgsfeld. 
Hans setzt ihn auf den Zahlenchip „4” eines Waldfeldes. 
Hans darf sich von einem der beiden Spieler, denen die 
Siedlungen „A” und „B” gehören, eine Rohstoffkarte aus 
dessen verdeckter Hand ziehen. Außerdem gilt: Sollte in den 
nächsten Runden eine „4” gewürfelt werden, erhalten die 
Besitzer der Siedlungen „A” und „B” keine Holz-Rohstoff-
karte. Dies gilt so lange, bis der Räuber durch eine weitere 
„7” oder eine Ritterkarte versetzt wird. 

Ritter
Deckt ein Spieler während seines Zuges eine Entwicklungskarte 
„Ritter“ auf (das kann auch vor dem Würfeln sein), muss er 
sofort den Räuber (➔) versetzen. 
• Der Spieler, der die Ritterkarte gespielt hat, muss den Räu- 
 ber nehmen und ihn auf ein beliebiges anderes Landfeld  
 versetzen.
• Dann darf er demjenigen Spieler 1 Rohstoffkarte rauben  
 (und behalten), der eine Siedlung oder Stadt an diesem  
 Landfeld stehen hat. Haben dort zwei oder mehr Spieler   
 Gebäude stehen, darf er sich aussuchen, wen er berauben  
 will.
• Der Spieler, der beraubt wird, bekommt die Karte aus der  
 verdeckten Hand gezogen.
• Wer zuerst 3 Ritterkarten offen vor sich liegen hat, erhält 
 die Sonderkarte „Größte Rittermacht“, die 2 Siegpunkte  
 wert ist. 
• Sobald ein  
 anderer Spieler  
 eine Ritterkarte  
 mehr aufdeckt, so er- 
 hält er diese Sonder- 
 karte vom derzeitigen  
 Besitzer; die beiden  
 Siegpunkte wech- 
 seln mit.
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Beispiel: Hans ist an der Reihe und deckt eine Ritterkarte 
auf. Er versetzt den Räuber von dem Gebirgsfeld auf das 
Waldfeld mit der „4“. Hans darf nun entweder von Spieler 
A oder B eine Rohstoffkarte aus dessen verdeckten Hand- 
karten ziehen. 
Wichtig: Wenn eine Ritterkarte ausgespielt wird, wird nicht 
geprüft ob ein Spieler mehr als 7 Karten auf der Hand hält. 
Karten muss man nur abgeben, wenn eine 7 gewürfelt wird 
und man mehr als 7 Karten auf der Hand hält.

S
Seehandel
Ist ein Spieler an der Reihe, so kann er in der Handelsphase 
auch ohne Mitspieler Rohstoffkarten tauschen: Der Seehandel 
ermöglicht ihm das.
•  Ohne Hafen: Bei der einfachsten (und ungünstigsten)  
 Tauschvariante 4:1 legt der Spieler 4 gleiche Rohstoffkarten 
 zurück auf die Vorratsstapel und nimmt sich dafür die ge- 
 wünschte Karte (eine) vom entsprechenden Stapel.  
 Der Spieler benötigt für den Tausch 4:1 keinen Hafen (➔) 
 (Siedlung an einem Hafenstandort). 
 Beispiel: Hans legt 4 Karten Erz auf den Vorratsstapel  
 zurück und nimmt sich 1 Holz-Karte. Sinnvoller wäre  
 es natürlich, zuerst einen günstigeren Tausch mit den  
 Mitspielern zu versuchen (Binnenhandel).
• Mit Hafen: Bessere Tauschmöglichkeiten hat ein Spieler,  
 wenn er seine Siedlung oder Stadt an einem Hafenstandort  
 (➔) errichtet hat. Es gibt zwei verschiedene Arten von  
 Hafenstandorten: 
 1. Einfacher Hafen (3:1): Der Spieler, der an der Reihe  
 ist, darf während seiner Handelsphase 3 gleiche Rohstoff- 
 karten ablegen und sich dafür 1 andere beliebige Rohstoff- 
 karte nehmen. 

 Beispiel: Spieler Blau legt 3 Holz-Karten auf den Vorrats- 
 stapel Holz und nimmt sich 1 Karte Erz.
 2. Spezialhafen (2:1): Für jede Rohstoffart gibt es einen  
 Spezialhafen. Die günstige Tauschmöglichkeit 2:1 gilt  
 immer nur für den Rohstoff, der auf dem Spezial-Hafenfeld  
 abgebildet ist. Bitte beachten: Ein Spezialhafen berechtigt  

 nicht zum Tausch der anderen Rohstoffarten im Verhältnis  
 3:1! 

 Beispiel: Spieler Blau hat eine Siedlung (oder Stadt) an  
 dem Spezialhafen für Holz errichtet. Der Spieler darf  
 beim Tausch 2 Karten Holz auf den Vorratsstapel zu- 
 rücklegen und sich dafür 1 beliebige, andere Rohstoff- 
 karte nehmen. Er kann auch 4 Karten Holz gegen  
 2 andere Karten tauschen usw. 
Wichtig: Nur der Spieler, der an der Reihe ist, darf den See-
handel durchführen!

Sieben gewürfelt – Räuber wird aktiv
Würfelt ein Spieler in seiner Phase „Rohstofferträge“ eine „7“, 
so erhält kein Spieler Erträge. Im Gegenteil: 
• Alle Spieler zählen die Rohstoffkarten in ihrem Besitz. Wer  
 mehr als 7 Rohstoffkarten hat (also 8, 9 und mehr), muss  
 die Hälfte davon auswählen und ablegen – zurück auf die  
 Vorratsstapel. Bei einer ungeraden Anzahl an Karten wird  
 immer zum Vorteil des betroffenen Spielers abgerundet: wer 
 z. B. 9 Rohstoffkarten besitzt, muss 4 davon ablegen.
 Beispiel: Hans würfelt eine „7“. Er hat nur 6 Rohstoff- 
 karten auf der Hand. Benni hat 8 Karten und Wolfgang  
 11. Benni muss 4 Karten ablegen und Wolfgang 5  
 (jeweils zu ihrem Vorteil abgerundet).
• Dann nimmt der Spieler, der an der Reihe ist, den Räuber  
 (➔) und versetzt ihn auf ein beliebiges anderes Landfeld. 
 Damit sind die Rohstoffeinnahmen dieses Feldes blockiert.  
 Außerdem darf der Spieler, der den Räuber versetzt hat, dem  
 Spieler 1 Rohstoffkarte aus der verdeckten Hand rauben, der 
 eine Siedlung oder Stadt an diesem Landfeld besitzt; gibt 
 es dort 2 oder mehr Spieler mit Gebäuden, darf er sich einen 
 davon aussuchen und berauben. Siehe auch Ritter (➔).

Danach setzt der Spieler seinen Zug mit seiner Handels-
phase fort.

Siedlung
Eine Siedlung zählt 1 Siegpunkt und ihr Besitzer kann für alle 
angrenzenden Landfelder Rohstofferträge erhalten. 

8

8

 – 19 –

Wichtig: Beim Bau einer Siedlung muss die Abstandsregel be- 
achtet werden – auf keiner der drei angrenzenden Kreuzungen 
darf bereits eine Siedlung (egal welchen Spielers) stehen. Hat 
ein Spieler seine 5 Siedlungen verbaut, so muss er zuerst eine 
seiner Siedlungen zu einer Stadt ausbauen. Er nimmt seine 
Siedlung zurück und ersetzt sie durch eine Stadt. Der Spieler 
kann jetzt eine neue Siedlung gründen.

Siegpunkte
Wer zuerst 10 Siegpunkte erreicht und an der Reihe ist, gewinnt 
das Spiel. Siegpunkte erhält ein Spieler für: 
Eine Siedlung  1 Siegpunkt
Eine Stadt  2 Siegpunkte 
Längste Handelsstraße  2 Siegpunkte 
Größte Rittermacht  2 Siegpunkte
Entwicklungskarte Siegpunkt:  1 Siegpunkt

Jeder Spieler beginnt mit 2 Siedlungen, hat also schon von 
Anfang an 2 Siegpunkte. Es gilt also, noch 8 Siegpunkte dazu 
zu gewinnen.

Siegpunktkarten
Siegpunktkarten gehören zu den Entwicklungskarten (➔), 
sie können also „gekauft“ werden. Diese Entwicklungskarten 
stellen wichtige kulturelle Errungenschaften dar, die sich in 
bestimmten Gebäuden widerspiegeln. Jede Siegpunktkarte 
zählt 1 Siegpunkt. Hat ein Spieler eine Siegpunktkarte gekauft, 
bewahrt er sie verdeckt auf. Wer an der Reihe ist und zusam-
men mit seinen Siegpunktkarten 10 Punkte erreicht hat, deckt 
die Karte auf (auch mehrere) und hat damit gewonnen.
tipp: Siegpunktkarten sollten so aufbewahrt werden, dass die 
Mitspieler keine Schlüsse daraus ziehen können. Wer vor sich 
immer 1 oder 2 verdeckte Karten liegen hat und diese nicht 
einsetzt, nährt den Verdacht, dass es Siegpunkte sein könnten.

Spielende
Ist ein Spieler an der Reihe und hat er 10 Siegpunkte erreicht 
(oder erreicht er sie in diesem Zug), so beendet er sofort das 
Spiel und gewinnt.
Beispiel: Ein Spieler hat 2 Siedlungen (2 SP), die Sonder-
karte Längste Handelsstraße (2 SP), 2 Städte (4 SP) und  
2 Siegpunktkarten (2 SP). Er deckt seine beiden Siegpunkt-
karten auf und besitzt damit die erforderlichen 10 Punkte 
zum Sieg.

Stadt
Nur eine bestehende Siedlung kann zu einer Stadt ausgebaut 
werden. Jede Stadt zählt 2 Siegpunkte und ihr Besitzer erhält 
für jedes angrenzende Landfeld doppelte Rohstofferträge (2 
Rohstoffkarten), falls die Zahl des Feldes gewürfelt wird. Frei 
gewordene Siedlungen (durch Städtebau) können erneut zur 
Gründung von Siedlungen eingesetzt werden.

Beispiel: Es wurde die „8” gewürfelt. Spieler Blau erhält  
3 Karten Erz: für die Siedlung 1 Erz und für die Stadt 2 Erz. 
Spieler Orange erhält für seine Stadt 2 Holz.
tipp: Ohne den Ausbau von Siedlungen zu Städten (2 Sieg-
punkte jeweils) ist das Spiel kaum zu gewinnen. Da jeder 
Spieler nur 5 Siedlungen zur Verfügung hat, kann er alleine 
mit den Siedlungen nur 5 Siegpunkte erreichen.

Straße 
Straßen sind Verbindungen zwischen eigenen Siedlungen oder 
Städten. Straßen werden auf Wegen (➔) errichtet. Auf jedem 
Weg (auch an der Küste entlang) darf immer nur eine Straße 
gebaut werden. Eine Straße wird entweder an eine Kreuzung 
angelegt auf der eine eigene Siedlung oder Stadt steht oder sie 
wird an einer unbesetzten (freien) Kreuzung angelegt, an die 
eine eigene Straße grenzt. Ohne den Bau neuer Straßen kön-
nen auch keine neuen Siedlungen errichtet werden. Straßen 
alleine verhelfen nur in einem Fall zu Siegpunkten – wenn 
man die Sonderkarte „Längste Handelstraße“ (➔) besitzt. 
 

T
Taktik
Da „CATAN – Das Spiel” auf einem variablen Spielplan gespielt 
wird, sind die taktischen Überlegungen bei jedem Spiel anders. 
Dennoch gibt es ein paar allgemeine Punkte, die jeder Spieler 
beachten sollte. Hier die wichtigsten Punkte:

1. Lehm und Holz sind zu Beginn des Spieles die wichtigsten  
 Rohstoffe. Beide benötigt man für Straßen und Siedlungen.  
 Man sollte am Anfang seine Siedlungen zumindest an ein  
 gutes Lehm- oder Holzfeld grenzen lassen. 

catan.de

 – 20 –

2. Der Wert der Hafenstandorte sollte nicht unterschätzt  
 werden. Wer z. B. Siedlungen oder Städte an guten Getreide- 
 feldern besitzt, sollte im Lauf des Spieles eine Siedlung am  
 Hafenstandort „Getreide” gründen. 
3. Man sollte bei der Gründung der ersten beiden Siedlungen  
 darauf achten, genügend Hinterland zu besitzen, damit  
 man sich weiter ausbreiten kann. Die Gründung beider  
 Siedlungen in der Inselmitte ist gefährlich. Schnell sind die  
 Wege von Mitspielern blockiert.
4. Wer viel handelt, hat bessere Chancen. Ruhig auch mal  
 dem Spieler, der an der Reihe ist, von sich aus ein Angebot  
 machen!

W
Wege
Als Wege bezeichnet man die Kanten, an denen zwei Felder an-
einander stoßen. Wege verlaufen also auf der Grenze zwischen 
Landfeldern bzw. zwischen Land- und Meerfeldern. Auf jedem 
Weg kann nur eine Straße (➔) gebaut werden. Wege münden 
immer in eine Kreuzung (➔) – das ist der Punkt, an dem drei 
Felder zusammenstoßen. 

Wüste
Die Wüste ist das einzige Landfeld, das keine Rohstoffe liefert. 
In der Wüste ist der Räuber (➔) zu Hause, er steht dort zu 
Beginn des Spieles. Wer an der Wüste eine Siedlung oder Stadt 
baut, muss sich darüber im Klaren sein, dass er dort nur von 
höchstens zwei Landfeldern Erträge erhalten kann.

Z
Zahlenchips
Die Größe der Zahlen auf diesen Chips zeigt an, mit welcher 
Wahrscheinlichkeit das zugehörige Landfeld Rohstoffe abwirft. 
Je größer die Zahlen abgebildet sind, umso größer ist die Wahr- 
scheinlichkeit, dass sie gewürfelt werden. So ist ein Feld mit 
einer „6” oder „8“ wesentlich ertragreicher als ein Feld mit 
einer „2” oder „12”. 

• Sie würden gerne mehr über die Spielwelt  
 CATAN erfahren? 

• Sie möchten mehr über den Autor  
 Klaus Teuber und seine Spiele wissen?
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Laut Lumme ist dies mitunter ein Grund, warum die Exitspiele momentan gerade so 
einen Boom erleben: „

..die gehen im Prinzip ja auch dazu über, dass du einfach loslegst und das Spiel dir dann 
im entscheidenen Moment den Hinweis gibt wie muss es jetzt weitergehen.“ 334

Beispiele: Kitchen Rush, Funkoverse

334  Lumme, Christin, persönliches Interview, Nürnberg, 01.02.2020, siehe Anhang 

Ähnliche Beispiele gab es auch, dass nur die verkürzte Anleitung mit dem Spiel geliefert 
wurde. Die ausführliche Ausgabe konnte man sich im Internet downloaden. Doch Heine-
cke erzählte, dass dies zu Diskussionen geführt hat, da die Spieler dann verärgert waren, 
weil das Spiel nicht komplett war:

„… es kam vor ein paar Jahren ein Kartenspiel raus das hieß Keyforge, da war die Anlei-
tung nur in einer Lightversion auf so einem Flyer dabei und der Rest der Anleitung ist 
irgendwie online. Da haben die Leute gesagt wofür bezahl ich dann, wenn ich nicht mal 
eine Anleitung krieg.“ Heinecke331

Unterteilungen
Schrittweises Lernen kann man anstatt mit zwei unterschiedlichen Versionen (Lang- und 
Kurzfassung) einer Anleitung auch damit erreichen, dass man eine Spielanleitung in meh-
rere Abschnitte unterteilt. Ähnlich wie in einem Computerspiel lernt man dann Level für 
Level neue Bereiche des Spiels kennen. So beschreibt Lauterbach das auch anhand dem 
Beispielspiel Kitchen Rush:

„…man lernt die Regeln sag ich mal so Tutoriallevel, das heißt ich spiele ein komplettes 
Spiel mit einem kompletten Satz Regeln und danach spiele ich eine neue Partie da kom-
men jetzt nochmal ein paar Regeln dazu und so lern ich innerhalb 7 oder 8 Partien alle 
Regeln aber hab immer schon ein komplettes Spielerlebnis was ich zum Regeln lernen 
dazu hatte.“ 332

„…und die Leute können sagen soweit möchte ich spielen, danach wird es zu komplex für 
mich aber so können sie sich genau sich nach und nach an die Schwierigkeit herantasten, 
die für sich gut ist und den Regelumfang finden, der für sie gut ist.“ 333

Optimierung: Struktur, Umfang, Zeit
Durch die Unterteilungen spart man, wie bei den Kurzfassungen, am Umfang und auch an 
der Zeit, wie schnell man im Spiel ist, ein. Dadurch, dass man schon zum Spielen anfängt, 
obwohl die Spielanleitung noch nicht fertig gelesen wurde, wird die optimale Struktur ja 
schon vorgegeben und Informationen tauchen dann auf, wenn man sie braucht.

331  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

332  Lauterbach, Ronja, persönliches Interview, Essen, 25.10.2019, siehe Anhang 

333  Lauterbach, Ronja, persönliches Interview, Essen, 25.10.2019, siehe Anhang 
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Der Restaurantkritiker meinte es gut mit euch und lobt die Küche eures Restaurants als modern und dennoch klassisch. Die Gerichte seien perfekt auf den Punkt 
zubereitet und das Restaurant in der Lage, auch Sonderwünsche zu erfüllen. Die Nachricht spricht sich schnell herum und lockt VIP-Gäste in euer Restaurant. 

Um dem erhöhten Verwaltungsaufwand gerecht zu werden, beschließt ihr, das notdür�ig genutzte Büro zu renovieren und zusätzlich einen modernen Rechner 
anzuscha�en. 

Durch den großen Erfolg erweitert ihr euer Angebot um einen Mittagstisch, der ebenfalls aus 2 Schichten besteht. Scheinbar sind die wartenden Mittagsgäste 
sogar bereit, bis abends zu bleiben …

Spielaufbau

1. V�bereitung des Spielplans         !
Setzt den Spielplan wie folgt zusammen:

B1 A3B2 B4

B5 B7B6 B8  

2. V�bereitungen für 2 Spieler und 3 Spieler
Im Spiel zu zweit: Deckt alle Aktionsfelder mit den Symbolen  Deckt alle Aktionsfelder mit den Symbolen  und  und  mit „Nicht 
verfügbar“- Markern ab. Legt außerdem je 1 „Reserviert“-Karte auf die untersten beiden 
Plätze des Gastraums.

Im Spiel zu dritt: Deckt alle Aktionsfelder mit dem Symbol  Deckt alle Aktionsfelder mit dem Symbol  mit „Nicht  verfügbar“-  
Markern ab. Legt außerdem 1 „Reserviert“-Karte auf den untersten Platz des Gastraums. 

3. V�ratskammern v�bereiten
Bestückt die beiden alten Vorratskammern mit Zutaten. Legt dazu in jede Vorratskammer: 

    

2 Spieler Je 2 Je 4

3 Spieler Je 3 Je 5

4 Spieler Je 4 Je 6

Bestückt die neueste Vorratskammer (Spielplan 5B) mit folgenden Zutaten: 

2 Spieler Je 3

3 Spieler Je 4

4 Spieler Je 5

Legt die restlichen Zutaten gut erreichbar als allgemeinen Vorrat neben den Spielplan.

4. Gewürzbeutel v�bereiten
Bestückt den weißen Gewürzbeutel mit folgenden Gewürzen:

2 Spieler Je 1

3 Spieler Je 2

4 Spieler Je 3

Legt die restlichen Gewürze gut erreichbar als allgemeinen Vorrat neben den Spielplan.

5. Schränke mit sauberen Tellern bestücken
Bestückt die Schränke mit sauberen Tellern. 

2 Spieler Je 2 1

3 Spieler Je 3 1

4 Spieler Je 4 2

6. Dreckige Teller v�bereiten
Legt dreckige Teller zum Spülbecken.

2 Spieler Je 1

3 Spieler Je 1

4 Spieler Je 1

Legt die restlichen Teller beiseite. Ihr benötigt sie in diesem Szenario nicht. 

7. Gäste v�bereiten            Neu
Mischt alle „Freunde“ (8 Karten) zusammen mit allen normalen Gästen (22 Karten), allen 
anspruchsvollen Gästen (18 Karten) und allen VIP-Gästen (12 Karten) und legt sie verdeckt 
in die Nähe des Empfangsbereichs. Deckt 2 Karten auf und legt sie auf 2 freie Plätze im 
Gastraum. 

Szenario 7: Der erste Stern

17

8. Startgeld
Legt 2 Münzen auf die Geldkassette in eurem Büro. 

Legt die restlichen Münzen gut erreichbar als allgemeinen Vorrat neben den Spielplan.

9. Ansehenstafel           !
Legt die Ansehenstafel mit der B-Seite neben den Spielplan. 

Platziert den Schichtmarker auf Schicht 1 und den Ansehensmarker auf die 0. 

10. Auszeichnungen            Neu
Mischt die 8 Auszeichnungen verdeckt und legt sie auf die Mappe links unten auf der 
Ansehenstafel. 

11. Spielertafel und Sanduhren nehmen
Nehmt euch je 1 Spielertafel. Nehmt euch außerdem 2 Sanduhren in der Farbe eurer Spielertafel. 

Legt nicht benötigte Tafeln und Sanduhren zurück in die Schachtel. 

12. Zeit einstellen
Wählt eure Zeitvorgabe:

Normal Familien

04:00 05:00

Neue Regeln

Neues Spielelement: VIP-Gäste
Ab sofort möchten auch VIP-Gäste bei euch speisen. Die Bestellungen dieser Gäste 
verlangen stets 2 Teile: 1 Hauptspeise und 1 Beilage. Am Ende einer Schicht müssen beide 
Wünsche erfüllt werden, damit der Gast die abgebildeten Münzen bezahlt. VIP-Gäste 
erhöhen das Ansehen des Restaurants um 2, wenn sie zufriedengestellt werden. 

Fehlen am Ende einer Schicht 1 oder mehrere Teile der Bestellung (aufgrund von Fehlern 
oder einem unvollständigen Kochvorgang), reduziert sich euer Ansehen um 2. Ein Frei-
getränk müsst ihr nicht bezahlen. 

Erinnerung: „Serviert“ ihr Gästen vorzeitig ihr Gericht und ihr habt einen Fehler gemacht (oder 
den Kochvorgang nicht beendet), reduziert sich euer Ansehen um 1, im Falle eines VIP-Gasts also 
insgesamt um 3. 

Wie gewohnt bleiben auch diese Gäste in eurem Restaurant, wenn sie ihr Gericht am Ende 
einer Schicht nicht erhalten. Auch alle weiteren Regeln gelten für diese Besuchergruppe. 

Neues Spielelement: Auszeichnungen
Ab sofort verwendet ihr die B-Seite der Ansehenstafel. Auf der Tafel sind einige Felder 
farblich hervorgehoben. In der oberen rechten Ecke dieser Felder sind 2, 3 oder 4 Koch-
mützen abgebildet. Diese Felder stellen im 2, 3 bzw. 4-Personenspiel Schwellen für 
Auszeichnungen dar. Erreicht oder überschreitet euer Ansehen am Schichtende 1 Feld, 
dessen Kochmützen eurer Spieleranzahl entsprechen, erhaltet ihr eine Auszeichnung. 
Zieht die oberste Karte vom Stapel der Auszeichnungen und legt sie auf das erste freie 
Feld rechts davon. 

Auszeichnungen geben euch zumeist einen Vorteil für die weiteren Schichten, z. B. 
einige Extrasekunden pro Schicht oder die Möglichkeit, mehr Teller als bisher zu spülen. 
Erhaltene Auszeichnungen gelten nur für das aktuelle Szenario. Insgesamt könnt ihr bis zu 
3 Auszeichnungen pro Szenario erhalten. 

Fällt euer Ansehen in einer zukün�igen Schicht unter ein Feld, dessen Kochmützen eurer 
Spieleranzahl entsprechen, müsst ihr die zuletzt erhaltene Auszeichnung zurückgeben. 
Legt sie einfach zurück auf den Stapel der Auszeichnungen. 

Neues Spielelement: S�eik
Ab sofort verliert ihr das Szenario nicht mehr sofort, wenn ihr am Ende einer Schicht 
private Gehälter nicht bezahlen könnt. Jede Sanduhr, für die ihr am Schichtende KEINE 
3 Münzen zahlen könnt, steht euch zunächst in allen weiteren Schichten nicht mehr zur 
Verfügung. Stellt die betro�ene(n) Sanduhr(en) in die Nähe des Büros. 

Neue Aktion: Nachzahlung
Streikende Sanduhren könnt ihr in den nachfolgenden Schichten mit der Aktion Nach-
zahlung zurückholen. Stellt dazu 1 Sanduhr auf das Aktionsfeld im Büro und bezahlt 3 
Münzen. Dann steht euch 1 Sanduhr (eine eigene oder die eines Mitspielers – eure Wahl) 
wieder zur Verfügung. Für jede weitere „streikende“ Sanduhr müsst ihr erneut die Aktion 
Nachzahlung ausführen und 3 Münzen bezahlen. Am Ende des Szenarios darf keine Sand-
uhr streiken, sonst habt ihr das Szenario verloren. 

Neues Spielelement: 4 Schichten
Ab sofort ö�net ihr euer Restaurant bereits mittags und erweitert den Tag auf 4 Schichten.  

Zur Erinnerung:  Gäste im Gastraum verlassen das Restaurant am Ende der 1., 2. und 3. Schicht 
nicht. Angenommene Bestellungen müssen erfüllt werden. Solange das nicht der Fall ist, verlassen 
die Gäste das Restaurant nicht.  

Ziel des Szenari�
Erreicht das geforderte Ansehen und erwirtscha�et die erforderliche Anzahl an Münzen. 
Bei Spielende darf keine Sanduhr „streiken“. 

Normal Herausforderungsmodus

2 Spieler 6 Münzen und Ansehen 8 20 Münzen und Ansehen 12

3 Spieler 10 Münzen und Ansehen 11 30 Münzen und Ansehen 19

4 Spieler 14 Münzen und Ansehen 14 40 Münzen und Ansehen 24
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Einige Monate sind vergangen und euer Restaurant konnte die Entwicklung bestätigen. Seitdem ihr damals von einem Restaurantkritiker eine fantastische 
Bewertung erhalten hattet, war das Restaurant fast immer bis auf den letzten Platz belegt. Viele andere Kritiker kamen und ihr konntet die ersten Sterne 
erkochen. Dabei habt ihr jedoch nie eure Wurzeln vergessen und für kleinere Preise auch die einfachen Gäste bedient – natürlich mit dem gewissen Etwas in der 
Zubereitung ihrer Bestellungen. 

Es könnte alles immer so weitergehen – wäre da nicht die letzte Nacht gewesen. Ein schweres Gewitter hat in der Nähe eures Restaurants getobt und einen Ofen 
in Mitleidenscha� gezogen. In der Eile habt ihr zudem die Schlüssel für eine Vorratskammer daheim liegen lassen. 

Wie gut, dass Dank des Internets schnell ein Techniker und der Schlüsseldienst gerufen werden können – und wo ihr gerade ohnehin am Rechner seid, könnt ihr 
auch gleich ein paar neue Teller bestellen oder euch um eine Aushilfe bemühen. 

Spielaufbau

1. V�bereitung des Spielplans         !
Setzt den Spielplan wie folgt zusammen:

B1 B3B2 B4

B5 B7B6 B8  

2. V�bereitungen für 2 Spieler und 3 Spieler
Im Spiel zu zweit: Deckt alle Aktionsfelder mit den Symbolen  Deckt alle Aktionsfelder mit den Symbolen  und  und  mit „Nicht 
verfügbar“- Markern ab. Legt außerdem je 1 „Reserviert“-Karte auf die untersten beiden 
Plätze des Gastraums.

Im Spiel zu dritt: Deckt alle Aktionsfelder mit dem Symbol  Deckt alle Aktionsfelder mit dem Symbol  mit „Nicht verfügbar“- 
Markern ab. Legt außerdem 1 „Reserviert“-Karte auf den untersten Platz des Gastraums. 

3. V�ratskammern v�bereiten        !
Bestückt die größere alte Vorratskammer (die neben den sauberen Tellern) wie folgt mit Zutaten:

    

2 Spieler Je 2 Je 4

3 Spieler Je 3 Je 5

4 Spieler Je 4 Je 6

Bestückt die kleinere alte Vorratskammer (die neben dem Büro) wie folgt mit Zutaten:

    

2 Spieler Je 2 Je 4

3 Spieler Je 2 Je 4

4 Spieler Je 2 Je 4

Legt je 1 „Gesperrt“-Marker auf beide Aktionsfelder der kleineren Vorratskammer. Diese 
Kammer steht euch zunächst nicht zur Verfügung. 

Bestückt die neueste Vorratskammer mit folgenden Zutaten: 

2 Spieler Je 6

3 Spieler Je 5

4 Spieler Je 6

Legt die restlichen Zutaten gut erreichbar als allgemeinen Vorrat neben den Spielplan.

4. Gewürzbeutel v�bereiten
Bestückt den weißen Gewürzbeutel mit folgenden Gewürzen:

2 Spieler Je 1

3 Spieler Je 2

4 Spieler Je 3

Legt die restlichen Gewürze gut erreichbar als allgemeinen Vorrat neben den Spielplan.

5. Schränke mit sauberen Tellern bestücken
Bestückt die Schränke mit sauberen Tellern. 

2 Spieler Je 2 1

3 Spieler Je 3 1

4 Spieler Je 4 2

Szenario 8: Rückschläge
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6. Dreckige Teller v�bereiten         
Legt dreckige Teller zum Spülbecken. 

2 Spieler Je 1

3 Spieler Je 1

4 Spieler Je 1

Legt die restlichen Teller beiseite. Ihr benötigt sie in diesem Szenario nicht. 

7. Gäste v�bereiten
Mischt alle „Freunde“ (8 Karten) zusammen mit allen normalen Gästen (22 Karten), allen 
anspruchsvollen Gästen (18 Karten) und allen VIP-Gästen (12 Karten) und legt sie verdeckt 
in die Nähe des Empfangsbereichs. Deckt 2 Karten auf und legt sie auf 2 freie Plätze im 
Gastraum. 

8. Startgeld
Legt 2 Münzen auf die Geldkassette in eurem Büro. 

Legt die restlichen Münzen gut erreichbar als allgemeinen Vorrat neben den Spielplan.

9. Ansehenstafel
Legt die Ansehenstafel mit der B-Seite neben den Spielplan. 

Platziert den Schichtmarker auf Schicht 1 und den Ansehensmarker auf die 0. 

10. Auszeichnungen
Mischt die 8 Auszeichnungen verdeckt und legt sie auf die Mappe links unten auf die 
Ansehenstafel.

11. Spielertafel und Sanduhren nehmen         Neu
Nehmt euch je 1 Spielertafel. Nehmt euch außerdem 2 Sanduhren in der Farbe eurer Spielertafel. 

Stellt 1 weiße Sanduhr in die Küche. Stellt die andere weiße Sanduhr in die Nähe der 
Büro-Karten (siehe nächster Punkt).

Legt nicht benötigte Tafeln und Sanduhren zurück in die Schachtel. 

12. Büro              Neu
Mischt die 4 Büro-Karten und legt sie als verdeckten Stapel in die Nähe des Büros. Deckt 
die obersten 2 Karten auf und legt sie neben die 2 verdeckten Karten. Legt 1 Teller jeder 
Größe gut erreichbar in die Nähe der Büro-Karten.

13. Defekter Herd             Neu
Legt 1 „Störung“-Marker auf 1 Aktionsfeld am Herd. 

14. Zeit einstellen
Wählt eure Zeitvorgabe:

Normal Familien

04:00 05:00

Neue Regeln

Neues Spielelement: Aushilfen
Ab sofort steht euch 1 Aushilfe (die weiße Sanduhr) zur Verfügung. Sie darf von jedem 
Spieler genutzt werden, um Aktionen auszuführen. (Ihr dür� sie auch abwechselnd für 
eure Aktionen einsetzen.) 

Auch die Aushilfe bekommt ein Gehalt. Legt am Ende jeder Schicht 3 Münzen aus dem 
Büro zurück in den allgemeinen Vorrat – ansonsten streikt sie. 

Neue Aktion: Büro
Im Büro könnt ihr den Schlüsseldienst und den Techniker rufen, 1 neue Aushilfe anstellen 
oder neue Teller einkaufen. Jede dieser 4 Optionen entspricht 1 Karte. 

Von den 4 Büro-Karten sind lediglich 2 aufgedeckt. Möchtet ihr das Angebotene kaufen, 
stellt eure Sanduhr auf das Aktionsfeld „Büro“ und bezahlt die angegebenen Münzen. 
Wer� die Karte danach ab und deckt die nächste Karte vom Stapel auf. 

•  Habt ihr für den Schlüsseldienst bezahlt, dür� ihr beide „Gesperrt“-Marker von der Vor-
ratskammer entfernen. Ab sofort steht euch auch diese Vorratskammer zur Verfügung.

•  Habt ihr den Techniker bezahlt, dür� ihr den „Störung“-Marker vom Herd entfernen. Ab 
sofort steht euch auch dieses Aktionsfeld zur Verfügung.  

•  Kau� ihr neue Teller, legt diese sofort mit der sauberen Seite in den Schrank. 

•  Stellt ihr eine neue Aushilfe ein, nehmt euch die zweite weiße Sanduhr. Ihr dür� sie 
ebenso wie die erste einsetzen. Auch dieser Aushilfe müsst ihr am Schichtende ein Gehalt 
von 3 Münzen bezahlen. 

Ziel des Szenari�
Erreicht das geforderte Ansehen und erwirtscha�et die erforderliche Anzahl an Münzen. 
Bei Spielende darf keine Sanduhr streiken.

Normal Herausforderungsmodus

2 Spieler 8 Münzen und Ansehen 8 14 Münzen und Ansehen 15

3 Spieler 12 Münzen und Ansehen 11 22 Münzen und Ansehen 21

4 Spieler 16 Münzen und Ansehen 14 28 Münzen und Ansehen 28

20

Ihr habt alle Szenarien erfolgreich beendet – konntet ihr auch alle Herausforderungsziele erreichen? 

Damit endet eure Zeit mit Kitchen Rush jedoch noch nicht. Als wahre Meisterköche seid ihr nun für herausfordernde Missionen und 
unvorhersehbare Ereignisse bereit. 

Missionen
Missionen bieten euch neue Herausforderungen, die ihr als Meisterköche angehen könnt. Spielt 
Missionen mit allen Regeln, die ihr in den 8 Szenarien gelernt habt. Die Zeitvorgabe beträgt je 
Schicht stets 4 Minuten.

Wenn nicht anders angegeben, baut ihr das Spiel identisch zu Szenario 8 auf. 

Für jede Mission existiert 1 Karte. Legt die Karte, die zur gewählten Mission gehört, in der 
Nähe der Ansehenstafel ab. So habt ihr euer Ziel immer im Blick.

Natürlich könnt ihr auch alle Missionskarten mischen und zufällig 1 Mission ziehen. 

Mission 1: Gleichberechtigung
Jeder Spieler muss in jeder der 4 Schichten mindestens 2 Gäste bekochen. Diesen Gästen 
muss das Essen zudem vorzeitig serviert werden (Aktion: „Service“). Scha�t ihr das in 1 der 
4 Schichten nicht, verliert ihr. 

Mission 2: S�eikendes Personal
Jeder Spieler startet die 1. Schicht mit nur 1 Sanduhr. Die 2. Sanduhr kann mit der Aktion 
Nachzahlung wie gewohnt zurückgeholt werden. Führt ihr die Aktion Nachzahlung aus, 
dür� ihr genau 1 Sanduhr zurückholen.  

Ihr müsst bis zum Ende der 4. Schicht zusammen die folgende Anzahl Gäste bekochen:

2 Spieler  14 Gäste

3 Spieler  21 Gäste

4 Spieler  28 Gäste

Mission 3: Hektik in der Küche
Jeder Spieler muss bis zum Ende der 4. Schicht insgesamt die folgende Anzahl Gäste bekochen:

4 normale Gäste (inklusive Freunde)

3 anspruchsvolle Gäste

2 VIP-Gäste

Mission 4: Leere V�ratskammern
Startet das Spiel ohne Zutaten in euren Vorratskammern und ohne Gewürze im Beutel. 

Der Schlüsseldienst kann im Büro nicht gerufen werden. (Ihr könnt also nur 2 Vorrats-
kammern nutzen.) Entfernt die entsprechende Karte während der Spielvorbereitung aus 
dem Stapel der Büro-Karten.

Erwirtscha�et bis zum Ende der 4. Schicht die folgende Anzahl Münzen: 

2 Spieler  12 Münzen

3 Spieler  18 Münzen

4 Spieler  24 Münzen

Mission 5: Besondere Herausf�derung
Erreicht das geforderte Ansehen und erwirtscha�et die erforderliche Anzahl an Münzen. 

2 Spieler   16 Münzen und 14 Ansehen

3 Spieler 24 Münzen und 21 Ansehen

4 Spieler 32 Münzen und 28 Ansehen

Ereignisse
Ereignisse erhöhen die Herausforderungen im Restaurant. Ihr könnt das 8. Szenario oder 
die oben genannten Missionen mit Ereignissen spielen. 

Mischt beim Spielaufbau alle Ereigniskarten und bildet einen verdeckten Stapel. 

Zieht zu Beginn jeder Schicht die oberste Karte und lest sie laut vor. Legt sie als Erinnerung 
in der Nähe der Ansehenstafel ab. Startet anschließend den Zeitnehmer. 

Alle Ereignisse sind negativ und erhöhen den Schwierigkeitsgrad dadurch gewaltig. 
Ihr werdet auf viele Situationen tre�en, die euch neue Ideen und Vorgehensweisen 
abverlangen.

Herzlichen Glückwunsch – ihr seid Meisterköche
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INSTRUCTIONS

AGES 10+ 2-4 PLAYERS

TM

WATCH THE HOW TO PLAY VIDEO!
go.Funko.com/HarryPotterFunkoverseHowToPlay

HP100

SC
EN

AR
IO

A B

C D

STARTING 
AREA

STARTING 
AREA

FLAGS
Get to your opponent’s flag to gain points.

SETUP
See Scenario Setup in the instructions. Place the flag  
markers  as shown. 

RULES
When a round ends, check to see if any of your standing characters 
are on or adjacent to your opponent’s flag marker . If so, you may 
choose to return one or more of those characters to your starting area. 

GAINING POINTS
• If a character returns to your starting area 

using the rule above, gain 2 points.
• If you knock out a rival, gain 1 point.
• If you interact with a point marker, gain 1 point. 

See Gain Extra Points in the instructions.

WINNING
If playing with two characters per side, gain 6 points to win. 
If playing with three characters per side, gain 10 points to win.

HP100

CONTROL
Flip control markers to your color to gain points.

SETUP
See Scenario Setup in the instructions. You will also use the 
control markers, but do not place them on the map yet.

RULES
When your character is in one of the control areas, the character 
may do the interact action to place a control marker with your 
side’s color face up in any square of that control area. You cannot 
place a control marker in a control area that already has one.

When a character is on or adjacent to a control marker, the 
character may do the interact action to flip the marker over. 

GAINING POINTS
• If any control markers show your color at the end of a round, gain 

1 point. Ignore this when playing with two characters per side.
• If you have the most control markers showing your 

color at the end of a round, gain an extra point.
• If you knock out a rival, gain 1 point.
• If you interact with a point marker, gain 1 point. 

See Gain Extra Points in the instructions.

WINNING
If playing with two characters per side, gain 6 points to win. 
If playing with three characters per side, gain 10 points to win.

SC
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A

B

C

D

CONTROL 
AREA

CONTROL 
AREA

CONTROL 
AREA

STARTING 
AREA

STARTING 
AREA
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PLACE KNOCKED OUT CHARACTERS HERE
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PLACE KNOCKED OUT CHARACTERS HERE
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1

FIENDFYRE 
Range 2, challenge 6.

CONFRINGO 
Range 4, challenge 2. Then do  
a challenge 2 to each rival 
adjacent to the target.

OPPUNGO
An ally Voldemort can see that is within 
4 squares may do a basic action.

4

3

2

THE DARK LORD
When Voldemort is knocked out, place him in your starting area, 
and then you may immediately move him 2 squares.BE

LL
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CONFUNDO 
Range 4, challenge 2. Give the 
target a Confundo status card.

IMPERIO
Control a rival Bellatrix can see within 3 
squares. Make them do a basic action.

MORSMORDRE
Place Bellatrix on the 1 of your cooldown 
track. You can use this while knocked down.

3

1

3

NOTORIOUS WITCH
When Bellatrix shifts off the cooldown track, you 
may place her adjacent to an ally.

IMPEDIMENTA 
Range 3, challenge 2. If you win, also 
shift 1 of your opponent’s ability tokens 
up 1 number on the cooldown track.

DESCENDO
Shift all abilty tokens on your 
cooldown track down 1 number.

ACCIO
Pick an ally or token Hermione can see that is 
within 3 squares. Place it adjacent to Hermione. 

3

2
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1 LOYAL FRIEND
Adjacent allies cannot be knocked out while Hermione is standing.HA

RR
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FLIPENDO 
Challenge 3 to all adjacent rivals. Then 
you may move each target 1 square. 

EXPELLIARMUS 
Range 3, challenge 2. Take an item 
card from the target. Place it on 
the 2 of their cooldown track.

PROTEGO
Pick an ally Harry can see within 3 squares. 
Give them the Protego status card.

4

2

1

2 THE BOY WHO LIVED
While Harry is knocked down and defends against a challenge, 
change one  on a die to a  after his defense roll is made.

AU
RO

R™

2

MOVE
Move up to 2 squares.

CHALLENGE 
Roll 2 dice to challenge 
an adjacent rival.

ASSIST
Stand up an adjacent ally.

INTERACT
This action differs depending 
on the scenario.

RALLY
Use two actions to stand up.DE

AT
H 

EA
TE

R™ MOVE
Move up to 2 squares.

CHALLENGE 
Roll 2 dice to challenge 
an adjacent rival.

ASSIST
Stand up an adjacent ally.

INTERACT
This action differs depending 
on the scenario.

RALLY
Use two actions to stand up.2

PROTEGO
Increase this character’s 
defense by 2. Discard this 
card after defending.

HARRY POTTER™

PROTEGO
Increase this character’s 
defense by 2. Discard this 
card after defending.

HARRY POTTER™

FELIX FELICIS 
When this character 
challenges a target, you 
may place this card on the 
3 of your cooldown track. 
Before you roll dice, set one 
die to  instead of rolling it.

DAGGER 
Challenge 2. This 
character may do an extra 
non-challenge action.

1

2

AUROR

2

DEATH EATER

CONFUNDO
The next time this 
character does the ability 
action, increase the 
cost of the ability by 1. 
Then remove this card.

BELLATRIX LESTRANGE™

CONFUNDO
The next time this 
character does the ability 
action, increase the 
cost of the ability by 1. 
Then remove this card.

BELLATRIX LESTRANGE™

COMPONENTS

DOUBLE-SIDED MAP

4 CHARACTERS

4 CHARACTER CARDS

2 BASIC 
CHARACTER CARDS

4 CHARACTER 
BASES

2 COOLDOWN 
TRACKS

6 EXHAUSTED 
MARKERS

21 POINTS

6 DICE FIRST PLAYER 
MARKER

8 ABILITY 
TOKENS

2 DOUBLE-SIDED SCENARIO CARDS

2 HARRY 
POTTER™ 

STATUS CARDS

DAGGER ITEM CARDDAGGER

2 BASIC 
CHARACTERS

4 POINT MARKERS2 FLAG/LEADER 
MARKERS

3 CONTROL MARKERS

FELIX FELICIS ITEM 
CARD

FELIX FELICIS

2 BELLATRIX 
LESTRANGE™ 

STATUS CARDS

2
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FLIPENDO 
Challenge 3 to all adjacent rivals. Then 
you may move each target 1 square. 

EXPELLIARMUS 
Range 3, challenge 2. Take an item 
card from the target. Place it on 
the 2 of their cooldown track.

PROTEGO
Pick an ally Harry can see within 3 squares. 
Give them the Protego status card.

4

2

1

2 THE BOY WHO LIVED
While Harry is knocked down and defends against a challenge, 
change one  on a die to a  after his defense roll is made.

1

2

3

4

PLACE KNOCKED OUT CHARACTERS HERE

2

AUROR

2

DEATH EATER

2

KNOCKED
DOWN
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2

KNOCKED
DOWN
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UNDERSTANDING COMPONENTS

BASIC CHARACTERS
Basic characters are simplified characters you can 
use until your Harry Potter Funkoverse™ collection 
grows. They follow the rules for characters, but 
they do not have abilities or traits, and they cannot 
hold items. When a basic character is knocked 
down, flip it over in its square so that the “knocked 
down” side is face up.

NAME

ABILITIES

ABILITY 
DOTS

TRAIT

DEFENSE

CHARACTER CARDS

COOLDOWN TRACKS
Each player has a cooldown track. You’ll use 
it to keep track of when things, such as spent 
ability tokens and knocked-out characters, 
return to play after being removed.

At the end of each round, both players shift everything 
on their cooldown tracks down one number. Things 
that shift off the 1 return to play. When shifting off 
of the cooldown track, characters return to your 
starting area, ability tokens return to your ability 
token pool, and item cards return to the characters 
holding those items. This will be explained in more 
detail in other sections of these instructions.

ABILITY COST

NAME
This is your character’s name.

ABILITY COST 
This shows the type of ability token 
required to use an ability and where 
you place it on the cooldown track.

ABILITIES 
Choose from these abilities when your 
character does an ability action.

DEFENSE 
The number inside the shield 
shows how many dice you roll when 
your character is challenged. 

TRAIT 
This is a rule unique to your character.

ABILITY DOTS 
The colored dots indicate which ability 
tokens you take into your pool during setup.

Basic Characters knocked down

Basic Characters standing

3
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FLIPENDO 
Challenge 3 to all adjacent rivals. Then 
you may move each target 1 square. 

EXPELLIARMUS 
Range 3, challenge 2. Take an item 
card from the target. Place it on 
the 2 of their cooldown track.

PROTEGO
Pick an ally Harry can see within 3 squares. 
Give them the Protego status card.

4

2

1

2 THE BOY WHO LIVED
While Harry is knocked down and defends against a challenge, 
change one  on a die to a  after his defense roll is made.

IMPEDIMENTA 
Range 3, challenge 2. If you win, also 
shift 1 of your opponent’s ability tokens 
up 1 number on the cooldown track.

DESCENDO
Shift all abilty tokens on your 
cooldown track down 1 number.

ACCIO
Pick an ally or token Hermione can see that is 
within 3 squares. Place it adjacent to Hermione. 
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1 LOYAL FRIEND
Adjacent allies cannot be knocked out while Hermione is standing.

YOUR FIRST GAME

FIRST-GAME OBJECTIVE
Knock down an opponent’s character, and then 
knock out that character to win.

Welcome to Harry Potter Funkoverse! For your first game, jump in as quickly 
as possible. To help with this, these instructions are organized so you don’t 
need to read everything to get started. Once you get to Stop Reading and 
Play! (page 7), you’ll know enough of the basics to start playing!

SETUP
Set aside the points, Felix Felicis, Dagger, item cards, and scenario cards. You won’t use 
them in your first game; you’ll learn how to use them in The Full Experience (page 8).

Play with two players. To play with three or four players, see More Players (page 9). 

Place the map with the Room of Requirement face up. 

Both players will use the dice. Place them beside the map.

Each player takes a cooldown track and three exhausted markers.

One player takes the dark character bases and the Death Eater basic 
character that matches their base color. The other 
player takes the light character bases and the Auror 
basic character that matches their base color.

Each player chooses two characters and puts them 
on their bases. Your three characters are allies. Your 
opponent’s three characters are your rivals. 

Each player takes the cards for their 
characters and basic character.

Your character cards have colored dots in their bottom 
right corners. Take one ability token for each colored dot. 
Combine all your ability tokens into your ability token pool.

The player controlling Harry Potter takes the two 
Harry Potter status cards. The player controlling 
Bellatrix Lestrange takes the two Bellatrix Lestrange status cards. You’ll 
use these when the characters use abilities that put them into play.

Flip the First Player marker to see who goes first. If your base color matches the 
color that lands face up, take the First Player marker. You’ll start the game.

The Room of Requirement starting areas are marked with base colors on the next 
page. The player with the First Player marker places their characters on squares in 
their starting area. Then, the other player places their characters in their starting area.

1.

6.

8.

11.

2.

7.

10.

9.

12.

4.
3.

5.
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PLACE KNOCKED OUT CHARACTERS HERE
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PLACE KNOCKED OUT CHARACTERS HERE
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FLIPENDO 
Challenge 3 to all adjacent rivals. Then 
you may move each target 1 square. 

EXPELLIARMUS 
Range 3, challenge 2. Take an item 
card from the target. Place it on 
the 2 of their cooldown track.

PROTEGO
Pick an ally Harry can see within 3 squares. 
Give them the Protego status card.

4

2

1

2 THE BOY WHO LIVED
While Harry is knocked down and defends against a challenge, 
change one  on a die to a  after his defense roll is made.

BELLATRIX LESTRANGE
™

2

CONFUNDO Range 4, challenge 2. Give the 
target a Confundo status card.

IMPERIO Control a rival Bellatrix can see within 3 
squares. Make them do a basic action.

MORSMORDRE Place Bellatrix on the 1 of your cooldown 
track. You can use this while knocked down.

3

1

3

NOTORIOUS WITCH When Bellatrix shifts off the cooldown track, you 
may place her adjacent to an ally.

IMPEDIMENTA 
Range 3, challenge 2. If you win, also 
shift 1 of your opponent’s ability tokens 
up 1 number on the cooldown track.

DESCENDO
Shift all abilty tokens on your 
cooldown track down 1 number.

ACCIO
Pick an ally or token Hermione can see that is 
within 3 squares. Place it adjacent to Hermione. 
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1 LOYAL FRIEND
Adjacent allies cannot be knocked out while Hermione is standing.

LORD VOLDEM
ORT

™

1

FIENDFYRE Range 2, challenge 6.

CONFRINGO Range 4, challenge 2. Then do  
a challenge 2 to each rival 
adjacent to the target.

OPPUGNO An ally Voldemort can see that is within 
4 squares may do a basic action.

4

3

2

THE DARK LORD When Voldemort is knocked out, place him in your starting area, 
and then you may immediately move him 2 squares.

AU
RO

R™

2

MOVE
Move up to 2 squares.

CHALLENGE 
Roll 2 dice to challenge 
an adjacent rival.

ASSIST
Stand up an adjacent ally.

INTERACT
This action differs depending 
on the scenario.

RALLY
Use two actions to stand up.

DEATH EATER
™MOVE Move up to 2 squares.

CHALLENGE Roll 2 dice to challenge 
an adjacent rival.

ASSIST Stand up an adjacent ally.

INTERACT This action differs depending 
on the scenario.

RALLY Use two actions to stand up. 2

PROTEGO
Increase this character’s 
defense by 2. Discard this 
card after defending.

HARRY POTTER™

PROTEGO
Increase this character’s 
defense by 2. Discard this 
card after defending.

HARRY POTTER™

CONFUNDO
The next time this 
character does the ability 
action, increase the 
cost of the ability by 1. 
Then remove this card.

BELLATRIX LESTRANGE™

CONFUNDO
The next time this 
character does the ability 
action, increase the 
cost of the ability by 1. 
Then remove this card.

BELLATRIX LESTRANGE™

EXAMPLE FIRST-GAME SETUP

LORD VOLDEMORT AND  
BELLATRIX LESTRANGE 
PLAYER

HARRY POTTER AND 
HERMIONE GRANGER 

PLAYER

Hermione Granger™ Card

Lord Voldemort™ Card Bellatrix Lestrange Card

Harry Potter Card Auror Card

Death Eater Card

Cooldown Track

Cooldown Track

Exhausted 
Markers

Exhausted 
Markers

Dice

Ability 
Token
Pool

Ability 
Token
Pool

Harry Potter 
Status Cards

First Player 
Marker

Bellatrix 
Lestrange 

Status Cards

5

PLAYING THE GAME

TAKING A TURN

ENDING A ROUND
When both players have exhausted all their characters, the round ends. 

COOLDOWN 
The player with the First Player marker shifts everything on their cooldown track down one 
number. Then the other player does the same. Things that shift off the 1 return to play. When 
shifting off of the cooldown track, characters return to your starting area, ability tokens return 
to your ability token pool, and item cards return to the characters holding those items.

REFRESH 
Remove the exhausted markers from all character cards.

NEW FIRST PLAYER 
Pass the First Player marker to the other player. That player starts 
the next round by taking a turn with one of their characters.

BASIC ACTIONS
All characters can do these actions.

MOVE 
Move up to 2 squares 
in any direction. 

BASIC CHALLENGE 
Roll 2 dice to challenge 
an adjacent rival. 

ASSIST 
Stand up an adjacent ally that 
has been knocked down.

INTERACT 
This action is not used in your first 
game. You’ll use it in scenarios. 

SPECIAL ACTIONS
All characters except basic 
characters can do these actions.

ABILITY 
Spend an ability token to use 
an ability by placing it on your 
cooldown track on the number 
shown in the ability cost.

USE ITEM 
This action is not used in your 
first game. Some items require 
an action to use their rules.

CHOOSE A CHARACTER
Choose one of your characters without an exhausted marker. (No 
characters have exhausted markers at the start of the round.)

DO TWO ACTIONS
Do up to two actions with your chosen character. Actions can be basic 
or special, and a character may do the same action twice.

RALLY
If the character you’ve chosen to act is knocked down, the character cannot do 
the actions above. Instead, the character can stand up by using both actions.

EXHAUST YOUR CHARACTER
Place an exhausted marker on the character card of the character 
you chose. This character cannot take another turn this round. 
Once you exhaust a character, it’s the other player’s turn.

NEXT PLAYER TAKES A TURN
The next player follows the steps listed above, beginning with Choose a Character.

Each round, players take turns choosing a character to do actions. When all characters 
have gone, the round ends, and a new round begins.

1.

2.

4.

5.
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FLIPENDO 
Challenge 3 to all adjacent rivals. Then 
you may move each target 1 square. 

EXPELLIARMUS 
Range 3, challenge 2. Take an item 
card from the target. Place it on 
the 2 of their cooldown track.

PROTEGO
Pick an ally Harry can see within 3 squares. 
Give them the Protego status card.

4

2

1

2 THE BOY WHO LIVED
While Harry is knocked down and defends against a challenge, 
change one  on a die to a  after his defense roll is made.

STOP READING AND PLAY! 
The above rules cover what you need to know to start playing your 
first game! When you try to do something you have not done before, 
or you have a question about how something works, refer back 
to these instructions or read the detailed sections that follow.

WINNING YOUR FIRST GAME 
For your first game, play until one player has knocked out 
one of their rivals. After that, keep reading to learn how 
to play the full Harry Potter Funkoverse experience by 
using scenario cards, items, and mixing games!

DOING A MOVE 
When you move a character, you may move it straight 
into the next square or diagonally. However, you 
cannot move through standing rivals or obstructions. 
See Moving (page 12) for the complete move rules.

DOING A CHALLENGE
Challenges allow you to knock down and knock 
out rivals. Remember that every character may 
do a basic challenge against adjacent rivals.

When you challenge a rival with a basic challenge, roll 2 dice. When using an 
ability to challenge, you roll an amount of dice equal to the number that follows 
“challenge.” Your opponent then rolls a number of dice equal to their defense.

You want to get more successes than your opponent.

• As the challenger, you get 1 success for each  and 3 successes for each .

• Your rival gets 1 success for each  and 3 successes for each .

If you have more successes than your rival, your character wins the challenge, and your 
rival loses. If you do not, your character loses the challenge. Unless otherwise specified 
by an ability, nothing happens if there is a tie or if the challenger loses the challenge.

When a standing rival is challenged and loses the challenge, the rival is knocked down. 
Tip the character over in the square where the character stood. If a rival that is knocked 
down is challenged and loses, the rival is knocked out. Remove the character from the 
map and place the character on the 1 of that player’s cooldown track. See Challenges 
(page 14) for the complete challenge, knocked down, and knocked out rules.

DOING AN ABILITY
When a character does an ability action, follow these steps: 

Choose an ability from that character’s card. 

Spend an ability token of the appropriate type from your pool to pay 
the ability’s cost, placing it on your cooldown track on the number 
shown in the ability’s icon. If you do not have the appropriate 
ability token available in your pool, you cannot use the ability.

Follow the rules of the ability in the order written on the card. 
See Abilities (page 16) for the complete ability rules.

A and Z are rivals.

1.
2.

3.
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THE FULL EXPERIENCE
Now that you’ve played your first game, you’re ready for the full Harry Potter Funkoverse 
experience by using scenarios! You can also take it to the next level by using items, mixing 
Harry Potter Funkoverse games, or playing against a friend who has their own Harry Potter 
Funkoverse game!

SCENARIOS: WHERE THE OBJECTIVES GET INTERESTING!
Each Harry Potter Funkoverse game comes with a double-sided map and two double-
sided scenario cards. Scenarios are associated with specific maps, and each combination 
provides a unique way to play the game and new strategies to explore!

When you play a scenario, use the Playing the Game (page 6) rules. Instead of winning by knock 
out, you play to gain points. Each scenario describes different ways players can gain points.

SCENARIO SETUP
Play with two players. To play with three or four players, see More Players (page 9).

Agree on a map and one of its associated scenarios. Place the point markers on the 
setup squares, as shown on the scenario card.

Both players will use dice and points. Place them beside the map.

Each player takes a cooldown track.

Flip the First Player marker to see who goes first. The starting player picks a base 
color. Your base color determines your starting area.

Each player chooses two characters and takes the basic character matching their 
base. (If you are mixing Harry Potter Funkoverse games or are playing against a 
friend who has their own Harry Potter Funkoverse game, replace basic characters 
with other characters.) Next, each player chooses one item, per Item Setup (page 
9). If both players have Harry Potter Funkoverse collections, choose characters and 
items in secret.

Take the character cards, status cards, and tokens associated with your characters. 
Each player takes one exhausted marker for each of their characters.

Your character cards have colored dots in their bottom right corners. Take one ability 
token for each colored dot. Combine all your ability tokens into your ability token pool.

Check the scenario card for additional setup rules.

Your starting area is marked with your base color on the map on the scenario card. 
The starting player places their characters first. The player with the First Player 
marker places their characters on squares in their starting area. Then, the other 
player places their characters in their starting area.

GAIN EXTRA POINTS
In addition to the ways to gain points described by scenarios, players may always gain extra 
points from point markers. When a character is adjacent to a point marker on the map or in 
its square, the character may do the interact action to gain a point. Place the point marker, 
letter-side up, on the 4 of their cooldown track. When a point marker shifts off a cooldown 
track, place it back on the map in the corresponding letter’s setup square.

WINNING A SCENARIO
Determine the winner according to the scenario’s rules by counting the points each player has 
at the end of a round. If there is a tie, play more rounds until one player has more points. If 
you run out of points to take, use something else to keep track of the points each player gains.

1.
2.

3.
4.
5.

7.

9.

6.

8.

10.
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DAGGER 
Challenge 2. This 
character may do an extra 
non-challenge action.

1

THE FULL EXPERIENCE

PLAY WITH ITEMS
This game contains two items, Felix Felicis and a Dagger, that you can use when mixing 
Harry Potter Funkoverse games or playing against a friend who has their own Harry Potter 
Funkoverse game. Items give characters extra abilities or traits. Try using items with 
different characters and with different combinations of characters on your side to discover 
new strategies. When playing with items, both players use the same number of items.

ITEM SETUP
Each player chooses one item and gives it to a character by putting it in that 
character’s hand before starting the game. Place the item card near that character’s 
card to remind you of the rules. Basic characters cannot be given items.

ITEM RULES
When a character has an item, the character gains a new option for an action 
or a new trait as described on the item card. Read the rules as you would for 
an ability. An item remains with the same character for the whole game.

While an item is on the cooldown track, it cannot be used. When a round ends, shift all 
item cards down the cooldown track as you would with ability tokens. When an item card 
shifts off the 1, it returns to the character holding the item, and may be used again.

DOING THE USE-ITEM ACTION
If the item has the #  icon, the character holding the item 
must do the use-item action to use its rules. After your 
character uses the item, place the corresponding item card 
on the cooldown track at the number indicated in the # .

If the item does not have the #  icon, the item functions as 
a character trait and does not require an action to use.

ITEMS THAT HAVE CHALLENGE ACTIONS
Some items provide a way to challenge targets, but doing the use-
item action is only considered a challenge action if it has a  after the 
item name. Otherwise, it is considered a non-challenge action. 

MORE PLAYERS
Play the game with one to two players per side and with each player controlling at least 
one character. Each side works like a single player as described in the rules. Players of 
the same side decide which of their characters takes a turn when it is their side’s turn. 
Characters on the same side are allies just as if they were all controlled by a single 
player. Players of the same side use the same cooldown track and ability token pool.

MIXING GAMES
Choose characters, items, and scenarios from any Harry Potter Funkoverse game and mix 
them up to discover powerful character combinations and to devise new strategies. Pit your 
collection against your friend’s collection to see who can make the best combinations.

If you and your opponent have the same game, everyone can play with their favorite 
characters. If you play with more than one Harry Potter Funkoverse game of the same type, 
characters with the same name cannot be allies. (Harry cannot ally with another Harry.)

A recommended game of Harry Potter Funkoverse uses three characters and one item per 
side, but you can experiment with more items or more characters as your collection grows!
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WHAT YOUR CHARACTER CAN SEE
When determining if your character can see a square, draw an imaginary line from the center 
of your character’s square to the center of the square in question. Then, use the following rules.

If an obstruction interrupts this line, your character cannot see that square.

If the line passes through any part of a square occupied by a standing rival you 
can see, your character cannot see past that rival’s square.

If the line passes through any part of a square occupied by an ally, your character 
can see past that ally’s square.

If the line passes through where four corners meet, and an opponent’s character 
occupies one or two of those squares, your character can still see past that corner.

USING THE MAP

EXAMPLE 
An obstruction on the 
Diagon Alley map is a thick 
black line paired with a teal 
outer line.

EXAMPLE 
An obstruction on the Room 
of Requirement map is a thick 
black line paired with a teal 
outer line. Characters cannot 
enter the enclosed area.

EXAMPLE 
These shelves are not 
bordered by the lines in the 
other examples. They are 
not obstructions.

ADJACENCY
In Harry Potter Funkoverse a square is 
adjacent if it is straight beside or diagonal to 
your character. However, your character must 
also be able to see the square.

OBSTRUCTIONS AND ADJACENCY:  
If an obstruction is between your character 
and another square, your character cannot see 
that square and is therefore not considered 
adjacent. This includes obstructions on the 
corner of squares blocking diagonal adjacency.

ADJACENCY EXAMPLE 
Ally A is adjacent to rival Z, but it is 
not adjacent to rival Y or the rival 
Basic Character.

The map that comes with this game has Diagon Alley on one side 
and the Room of Requirement on the other. Each side is unique and 
the position of obstructions changes how games are played.

OBSTRUCTIONS
Obstructions on each side share the same appearance. Other objects on the map are not 
obstructions. If an area of the map is fully surrounded by an obstruction, it cannot be entered 
for any reason.

RULE 1:

RULE 2:

RULE 3:

RULE 4:
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Ally A can see ally B because 
rivals Y and Z do not block the 
sight line that passes through 
where corners meet (rule 4).

Ally A can see rival 
Z through the square 
occupied by ally B (rule 3).

Ally A can see the rival Basic Character. 
Rival Z would normally block its view of that 
square, but in this example it does not because 
ally A cannot see rival Z (rules 1 and 2).

Rival Z is knocked down, so ally A 
can see ally B. Ally A cannot see the 
rival Basic Character because rival 
Y is blocking its view (rule 2).

Ally A and rival Z cannot 
see each other (rule 1). 

Ally A can see rival Z but 
not rival Y (rule 1). 

Ally A cannot see ally B  
because a rival, the rival 
Basic Character, is 
blocking its view (rule 2). 

EXAMPLES OF WHAT YOUR CHARACTER CAN SEE

NOTE: These diagrams are for reference and may 
not match the map included in this game.
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MOVING

HOW TO MOVE SOMETHING
When moving something, use the following rules:

You cannot move things through obstructions.

You can move something into a square partially occupied by an obstruction 
but only if the obstruction does not occupy the center of the square. 

If an obstruction is on a corner of a square, you cannot 
move something diagonally through that corner.

You can move something through a 
square occupied by one of your allies.

You cannot move something through a 
square occupied by a standing rival.

You cannot end something’s move in 
a square occupied by an ally or rival.

EXAMPLE 
Ally A is in a square that is partially 
occupied by an obstruction. Ally A 
cannot move diagonally through the 
obstructed corner (rules 2 and 3).

When you move something (such as a character or a token), you may move it straight into 
the next square or diagonally. 

BASIC MOVES 
If a character moves by doing a basic action, the character can move up to 2 squares.

SPECIAL MOVES 
If something moves because of an ability, trait, or item, it is a special move. You can move it 
up to the number of squares specified by the ability, trait, or item.

RULE 1:

RULE 2:

RULE 3:

RULE 4:

RULE 5:

RULE 6:

EXAMPLE 
Ally A can move through ally B, but 
not through rival Z (rules 1, 4, and 5).

EXAMPLE 
Ally A is in a square that is partially 
occupied by an obstruction. However, 
Ally A cannot move through the 
obstruction (rules 1 and 2).
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STRAIGHT MOVES

DIAGONAL MOVES

COMBINING STRAIGHT AND DIAGONAL MOVES

CANNOT MOVE

MOVING BETWEEN RIVALS

Ally A can move 1 or 2 squares, but 
not to squares occupied by another 
character or blocked by an obstruction 
(rules 1 and 6).

Ally A can move diagonally to 
squares not occupied by another 
character or blocked by an 
obstruction (rules 3 and 6).

Ally A can move through 
squares occupied 
by ally B (rule 4).

Ally A cannot move diagonally through 
the corner that is obstructed, but may 
move between rivals Y and Z, as the 
corner is not obstructed (rule 3). 

Ally A cannot move because it is 
blocked by rival Z, the rival Basic 
Character, and an obstruction 
(rules 1 and 5).

Ally A cannot move through an 
obstruction. Ally A uses two basic 
move actions to go around it (rule 1).

NOTE: These diagrams are for reference and may 
not match the map included in this game.
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CHALLENGES
The rules provide many ways to challenge targets. Usually your target is a rival, 
but you might target other things, such as tokens. Unless a rule says otherwise, 
you challenge only one target at a time. You cannot challenge an ally.

BASIC CHALLENGE
A character doing a basic challenge rolls 2 dice, and must be adjacent to their target. 

CHALLENGE (NUMBER)
The word “challenge” followed by a number means you challenge an adjacent target, 
and you roll an amount of dice equal to the number that follows “challenge.”

RANGED (NUMBER) CHALLENGE (NUMBER)
The word “ranged” followed by a number means the target must be within 
that number of squares. The challenger must be able to see the target. 
Roll an amount of dice equal to the number that follows “challenge.” 

DEFENSE
The number inside the shield on the target character’s card shows how 
many dice the defender rolls when that target is challenged. Tokens 
that you can challenge show their defense on the token.

RESOLVING A CHALLENGE
Declare your target and roll a number of dice as specified by the rules for your 
challenge. Your opponent then rolls a number of dice equal to the target’s defense.

• You want to get more successes than your opponent.

• As the challenger, you get 1 success for each  and 3 successes for each .

• Your rival gets 1 success for each  and 3 successes for each .

If you have more successes than the defender, your character wins the challenge. If you do 
not, your character loses the challenge. When you challenge and lose, nothing happens.

KNOCKED DOWN
If a character that is standing is challenged and loses, the character that was challenged 
is knocked down. Tip the character over in the square where the character stood. (When a 
basic character is knocked down, flip it over in its square so that the “knocked down” side 
is face up.) A character that is knocked down cannot use actions except to rally. However, 
another character can do the assist action to stand that character up. See Assist (page 6).

KNOCKED OUT
If a character that is knocked down is challenged and loses, the character that 
was challenged is knocked out. Remove the character from the map and place 
the character on the 1 of their player’s cooldown track. A character that has been 
knocked out and is on the cooldown track can still be chosen to take a turn and 
become exhausted; however, they may not do any actions. In some instances, 
it might be beneficial to delay taking a turn with a character in play; choosing 
to take a turn and exhaust a knocked-out character allows you to do this.

MULTIPLE CHALLENGES
Some abilities allow a character to challenge more than one target. Declare and 
resolve each challenge one at a time. Make separate challenge rolls for each target, 
whether you are challenging multiple targets or a single target more than once. The 
defender rolls dice to defend for each challenge as it is declared and made.
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PLACE KNOCKED OUT CHARACTERS HERE

Ally A challenges rival Z 
as a basic action. Rival Z 
has a defense of 2, so each 
character rolls two dice.

Ally A challenges rival Z 
with a challenge 3 ability. 
Ally A rolls 3 dice. Rival Z 
has a defense of 2, so it 
rolls 2 dice.

Ally A, the challenger, 
gets 2 successes:

Rival Z, the defender, 
gets 1 success:

Ally A wins the 
challenge. Rival Z is 
knocked down.

1.

1.

2. Ally B challenges the rival 
Z, who is already knocked 
down. Ally B gets more 
successes and wins. Rival 
Z is knocked out and 
moves to the 1 of their 
cooldown track.

3.

Ally A, the challenger, gets 3 successes:

Rival Z, the defender, gets 2 successes:

Ally A wins the challenge. Rival Z is knocked down.

KNOCKING OUT A TARGET

A BASIC CHALLENGE

2.

A RANGED CHALLENGE 
1. Ally A uses a ranged 3 challenge 2 

ability, and challenges rival Z, who can 
be seen and is within 3 squares. 

2. Ally A rolls 2 dice to challenge. Rival Z 
has a defense of 2, so it rolls 2 dice.

NOTE: Rival Y is also in range but cannot 
be challenged because an obstruction 
blocks ally A from seeing them.
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ABILITIES

Characters with these abilities exhibit finesse, agility, 
and coordination. Such abilities often provide ways 
for characters to be faster or more flexible.

Characters with these abilities exhibit forcefulness, 
strength, and fortitude. Such abilities often provide 
ways for characters to be mighty or more resilient.

Characters with these abilities exhibit cunning, 
ingenuity, and deception. Such abilities often provide 
ways for characters to trick or inhibit rivals.

Characters with these abilities exhibit leadership, 
charisma, and willpower. Such abilities often provide 
ways to bolster allies or give them actions.

When you choose to have a character do the ability action, do the following steps: 

Choose an ability from that character’s card. 

Spend an ability token of the appropriate type from your pool to pay the ability’s cost, 
placing it on your cooldown track on the number shown in the ability’s icon. If you do 
not have the appropriate ability token available in your pool, you cannot use the ability.

Follow the rules of the ability as written on the card. 

If the ability has multiple rules, follow the rules in sequence. When ability rules conflict with 
the rules written in the instructions, the ability rules take precedent.

ABILITY TYPES
There are a variety of types of abilities in Harry Potter Funkoverse. The characters in this 
game use three of the ability types (    ). Other games have characters that use 
different combinations of ability types. Each ability type is associated with various qualities:

TRAITS
The rules explained for abilities also apply to traits. However, you do not need to 
spend an ability token to use a character’s trait. Instead, it applies all the time. 
Unless the trait says otherwise, a trait’s rules also work when a character is 
knocked down or knocked out.

ABILITIES THAT ARE CHALLENGE ACTIONS 
Many abilities let you challenge targets, but doing the ability action is only considered a 
challenge action if it has a  after the ability name. Otherwise, it is considered a non-
challenge action. If there is no possible target, you cannot do a challenge action.

1.
2.

3.
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GLOSSARY OF ABILITY TERMS
This glossary includes terms used throughout all Harry Potter Funkoverse 
games. Some terms do not apply to characters in this game (HP 100). 
Terms not used in this game are marked with an asterisk (*).

*ADDING RANGE: When a rule adds range, the squares you count for a ranged 
challenge increase by the stated amount. If you add range to a challenge that is not 
ranged, it becomes a ranged challenge with a range equal to the number stated plus 1. 

ALLY: The characters and minion tokens you control are allies. If 
you play with three or four players, characters and minion tokens 
controlled by players of the same side are allies to each other.

*AWAY: Some abilities specify moving something away from something else 
(sometimes written as “push”). When moving something away from something 
else, you move it up to the stated number of squares according to the Moving rules 
(page 12), except that each square to which you move it must be farther away.

CHALLENGE ACTIONS: An action is considered a challenge action 
if it is a basic challenge or it has a  after the ability or item name. If 
there is no possible target, you cannot do a challenge action.

CONTROLLING A RIVAL: A rule might specify that you control a rival. When you have 
that rival do actions, treat the rival as allied to your characters rather than your opponent’s 
character when doing moves, challenges, and determining what the rival can see.

COST: When a character does an ability, the cost is the number in the ability icon next to that 
ability’s name that shows where on the cooldown track to place the matching ability token.

*DECREASING AN ABILITY COST: A rule might decrease the cost of 
an ability. When that happens, place the ability token on the number of the 
cooldown track that corresponds with the new number. If the cost is decreased 
below 1, an ability token is no longer required to use the ability.

DISCARD A STATUS CARD: When you discard a status card, it is taken 
from the character it was given to and becomes available to play again.

INCREASING AN ABILITY COST: A rule might increase the cost of an ability. When that 
happens, place the ability token on the number of the cooldown track that corresponds 
with the new number. If the cost is increased above 4, place the token on the 4 instead.

INCREASING DEFENSE: A rule might increase a target’s defense. 
The target rolls more dice when defending against a challenge.

MAKING A RIVAL CHALLENGE: If a rule allows you to make a rival do a 
challenge, the rival can challenge your opponent’s characters. If the ability does 
not specify that you control the rival, that rival is not considered your ally.

MAKING A RIVAL MOVE: If a rule allows you to make a rival move 
but does not specify that you control the rival, the rival follows the rules 
for Moving (page 12), but that rival is not considered your ally. 

MARKERS: A rule might place square markers on the map. If all the markers of that type 
are in play, you cannot place that marker on the map. Unless otherwise stated, markers 
do not block what a character can see, characters can occupy the same squares as 
markers, and characters cannot move or target markers. Markers follow the same rules 
for adjacency as characters; characters must be able to see squares containing the 
markers in order to be considered adjacent. See the source of the marker for more rules. 
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GLOSSARY OF ABILITY TERMS (CONT.)

*MINION TOKEN: Minions are special tokens that follow many of the rules for 
characters. Rules that call for the placement of minion tokens on the map will 
explain how the minion moves, and challenges, as well as any traits or abilities. 
You cannot place a minion token in a square occupied by an ally or rival. A minion 
token follows the same rules for adjacency, movement, and what the token can see 
as characters. A minion token you place is considered your characters’ ally. 

Minion tokens can be challenged, but a minion token is never knocked down or 
knocked out. Instead, remove the token from the map when you challenge the 
token and win. Minion tokens do not award points when they are removed.

For the purposes of gaining points, when a minion token knocks out a rival, 
credit the knock out to the character who put that minion into play.

*NEARER: A rule might specify choosing something that is nearer or nearest to a square 
(typically the square of a character doing the ability action). Something that cannot be seen 
from the square does not count when determining what is near. If two things are equally 
near, the player responsible for this rule coming into play chooses the target. A rule might 
specify placing something nearer. In this case, ignore what the thing in question can see.

NON-CHALLENGE ACTIONS: Actions you take that do not have a  after their name 
are not challenge actions, even if they involve making a challenge against a target.

OPPONENT: The player you play against is your opponent. If you’re playing a three-
player or four-player game, all of the players on the other side are your opponents.

PLACING SOMETHING: Placing something is different from moving something, 
and ignores the rules for moving. When a rule says that you place something on a 
square, neither your character nor the thing being placed needs to be able to see 
the square unless the ability says so or says it has to be in an adjacent square.

*PULL: See Toward (page 19).

*PUSH: See Away (page 17).

RANGED: The word “ranged” indicates that a challenge can be made 
when the target is not adjacent. See Challenges (page 14).

RIVAL: Characters and minion tokens controlled by your 
opponent(s) are rivals of your characters.

*ROLL AND COUNT SUCCESSES: A rule might tell you to roll dice and count successes. 
Roll the number of dice specified. You get 1 success for each , and you get 3 successes 
for each . Your opponent does not roll dice to defend when you roll and count successes.

STATUS CARDS: Some characters have abilities that give status cards to other 
characters. When this happens, find the status card and put it near the affected 
character’s character card as a reminder that this character follows that status 
card’s rules. If all the status cards for your character are in play, you cannot give 
that status card to a character. When a character gets knocked out, the character 
keeps its status cards. For the purposes of gaining points, when a status knocks out 
a rival, credit the knock out to the character who put that status card into play.
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Die große Welt der Gastronomie erwartet euch! Gemeinsam habt ihr ein Restaurant erworben und seid nun 
für dessen Geschicke und Erfolg verantwortlich. Verwendet nur die besten Zutaten, würzt mit den frischesten 
Kräutern und lasst eure Gäste keinesfalls warten – dann wird sich euer Restaurant prächtig entwickeln. 

Kitchen Rush ist ein kooperatives Echtzeitspiel. Empfangt eure Gäste, nehmt ihre Bestellungen  entgegen und 
bereitet wohlschmeckende Mahlzeiten zu. 

Die Regeln lernt ihr nach und nach in 8 aufeinander aufbauenden Szenarien. Euer Restaurant entwickelt sich 
weiter und es kommen immer anspruchsvollere Aufgaben hinzu. Habt ihr das Potential zu Meisterköchen?

Ersatzteilservice: 
Du hast ein Qualitätsprodukt gekau�. 

Falls ein Bestandteil  
fehlt oder ein anderer Anlass zur  

Reklamation besteht, wende  
dich bitte an uns:

https://www.pegasus.de/ 
ersatzteilservice

Wir wünschen dir viele unterhaltsame 
Stunden mit diesem Spiel. 

Dein Pegasus-Spiele-Team.

8 Gäste „Freunde“
ab Szenario 1

8 Auszeichnungen
ab Szenario 7

10 Sanduhren
je 2 in den Spielerfarben rot, gelb, blau, 

grün (ab Szenario 1) sowie 2 weiße  
(ab Szenario 8)

Mit diesen Sanduhren führt ihr eure Aktionen im 
Restaurant aus. Sie haben eine Laufzeit von ca. 
25–30 Sekunden. Kleinere Abweichungen sind 
kein Problem: Auch in einem echten Restaurant 

arbeiten alle unterschiedlich schnell – und 
ohnehin spielt ihr zusammen.

1 Gewürzbeutel
ab Szenario 2

4 Spielertafeln
ab Szenario 1

5 „Nicht verfügbar“-Marker
im Spiel zu zweit  

und zu dritt

5 „Nicht verfügbar“-Marker

1 Ansehensmarker
ab Szenario 6

1 Ansehensmarker

5 „Gesperrt“-Marker
ab Szenario 8

5 „Gesperrt“-Marker 5 „Störung“-Marker
ab Szenario 8

5 „Störung“-Marker

1 Schichtmarker
ab Szenario 6

1 Schichtmarker35 Münzen
20x Wert 1, 10x Wert 5, 5x Wert 10

ab Szenario 3

35 Münzen35 Münzen35 Münzen35 Münzen

56 Gewürze aus Holz
12 Salz (weiß), 12 Pfe er (schwarz),  
12 Kräuter (grün), 10 Curry (gelb),  

10 Safran (rot) – ab Szenario 2

1 Gewürzbeutel

1 Ansehenstafel
ab Szenario 6

1 Ansehenstafel

Quiche L�raine

24 Ereignisse
nur für Meisterköche

Polterabend

Entfernt 1 Teller jeder Größe.

Entfernt zunächst saubere  
Teller, falls vorhanden. 

18 anspruchsvolle Gäste
ab Szenario 4

Wildschweinburger 
mit Preiselbeeren 

2 Karten „Tisch reserviert“
im Spiel zu zweit und  

zu dritt 

Freundliches  
Personal

Wenn ihr Gäste rauswer�, 
 erhaltet ihr genau 1 Münze. 

4 Übersichtskarten  
„Einkaufen“
ab Szenario 4

4 Übersichtskarten 

Übersicht 
Einkaufen

5 Zutaten einer S�te
 • 5x  • 5x • 5x  • 5x • 5x  

 • 5x  • 5x • 5x  • 5x 

3 billige Gewürze deiner Wahl
3x

 / /  / /

2 teure Gewürze deiner Wahl
2x

 / /

22 normale Gäste
ab Szenario 2

Vietnamesische  
Sommerrollen

5 Missionen
nur für Meisterköche

Mission:  
S�eikendes Personal 

NORMAL

Jeder Spieler startet mit  
1 Sanduhr. Die 2. Sanduhr kann  
über die Aktion Nachzahlung  

zurückgeholt werden. 

Bekocht bis zum Ende der  
4. Schicht zusammen:

12 VIP-Gäste
ab Szenario 7

Grünes  
Palmenherz-Curry 

mit Chiang Mai 
Dumplings

4 Übersichtskarten 
 „Tellergrößen“

ab Szenario 2

4 Übersichtskarten

Übersicht 
Tellergrößen

Klein

Miel

Groß

Riesig

 4 Büro-Karten
ab Szenario 8

Kauft neue Teller

Nehmt euch 1 Teller jeder Größe  
und legt ihn in den Schrank für  

Saubere Teller.

108 Zutaten aus Holz
24 Fleisch, 24 Gemüse, 15 Salat,  

15 Brot, 15 Pasta, 15 Käse
ab Szenario 1

108 Zutaten aus Holz108 Zutaten aus Holz108 Zutaten aus Holz108 Zutaten aus Holz108 Zutaten aus Holz22 Teller in 4 Größen
6x klein, 6x mittel, 6x groß, 4x riesig

Vorderseite: saubere Teller, Rückseite: dreckige Teller  
ab Szenario 1 

22 Teller in 4 Größen8 Spielplanteile 
mit Puzzlenasen

ab Szenario 1

ab Szenario 2

8 Spielplanteile 8 Spielplanteile 8 Spielplanteile 

Spielmaterial

4 Spielertafeln

Schneller EinstiegLest nur bis Seite 5 und  spielt das 1. Szenario!
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Gemeinsam beschließt ihr, direkt nach eurer Ausbildung ein eigenes Restaurant zu erö�nen. Da das Ersparte knapp ist, erwerbt ihr ein altes Gebäude, das 
schon früher als Restaurant genutzt wurde. Zwei leerstehende Lagerräume füllt ihr notdür�ig mit eingekau�en Lebensmitteln, leere Schränke nutzt ihr für das 
angescha�te Geschirr. Die Gasherde und der Gastraum sollten für den Moment reichen. Ohnehin kennt euch kaum jemand, weshalb ihr zum Erö�nungsabend 
eure guten Freunde eingeladen habt. Sollte dieser Abend ein Erfolg werden und ihr etwas Glück haben, steht euch eine goldene Zukun� bevor.

Spielaufbau
 

   

IV

A1 A3A2 A4

A5 A7A6 A8

III

III

I

II

V

6 Plätze für 
Gäste

AktionsfelderAktionsfelder

1.  V�bereitung des Spielplans
Setzt aus den 8 Spielplanteilen den Spielplan zusammen. Jedes Teil ist in der linken 
oberen Ecke (obere Reihe des Restaurants) bzw. in der linken unteren Ecke (untere Reihe 
des Restaurants) mit einem Buchstaben (A für die Vorderseite, B für die Rückseite) und 
zusätzlich einer Zahl (1–8) gekennzeichnet. Legt den Spielplan aus allen A-Teilen wie oben 
gezeigt zusammen. Im Verlauf der Szenarien werden die Teile nach und nach gedreht, um 
die Weiterentwicklung eures Restaurants abzubilden.

Euer neues Restaurant besteht aus:

I   einem Empfangsbereich, 

II   dem Gastraum, 

III   2 Vorratskammern, 

IV   dem Herd 

V   sowie Schränken für saubere Teller. 

Die anderen Bereiche des Spielplans werden in den späteren Szenarien eingeführt. In jedem 
Bereich gibt es 1–6 runde Kreise, die im weiteren Verlauf Aktionsfelder genannt werden.

2.  V�bereitungen für 2 und 3 Spieler
Im Spiel zu zweit: Deckt alle Aktionsfelder mit den Symbolen  Deckt alle Aktionsfelder mit den Symbolen  und  und  mit „Nicht 
verfügbar“- Markern ab. Legt außerdem je 1 „Reserviert“-Karte auf die untersten beiden 
Plätze des Gastraums II .

Im Spiel zu dritt: Deckt alle Aktionsfelder mit dem Symbol  Deckt alle Aktionsfelder mit dem Symbol  mit „Nicht verfügbar“- 
Markern ab. Legt außerdem 1 „Reserviert“-Karte auf den untersten Platz des Gastraums II . 

„Nicht verfügbar“- 
Marker

„Reserviert“- 
Karte

Szenario 1: Euer erstes eigenes Restaurant
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3.  V�ratskammern v�bereiten
Bestückt beide Vorratskammern III  mit Zutaten. Legt dazu in jede Vorratskammer: 

4 4           3 3         2 2   

2        2 
         

 1 1

Legt die restlichen Zutaten beiseite. Ihr benötigt sie in diesem Szenario nicht.

Hinweis: Achtet darauf, mit den Zutaten keine Aktionsfelder zu überdecken.

4.  Schränke mit sauberen Tellern bestücken
Bestückt die Schränke V  mit sauberen Tellern: 

2 2            4 4            1 1            1 1  

Legt die restlichen Teller beiseite. Ihr benötigt sie in diesem Szenario nicht. 

Hinweis: Die dreckige Tellerseite wird erst in späteren Szenarien benötigt. Verwendet 
vorerst stets die saubere Seite.

5.  Gäste v�bereiten
Bildet den Gästestapel: Mischt die 8 Karten „Freunde“ und legt sie verdeckt neben den 
Spielplan in die Nähe des Empfangsbereichs I . Deckt 2 Karten auf und legt sie auf 2 freie 
Plätze im Gastraum II . II . 

Pi�a Margherita

Kochzeit

benötigter  
Teller

benötigte  
Zutaten

Münzen (ignoriert  
diese in Szenario  

1 und 2)

Legt normale und anspruchsvolle Gäste sowie VIP-Gäste beiseite. Ihr benötigt sie in 
diesem Szenario nicht.

6.  Spielertafel und Sanduhren nehmen
Nehmt euch je 1 Spielertafel. Nehmt euch außerdem je 1 Sanduhr in der Farbe eurer 
Spielertafel. 

Die weißen Sanduhren benötigt ihr erst in Szenario 8. Legt diese und nicht benötigte Tafeln 
und Sanduhren zurück in die Schachtel.   

Spielertafel Sanduhr

7.  Zeit einstellen
Jedes Szenario gibt euch ein Zeitlimit vor, in dem ihr das vorgegebene Ziel erreichen müsst. 
Verwendet einen Zeitnehmer eurer Wahl, z. B. euer Handy.

Das Zeitlimit beträgt für gewöhnlich 4 Minuten (in Szenario 1 ausnahmsweise 4:30 
 Minuten). Familien mit Kindern empfehlen wir, das Zeitlimit auf 5 Minuten einzustellen. 

Ihr dür� in jedem Szenario neu wählen, mit welcher Zeitvorgabe ihr spielen möchtet.

In Kitchen Rush spielt ihr alle gleichzeitig. Dabei kann es ganz schön hektisch hergehen. 
5 Minuten ermöglichen euch, ein Auge auf die Aktionen eurer Mitspieler zu haben und so 
Fehler zu entdecken und zu vermeiden.

Wählt eure Zeitvorgabe:

Normal Familien

04:30 05:00
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Spielübersicht
In diesem ersten Szenario muss jeder von euch genau 2 Gäste im vorgegebenen Zeitlimit 
bekochen. Achtet darauf, dass ihr die Gerichte kocht, die sie sich wünschen. Lasst die 
Zutaten nicht verkochen, denn keiner mag matschige Nudeln oder trockenes Fleisch.

Ihr spielt alle gleichzeitig. Möchtet ihr eine Aktion ausführen, stellt eure Sanduhr (mit 
dem Sand in der oberen Häl�e) auf 1 der runden Aktionsfelder auf dem Spielplan und führt 
anschließend die jeweilige Aktion sofort aus. 

Solange eure Sanduhr auf einem Aktionsfeld steht, ist es belegt und kann von niemandem 
genutzt werden. Erst wenn der Sand durchgelaufen ist, dür� ihr die Sanduhr auf ein 
anderes Aktionsfeld stellen oder zu euch zurücknehmen, um das Aktionsfeld für eure 
Mitspieler freizumachen. Es ist ebenfalls erlaubt, die Sanduhr auf das selbe Aktionsfeld zu 
stellen und die Aktion erneut auszuführen.

In diesem ersten Szenario habt ihr die folgenden 4 Aktionsmöglichkeiten: 

Gäste empfangen
Bestellung aufnehmen

Zutaten aus 1 Vorratskammer nehmen
Kochen

Aktion: Gäste empfangen
Zu Beginn der Abendschicht ist euer Restaurant praktisch leer. Nur 2 Freunde konnten die 
o�zielle Erö�nung nicht erwarten. Sorgt dafür, dass weitere Gäste euer Restaurant betreten und 
weist ihnen Plätze an den vorhandenen Tischen zu.

Stellst du deine Sanduhr auf das Aktionsfeld im Empfangsbereich, darfst du 1 oder 2 Gäste 
vom Gästestapel ziehen und aufgedeckt auf je 1 freien Platz im Gastraum legen. Es spielt 
dabei keine Rolle, auf welche Plätze du die Gäste legst.

Hinweis: Im Spiel zu zweit und zu dritt stehen euch nur 4 bzw. 5 Plätze zur Verfügung. 

Beispiel: Lisa möchte neue Gäste im Restaurant empfangen. Sie stellt ihre Sanduhr auf das 
Aktionsfeld „Gäste empfangen“ und deckt die obersten 2 Karten vom Gästestapel auf, die sie 
sofort auf 2 freie Plätze im Gastraum legt. 

  

P
i�

a M
argherita

Quiche L�
raine

Gästestapel

Aktionsfeld  
„Gäste  

empfangen“

Aktionsfelder 
„Bestellung  
aufnehmen“

Aktion: Bestellung aufnehmen
Eure Gäste sind hungrig.

Stellst du deine Sanduhr auf 1 Aktionsfeld im Gastraum, darfst du die Bestellung von 1 Gast 
aufnehmen. Im Gastraum gibt es 3–5 Aktionsfelder (je nach Spielerzahl). 

Nimm dir die Karte 1 Gasts im Gastraum und lege sie in der Nähe deiner Spielertafel ab. 
Jetzt bist du für diesen Gast zuständig und musst ihm das gewünschte Gericht zubereiten. 

Teller
Jedes Gericht will auf einem passenden Teller serviert 
werden. 

Oben links auf der Karte des Gasts siehst du, auf 
welchem Teller du das Gericht anrichten sollst. 
Nimmst du die Bestellung von einem Gast auf, 
nimm dir sofort 1 sauberen Teller aus dem Geschirrschrank und lege ihn in die oberste 
Reihe deiner Spielertafel. Achte darauf, dass du die richtige Tellergröße wählst. 

Natürlich kann es vorkommen, dass du vergisst, dir einen Teller zu nehmen. Stellst du 
später fest, dass du dir für eine aufgenommene Bestellung noch keinen Teller genommen 
hast, darfst du das jederzeit nachholen.

Beispiel: Lisa möchte die Bestellung des Gasts, den sie gerade im Restaurant empfangen 
hat, aufnehmen. Zunächst muss sie jedoch warten, bis der Sand in ihrer Sanduhr vollständig 
durchgelaufen ist. Anschließend dreht sie ihre Sanduhr um und stellt sie auf das Aktionsfeld 
„Bestellung aufnehmen“. Sie nimmt sich 1 Gast und legt die Karte o�en neben ihre Spielertafel. 
Dieser Gast hätte gerne eine Pizza Margherita. Außerdem nimmt Lisa sich sofort 1 
„Bestellung aufnehmen“. Sie nimmt sich 1 Gast und legt die Karte o�en neben ihre Spielertafel. „Bestellung aufnehmen“. Sie nimmt sich 1 Gast und legt die Karte o�en neben ihre Spielertafel. 

 aus dem 
Schrank, den sie auf die oberste Reihe ihrer Spielertafel legt.Schrank, den sie auf die oberste Reihe ihrer Spielertafel legt.

Pi�a Margherita

Aktion: Zutaten aus 1 V�ratskammer nehmen
Kein Gericht ohne die richtigen Zutaten. Gut, dass die Vorratskammern ausreichend gefüllt sind.

Bevor du beginnen kannst, ein Gericht zuzubereiten, musst du die benötigten Zutaten aus 
den Vorratskammern holen.

Stellst du deine Sanduhr auf 1 Aktionsfeld in einer der beiden Vorratskammern, darfst du 
dir beliebig viele verfügbare Zutaten aus dieser Vorratskammer nehmen. In beiden Vorrats-
kammern gibt es je 2 Aktionsfelder, also können nie mehr als 2 Sanduhren gleichzeitig in 
jeder Vorratskammer stehen. 

Du darfst dir nur Zutaten nehmen, die du für eine aufgenommene Bestellung benötigst. 
Es ist nicht erlaubt, Zutaten für „später“ zu nehmen, weil du z. B. planst, später einen 
weiteren, im Gastraum ausliegenden Gast zu bekochen. Du darfst auch keine Zutaten für 
deine Mitspieler nehmen.

Pi�a Margherita
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Lege die genommenen Zutaten sofort auf den Teller in der obersten Reihe auf deiner 
Spielertafel. Hast du mehrere Gäste vor dir liegen, darfst du passende Zutaten für alle 
Teller deiner Bestellungen nehmen. 

Es ist nicht erlaubt, Zutaten auf Teller zu legen, deren Kochprozess du bereits begonnen 
hast (die also nicht in der obersten Reihe deiner Spielertafel liegen, siehe unten). Hast du 
genommene Zutaten einmal auf einen Teller gelegt, darfst du diese Zutaten später nicht 
mehr auf einen anderen Teller oder zurück in die Vorratskammer legen. 

Es kann vorkommen, dass du in einer Vorratskammer nicht alle Zutaten eines Gerichts 
findest. Nimm dir die Zutaten, die zum Gericht gehören. Die restlichen Zutaten kannst du 
aus der anderen Vorratskammer holen. Aber beachte: Auch dort musst du zunächst deine 
Sanduhr auf eines der beiden Aktionsfelder stellen. 

Beispiel: Lisa benötigt Zutaten. Sie stellt ihre Sanduhr auf ein Aktionsfeld in der oberen Vor-
ratskammer, da dort alle benötigten Zutaten vorhanden sind. Dann nimmt sie sich 1 

Lisa benötigt Zutaten. Sie stellt ihre Sanduhr auf ein Aktionsfeld in der oberen VorLisa benötigt Zutaten. Sie stellt ihre Sanduhr auf ein Aktionsfeld in der oberen Vor
 und 2 ratskammer, da dort alle benötigten Zutaten vorhanden sind. Dann nimmt sie sich 1 ratskammer, da dort alle benötigten Zutaten vorhanden sind. Dann nimmt sie sich 1 

 und legt diese Zutaten sofort auf den bereits genommenen Teller. Hätte Lisa zuvor weitere 
Bestellungen aufgenommen, dür�e sie auch für diese die benötigten Zutaten aus der Vorrats-
kammer nehmen.

Aktion: Kochen
Jetzt wird der Kochlö�el geschwungen.

Hast du alle benötigten Zutaten auf den richtigen Teller gelegt, darfst du den Kochvorgang 
beginnen. Jedes Gericht hat eine Kochzeit von 0 bis 3. Dies kannst du anhand des Koch-
topfs auf der rechten Seite jeder Karte sehen. 

Stellst du deine Sanduhr auf 1 Aktionsfeld am Herd, darfst du genau 1 Teller auf deiner 
Spielertafel um 1 Reihe nach unten verschieben. Am Herd gibt es 4–6 Aktionsfelder (je 
nach Spielerzahl).

Ist ein Gericht fertig gekocht, lässt du es einfach in der entsprechenden Reihe liegen. 
Kontrolliere am Schichtende, ob du das Gericht richtig zubereitet hast oder dir Fehler 
passiert sind.

Hinweis: In einer Reihe deiner Spielertafel dürfen beliebig viele Teller liegen.

Beachte: Hast du den Kochprozess einmal begonnen, kannst du ihn nicht mehr rückgängig 
machen. Fehlen Zutaten oder hast du die falschen Zutaten gewählt, darfst du dies nicht 
mehr korrigieren.  
In diesem ersten Szenario möchten wir gerne darüber hinwegsehen: Stellst du fest, dass 
du die falschen Zutaten genommen hast, darfst du deinen Fehler jederzeit korrigieren. 
Lege dazu die nicht benötigten Zutaten zurück in 1 Vorratskammer und die geforderten auf 
den Teller. Ab dem zweiten Szenario werden deine Gäste nicht so nachsichtig sein und du 
musst darauf achten, keine Fehler zu machen.

Beispiel: Die Kochzeit der Pizza beträgt 2. Lisa stellt ihre Sanduhr auf das Aktionsfeld „Kochen“ 
und schiebt den Teller auf ihrer Spielertafel um 1 Reihe nach unten. Nun muss sie warten, bis 
der Sand in der Sanduhr durchgelaufen ist. Anschließend dreht sie die Sanduhr um und stellt sie 
erneut auf das Aktionsfeld „Kochen“. Sie schiebt den Teller eine weitere Reihe nach unten. Das 
Gericht ist nun fertig. Erst am Schichtende kontrolliert sie, ob sie Fehler gemacht hat. Solange 
lässt Lisa den Teller einfach in der zweiten Reihe liegen. 

Hektik in der Küche
In der Hektik kann schnell etwas zu Bruch gehen. Fällt euch eine Sanduhr um, stellt sie 
zurück auf ihr Aktionsfeld. Rutschen Zutaten von euren Tellern, legt sie wieder darauf. 

Zeitansager
Achtet darauf, regelmäßig euren Mitspielern die noch vorhandene Restzeit anzusagen. 
Bestimmt notfalls eine Person, die diese Aufgabe übernimmt. Es hil� euch zu wissen, wie 
viel Zeit ihr noch habt. 

Schichtende
Ist die Zeit des Zeitnehmers abgelaufen, dür� ihr eure laufenden Aktionen noch zu Ende 
führen. 

Anschließend bedient ihr eure Gäste und kontrolliert, ob ihr die Gerichte entsprechend der 
Bestellung zubereitet habt. Prü� reihum, ob Tellergröße, Zutaten und Kochzeit stimmen. 
Ist dies der Fall, kann das Gericht nun serviert werden. 

Hat jeder von euch 2 Gästen ihre Bestellung fehlerfrei serviert, habt ihr dieses erste 
Szenario gescha�t. Macht mit dem nächsten Szenario weiter. 

Sind Fehler passiert oder ist die Zeit vorzeitig abgelaufen, müsst ihr euch entscheiden, ob 
ihr dennoch weitermachen oder dieses Szenario wiederholen möchtet. 

L� geht‘s
Besprecht jetzt, wie ihr vorgehen möchtet und startet dann den Zeitnehmer. 

Jeder von euch muss genau 2 Freunden (Gästen) ein fehlerfreies Gericht zubereiten.  
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Euer erster Abend war ein voller Erfolg. Gemeinsam konntet ihr mit euren Freunden einen tollen Abend verbringen und euren neuen Arbeitsplatz kennenlernen. 
Ein guter Freund teilt euch jedoch in einer stillen Minute mit, dass das Essen fad gewesen sei. Erschrocken stellt ihr fest, dass ihr im Eifer sämtliche Gewürze 
vergessen habt. Schnell beschließt ihr, dass sich dies nicht wiederholen soll. Ihr nutzt einen Teil des Gartens für ein Gewächshaus, um zukün ig nur die besten 
und frischesten Gewürze zu verwenden. 

Da ihr am ersten Abend nur wenige Gäste bedienen musstet, konntet ihr alles etwas ruhiger angehen lassen. Auf Dauer kann so aber kein erfolgreiches Restau-
rant geführt werden. Es ist dringend notwendig, mehrere Dinge gleichzeitig zu erledigen. Heute steht die richtige Erö�nung bevor und ihr habt viele Flyer für 
kostenloses Essen in der Stadt verteilt. Die Gäste stehen daher bereits Schlange – und auch eure Freunde scheinen erneut dabei zu sein. 

Spielaufbau
In diesem und allen zukün�igen Szenarien wiederholen wir den vollständigen Spielaufbau. Das soll verhindern, dass ihr Anweisungen in vorherigen Szenarien nachschlagen müsst. Weicht ein Schritt 
des Aufbaus vom letzten Szenario ab, markieren wir diesen mit einem ! . Benötigt ihr neues Material, markieren wir den Schritt mit Neu . Alle weiteren Schritte sind identisch zum jeweils letzten 
Szenario. 

1. V�bereitung des Spielplans         !
Setzt den Spielplan wie folgt zusammen:

A1 A3B2 A4

A5 A7A6 A8

VI

 

2. V�bereitungen für 2 Spieler und 3 Spieler
Im Spiel zu zweit: Deckt alle Aktionsfelder mit den Symbolen  Deckt alle Aktionsfelder mit den Symbolen  und  und  mit „Nicht 
verfügbar“-Markern ab. Legt außerdem je 1 „Reserviert“-Karte auf die untersten beiden 
Plätze des Gastraums.

Im Spiel zu dritt: Deckt alle Aktionsfelder mit dem Symbol  Deckt alle Aktionsfelder mit dem Symbol  mit „Nicht  verfügbar“- 
Markern ab. Legt außerdem 1 „Reserviert“-Karte auf den untersten Platz des Gastraums. 

3. V�ratskammern v�bereiten        !
Bestückt beide Vorratskammern je nach Spielerzahl mit Zutaten. Legt dazu in jede Vorrats-
kammer: 

2 Spieler Je 4 Je 6

3 Spieler Je 5 Je 7

4 Spieler Je 6 Je 8

Legt die restlichen Zutaten beiseite. Ihr benötigt sie in diesem Szenario nicht.

Hinweis: Die vorhandenen Zutaten sind limitiert. Achtet also bei der Aufnahme einer 
Bestellung darauf, dass die notwendigen Zutaten noch verfügbar sind. 

4. Gewürzbeutel v�bereiten           Neu
Bestückt den weißen Gewürzbeutel je nach Spielerzahl mit folgenden Gewürzen:

2 Spieler Je 3

3 Spieler Je 4

4 Spieler Je 5

Legt den Gewürzbeutel neben den Spielplan in die Nähe des Kräutergartens VI . 

Legt die restlichen Gewürze beiseite. Ihr benötigt sie in diesem Szenario nicht.

5. Schränke mit sauberen Tellern bestücken      !
Nehmt euch jeweils 1 Übersichtskarte „Tellergrößen“. 

Bestückt die Schränke je nach Spielerzahl mit folgenden sauberen Tellern:

2 Spieler Je 3 2

3 Spieler Je 4 2

4 Spieler Je 5 3

Legt die restlichen Teller beiseite. Ihr benötigt sie in diesem Szenario nicht. 

6. Gäste v�bereiten          !
Mischt alle „Freunde“ (8 Karten) zusammen mit allen normalen Gästen (22 Karten) und 
legt sie verdeckt neben den Spielplan in die Nähe des Empfangsbereichs. Deckt 2 Karten 
auf und legt sie auf 2 freie Plätze im Gastraum. 

Legt anspruchsvolle Gäste sowie VIP-Gäste beiseite. Ihr benötigt sie in diesem Szenario 
nicht.

Szenario 2: Die erste Woche
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7. Spielertafel und Sanduhren nehmen       !
Nehmt euch je 1 Spielertafel. Nehmt euch außerdem 2 Sanduhren in der Farbe eurer 
Spielertafel. 

Legt nicht benötigte Tafeln und Sanduhren zurück in die Schachtel. 

8. Zeit einstellen           !
Wählt eure Zeitvorgabe:

Normal Familien

04:00 05:00

Neue Regeln
Zur Erinnerung: Ab diesem Szenario sehen die Gäste nicht mehr darüber hinweg, wenn Fehler passieren. Diese dür� ihr ab sofort nicht mehr korrigieren. Achtet bei der Zubereitung der Gerichte daher 
sehr genau auf die richtigen Zutaten und Gewürze. 

Neue Aktion: Gewürze
Ihr habt euer Angebot an Speisen erweitert. Viele der neuen Rezepte benötigen verschiedenste Gewürze. 

Es gibt folgende Gewürze:

Salz oder  
Zucker

 Curry oder 
Senfsaat

Safran oder  
Chili

Pfe�er oder  
Samen

Kräuter  
aller Art

Um ein Gericht zu kochen, das neben den bekannten Zutaten auch Gewürze benötigt, 
müsst ihr diese Gewürze aus eurem neuen Kräutergarten holen. Im Kräutergarten gibt es 2 
Aktionsfelder, also können nie mehr als 2 Sanduhren gleichzeitig im Kräutergarten stehen. 

Stellst du deine Sanduhrauf auf ein Aktionsfeld im Kräutergarten, nimm dir die Gewürze, 
die du für deine Gerichte benötigst, aus dem weißen Gewürzbeutel.  
Lege die genommenen Gewürze sofort auf den Teller in der obersten Reihe auf deiner 
Spielertafel. Hast du mehrere Gäste vor dir liegen, darfst du passende Gewürze für alle 
Teller deiner Bestellungen nehmen. 

Du darfst Gewürze vor oder nach den geforderten Zutaten nehmen. Du darfst auch 
Speisen, deren Kochprozess du bereits begonnen hast, nachwürzen und jederzeit Gewürze 
ergänzen – im Gegensatz zu Zutaten.  

Hast du aber einmal Gewürze auf einen Teller gelegt, darfst du diese Gewürze nicht mehr 
entfernen. Verwürz deine Speisen besser nicht!

Hinweis: Ihr dür� jederzeit in den weißen Gewürzbeutel schauen, auch wenn ihr keine 
Sanduhr im Gewürzgarten stehen habt. Wenn ihr in den Beutel schaut, dür� ihr euren 
Mitspieler mitteilen, welche Gewürze sich wie o� im Beutel befinden.

Neues Spielelement: Multitasking
Heute erwartet ihr mehr Gäste als am gestrigen Abend. Jetzt ist Eile geboten! 

Jeder Spieler kontrolliert ab sofort 2 Sanduhren. 

Ihr dür� beide Sanduhren für dieselbe Aktion verwenden, jede Sanduhr benötigt jedoch ein 
eigenes Aktionsfeld. Führt eine Aktion stets vollständig aus, bevor ihr die zweite Sanduhr 
auf ein (neues) Aktionsfeld platziert. 

Beispiel: Julian möchte 2x kochen. Er stellt 1 Sanduhr auf ein Aktionsfeld am Herd und schiebt 
den Teller auf seiner Spielertafel um 1 Reihe nach unten. Anschließend stellt er auch die zweite 
Sanduhr auf 1 Aktionsfeld am Herd und schiebt den Teller erneut um 1 Reihe nach unten.

Hinweis: Du darfst eine angefangene Aktion auch dann noch fortführen, wenn der Sand 
in der Sanduhr bereits abgelaufen ist. Dies ist gerade für die Aktionen Zutaten aus einer 
Vorratskammer nehmen und Gewürze wichtig. Sobald du mit deiner zweiten Sanduhr aber 
eine andere Aktion beginnst, also deine Sanduhr auf ein Aktionsfeld stellst, ist die vorher-
gehende Aktion beendet. 

Neues Spielelement: Größere Teller verwenden
Ab sofort dür� ihr Gerichte auf Tellern zubereiten, die 1 größer als die angegebene 
Tellergröße ist. Dies verleiht euch etwas mehr Flexibilität, da die passende Tellergröße 
manchmal nicht vorhanden ist. 

 
Alle Teller in aufsteigender Größe:   

 
Alle Teller in aufsteigender Größe:   

Klein GroßMittel Riesig

Hinweis: Verwendet die Übersichtskarten „Teller“, um die Tellergrößen stets im Blick zu 
behalten. 

Schichtende
Prü� nach Ablauf der Zeit reihum, ob ihr die bestellten Gerichte wie gefordert zubereitet 
habt. 

Sind Fehler passiert (stimmen Zutaten, Gewürze, Tellergröße oder Garzeit nicht), dür� ihr 
diesen Teller nicht servieren. 

Ziel des Szenari 
Bekocht erfolgreich die geforderte Anzahl Gäste. Es spielt keine Rolle, wer wie viele Gäste 
bekocht, ihr müsst lediglich zusammen die geforderte Anzahl erreichen. 

2 Spieler 5 Gäste

3 Spieler 8 Gäste

4 Spieler 10 Gäste

Hinweis: Um mögliche Fehler auszugleichen, solltet ihr Gerichte für weitere Gäste 
zubereiten, falls ihr dafür genügend Zeit habt.  
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Die ersten Arbeitstage waren sehr erfolgreich, haben aber ihre Spuren hinterlassen. Viele Teller stehen dreckig in der Ecke und warten darauf, endlich gespült zu 
werden. Höchste Zeit, eure Ersparnisse erneut zu nutzen und ein neues Spülbecken anzuscha�en – denn für eine hochwertige Spülmaschine reicht euer Kleingeld 
nicht mehr aus. Es wird höchste Zeit, dass ihr mit eurem Restaurant Einnahmen generiert. Immerhin scheint euer Restaurant auf reges Interesse zu stoßen, die 
Gäste stehen erneut Schlange. 

Spielaufbau

1. V�bereitung des Spielplans         !
Setzt den Spielplan wie folgt zusammen:

A1 A3B2 A4

A5 A7B6 A8

VIIIVII

 

2. V�bereitungen für 2 Spieler und 3 Spieler
Im Spiel zu zweit: Deckt alle Aktionsfelder mit den Symbolen  Deckt alle Aktionsfelder mit den Symbolen  und  und  mit „Nicht 
 verfügbar“- Markern ab. Legt außerdem je 1 „Reserviert“-Karte auf die untersten beiden 
Plätze des Gastraums.

Im Spiel zu dritt: Deckt alle Aktionsfelder mit dem Symbol  Deckt alle Aktionsfelder mit dem Symbol  mit „Nicht verfüg-
bar“-Markern ab. Legt außerdem 1 „Reserviert“-Karte auf den untersten Platz des 
 Gastraums. 

3. V�ratskammern v�bereiten
Bestückt beide Vorratskammern mit Zutaten. Legt dazu in jede Vorratskammer: 

2 Spieler Je 4 Je 6

3 Spieler Je 5 Je 7

4 Spieler Je 6 Je 8

Legt die restlichen Zutaten beiseite. Ihr benötigt sie in diesem Szenario nicht.

Hinweis: Die vorhandenen Zutaten sind limitiert. Achtet also bei Aufnahme einer 
Bestellung darauf, dass die notwendigen Zutaten noch verfügbar sind. 

4. Gewürzbeutel v�bereiten
Bestückt den weißen Gewürzbeutel mit folgenden Gewürzen:

2 Spieler Je 3

3 Spieler Je 4

4 Spieler Je 5

Legt die restlichen Gewürze beiseite. Ihr benötigt sie in diesem Szenario nicht.  

5. Schränke mit sauberen Tellern bestücken      !
Bestückt die Schränke mit sauberen Tellern. 

2 Spieler Je 1

3 Spieler Je 1

4 Spieler Je 1

6. Dreckige Teller v�bereiten           Neu
Legt je nach Spielerzahl dreckige Teller zum neuen Spülbecken VII .

2 Spieler Je 2 1

3 Spieler Je 3 1

4 Spieler Je 4 2

Legt die restlichen Teller beiseite. Ihr benötigt sie in diesem Szenario nicht. 

Szenario 3: Au�äumen
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7. Gäste v�bereiten
Mischt alle „Freunde“ (8 Karten) zusammen mit allen normalen Gästen (22 Karten) und 
legt sie verdeckt in die Nähe des Empfangsbereichs. Deckt 2 Karten auf und legt sie auf 2 
freie Plätze im Gastraum. 

Legt anspruchsvolle Gäste sowie VIP-Gäste beiseite. Ihr benötigt sie in diesem Szenario 
nicht.

8. Startgeld              Neu
Legt 2 Münzen auf die Geldkassette in eurem „Büro“ (der Raum mit dem Spielautomat) VIII . 

Legt die restlichen Münzen gut erreichbar als allgemeinen Vorrat neben den Spielplan.

9. Spielertafel und Sanduhren nehmen
Nehmt euch je 1 Spielertafel. Nehmt euch außerdem 2 Sanduhren in der Farbe eurer Spielertafel. 

Legt nicht benötigte Tafeln und Sanduhren zurück in die Schachtel. 

10. Zeit einstellen
Wählt eure Zeitvorgabe:

Normal Familien

04:00 05:00

Neue Regeln
Nach den Tagen der Erö�nung muss nun Geld verdient werden. Ab sofort zahlt jeder korrekt 
bediente Gast am Ende einer Schicht für seine Gerichte. Wie viel ihr von einem Gast bekommt, 
könnt ihr auf seiner Bestellung in der unteren rechten Ecke erkennen. Legt alle Einnahmen in euer 
Büro.

Neue Aktion: Spülen
Ab sofort startet ihr jedes Szenario mit schmutzigen Tellern. 

Stelle deine Sanduhr auf 1 Aktionsfeld am neu erworbenen Spülbecken, um bis zu 3 
schmutzige Teller zu spülen und mit der sauberen Seite in den Schrank zu legen.

Neues Spielelement: Einnahmen
Gäste, die euer Restaurant betreten, setzen sich wie gewohnt in den Gastraum. Ab sofort 
trinken sie etwas. Nehmt euch für jeden Gast, den ihr aufdeckt, 1 Münze und legt sie in 
euer Büro. Weitere Einnahmen erhaltet ihr am Schichtende (siehe unten).

Neues Spielelement: Fehler beim Kochen
Stellt ihr während des Kochvorgangs fest, dass ihr Zutaten auf einem Teller liegen habt, 
die zu keinem Gast gehören, bzw. Zutaten fehlen, müsst ihr die Zutaten zurück in den 
allgemeinen Vorrat und den Teller mit der dreckigen Seite zum Spülbecken legen. Der Gast 
bleibt neben eurer Spielertafel liegen. Ihr müsst denn Kochvorgang von vorne beginnen.

Schichtende
Kontrolliert wie gewohnt, ob ihr aufgenommene Bestellungen richtig zubereitet habt. 
In diesem Fall bezahlt der Gast die auf der Karte angegebene Anzahl Münzen. Legt alle 
verdienten Münzen in euer Büro.

Habt ihr eine Bestellung aufgenommen, den Gast aber nicht wie gewünscht bekocht, 
müsst ihr ihm 1 Freigetränk ausgeben. Legt 1 Münze aus dem Büro zurück in den all-
gemeinen Vorrat. Freigetränke müsst ihr nach den restlichen Einnahmen bezahlen. 

Hinweis: Gästen im Gastraum müsst ihr kein Freigetränk ausgeben. 

Ziel des Szenari�
Erwirtscha�et die geforderte Menge Münzen. 

2 Spieler  16 Münzen

3 Spieler  25 Münzen

4 Spieler  32 Münzen

Herausforderungsmodus
Euch stellt das vorgegebene Ziel vor keine Herausforderung? Ab sofort bieten wir für jedes 
Szenario ein herausfordernderes, aber dennoch scha�bares, alternatives Ziel an. Bewältigt 
ihr auch dieses?

2 Spieler  22 Münzen

3 Spieler  34 Münzen

4 Spieler  46 Münzen

Hinweis: Die herausfordernden Ziele sind für eine Spieldauer von 4 Minuten ausgelegt. 
Erscheint euch das Spiel mit 5 Minuten zu leicht, reduziert die Zeit zunächst auf 4 Minuten. 
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Euer Restaurant spricht sich in der Stadt herum. Die hervorragenden Gerichte locken neue Gäste mit anspruchsvolleren Wünschen an. Diesem Andrang könnt ihr 
nur schwer nachkommen. Daher beschließt ihr, den Abend in 2 Schichten zu unterteilen. Leider reichen die Zutaten dafür nicht aus. Ihr beschließt kurzerhand, 
vom bisher verdienten Geld einen alten Kleintransporter zu kaufen, um für schnellen Zutatennachschub zu sorgen.    

Spielaufbau

1. V�bereitung des Spielplans         !
Setzt den Spielplan wie folgt zusammen:

B1 A3B2 A4

A5 A7B6 A8

IX

 

2. V�bereitungen für 2 Spieler und 3 Spieler
Im Spiel zu zweit: Deckt alle Aktionsfelder mit den Symbolen  Deckt alle Aktionsfelder mit den Symbolen  und  und  mit „Nicht 
verfügbar“- Markern ab. Legt außerdem je 1 „Reserviert“-Karte auf die untersten beiden 
Plätze des Gastraums.

Im Spiel zu dritt: Deckt alle Aktionsfelder mit dem Symbol  Deckt alle Aktionsfelder mit dem Symbol  mit „Nicht verfügbar“- 
Markern ab. Legt außerdem 1 „Reserviert“-Karte auf den untersten Platz des Gastraums. 

3. V�ratskammern v�bereiten        !
Bestückt beide Vorratskammern mit Zutaten. Legt dazu in jede Vorratskammer: 

2 Spieler Je 2 Je 4

3 Spieler Je 3 Je 5

4 Spieler Je 4 Je 6

Legt die restlichen Zutaten gut erreichbar als allgemeinen Vorrat neben den Spielplan. 

4. Gewürzbeutel v�bereiten         !
Bestückt den weißen Gewürzbeutel mit folgenden Gewürzen:

2 Spieler Je 1

3 Spieler Je 2

4 Spieler Je 3

Legt die restlichen Gewürze gut erreichbar als allgemeinen Vorrat neben den Spielplan.

5. Schränke mit sauberen Tellern bestücken      !
Bestückt die Schränke mit sauberen Tellern. 

2 Spieler Je 2 1

3 Spieler Je 3 1

4 Spieler Je 4 2

6. Dreckige Teller v�bereiten         !
Legt dreckige Teller zum Spülbecken.

2 Spieler Je 1

3 Spieler Je 1

4 Spieler Je 1

Legt die restlichen Teller beiseite. Ihr benötigt sie in diesem Szenario nicht. 

7. Gäste v�bereiten            Neu
Mischt alle „Freunde“ (8 Karten) zusammen mit allen normalen Gästen (22 Karten) und 
allen anspruchsvollen Gästen (18 Karten) und legt sie verdeckt in die Nähe des Empfangs-
bereichs. Deckt 2 Karten auf und legt sie auf 2 freie Plätze im Gastraum. 

Legt VIP-Gäste beiseite. Ihr benötigt sie in diesem Szenario nicht.

8. Startgeld
Legt 2 Münzen auf die Geldkassette in eurem Büro. Legt die restlichen Münzen gut 
erreichbar als allgemeinen Vorrat neben den Spielplan.

9. Spielertafel und Sanduhren nehmen
Nehmt euch je 1 Spielertafel. Nehmt euch außerdem 2 Sanduhren in der Farbe eurer Spielertafel. 

Legt nicht benötigte Tafeln und Sanduhren zurück in die Schachtel.

10. Zeit einstellen
Wählt eure Zeitvorgabe:

Normal Familien

04:00 05:00

Szenario 4: Großer Andrang
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Neue Regeln

Neue Aktion: Einkaufen
Auf Dauer reichen die Zutaten in den Vorratskammern nicht aus.   

Ab sofort könnt ihr einkaufen gehen.  

Möchtest du Zutaten einkaufen, stelle deine Sanduhr neben den 
Kleintransporter IX  und bezahle sofort 1 Münze! (Lege 1 Münze 
aus dem Büro zurück in den Vorrat.) 

Hinweis: Für die Aktion Einkaufen gibt es keine Aktionsfelder. 
Das bedeutet, dass ihr mit beliebig vielen Sanduhren gleichzeitig 
einkaufen könnt. Stellt eure Sanduhren einfach in die Nähe des 
Kleintransporters. 

Wähle dann, was du einkaufen möchtet:

A) 5 Zutaten

Nimm 5 Zutaten von genau 1 Sorte deiner Wahl aus dem allgemeinen Vorrat, z. B.  
5x Gemüse oder 5x Käse.

Verteile die gekau�en Zutaten sofort auf die Vorratskammern deiner Wahl. Du darfst 
auch alle 5 Zutaten in die gleiche Vorratskammer legen. 

B) 3 billige Gewürze

Nimm dir 3 billige Gewürze in einer Zusammenstellung deiner Wahl aus dem all-
gemeinen Vorrat. 

Billige Gewürze sind Salz bzw. Zucker (Billige Gewürze sind Salz bzw. Zucker ( ), Pfe�er bzw. Samen (), Pfe�er bzw. Samen ( ) und Kräuter   

(( ). 

Wirf die gekau�en Gewürze sofort in den Gewürzbeutel. 

C) 2 teure Gewürze

Nimm dir 2 teure Gewürze in einer Zusammenstellung deiner Wahl aus dem all-
gemeinen Vorrat. 

Teure Gewürze sind Curry bzw. Senf (Teure Gewürze sind Curry bzw. Senf ( ) und Safran bzw. Chili () und Safran bzw. Chili ( ).

Wirf die gekau�en Gewürze sofort in den Gewürzbeutel.

Möchtest du weitere Zutaten oder Gewürze kaufen, musst du die Aktion Einkaufen erneut 
ausführen.  

Neues Spielelement: 2 Schichten
Aufgrund des großen Andrangs müsst ihr den Abend in 2 Schichten unterteilen. 

Spielt wie gewohnt pro Schicht 4 bzw. 5 Minuten und prü� nach Ende der ersten Schicht, 
ob ihr die aufgenommenen Bestellungen richtig zubereitet habt. Ist dies der Fall, erhaltet 
ihr wie gewohnt die angegebenen Münzen. Legt die verwendeten Zutaten zurück in den 
allgemeinen Vorrat und die Teller mit der dreckigen Seite zum Spülbecken. Diese müsst ihr 
zunächst spülen, bevor ihr sie erneut verwenden könnt. 

Angenommene Gäste, die ihr bestelltes Gericht NICHT zubereitet bekommen haben, 
verlassen am Ende einer Schicht NICHT das Restaurant. Lasst sie neben eurer Spielertafel 
liegen und nutzt die zweite Schicht, um auch diesen Gästen ein Gericht zu kochen. Dies 
gilt für Gäste, deren Bestellung nicht begonnen, nicht beendet oder fehlerha� zubereitet 
wurde. Wie gewohnt müsst ihr diesen Gästen 1 Freigetränk spendieren und somit 1 Münze 
aus dem Büro zurück in den allgemeinen Vorrat legen. 

Angefangene aber nicht beendete Gerichte könnt ihr in der zweiten Schicht fertigstellen. 

Sind in der Zubereitung Fehler (falsche Zutaten, Gewürze, Tellergröße oder zu lange 
Kochzeit) passiert, müsst ihr den gesamten Teller entsorgen. Legt die Zutaten zurück in 
den allgemeinen Vorrat und den Teller mit der dreckigen Seite zum Spülbecken. 

Gäste im Gastraum verlassen das Restaurant am Ende der 1. Schicht nicht, ihr könnt ihre 
Bestellung also in der 2. Schicht aufnehmen. Diesen Gästen müsst ihr kein Freigetränk 
spendieren. 

Nutzt die Zeit zwischen 2 Schichten, um euch zu besprechen. Plant zum Beispiel, wer in 
der nächsten Schicht zunächst einkaufen geht, wer in die Vorratskammern muss und wer 
neue Gäste empfängt. 

Am Ende der zweiten Schicht endet das Szenario. 

Neues Spielelement: Anspruchsvolle Gäste
Ab sofort möchten auch anspruchsvollere Gäste bei euch speisen. 

Für gewöhnlich benötigen ihre Bestellungen mehr Zutaten als bisher und/oder haben eine 
längere Kochzeit.  
Dafür zahlen diese Gäste mehr, wenn sie ihr gewünschtes Gericht erhalten.

Hinweis: Diese Gäste haben am unteren Rand der Karte einen Stern, den ihr zunächst 
ignorieren könnt. 

Ziel des Szenari�
Erwirtscha�et die geforderte Anzahl Münzen. 

Normal
Herausforderungs-

modus

2 Spieler  24 Münzen  32 Münzen

3 Spieler  35 Münzen  48 Münzen

4 Spieler  48 Münzen  64 Münzen
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Euer Restaurant entwickelt sich prima. Einige Wochen sind seit der Erö�nung vergangen und noch immer herrscht reges Interesse an eurem Restaurant.  Täglich 
konntet ihr viele Gäste empfangen und an den meisten Abenden wart ihr vollständig ausgebucht. Leider haben sich aber auch Probleme aufgetan, für die ihr 
 dringend eine Lösung finden müsst. Durch die gemeinsame Lagerung sind euch in letzter Zeit immer wieder Brote und Nudeln verdorben, die ihr entsorgen 
musstet. Daher beschließt ihr, den bisher ungenutzten Raum zu entrümpeln und als weiteres Lager zu verwenden – auch wenn diese Entscheidung erneut ein 
großes Loch in eure Kasse reißt. 

Da sich die wirtscha�liche Situation ansonsten positiv entwickelt, beschließt ihr, euch vom erwirtscha�eten Geld endlich ein Gehalt auszuzahlen. Miete und 
Strom wollen schließlich bezahlt werden … 

Spielaufbau

1. V�bereitung des Spielplans         !
Setzt den Spielplan wie folgt zusammen:

B1 A3B2 A4

B5 A7B6 A8

X

 

2. V�bereitungen für 2 Spieler und 3 Spieler
Im Spiel zu zweit: Deckt alle Aktionsfelder mit den Symbolen  Deckt alle Aktionsfelder mit den Symbolen  und  und  mit „Nicht 
verfügbar“- Markern ab. Legt außerdem je 1 „Reserviert“-Karte auf die untersten beiden 
Plätze des Gastraums.

Im Spiel zu dritt: Deckt alle Aktionsfelder mit dem Symbol  Deckt alle Aktionsfelder mit dem Symbol  mit „Nicht verfügbar“- 
Markern ab. Legt außerdem 1 „Reserviert“-Karte auf den untersten Platz des Gastraums. 

3. V�ratskammern v�bereiten        !
Bestückt die beiden alten Vorratskammern mit Zutaten. Legt dazu in jede Vorratskammer: 

    

2 Spieler Je 2 Je 4

3 Spieler Je 3 Je 5

4 Spieler Je 4 Je 6

Bestückt die neue Vorratskammer X  mit folgenden Zutaten: 

2 Spieler Je 3

3 Spieler Je 4

4 Spieler Je 5

Legt die restlichen Zutaten gut erreichbar als allgemeinen Vorrat neben den Spielplan.

4. Gewürzbeutel v�bereiten
Bestückt den weißen Gewürzbeutel mit folgenden Gewürzen:

2 Spieler Je 1

3 Spieler Je 2

4 Spieler Je 3

Legt die restlichen Gewürze gut erreichbar als allgemeinen Vorrat neben den Spielplan.

5. Schränke mit sauberen Tellern bestücken
Bestückt die Schränke mit sauberen Tellern. 

2 Spieler Je 2 1

3 Spieler Je 3 1

4 Spieler Je 4 2

6. Dreckige Teller v�bereiten
Legt dreckige Teller zum Spülbecken.

2 Spieler Je 1

3 Spieler Je 1

4 Spieler Je 1

Legt die restlichen Teller beiseite. Ihr benötigt sie in diesem Szenario nicht. 

7. Gäste v�bereiten
Mischt alle „Freunde“ (8 Karten) zusammen mit allen normalen Gästen (22 Karten) und 
allen anspruchsvollen Gästen (18 Karten) und legt sie verdeckt in die Nähe des Empfangs-
bereichs. Deckt 2 Karten auf und legt sie auf 2 freie Plätze im Gastraum. 

Legt VIP-Gäste beiseite. Ihr benötigt sie in diesem Szenario nicht.

Szenario 5: Verfaulte Lebensmi�el
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8. Startgeld
Legt 2 Münzen auf die Geldkassette in eurem Büro. 

Legt die restlichen Münzen gut erreichbar als Vorrat neben den Spielplan.

9. Spielertafel und Sanduhren nehmen
Nehmt euch je 1 Spielertafel. Nehmt euch außerdem 2 Sanduhren in der Farbe eurer Spielertafel. 

Legt nicht benötigte Tafeln und Sanduhren zurück in die Schachtel. 

10. Zeit einstellen
Wählt eure Zeitvorgabe:

Normal Familien

04:00 05:00

Neue Regeln

Neues Spielelement: 3. V�ratskammer und Waren�ennung
Warentrennung verhindert ho�entlich Schimmel!

Ab sofort steht euch eine 3. Vorratskammer zur Verfügung, in der ihr jedoch ausschließ-
lich Brot und Pasta lagern dür�. In den beiden alten Vorratskammern dür� ihr ab sofort 
ausschließlich Fleisch, Gemüse, Salat und Käse lagern. 

Geht ihr einkaufen, müsst ihr die Zutaten in passende Vorratskammern legen. 

Neues Spielelement: Private Gehälter
Das Restaurant läu�, aber auch die Miete daheim muss bezahlt werden.

Ab sofort bekommt jeder von euch am Ende jeder Schicht ein Gehalt in Höhe von 3 
Münzen je Sanduhr, also insgesamt 6 Münzen. Das bedeutet: Legt nach der Auswertung 
am Ende einer Schicht, also nach allen Einnahmen und allen Freigetränken, pro Spieler 6 
Münzen in den allgemeinen Vorrat zurück. Diese stellen euer (leider nur fiktives) Gehalt 
dar. 

Könnt ihr eure privaten Gehälter nicht vollständig bezahlen, verliert ihr das Szenario. 

Gerne vergessen
Erfahrungen haben gezeigt, dass einige Regeln aus früheren Szenarien immer wieder 
vergessen werden. Zur Erinnerung: 

•  Für jeden Gast, den ihr im Restaurant empfangt, erhaltet ihr 1 Münze. 

•  Wartende Gäste im Gastraum verlassen das Restaurant erst am Ende der letzten Schicht.

•  Könnt ihr einer aufgenommenen Bestellung nicht nachkommen, verlässt der Gast das 
Restaurant nicht, sondern erwartet in der Folgeschicht sein Essen. Denkt aber daran, ihm 
ein Freigetränk auszugeben (1 Münze aus dem Büro zurück in den Vorrat legen).

•  Gleiches gilt, wenn ihr bei Schichtende Fehler im Kochvorgang feststellt. Legt die bereits 
genommenen Zutaten zurück in den allgemeinen Vorrat und den dreckigen Teller zum 
Spülbecken. Der Gast verlässt das Restaurant nicht, sondern erhält 1 Freigetränk. 

•  Gerichte dürfen auf Tellern angerichtet werden, die 1 größer als die angegebene Teller-
größe sind.

Ziel des Szenari 
 

Normal: Geht im Verlauf des Szenarios nicht bankrott. Nach Bezahlung der Gehälter am 
Ende der zweiten Schicht muss mindestens 1 Münze im Büro sein. 

Herausforderungsmodus

2 Spieler  32 Münzen

3 Spieler  50 Münzen

4 Spieler  64 Münzen
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Ein Restaurantkritiker einer großen Tageszeitung hat sich angekündigt. Das ist eure Gelegenheit, auf euch aufmerksam zu machen! Ihr beschließt, eurem alten 
Barbereich ein neues Aussehen zu geben, und verpasst ihm eine Generalüberholung. Um Gästen einen perfekten Service zu bieten, versucht ihr die Wartezeiten 
zu minimieren. Was wird der Kritiker von eurem Restaurant halten?

Spielaufbau

1. V�bereitung des Spielplans         !
Setzt den Spielplan wie folgt zusammen:

B1 A3B2 B4

B5 A7B6 B8  

2. V�bereitungen für 2 Spieler und 3 Spieler
Im Spiel zu zweit: Deckt alle Aktionsfelder mit den Symbolen  Deckt alle Aktionsfelder mit den Symbolen  und  und  mit „Nicht 
verfügbar“- Markern ab. Legt außerdem je 1 „Reserviert“-Karte auf die untersten beiden 
Plätze des Gastraums.

Im Spiel zu dritt: Deckt alle Aktionsfelder mit dem Symbol  Deckt alle Aktionsfelder mit dem Symbol  mit „Nicht verfüg-
bar“-Markern ab. Legt außerdem 1 „Reserviert“-Karte auf den untersten Platz des Gast-
raums. 

3. V�ratskammern v�bereiten
Bestückt die beiden alten Vorratskammern mit Zutaten. Legt dazu in jede Vorratskammer: 

    

2 Spieler Je 2 Je 4

3 Spieler Je 3 Je 5

4 Spieler Je 4 Je 6

Bestückt die neueste Vorratskammer (Spielplan 5B) mit folgenden Zutaten: 

2 Spieler Je 3

3 Spieler Je 4

4 Spieler Je 5

Legt die restlichen Zutaten gut erreichbar als allgemeinen Vorrat neben den Spielplan.

4. Gewürzbeutel v�bereiten
Bestückt den weißen Gewürzbeutel mit folgenden Gewürzen:

2 Spieler Je 1

3 Spieler Je 2

4 Spieler Je 3

Legt die restlichen Gewürze gut erreichbar als allgemeinen Vorrat neben den Spielplan.

5. Schränke mit sauberen Tellern bestücken
Bestückt die Schränke mit sauberen Tellern. 

2 Spieler Je 2 1

3 Spieler Je 3 1

4 Spieler Je 4 2

6. Dreckige Teller v�bereiten
Legt dreckige Teller zum Spülbecken.

2 Spieler Je 1

3 Spieler Je 1

4 Spieler Je 1

Legt die restlichen Teller beiseite. Ihr benötigt sie in diesem Szenario nicht. 

7. Gäste v�bereiten
Mischt alle „Freunde“ (8 Karten) zusammen mit allen normalen Gästen (22 Karten) und 
allen anspruchsvollen Gästen (18 Karten) und legt sie verdeckt in die Nähe des Empfangs-
bereichs. Deckt 2 Karten auf und legt sie auf 2 freie Plätze im Gastraum. 

Legt VIP-Gäste beiseite. Ihr benötigt sie in diesem Szenario nicht.

8. Startgeld
Legt 2 Münzen auf die Geldkassette in eurem Büro. 

Legt die restlichen Münzen gut erreichbar als allgemeinen Vorrat neben den Spielplan.

Szenario 6: Die Presse
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9. Ansehenstafel             
Legt die Ansehenstafel mit der A-Seite neben den Spielplan. 

Auf diesem Tableau könnt ihr die aktuelle Schicht und das gewonnene Ansehen festhalten. 

Platziert den Schichtmarker auf Schicht 1 und den Ansehensmarker auf die 0. 

      

10. Spielertafel und Sanduhren nehmen
Nehmt euch je 1 Spielertafel. Nehmt euch außerdem 2 Sanduhren in der Farbe eurer Spielertafel. 

Legt nicht benötigte Tafeln und Sanduhren zurück in die Schachtel. 

11. Zeit einstellen
Wählt eure Zeitvorgabe:

Normal Familien

04:00 05:00

Neue Regeln

Neues Spielelement: Ansehen
Anspruchsvolle Gäste geben eurem Restaurant ab sofort eine gute Bewertung, wenn ihr 
das gewünschte Gericht zubereitet habt.

Haltet diese Bewertungen auf der neuen Ansehenstafel fest. Jedes Mal, wenn ein zufriedener 
anspruchsvoller Gast am Schichtende Münzen bezahlt, erhöht sich zusätzlich das Ansehen 
eures Restaurants um 1. Verschiebt dazu den Ansehensmarker 1 Feld weiter nach rechts.

Am Schichtende verringert sich für jeden anspruchsvollen Gast, dessen Bestellung ihr 
bereits aufgenommen, aber noch nicht fertiggestellt habt, euer Ansehen um 1. Dies gilt 
für anspruchsvolle Gäste, deren Bestellung nicht begonnen, nicht beendet oder fehlerha� 
zubereitet wurde.

Hinweis: Auch wenn ein anspruchsvoller Gast am Ende einer Schicht seine Bestellung 
nicht erhält und sich dadurch euer Ansehen um 1 verringert, wartet dieser Gast weiter auf 
sein Essen. In der nächsten Schicht könnt ihr dies wie gewohnt zubereiten und erhaltet in 
diesem Fall die angegebenen Münzen sowie 1 Ansehen.

Wichtig: Ab sofort müsst ihr anspruchsvollen Gästen kein Freigetränk mehr ausgeben. 
Freunde und normale Gäste verbessern bzw. verschlechtern euer Ansehen nicht. Sie 
erhalten unverändert 1 Freigetränk (1 Münze aus dem Büro zurück in den Vorrat legen). 

Neue Aktion: Service
Ab sofort könnt ihr Gäste schon während einer laufenden Schicht bedienen. 

Stellt dazu eure Sanduhr auf das Aktionsfeld Bestellung aufnehmen. Statt eine neue 
Bestellung aufzunehmen, dreht sofort die Karte von 1 Gast auf die Rückseite, dessen 
Bestellung ihr bereits gekocht habt. Dafür erhaltet ihr sofort 1 Münze Trinkgeld. 

Hinweis: Kontrolliert am Schichtende, ob ihr das Gericht des Gasts richtig zubereitet habt. 
Ist dies der Fall, bezahlt der Gast wie gewohnt die auf der Karte angegebenen Münzen und 
steigert ggfs. euer Ansehen.   
Stellt ihr jedoch fest, dass ihr im Kochprozess einen Fehler gemacht habt (z. B. die Garzeit, 
Tellergröße oder die Zusammenstellung der Zutaten nicht stimmt), ist der Gast besonders 
unzufrieden. In diesem Fall verringert sich euer Ansehen zusätzlich um 1 – neben den all-
gemein geltenden Regeln für wartende Gäste (siehe oben). Dies gilt sowohl für Freunde, 
normale als auch anspruchsvolle Gäste! 

Beispiel: Jürgen hat die Bestellung eines anspruchsvollen Gasts aufgenommen und ist der Mei-
nung, den Kochvorgang abgeschlossen zu haben. Um zusätzliches Trinkgeld zu kassieren, stellt 
er seine Sanduhr erneut auf ein Aktionsfeld „Bestellung aufnehmen“, um die Aktion „Service“ 
auszuführen. Er dreht die Karte des Gastes um. Dafür nimmt er sich sofort 1 Münze und legt sie 
in das Büro. Bei Schichtende stellt er erschrocken fest, dass auf seinem Teller Gewürze fehlen. Da 
es sich um einen anspruchsvollen Gast handelt, reduziert sich das Ansehen des Restaurants um 
2 (um 1, weil er die Karte umgedreht hat, und um 1, weil ein anspruchsvoller Gast warten muss). 
Ein Freigetränk muss Jürgen nicht bezahlen. Das Gericht kann Jürgen in der nächsten Schicht 
beenden.   

Neue Aktion: Gäste rauswerfen
Ab sofort dür� ihr euch aktiv gegen wartende Gäste entscheiden und diese rauswerfen. 
Stellst du deine Sanduhr auf das Aktionsfeld Gäste empfangen, wirf 1 oder 2 Gäste aus 
eurem Gastraum. Lege die rausgeworfenen Gäste o�en auf einen Ablagestapel für Gäste. 
Die freigewordenen Plätze musst du sofort mit neuen Gästen besetzen. Da diese den Raus-
wurf beobachtet haben, trinken sie kein Getränk – ihr erhaltet also auch keine Münzen.  

Immerhin leidet euer Ansehen nicht. 

Ziel des Szenari�
Erreicht das geforderte Ansehen und erwirtscha�et die erforderliche Anzahl an Münzen. 
Bei Spielende darf keine Sanduhr „streiken“. 

Normal Herausforderungsmodus

2 Spieler  1 Münze und Ansehen 3  12 Münzen und Ansehen 5

3 Spieler  1 Münze und Ansehen 4 16 Münzen und Ansehen 7

4 Spieler  1 Münze und Ansehen 5 20 Münzen und Ansehen 9

Neu

Abb. 36

Abb. 37
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so funktioniert’s spielaufbau Spielzug

spielende

Einige Karten in diesem Spiel zeigen Exploding 
Kittens. Ihr spielt, indem ihr reihum eine 

verdeckte Karte vom Spielstapel zieht. So 
lange, bis jemand ein Exploding Kitten zieht.

In dem Augenblick explodiert dieser Spieler. 
Er ist tot und scheidet aus dem Spiel aus.

Legt alle 4 Exploding Kittens und alle 
6 Karten „Entschärfung“ beiseite.

Nimm deine 8 Startkarten auf die Hand, 
schau sie dir an und entscheide dich für:

Du beendest deinen Zug, indem du die 
oberste Karte vom Spielstapel ziehst.
Hoffentlich ist es kein Exploding Kitten.
(Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen 
ziehst du die Karte am ENDE deines Zuges.)

Die Partie geht im Uhrzeigersinn weiter.

Mischt die restlichen Karten sorgfältig. Teilt 
danach an jeden Spieler verdeckt 7 Karten aus.

Mischt zuletzt alle übrigen Karten „Entschärfung“ 
in den Spielstapel.

Bestimmt einen Startspieler. (Mögliche Kriterien: 
der beeindruckendste Bart, dominanter Geruch 
oder die Länge des Blinddarms etc.)

Mischt den Spielstapel und legt ihn verdeckt in 
die Mitte des Tisches. Von diesem Stapel werdet 
ihr im Spielverlauf reihum Karten ziehen.

Das ist der Spielstapel.

(Lasst etwas Platz für einen Ablagestapel.)

Zusätzlich erhält jeder Spieler eine 
Karte „Entschärfung“. So starten 
alle mit 8 Karten auf der Hand. 
Halte dein Blatt stets verdeckt.

Nehmt jetzt von den zur Seite gelegten 
Exploding Kittens eine Karte weniger als Spieler 
teilnehmen und mischt sie in den Spielstapel. 
Legt die übrigen Exploding Kittens in die 
Schachtel zurück.

Eine Runde endet, wenn nur noch ein 
Spieler am Leben ist: der Gewinner.

Je mehr Karten du ziehst, desto wahr
scheinlicher ziehst du ein Exploding Kitten.

blick in die zukunft

hops!

Du kannst die Karte Blick 
in die Zukunft ausspielen, 
um dir die oberen drei Karten des 
Spielstapels anzusehen. Wenn 
dort ein Exploding Kitten lauert, 
kannst du mit der Hops!Karte 
deinen Zug beenden, ohne eine 
Karte vom Spielstapel zu ziehen.

Jeder Spieler beginnt mit einer Karte „Entschärfung“, 
der mächtigsten Karte im Spiel. Sie ist deine einzige 
Rettung vor Exploding Kittens. Wenn du mit dieser 
Karte auf ein Exploding Kitten reagierst, darfst du es 
zurück in den Spielstapel legen, ohne zu explodieren. 
Und zwar geheim an eine Stelle deiner Wahl.
Sammle so viele Karten „Entschärfung“ wie möglich.

Nehmt 3 Exploding Kittens bei 4 Spielern 
und 2 Exploding Kittens bei 3 Spielern.
Auf diese Weise ist ganz sicher, dass 
alle Spieler explodieren – außer einem.

Mischt nur 2 Karten „Entschärfung“ in den 
Spielstapel und legt die übrigen in die 
Schachtel zurück.

beispiel

Beispiel

variante für zwei spieler

ENTSchärfung

denk dran

Gut zu wissen

PASSEn 
Spiele keine Karte aus.

spielen 
Wähle eine deiner Handkarten aus, lege sie OFFEN 
auf den Ablagestapel und befolge ihre Anweisung.

Der Text auf der 
Karte beschreibt, 
was die Karte macht.

Nachdem du die Anweisung der Karte befolgt hast, 
kannst du weitere Karten spielen, so viele du möchtest.

Spiele so viele (oder so wenige) Karten aus, wie du 
möchtest, und ziehe am Ende eine Karte nach.

Passen oder spielen, dann ziehen. 
Passen oder spielen, dann ziehen.

Der Spieler, der nicht explodiert 
und als Letzter übrig ist, gewinnt.

Keine Sorge, der Spielstapel wird nie leer, 
weil alle Spieler (außer einem) vorher Exploding 
Kittens ziehen werden – Explosionen garantiert!

Versuche zu Beginn ein paar Karten auf der Hand 
zu behalten, wenn die Wahrscheinlichkeit zu 
explodieren noch gering ist.

Du darfst die Anzahl der übrigen Karten im 
Spielstapel jederzeit nachzählen.

Es gibt keine minimale oder maximale Handkarten
zahl. Falls du keine Karten mehr auf der Hand 
hast – keine Panik. Spiele einfach weiter. Am Ende 
deines nächsten Zuges ziehst du wieder eine!

schluss mit lesen! geh spielen!  
falls ihr fragen zu bestimmten Karten habt, dreht die spielregel um.
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gründsätzlich
wer explodiert, verliert.

du bist ein verlierer, ein armseliges HÄUFCHEN elend.

wer nicht explodiert, gewinnt.
du bist zu etwas höherem bestimmt. gut gemacht!

alle weiteren karten 
reduzieren die WAHRSCHEINLICHKEIT, 

durch exploding kittens zu explodieren.

oder

Copyright Exploding Kittens 2018

 kittensEXPLODING

Krieche in einen Ziegenarsch und erblicke lauter wundersame Dinge

NS
FW

Blick in die Zukunft

Blick in die Zukunft

Schau dir die obersten drei Karten des Spielstapels an.

Beende deinen Zug, ohne eine Karte zu ziehen. 

Der nächste Spieler muss zwei Züge machen.

Angriff
Lass die Folterhäschen frei

Angriff

N
SF

W

N
SF

W

Nö!
Das NÖ! Zum Sonntag

Nö!

GELOBET SEI DA
S  

NÖÖÖ!

Verhindere eine Aktion eines Mitspielers. Immer einsetzbar.

Misch den Spielstapel neu.

Mischen
Rauch Crack mit einer Baby-Eule

Mischen

NS
FW

LASS ‘MA EINEN DURCHZIEHEN, 

BRO!

Zombiekatze

Zombiekatze

Augenmampfende

Augenmampfende

Alleine ist diese Katzen-Karte machtlos.  
Spiele zwei Zombiekatzen als Pärchen aus,  

um eine Karte von einem Mitspieler zu stehlen.

N
SF
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 MAMPF
SCHMATZ
SCHMATZ

Zombiekatze

Zombiekatze

Augenmampfende

Augenmampfende

Alleine ist diese Katzen-Karte machtlos.  

Spiele zwei Zombiekatzen als Pärchen aus,  

um eine Karte von einem Mitspieler zu stehlen.

N
SF
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 MAMPF
SCHMATZ
SCHMATZ

beispielzug

Exploding Kitten 4 karten angriff 4 karten

hops! 4 karten

katzen-karten  
4 jeder art

wunsch 4 karten

mischen 4 karten

blick in die zukunft 5 karten

entschärfung 6 karten

Nö! 5 karten

Du spielst die KArte  
„blick in die zukunft“ aus.

du schaust dir die 3 obersten karten 
an und siehst, dass du gleich ein 

exploding kitten ziehen würdest.

du ENTSCHEIDEST dich, eine 
karte „angriff“ auszuspielen. 

dadurch beendest du deinen 
zug und zwingst gleichzeitig 
den nächsten spieler, zwei 

spielzüge zu machen.

doch dann spielt ein anderer 
spieler eine nö!-karte aus und 

setzt deinen angriff ausser 
kraft. du bist weiter am zug.

du willst auf keinen fall 
die nächste karte ziehen 
und explodieren. Daher 

spielst du eine karte 
„mischen“ aus und darfst den 

spielstapel neu mischen.

neuE reihenfolge, 
neues glück! du ziehst 
die oberste karte und 
beendest deinen spiel-
zug. hoffentlich ist es 
kein exploding kitten.

Diese Karte musst du sofort offen zeigen. Solltest 
du keine „Entschärfung“ mehr besitzen, war’s das.
Alle deine restlichen Karten und das Exploding Kitten 
wandern auf den Ablagestapel.

Beende sofort deinen Zug, ohne eine Karte zu 
ziehen. (Falls du „Hops!“ ausspielst, um einen 
Angriff abzuwehren, überspringst du nur einen der 
zwei Züge. Du müsstest schon zweimal „Hops!“ 
ausspielen, um beide Züge zu beenden.)

Pärchen
Jetzt können ALLE gleichen Karten als Pärchen 
gespielt werden, um einem Mitspieler eine 
zufällige Karte zu stehlen. Die Regel gilt also 
nicht mehr nur für KatzenKarten, sondern für 
alle Karten mit dem gleichen Titel (ein Pärchen 
WunschKarten, ein Pärchen Hops!Karten ...).

drilling 
Wie ein Pärchen, außer dass du dir eine Karte 
von dem Mitspieler wünschen darfst. Besitzt er 
solch eine Karte, muss er sie dir geben. Hat er 
keine solche Karte, hast du Pech gehabt.

fünfling 
Wenn du 5 verschiedene Karten (jede mit 
einem anderen Titel) spielst, darfst du dir eine 
beliebige Karte aus dem Ablagestapel nehmen.
(Nicht trödeln, sonst hält dich noch jemand mit 
einem NÖ! von deinem Vorhaben ab.)

Wenn du eine Kombination spielst, gelten die 
Anweisungen auf den Karten nicht.

Einzeln sind diese Karten machtlos, doch wenn 
du 2 gleiche KatzenKarten hast, kannst du sie als 
Pärchen spielen, um eine zufällige Karte von einem 
Mitspieler zu stehlen. Oder du nutzt sie für eine 
andere Kombination, siehe rechts.

Zwinge einen Mitspieler deiner Wahl, dir eine Karte 
zu geben. Dieser Spieler entscheidet, welche Karte 
du bekommst.

Misch den Spielstapel sorgfältig neu. (Diese Karte 
ist besonders nützlich, wenn du weißt, dass ein 
Exploding Kitten oben auf dem Stapel liegt.)

Schau dir die obersten drei Karten des 
Spielstapels an und lege sie zurück, ohne deren 
Reihenfolge zu verändern. Zeige diese Karten bloß 
nicht deinen Mitspielern.

Du beendest deinen eigenen Zug, ohne eine Karte 
zu ziehen, und zwingst den nächsten Spieler, zwei 
Spielzüge direkt nacheinander auszuführen. Dein 
Opfer macht seinen ersten Zug und direkt danach 
noch einen. (Spielt dein Opfer dabei selbst eine Karte 
„Angriff“ aus, ist er nicht mehr an der Reihe und der 
nächste Spieler muss zwei Spielzüge ausführen.)

Wenn du ein Exploding Kitten ziehst, kannst du eine 
„Entschärfung“ ausspielen, statt zu sterben. Spiele 
sie einfach aus und lege sie auf den Ablagestapel.

Mit NÖ! setzt du eine 
andere Karte und deren 
Aktion außer Kraft, 
ausgenommen Exploding 
Kittens und Entschärfung. 
Es ist so, als würde sich 
die Karte, das Pärchen oder die Kombination 
durch ein NÖ! in Luft auflösen. 
Du kannst ein NÖ! auf ein anderes NÖ! legen, um 
es aufzuheben und daraus ein DOCH! zu machen.
Du kannst ein NÖ! auch 
spielen, wenn du nicht 
an der Reihe bist. Alle 
Karten, die geNÖ!t 
wurden, sind raus 
und bleiben auf dem 
Ablagestapel.

Lege danach das Exploding Kitten zurück in den 
Spielstapel, und zwar geheim an eine Stelle deiner 
Wahl, ohne die anderen Karten anzusehen oder 
umzusortieren.

Du willst dem nächsten Spieler eins auswischen? 
Lege das Exploding Kitten ganz oben auf den 
Spielstapel. Mach das z. B. unter dem Tisch, damit 
niemand sieht, an welche Stelle du das Kitten 
zurücklegst. Dann ist dein Spielzug beendet.

Ich spiele Blick 
in die Zukunft. NO!

Mist.

PA
FF
!

Doch!

Gib mir deine 
ENTSCHARFUNG. Bitte.

kombinationen
(lies das hier erst nach ein paar partien.)

schlachtplan
schaue hier nur nach, wenn du eine frage zu einer bestimmten karte hast.

Erklärungen auf Spielmaterial
Durch die Unterteilungen ist man während der Spielanleitung lesen schon mitten im 
Spielprozes, ganz nach dem Motto „Learning by Doing“. Ein ähnlicher noch reduzierter 
Vorgang ist es, anstatt weiterhin auf die Spielanleitung zu verweisen, gewisse Spielregeln 
direkt auf das Spielmaterial anzubringen. Somit schafft man eine bessere Verbindung 
zwischen Spielanleitung und Spiel, da man Spielabläufe direkt mit dem passenden Spiel-
material erklärt werden.

Optimierung: Umfang, Zeit
Durch die Auslagerung der Spielerklärung auf dem Spielmaterial wird die Spielanleitung 
kürzer und ermöglicht einen schnelleren Einstieg ins Spiel. Auch zum Teil offene Fragen 
können mit den zusätzlichen Hinweisen geklärt werden und müssen nicht in der Spielan-
leitung nachgelesen werden. Meiner Meinung nach, werden die Hinweise bei wiederhol-
tem Spielen immer mehr in den Hintergrund gerückt, da man sie für das Spielverständnis 
nicht mehr benötigt. Eventuell könnte hierbei die Gefahr bestehen, dass die Hinweise 
dann als störend empfunden werden.

Beispiele: Exploding Kitten, Die Legenden von Andor

Abb. 38
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Reiz als kleines schnelles Spiel für zwischendurch behält.“337

Doch das Spiel ist dann doch nicht ganz ohne Spielanleitung, denn sobald man das 
Spielprinzip verstanden hat, darf der Sieger des Spiels einen Umschlag öffnen in der eine 
Spielanleitung enthalten ist. So kann man überprüfen ob man das Spiel auch wirklich 
richtig gespielt hat.

Fazit:
Anhand der gezeigten Beispiele sieht man, dass es verschiedene Spielanleitungen gibt, 
die den Zugang zu einem Spiel erleichtern.  Durch meine Recherche habe ich auch 
festgestellt, dass jeder Verlag dies nach seiner eigenen Art umsetzt und eine bestimmte 
Umsetzung bevorzugt.

Auch wenn es bereits einige Versuche gibt, wie man eine Spielanleitung anders um-
setzen oder ersetzen kann, so sind sich die Spieleexperten*innen einig, dass es keine 
Alternative zu einer Spielanleitung gibt:

„Diverse Verlage haben da schon alles Mögliche ausprobiert ich denke es wird immer in 
irgendeiner Form eine gedruckte Anleitung dabei bleiben außer es gibt tatsächlich Spiele, 
die bewusst damit arbeiten, dass sie keine Regel haben …“ Lauterbach sondern man wäh-
rend dem Spielen Spielregeln auf Spielmaterial gezeigt werden. So kommen die Spielre-
geln schrittweise hinzu „das ist eine interessante Alternative, dass man sagt hier ist dein 
Stapel, leg einfach direkt los und guckst dann was passiert“ Lauterbach338

So gibt es neben den experimentellen analogen Spielanleitungen auch bereits digitale 
Umsetzungen von Spieleanleitungen. Auf diese werde ich im nächsten Kapitel näher 
eingehen und diese miteinander vergleichen.

337  Spieleetest.at: Eine gegen Eine. Online im Internet: https://www.spieletest.at/gesellschafts  
 spiel/2558/Eine-gegen-Eine (Zugriff am 14.02.21)

338  Lauterbach, Ronja, persönliches Interview, Essen, 25.10.2019, siehe Anhang 

Wenn Spielanweisungen bereits auf den Spielkarten gezeigt werden. Was wäre, wenn es 
keine Spielanleitung in einem Spiel geben würde?

Mit dieser Fragestellung hat man sich 2009 auch auf den jährlichen Spieleautorentreffen 
in Weilburg beschäftigt. Die Idee war es, ein „funktionierendes Spiel zu entwickeln, das 
ohne eine gedruckte Spielanleitung auskommt. Ein Spiel also, dessen Regeln implizit 
und explizit auf die einzelnen Spielmaterialien verteilt sind und die sich während des 
Spielens und durch das Spiel selbst erschließen“335

Die Herausforderung lag darin, die Vermittlung der Spielmechaniken von Beginn an in 
das Spielkonzept zu integrieren und das Regel-Entdecken als Erlebnis zu gestalten. In der 
Praxis bedeutete dass, das richtige Maß an Komplexität zu finden, den Erklärungsbedarf 
zu reduzieren und Vereinfachungen einzuführen. Dabei stießen die Spieleautoren*innen 
auf einige interessante Probleme und Fragestellungen. Zum einen war die Frage, wie es 
gelingt, dass der Spieler beim Öffnen der Packung nicht irritiert wird und sich denkt: Da 
fehlt doch was?

Ebenso standen Schwierigkeiten im Raum, wie man zum Beispiel die Vermittlung der Rei-
henfolge zeigt, auf welchen Materialen Anweisungen stehen können, wie viel Textmenge 
angebracht ist, wie man kommuniziert, wer das Spiel beginnt und wann das Spiel zu Ende 
ist, wie klärt man die fehlende „Schiedsrichterfunktion“ in Zweifelsfragen oder auch wie 
hoch der Wiederspielwert von so einem Spiel ist, wenn das Spiel schon einmal gespielt 
wurde und verstanden wurde.

Der Prototyp wurde weiterentwickelt und vom Sphinx Spieleverlag veröffentlicht unter 
dem Namen: Eine gegen Eine. Im Selbsttest habe ich erfahren, dass es doch ungewohnt 
ist, keine Spielanleitung in einem Spiel zu haben. Das Spiel hat aber nach kurzem Grü-
beln doch ganz gut funktioniert. Auch Spielerezessionen auf spieletest.at sind positiv:

„Gerade Tüftler (wie meiner Spielerunde) lieben solche Herausforderungen. Der erste 
Aha-Effekt ist mit Eine gegen Eine definitiv da und das macht auch schon den größten 
Spielreiz aus.“ 336

„Ich habe Eine gegen Eine letztes Jahr in Essen entdeckt und war von dem Konzept, dass 
sich die Regeln von selbst beim Spielen erschließen, begeistert. Allein diese Erfahrung 
beim „Ersten Mal“ ist es wert, sich das Spiel zu besorgen. Ich finde aber auch, dass das es 
auch dann in weiteren Partien, bei denen ja dann der Aha-Effekt fehlt, durchaus seinen 

335  Sträubig, Michael, (2009): Spiele entwickeln: 2009, Spiel ohne Spielanleitung, 1. Auflage,  
 Berlin: Hans im Glück, S.156 -163, hier: S.158

336  Spieleetest.at: Eine gegen Eine. Online im Internet: https://www.spieletest.at/gesellschafts  
 spiel/2558/Eine-gegen-Eine (Zugriff am 14.02.21)

https://www.spieletest.at/gesellschaftsspiel/2558/Eine-gegen-Eine
https://www.spieletest.at/gesellschaftsspiel/2558/Eine-gegen-Eine
https://www.spieletest.at/gesellschaftsspiel/2558/Eine-gegen-Eine
https://www.spieletest.at/gesellschaftsspiel/2558/Eine-gegen-Eine
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Auch von Seiten der Vielspieler*innen wurde der Wunsch geäußert, dass es ein größeres 
Angebot an Erklärvideos seitens der Verlage geben soll:

Onlineumfrage 1: Wie könnte Hilfe aussehen?
„Mehr Anleitungsvideos. Vor allem direkt vom Verlag. Ein Forum, besser Chat wo Regel-
fragen direkt beantwortet werden können.“342

Doch wie wird man aufmerksam auf diese Erklärvideos? In Spielanleitungen findet man 
öfters einen QR Code, der zu einem Erklärvideo verweist. Oder wie man im Alltag alles 
Mögliche googelt, wenn man gerne was wissen möchte, googelt man auch nach einem 
geeigneten Video für ein jeweiliges Spiel. 

Wenn man sich die Youtube Kanäle der einzelnen Spieleverlage anschaut und miteinan-
der vergleicht, sieht man, dass sie sich in ihrer Anzahl und Abonnenten*innen deutlich 
unterscheiden. Ebenfalls fällt auf, dass nahezu alle Spielverlage nicht nur Erklärvideos 
haben, sondern es gibt auch viele kurze Teaser über Spiele, die unter anderem auch für 
TV Spots genutzt werden.

Spielverlag Land Beginn
MM.JJ

Abonnen-
ten

Anzahl/ 
Videos

Aufrufe

Ravensburger D 05.09 17.800 471 24.274.693

Kosmos D 08.10 6.700 382 3.677.596

Amigo D 03.09 2290 237 5.770.846

Pegasuspiele D 06.10 - 188 625.342

Hans im Glück D 04.17 242 15 35.855

Noris D - - - -

Haba D 01.11 2410 441 1.194.324

Schmidt D 05.10 3230 254 4.403.762

Asmodee Ger-
many

D 03.14 606 133 106.721

342  Onlineumfrage 1, siehe Anhang 

A3. Bestehende Lösungsansätze

Auf der einen Seite haben sich Erklärvideos in der Branche gut etabliert und auf der 
anderen Seite gibt es auch Erklärapps, die Spiele erklären.

3.1 Youtube Kanäle

Die Erklärvideos stammen zum Teil von Spielerezipienten, die auf Spieleblogs über 
Spiele berichten oder von den Spieleverlagen selbst.  Sie erfreuen sich immer größerer 
Beliebtheit. In der Dized Umfrage kam heraus, dass 38% sich 2-5 Stunden in der Woche 
solche Videos anschauen. 339 Auch in Onlineumfrage 1 geben 82,9% der Befragten an, 
dass sie sich mit den Spieleregeln für ein für Sie unbekanntes Spiel mit Erklärvideos 
vertraut machen. 

Dennoch konnte ich in meinen durchgeführten Umfragen sehen, dass sich vorrangig 
Vielspieler die Erklärvideos anschauen und die Gelegenheitsspielern weniger Berüh-
rungspunkte damit haben. Denn in Onlineumfrage 2 gaben nur 9,7% der Befragten an, 
dass sie sich ein Erklärvideo anschauen, wenn sie ein neues für Sie unbekanntes Spiel 
erlernen. 340

Auch Heinecke ist der Meinung, dass Erklärvideos helfen können ein neues Spiel zu 
erlernen:

„Ich glaube aber was vielen Spielern hilft sind tatsächlich auch Videos auf Youtube, man 
findet heutzutage zu jedem Spiel irgendeinen Menschen, der dazu auf Youtube ein Erklär-
video gemacht hat“ Heinecke341

Dass Gelegenheitsspieler*innen sich eher weniger Erklärvideos von Spielen anschauen, 
liegt meiner Meinung nach an der mangelnden Spielerfahrung und dass sie zum Teil 
nicht wissen, dass es ein so großes Angebot im Internet gibt. Aus meiner Sicht beschäfti-
gen Sie sich in erster Linie mit dem Produkt an sich und gehen davon aus, dass auch alles 
im Spiel mitgeliefert wurde, um das jeweilige Spiel spielen zu können. Doch soweit ich 
das beurteilen kann, machen die Erklärvideos, die direkt von den Verlagen kommen, nur 
einen kleinen Teil von dem großen Angebot im Internet aus. Doch generell stoßen die 
Videos auf hohe Akzeptanz und ich sehe darin noch großes Entwicklungspotenzial. 

339  Dized Umfrage, nicht veröffentlicht

340  Onlineumfrage 2, siehe Anhang 

341  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 
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„Board gaming is a wonderful hobby and we want to help you enjoy it!  Here you‘ll find 
complete tutorials so that you can skip the rule book and get right into the fun!...“

In einem Einleitungsvideo erklären sie auch, dass sie Brettspiele erklären lieben und 
erwähnen, dass sie denjenigen helfen wollen, die es nicht mögen, Anleitungen zu lesen:

„… I really enjoy games and a lot of people do but there´s one aspect to this hobby but 
not everyone enjoys and that´s reading the rulebook every one of these games has a 
rulebook that you have to read understand an then teach to your friends so xiu can all 
play some of these have one rulebook others have multiple but either way these stand in 
between you an the fun you´re to have but we´re here to help …“346

Bei Geek & Sundry werden die Spiele sehr storybasiert erklärt. Die Videos sind meistens 
untermauert mit stimmungsvoller Musik und die Erklärer*innen sind oft verkleidet und 
schauspielern passend zu den Spielen.

Der The Rules Girls Kanal gibt es seit 2017. Er hebt sich im Vergleich zu den anderen 
Kanälen deutlich ab. Wohingegen bei den anderen Kanälen die Spiele hauptsächlich von 
Personen erklärt werden, gibt es in diesem Kanal ausschließlich nur Animationen. Ebenso 
legen sie darauf Wert, die Erklärvideos möglichst kurz zu halten und beschreiben ihren 
Kanal wie folgt: „Ultra-concise board game rules explanation. Learn popular board games 
in 5 minutes or less!“. Ich werde auf diesen Kanal nochmals bei meinem Konzept auf 
Seite _ zurückkommen, bei der ich die Videos nochmal explizit analysieren werde.

Von Spiellama gibt es seit Oktober 2009, neben dem Youtube Kanal indem Spiele erklärt 
und rezensiert werden. Zusätzlich gibt es noch eine separate Webseite. In dem Youtube 
Kanal gibt es mehrere Spieleberater wie z. B.: Sebastian Wenzel, Alexander Resch, Sebas-
tian. Im November 2020 haben sie ein Kanalupdate vorgenommen und anstatt einem 
Spieleregal im Hintergrund haben sie mit einem green Screen gearbeitet und somit mit 
einem orangenen Lama Hintergrund ihre Videos gedreht. 

Das Ziel des SpieleBlogs ist es, über die Welt der Spiele zu berichten, so lautet die Kanal-
beschreibung. Der Blog wurde im Januar 2017 gestartet. Jörg Köninger erklärt dort viele 
Spiele anhand dem Material und gespielten Spielsequenzen. Bei Familien- oder Kinder-
spielen übernimmt er auch gerne die Vorstellung der Spiele und zum Teil die Erklärung 
sein Sohn Elias oder seine Tochter Alina. Der Blog wird meistens vor einem großen Lager-
regal voller Spiele an einem Tisch gedreht. Dadurch, dass er seine Kinder mit in den Dreh 
integriert, wirkt der Blog sehr familiär. 

346  Youtube: WhatItPlayed. Online im Internet: https://www.youtube.com/user/WatchItPlayed (Zugriff  
 am 24.05.21)

Heidelberger 
Spieleverlag

D - - - -

Huch D - - - -

Piatnik A 06.13 424 31 470.656

Mattel * USA 01.06 194.000 883 305.919.104

Hasbro* USA 09.13 3,91 Mio 4.848 2.215.973.771
343

*haben auch andere Spielwaren außer Gesellschaftsspiele in ihrem Programm

Neben den Youtube Kanälen der Spieleverlage gibt es auch mehrere spielverlagsunab-
hängige Kanäle, die Spiele erklären oder rezensieren. Zu den bekanntesten internatio-
nalen Kanälen zählen Geek & Sundry, The Dice Tower, Watch It Played,  The Rules Girls, 
Gaming Rules! Auf dem deutschen Markt zählen Hunter&Cron, SpieleBlog, Spielama, 
Mikes Gaming Net und SPIELKULT.de zu den bekanntesten Kanälen.

Die Youtube Kanäle sind hauptsächlich aus der Hobbyszene entstanden. Begeisterte 
Spielefans drehen Videos über Spiele, erklären und kritisieren sie. Heinecke kann sich 
vorstellen, dass die Personen, die die Videos drehen, weil sie die Spiele gerne spielen 
und sie sich wünschen, dass auch andere Personen sich den Spielen öffnen. 344 Im Fol-
genden werde ich ausgewählte Kanäle etwas näher beschreiben.

Der Initiator von Gaming Rules! ist Paul Grogan, mit dem ich auch ein schriftliches Inter-
view geführt habe. Grogan erklärt, bereits seit 35 Jahren zu spielen und legt den Fokus 
auf seinem Videokanal auf How-to-Play Videos, Rezessionen und Podcasts.

„I have been passionate about teaching people how to play games for 35 years and 
enjoy it.“ Grogan 345

Bei Watch it played heißt der Initiator Rodney Smith. Sie beschreiben ihren Kanal wie 
folgt:

343  Youtube.com, (Zugriff am 20.02.21)

344  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

345  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

https://www.youtube.com/user/WatchItPlayed
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(ohne App)

Anleitung
Basisspiel

2

Inhalt
    1 Spielplan     
    6 Spielfi guren     
  29 Startkarten  
136 Tickets, zusammengesetzt aus:             
       62 x Taxi
       49 x Bus   
       25 x Underground  
         5 x Black- Ticket  
    3 Doppelzugtickets
    5 Ticket-Tafeln für die Detektive 
    1 Fahrtentafel mit Papier für Mister X         
    1 Kappe für Mister X 
    2 Ringe für die Bobbies 

Spielidee
Mister X versucht seine Verfolger in
London abzuschütteln. Er fl üchtet mit 
Taxi, Bus oder Underground. Nur den 
cleversten Detektiven kann es gelingen, 
ihn zu fassen. 

Mister X versucht bis zum Ende des Spiels, 
den Verfolgern zu entwischen und seinen 
Aufenthaltsort zu verschleiern. 

Die Detektive hingegen versuchen, die 
Züge von Mister X richtig zu deuten und 
ihn aufzuspüren.

Vorbereitung 
für 3 bis 6 Spieler

(Die Vorbereitungen für 2 Spieler fi ndet 
ihr auf Seite 8.)  
Die Spieler einigen sich darauf, wer die 
Rolle von Mister X übernimmt.

Die übrigen Spieler übernehmen die 
Rolle der Detektive. Legt die Tickets
als allgemeinen Vorrat bereit.

Autor: Projekt Team III,  
Michael Schacht
Design: Felix Harnickell,
KniffDesign, DE Ravensburger
Illustration: Franz Vohwinkel, 
Torsten Wolber
Anleitung: DE Ravensburger
Redaktion: André Maack

Tipp: Für diesen Job sind gute 
Nerven gefragt, darum sollte 
diese Rolle ein erfahrener Spieler 
übernehmen.

+ 
ANLEITUNG
   VIDEO-

Basisspiel

Achtung: Normale Tickets nimmt sich Mister X das ganze 
Spiel über aus dem allgemeinen Vorrat.

3

Mister X erhält: 

• 1 weiße Spielfi gur

• die Kappe für Mister X 
(sie verhindert, dass die Detektive 
verräterische Blicke von Mister X
sehen können) 

• die Fahrtentafel mit eingelegtem Papier

• 1 Stift (nicht im Spiel enthalten)

• Tickets:

5 x Black- Ticket

2 x Doppelzug 

Jeder Detektiv erhält: 

• 1 farbige Spielfi gur seiner Wahl und die
dazugehörige Ticket-Tafel

• Tickets, die er auf seine Ticket-Tafel legt:     

  4 x Underground

8 x Bus

11 x Taxi

Spielen weniger als 4 Detektive mit, eilen ihnen die 
Bobbies in Gestalt von weiteren
Spielfi guren zu Hilfe:

Bei 2 Detektiven: 2 Bobbies
Bei 3 Detektiven: 1 Bobby

Bei 2 oder 3 Detektiven gibt es also sowohl 
Detektivfi guren als auch Bobbies!

Jeder Bobby wird durch eine noch nicht vergebene 
Spielfi gur dargestellt. Stülpt jeder dieser Figuren 
einen Pappring über den Kopf. Dieser Ring bleibt bis 
zum Spielende dort und macht die Bobbies als solche 
während des ganzen Spiels kenntlich.

Tipp: Die Nummern der Stationen 
auf dem Spielplan sind zeilenweise 
von links nach rechts angeordnet;
so könnt ihr eure Startpunkte
schneller fi nden. 

Zur Erinnerung: Bobbies brauchen 
keine Tickets.

4

Spielablauf
für 3 bis 6 Spieler

(Den Ablauf für 2 Spieler fi ndet ihr auf 
Seite 8.)

Es werden bis zu 22 Runden gespielt. 
Eine Runde besteht daraus, dass zuerst 
Mister X seinen Zug durchführt und
anschließend in beliebiger Reihenfolge 
alle Detektive und Bobbies. Dazu muss 
Mister X, jeder Detektiv und auch jeder 
Bobby seinen Standort ändern. Jeder 
Detektiv benutzt für die gefahrene Strecke 
ein Ticket, das er von seiner Ticket-
Tafel in den allgemeinen Vorrat gibt. 
Mister X nimmt seine Tickets immer aus 
dem allgemeinen Vorrat !

Startaufstellung
Um eure Startorte zu bestimmen, sortiert 
ihr die Startkarten zunächst nach ihren 
Rückseiten (D und X). Mischt die D- und 
die X- Karten getrennt voneinander und 
legt sie verdeckt auf den Tisch. 
Jeder Detektiv zieht nun eine 
Startkarte mit einem D auf der 
Rückseite und stellt seine Spiel-
fi gur auf die entsprechende Station. 

Spielen Bobbies mit, zieht auch für jeden 
Bobby eine Startkarte mit einem D und 
stellt die Figuren auf die entsprechende 
Station. Nun zieht Mister X verdeckt 

Der Ring ist ihre Freifahrkarte für alle 
Verkehrsmittel. Die Bobbies benötigen 
also keine Tickets für ihre Spielzüge !
Die Bobbies werden im Verlauf des Spiels 
von allen Detektiven gemeinsam 
gezogen. Die Spieler beratschlagen, auf 
welche Felder die Bobbies fahren sollen.

eine Startkarte mit einem X auf der Rück-
seite und schaut sie sich an, stellt aber 
seine Spielfi gur nicht auf den Spielplan.

5

Wie wird gezogen?
(Detektive, Bobbies und Mister X)

Jeder Ort auf dem Spielplan ist eine
Station für 1 bis 3 Verkehrsmittel 
(Taxi, Bus, Underground). Die Farben
der Stationen geben an, welche
Verkehrsmittel dort starten und halten. 
Um ein Verkehrsmittel nutzen zu können, 
muss die Spielfi gur auf einer Station für 
dieses Verkehrsmittel stehen (die Farbe 
kommt also im Kreis vor). 

Mit dem Taxi (gelb) ist jeder Ort auf dem 
Spielplan erreichbar. Die Strecke, die ihr 
zurücklegen könnt, ist jedoch kurz: Ihr 
dürft nur (entlang einer gelben Linie) bis 
zum nächsten Ort ziehen.

Der Bus (türkis) fährt nur von Orten mit 
einem türkisfarbenen Halbkreis ab; mit 
ihm könnt ihr entlang der Buslinien etwas 
größere Strecken zurücklegen.

Die Underground (rot) fährt entlang 
der roten Linien und kann schnell große 
Entfernungen zurückzulegen. Allerdings 
gibt es nur wenige Underground Stationen 
(Orte mit rotem inneren Rechteck) auf 
dem Spielplan.

Der Spieler setzt ein Ticket der entspre-
chenden Farbe ein und bewegt sich zur 
nächsten Station. Eine gefahrene Strecke 
kann im darauf folgenden Zug wieder 
zurückgefahren werden.

Alle Figuren dürfen nur auf freie Orte 
gezogen werden. Kann Mister X auf keinen 
freien Ort ziehen, so hat er verloren. Zieht 
ein Detektiv oder Bobby auf den Ort, auf 
dem sich Mister X befi ndet, hat Mister X 
ebenfalls verloren. Detektiv und Bobby 
dürfen nie auf demselben Ort stehen.

Die Spielzüge von 
Mister X
Mister X macht seine Züge verdeckt. 
Dazu wählt er insgeheim eine neue 
Station aus, die durch eine Linie direkt 
mit seinem aktuellen Standort verbunden 
ist. Er schreibt die Nummer der neuen 
Station auf das nächste freie Feld seiner 
Fahrtentafel. 

Zur Erinnerung: Für Bobbies 
müssen keine Tickets in den Vorrat 
gegeben werden.

6

Seine Eintragung deckt er mit dem
verwendeten Ticket ab. Die Detektive 
wissen also, mit welchem Verkehrsmittel 
Mister X gezogen ist, aber nicht wohin.

Wenn er im nächsten Spielzug wieder
an der Reihe ist, zieht er von dieser 
notierten Station aus weiter zur 
nächsten Station seiner Wahl usw.

Nachdem Mister X seinen Spielzug
beendet hat, kommen in beliebiger
Reihenfolge die Detektive und
Bobbies an die Reihe. 

Da die Detektive ein gemeinsames Ziel 
verfolgen, sollten sich die Spieler gut 
wegen ihrer eigenen Spielzüge und der 
der Bobbies absprechen. 

Jeder Detektiv gibt sein gerade genutztes 
Ticket in den Vorrat ab und setzt seine 
Spielfi gur auf die ausgewählte Station 
des von ihm gewählten Verkehrsmittels.

Während des Spiels gilt:

•Die Detektive haben nur einen
begrenzten Vorrat an Tickets. Hat ein 
Detektiv von einem Verkehrsmittel
kein Ticket mehr, so kann er dieses
Verkehrsmittel auch nicht benutzen.

•Hat ein Detektiv gar keine Tickets mehr 
oder kann mit seinen Tickets nicht mehr 
ziehen, muss er aussetzen.

•Die Detektive dürfen untereinander 
keine Tickets tauschen.

•Die Tickets der Detektive liegen immer  
offen aus, damit Mister X sehen
kann, welche Verkehrsmittel seinen 
Verfolgern noch zur Verfügung stehen.

Die Spielzüge der
Detektive und Bobbies

7

Tipp: Mister X sollte beim Auf-
tauchen darauf achten, dass keiner 
ihn im nächsten Zug erreichen kann.

Spezielle Züge von
Mister X
Mister X taucht auf

Mister X muss sich in regelmäßigen
Abständen zeigen, und zwar nach
seinem 3., 8., 13., 18. und 24. Zug.
Die Zeitpunkte, zu denen er auftauchen 

      muss, sind auf der 
        Fahrtentafel durch
          eingekreiste Zahlen 

                   und ein größeres      
                             Schreibfeld

                              gekennzeichnet. 

Wie sonst auch macht Mister X seine 
Eintragung auf der Fahrtentafel und legt 
sein Ticket darüber. Dann stellt er seine 
Spielfi gur auf seinen aktuellen Standort.

Nun haben die Detektive die große
Chance, Mister X einzukreisen oder zu 
fassen. Aber viel Zeit bleibt nicht, denn 
schon bei seinem nächsten Zug nimmt 
Mister X seine Spielfi gur wieder vom
Plan und taucht unter!

Doppelzug

Spielt Mister X 
ein Doppelzugticket aus, 
kann er in dieser Runde gleich
2 Orte besuchen, und zwar mit einer 
beliebigen erlaubten Kombination von 
2 Verkehrsmitteln. Er notiert beide
Stationen auf seiner Fahrtentafel
(2 Felder !) und legt die 2 Tickets der 
benutzten Verkehrsmittel auf dieser ab. 

Das Doppelzugticket kommt aus dem 
Spiel. Ist der erste Ort ein Ort, an dem 
Mister X auftauchen muss, zeigt er sich 
dort, verschwindet aber gleich wieder 
mit seinem zweiten Zug. 

Da der Doppelzug wie 2 normale Spiel-
züge direkt hintereinander gespielt wird, 
darf Mister X weder im ersten noch im 
zweiten Zug ein Feld betreten, auf dem ein 
Detektiv steht. Pro Runde darf Mister X 
nur 1 Doppelzugticket einsetzen.

Tipp: Die Detektive sollten sich 
vor dem Auftauchen von Mister X 
zu einem günstigen Verkehrsknoten 
begeben, damit sie im nächsten Zug 
grössere Chancen haben, in die Nähe 
von Mister X zu gelangen.

23
12
48

Black- Tickets

Mister X kann anstelle 
eines normalen Tickets 
ein Black- Ticket einsetzen und damit
ein beliebiges Verkehrsmittel benutzen. 
Mit einem Black- Ticket kann Mister X
(und nur Mister X) auch eine Fähre 
nutzen (und damit z.B. von 157 nach 115 
fahren). Diese Verbindungen (schwarze 
Linien) können mit keinem anderen Ticket
genutzt werden. 

Verwendet Mister X ein Black- Ticket, 
erhalten die Detektive keinen Hinweis 
darauf, welches Verkehrsmittel Mister X 
genutzt haben könnte. Black- Tickets 
dürfen auch im Rahmen von Doppelzügen 
eingesetzt werden. 
Sie werden wie 
üblich auf der 
Fahrtentafel 
abgelegt.

Spielende
Die Detektive gewinnen, wenn:

• sich zu einem beliebigen Zeitpunkt
im Spiel ein Detektiv oder Bobby 
gleichzeitig mit Mister X auf derselben 
Station befi ndet. In diesem Fall muss 
sich Mister X zu erkennen geben.

Mister X gewinnt, wenn:

• er es schafft, bis zum Ende der
22. Spielrunde durch London zu
fahren, ohne von den Detektiven
erwischt zu werden. Die Runde ist
erst beendet, wenn anschließend die 
Detektive noch einmal gezogen sind.

• keiner der Detektive mehr ziehen kann.

Änderungen im Spiel 
zu zweit
(1 Detektivspieler)

Tritt nur ein Spieler gegen Mister X an, so 
spielt er mit 4 Figuren. Zwei davon sind 
Detektive, für die er die normale Anzahl 
Tickets erhält (insgesamt also: 22 x Taxi, 
16 x Bus und 8 x Underground).

Die Tickets darf er beliebig für beide 
Detektivfi guren einsetzen. Die restlichen 
2 Figuren sind Bobbies, für die keine 
Tickets benötigt werden. Alle Figuren 
darf er in beliebiger Reihenfolge ziehen.
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Ein Spiel von Wolfgang Kramer 
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Kein Spiel für Hornochsen!

Spieler: 2–10 Personen Alter: ab 8 Jahren Dauer: ca. 45 Minuten

Inhalt: 104 Spielkarten mit den Zahlen 1–104

SPIELideeSPIELidee
Dein Ziel ist es, keine Karten zu kassieren. Jede Karte, die du nehmen musst, bringt 
dir für jeden Hornochsen einen Minuspunkt ein! Sieger wird, wer nach mehreren 
Durchgängen die wenigsten Minuspunkte hat.

SPIELVORBEREITUNGSPIELVORBEREITUNG
Mischt alle Karten und verteilt an jeden Spieler zehn Karten auf die Hand. Einer von 
euch nimmt sich einen Zettel und einen Stift zum Aufschreiben der Punkte.

Vier Reihen bilden
Von den restlichen Karten legt ihr vier Karten offen untereinander in die 
Tischmitte. Jede Karte bildet den Anfang einer Reihe, die einschließlich 
dieser ersten Karte maximal fünf Karten umfassen darf! Alle übrigen 
Karten legt ihr beiseite. Sie werden erst wieder im nächsten Durchgang 
benötigt.

Abb. 1 zeigt die vier Reihen bei Spielbeginn.

SPIELABLAUFSPIELABLAUF
1. Karte ausspielen
Jeder wählt eine Karte aus der Hand und legt sie verdeckt vor sich auf den Tisch. 
Erst wenn auch der Letzte eine Karte vor sich liegen hat, deckt ihr die Karten auf.

Wer die niedrigste Karte ausgespielt hat, legt sie als Erster an eine der vier Reihen, 
dann kommt die zweitniedrigste Karte an eine Reihe usw., bis auch die höchste Karte 
dieser Runde an eine Reihe gelegt wurde. Ihr legt die Karten immer nebeneinander. 
Danach wiederholt ihr diesen Vorgang so oft, bis ihr nach zehn Runden alle zehn 
Karten ausgespielt habt.

Wie werden die Karten angelegt?
Jede ausgespielte Karte passt immer nur in eine Reihe. Es gelten folgende Regeln:

 1. Regel: „Aufsteigende Zahlenfolge“
Die Karten einer Reihe müssen immer eine aufsteigende Zahlenfolge bilden.

 2. Regel: „Niedrigste Differenz“
Eine Karte legst du immer an die Reihe, deren letzte Karte die niedrigste Differenz zu 
der neuen Karte aufweist.

Beispiel: Wie die Abbildung 1 zeigt, haben die jeweils ersten Karten 
der vier Reihen folgende Zahlen: 12, 37, 43 und 58. In der ersten 
Runde habt ihr folgende Karten ausgespielt: 14, 15, 44 und 61. Die 
14 ist die niedrigste Karte. Sie wird zuerst an eine Reihe gelegt. Gemäß 
Regel 1 könnt ihr sie nur an die erste Reihe hinter die 12 legen, eben-
so die 15. Die 44 könnt ihr nach Regel 1 sowohl an die erste, zweite 
oder dritte Reihe legen. Nach Regel 2 „Niedrigste Differenz“ müsst ihr 
sie aber an die dritte Reihe legen. Die 61 legt ihr nach Regel 2 an die 
vierte Reihe.

Abb. 2 zeigt die vier Reihen nach der 1. Runde.

2. Eine Reihe nehmen
Solange du eine ausgespielte Karte an eine Reihe anlegen kannst, ist alles bestens. 
Was geschieht aber mit einer Reihe, die voll ist, oder mit einer Karte, die an keine 
Reihe passt? In beiden Fällen musst du durch deine ausgespielte Karte eine Reihe 
nehmen.

 3. Regel: „Volle Reihe“
Eine Reihe mit fünf Karten ist voll. Legst du eine sechste Karte an eine volle Reihe, 
musst du alle fünf Karten dieser Reihe zu dir nehmen. Deine ausgespielte Karte wird 
dann zur neuen ersten Karte dieser Reihe.

Beispiel: In der zweiten Runde spielt ihr die folgenden Karten aus: 21, 
26, 30 und 36. Die 21 und 26 kommen an die erste Reihe, die jetzt voll 
ist. Du hast die 30 ausgespielt und musst deine Karte ebenfalls an die 
erste Reihe legen. Weil diese Reihe voll ist, musst du die fünf Karten 
dieser Reihe nehmen. Deine 30 ist nun die neue erste Karte der ersten 
Reihe. Die 36 muss ebenfalls an diese Reihe, hinter die 30.

Abb. 3 zeigt die vier Reihen nach der 2. Runde.

amigo-spiele.de/04910

 4. Regel: „Niedrige Karte“
Spielst du eine Karte aus, deren Zahl so niedrig ist, dass sie an kein Ende einer Reihe 
aufsteigend passt, musst du alle Karten einer Reihe deiner Wahl nehmen. Deine 
„niedrige“ Karte wird dann die neue erste Karte dieser Reihe. 

Beispiel: In der dritten Runde spielt ihr folgende Karten 
aus: 3, 9, 68 und 83. Deine „niedrige“ Karte 3 kannst 
du an keine Reihe aufsteigend legen. Deshalb musst du 
eine Reihe deiner Wahl nehmen. Du wählst die zweite  
Reihe und nimmst die 37. Deine 3 ist die neue erste Karte der 
zweiten Reihe. Dein Mitspieler mit der 9 hatte Glück, denn er 
kann jetzt seine 9 an die 3 legen. Die Karten 68 und 83 legt ihr 
nacheinander an die vierte Reihe.

Abb. 4 zeigt die vier Reihen nach der 3. Runde.

Tipp: Musst du aufgrund einer „niedrigen“ Karte eine Reihe nehmen, solltest du in 
der Regel die Reihe mit den wenigsten Hornochsen nehmen.

Hornochsen = Minuspunkte
Auf jeder Karte ist oben und unten zwischen den Zahlen mindestens ein Hornochse 
abgebildet. Jeder Hornochse ist ein Minuspunkt! 
Alle Karten mit: 
Fünferzahlen (5, 15, 25 usw.) haben zwei Hornochsen, 
Zehnerzahlen (10, 20, 30 usw.) haben drei Hornochsen,  
Paschzahlen (11, 22, 33 usw.) haben fünf Hornochsen. 

Die Zahl 55 ist sowohl eine Paschzahl als auch eine Fünferzahl, deshalb hat diese 
Karte sieben Hornochsen.

Hornochsenstapel
Musst du eine Reihe nehmen, lege die Karten vor dir verdeckt in deinen 
Hornochsenstapel ab.
Beachte: Genommene Karten kommen nicht mehr auf die Hand. 

Ende eines DurchgangsEnde eines Durchgangs
Ein Durchgang endet, wenn ihr alle eure Handkarten ausgespielt und an die Reihen 
gelegt habt. Jeder nimmt jetzt seinen Hornochsenstapel und zählt auf den Karten 
seine Hornochsen (= Minuspunkte).
Für jeden werden die Minuspunkte auf dem Zettel notiert und es beginnt ein neuer 
Durchgang.

SPIELENDESPIELENDE
Spielt so viele Durchgänge, bis einer von euch 66 Minuspunkte oder mehr einge-
sammelt hat. Sieger ist dann derjenige mit den wenigsten Minuspunkten.
Haben mehrere Spieler die wenigsten Minuspunkte, gibt es mehrere Gewinner.
Natürlich könnt ihr auch eine andere Punktzahl oder eine Anzahl an Durchgängen 
vereinbaren.

SPIELTIPpSSPIELTIPpS
Zwei Beispiele sollen euch zeigen, wie ihr euch selbst oder 
auch gegenseitig eine „Falle“ stellen könnt.
1. Beispiel: Du spielst die Karte 45 aus, weil du meinst, 
sie an die dritte Reihe hinter die 41 legen zu können. 
Doch hier irrst du, denn du musst sie hinter die 42 an die 
vierte Reihe legen. Nach Regel 2 besteht hier die niedrigste 
Differenz. Da dies die sechste Karte ist, musst du die vierte 
Reihe nehmen!

Abb. 5 Kartenauslage zum 1. Beispiel

2. Beispiel: Du spielst die Karte 62 aus und glaubst, einen 
guten Zug zu machen, weil du sie an die erste Reihe legen 
kannst. Dies klappt aber nicht. Denn in der gleichen Runde 
spielt einer deiner Mitspieler die 29 aus und nimmt die 
erste Reihe („niedrige“ Karte). Nun musst du deine Karte 
an die vierte Reihe legen und diese Reihe nehmen!

 

Abb. 6 Kartenauslage zum 2. Beispiel

PROFIVARIANTE für 2–6 SpielerPROFIVARIANTE für 2–6 Spieler
Wer Taktik liebt, dem empfehlen wir diese Variante des Spiels. Die Regeln des 
Grundspiels sind alle gültig. Hinzu kommen noch folgende Regeln:

1. Alle Karten im Spiel sind bekannt
Die verwendete Kartenanzahl hängt von der Anzahl der Spieler ab. Die Regel hierfür 
ist: Anzahl der Spieler mal 10 plus vier Karten.
Beispiel: 3 Spieler ➔ 34 Karten von 1–34
 4 Spieler ➔ 44 Karten von 1–44 usw.
Alle darüber liegenden Kartennummern werden aussortiert.

2. Jeder Spieler wählt seine 10 Karten selbst aus
Danach breitet ihr die Karten offen auf dem Tisch aus. Reihum nimmt sich jeder 
immer eine Karte, bis er zehn Karten auf der Hand hat. Vier Karten bleiben übrig. Mit 
diesen Karten beginnen die vier Reihen.

Der weitere Ablauf des Spiels entspricht dem Grundspiel.

© AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, D-63128 Dietzenbach, MCMXCIV, MMXI Version 2.8

Sie haben ein Qualitätsprodukt gekauft. Sollten Sie dennoch Anlass zu einer  
Reklamation haben, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Haben Sie noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne:
AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, Waldstraße 23-D5, D-63128 Dietzenbach 

www.amigo-spiele.de, E-Mail: hotline@amigo-spiele.de

Abb. 39 Abb. 40
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Gaming 
Rules!

E 02.14 31.100 874 4.870.746

Hunter 
&Cron

D 11.13 62.300 2.473 26.921.571

SpieleBlog D 01.17 17.700 2.526 6.633.578

Spielama D 10.09 12.000 1.117 6.651.962

Mikes Ga-
ming Net

D 01.13 6890 834 3.070.980

Spielkult D 10.09 5510 311 3.601.515
348

Man sieht, wenn man die unterschiedlichen Youtube Kanäle der Spielverlag unabhängi-
gen mit den Spielverlag Kanälen vergleicht, dass noch großes Potential bei den Spiele-
verlagen herrscht. Zum einen haben die Spielverlag unabhängigen Kanäle deutlich mehr 
Abonnenten*innen und verfügen auch über mehr Inhalte.

Heinecke ist der Meinung, dass die Spieleverlage über diese Videos froh sind:

„Ich glaub da sind die Verlage sehr dankbar dafür, weil sie dafür nichts bezahlen müssen 
und die Spieler sind auch stellenweise, sind auch Rezipienten usw., die sind didaktisch 
auch so stark, dass die das Spiel gut näher bringen können ohne, dass das langweilig 
wird…“ Heinecke349

Die Spieleexperten*innen sind sich einig, dass die Videos einige Vorteile mit sich brin-
gen, dennoch gibt es auch ein paar Nachteile:

„Ja also so ein Ablauf, eine Bewegung zum Beispiel zu illustrieren hilft auf jeden Fall, 
spart glaub auch Worte ein, wenn man eben das verwenden kann entsprechend aber das 
Papier gibt das eben nicht her. Aber in Kombination ist das auf jeden Fall was Sinnvolles 
um sich halt visuelle Dinge einfach viel besser vorstellen zu können.“ Csorba350

348  Youtube.com, (Zugriff am 20.02.21)

349  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

350  Csorba, Michael, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 

So wie es scheint, gibt es auch nicht immer ein genaues Drehbuch für die Videosequen-
zen. Die Reaktionen im Video sind spontan, es gibt Versprecher, Spielmaterial fliegt um 
oder das Video wird mitten in der Spielrun ....de gestartet. Meiner Meinung nach, wirkt 
die Erklärung so ganz sympathisch und nicht gestellt und man kann sich damit identifi-
zieren, weil es eher dem Spielablauf, den man selbst zu Hause hat, entspricht. Allerdings 
wird dadurch das Video auch in die Länge gezogen und für Personen, die nur an einem 
kurzen knackigen Erklärvideo interessiert sind, ist dies eher nicht der richtige Kanal.

Zu Mikes Gaming net gibt es zusätzlich zum Youtube Kanal auch eine Webseite. 347 Der 
Youtube Kanal wurde im Januar 2013 ins Leben gerufen und nach 5 ½ Jahren hat Mi-
chael 2018 aus privaten Gründen beschlossen, keine weiteren Videos mehr zu produ-
zieren. Dies wurde auf Youtube von den Zuschauer sehr bedauert. Meiner Meinung nach, 
stechen seine Videos gestalterisch heraus, er hat immer ein prägnantes musikalisch 
unterlegtes Intro benutzt und mit farbigen Flächen als Kapiteltrenner gearbeitet hat und 
jedes Video untergliedert in: Kapitel 1: Einleitung, Kapitel 2: Packungsinhalt, Kapitel 3: 
Spielidee, Kapitel 4: Spielablauf, Kapitel 5: Abspann. Dennoch wirkt der Kanal meiner 
Meinung nach durch die verspielten Animationen zu überladen. Da diese verspielten 
Animationen keinen Mehrwert in der Erklärung des Spiels liefern, empfinde ich diese 
etwas störend.

Kanal Sprache Beginn
MM.JJ

Abonnenten Anzahl/ 
Videos

Aufrufe

Geek & 
Sundry

E  /US 08.11 2,16 Mio 1.929 644.025.792

The Dice 
Tower

E 01.08 270.000 17.858 235.488.967

Watch It 
Played

E 08.11 220.000 1.396 42.772.562

The Rules 
Girls

E 02.17 40.800 116 5.312.986

BGG E 05.11 123.000 6.665 27.212.278

347  Mikes Gaming Net. Online im Internet: http://www.mikes-gaming.net (Zugriff am 24.05.21)

http://www.mikes-gaming.net
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nicht. Von daher glaube ich an unterstützende Möglichkeiten, um schneller ins Spiel zu 
finden, aber ein physikalisches Spiel benötigt auch eine geschriebene und gedruckte 
Anleitung“ Rapp355

Neben den Erklärvideos, gibt es auch einige Spiele, die in Kombination mit Smartphones 
funktionieren, sogenannte Hybridspiele, wie die folgenden Beispielezeigen.

3.2 Hybridspiele

Smartplay
Das von Ravensburger entwickelte Konzept Smart Play funktioniert mit einer Bilder-
kennungssoftware. Ein Smartphone wird in eine spezielle Halterung eingelegt. Von dort 
erkennt die Smartphone Kamera die Position von Spielfiguren, Würfelergebnisse, Kar-
ten und Spielplättchen oder wo Finger auf Bedienfelder tippen. Auf diese Bewegungen 
reagiert das Smartphone mit Sprache, Geräuschen und Musik.

Der größte deutsche Spieleverlag erhoffte sich die Revolution am Brettspielmarkt, doch 
dazu kam es nicht, „Smart Play wurde ein kolossaler Flop, flog schon nach einigen Monaten 
wieder aus dem Verlagsprogramm“.356

Know 
Das Ravensburger Spiel know ist ein Quizspiel und funktioniert mit Kombination eines
Sprachassistenten. Man kann das Spiel on- und offline spielen. Daher hat man die Mög-
lichkeit, wie gewöhnlich die Spielanleitung analog zu lesen oder man lässt sich über den
Sprachassistenten das Spiel einfach erklären.

Rudy Games
Rudy Games ist ein Spieleverlag, ansässig in Linz, der sich auf die sogenannten Hybrid-
spiele konzentriert hat. Mit dem Spiel Interaction wird damit geworben, dass keine Spiel-
anleitung gelesen werden muss, sondern sofort mithilfe der zugehörigen App losgespielt 
werden kann. In den Spielen von Rudy Games befindet sich nicht wie in anderen klassi-
schen Spielen eine Spielanleitung sondern eine Anleitung, einen sogenannten Quickgui-
de, die beschreibt, wie man bei der Appinstallierung vorgeht. Zusätzlich findet man einen 
Need Help? Hinweis, der auf der Karte und/oder auf einer zusätzlichen, visitenkartengro-
ßen Karte auf der eine Handynummer und eine E-Mail-Adresse abgedruckt sind.  Somit 
hat man die Möglichkeit, bei Fragestellungen den Verlag per Skype oder WhatsApp zu 
kontaktieren.

355  Sepastian Rapp, persönliches Interview, E-Mail, 12.03.20, siehe Anhang 

356  Hendrik ,Breuer (2016): Das Brettspiel kommt aufs Handy: Klassische Spieleverlage setzen auch auf  
 das Smartphone. Allerdings floppte so manche Reihe., Braunschweiger Zeitung, 17. September 2016

„Many people learn better from watching a video, and there are advantages to a video in 
that you can show something physically happening.“ Grogan351

„Riesengroßer Vorteil ist, dass ich das Visuelle mir vorstellen kann, direkt mit dem Medi-
umkanal der Erklärung in Echtzeit mir angucken kann, das heißt die Vorstellung wird da 
erleichtert. Großer Nachteil ist, wenn ich eine spezifische Frage habe wo war nochmal bei 
welcher Sekunde und Minute hat er das erklärt, wie finde ich da wieder den Einstieg ins 
Video, das heißt zum Nachschlagen sind sie denkbar ungeeignet…“ Voit

Lumme sieht in den Videos einen großen Vorteil darin, dass die Videos leicht zugänglich 
sind, da mittlerweile fast jeder ein internetfähiges Gerät besitzt: 352

„Das sie überall verfügbar sind, also jeder hat inzwischen ein internetfähiges Smartphone 
oder Tablet oder Computer oder was auch immer, wir verbringen ganz ganz viel Zeit im 
Netz, also das ist der Vorteil man kann es sich beim Spielen tatsächlich auch mit dazu-
legen um nochmal zu schauen und es gibt einfach einen großen Überblick, ich find das 
wahnsinnig vorteilhaft sich da mal ein bisschen reinzufuchsen man bekommt dann auch 
immer Vorschläge bei Youtube etc. das ist eine Möglichkeit wie gesagt bei dem schwin-
denden Fachhandel sich da gut zu informieren.“ Lumme353

Dennoch gibt es auch manchmal Situationen, in denen man kein Internet hat und man 
nicht auf diese Hilfe zurückgreifen kann, deshalb hat laut Heinecke die Spielanleitung 
immer noch einen wichtigen Stellenwert:

„Aber ein reines Video, wenn man jetzt sagen würde wir lassen die Regel weg und ich 
habe da ein Link zu einem Vorstellungsvideo, ich glaub das wäre den Leuten immer noch 
zu doof und manchmal ist man ja auch irgendwo wo man kein Internet hat und dann 
holt man das Spiel raus und dann muss man es trotzdem lesen und bei den Videos mit 
dabei wär oder ein Videolink dann könnt man das Spiel nicht benutzen.“ Heinecke354

Auch Rapp ist der Meinung, dass eine klassische Spielanleitung noch nicht ersetzt wer-
den kann: 

„Selbst wenn man über ein Video oder eine App das Spiel komplett erklärt, so braucht 
man doch die Möglichkeit nachzuschlagen. In einem Video die Stelle zu finden, wo 
Sachverhalt xy geklärt wird, ist mühsam. Und Fragen beantworten kann das Video auch 

351  Grogan, Paul, persönliches Interview, E-Mail, 18.04.20, siehe  Anhang 

352  Voit, Thomas, persönliches Interview, Nürnberg, 31.01.2020, siehe Anhang 

353  Lumme, Christin, persönliches Interview, Nürnberg, 01.02.2020, siehe Anhang 

354  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

Spielanleitung nicht 
ersetzt werden
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Auch Wenzel ist der Meinung, dass durch Technik die analogen Anleitungen ansprechen-
der gestaltet werden können und den Arbeitsaufwand verringern:

„Warum finden die meisten Leute Brettspiele „scheisse“? Ja weil sie Regeln lesen müs-
sen. Da hat keiner Bock drauf. Also wenn man sich mit Leuten an den Tisch setzt und 
Spiele erklärt da sind die da direkt dabei, da hören sie sich auch irgendwie gerne längere 
Erkärungen an, aber selber mal so ein Heftchen auszuschlagen, hat keiner Bock drauf. Ist 
natürlich geschickt, wenn die Technik solche Einstiegshürden überwindet und Leute zum 
Spielen bringt.“359 

Ebenso lassen sich auch mehr Inhalte in einem Spiel umsetzen, als bei klassischen Brett-
spielen. Zum Beispiel gibt es in dem Spiel „Interaction“ 10.000 Aufgaben in der App, die 
an das Alter jedes einzelnen Spielers angepasst sind.

Die Umsetzung der Spielerklärung via App bringt einige Vorteile mit sich, dennoch gibt 
es auch Nachteile. Sobald die Spielerklärung überwiegend durch Apps erklärt wird, wird 
es schwierig, wenn es technische Probleme gibt oder das benötigte technische Gerät 
nicht verfügbar ist.

Auch wenn der Rudy Games Verlag damit wirbt keine Anleitungen zu verwenden, ist 
Lamplmair auch er Meinung, dass nicht ganz auf eine Anleitung verzichtet werden sollte, 
sondern rät eine möglichst multimediale Anleitung zu haben. In ihren Spielen verwenden 
sie eine Kurzanleitung, einen Quickguide, der das Wichtigste zusammenfasst in Kombina-
tion mit einer App. 360

3.3 Apps
3.3.1 Dized App

Dized ist eine App von der Firma Playmore Games. Die App gibt es seit 2016 und bein-
haltet nicht nur Regel- Sammlungen zu beliebten Brettspielen sondern auch Vorbereitun-
gen und Tutorials.

Ihre Beschreibung auf App Store lautet wie folgt:

Dized contains Rules and Tutorials for tabletop games, including card, board, miniature or 
RPGs (role-playing games)!

359  Wenzel, Sebastian, Youtube. Online im Internet: https://www.youtube.com/watch?v=ztc_bdw  
 52Jg&t=190s (37:34 – 37:55) (Zugriff am 12.05.21)

360  Lamplmair, Manfred, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 

Der WhatsApp Support ist auch am Abend und am Wochenende erreichbar. „Das klingt 
mal nach viel Arbeit, hat aber ein ganz ganz hoher Stellenwelt bei uns“. Die Rückfragen 
werden persönlich bearbeitet, da die Probleme auch sehr individuell sind. Der Spieler 
wird somit nicht allein gelassen und ihm wird geholfen, wenn er verständliche oder tech-
nische Probleme im Spiel hat. 

„… wenn ich eine Spielmechanik nicht verstehe oder etwas unklar ist ich vielleicht schon 
eine Stunde gespielt hab und dann alleingelassen werde dann ist der Frustfaktor sehr 
hoch, das passiert bei uns eben nicht, wir holen den Spieler ab, der kann uns Fragen schi-
cken, wir beantworten die relativ rasch und  er hat ein optimales Spielerlebnis, das geht 
aber natürlich auch in der App dass man bei der Installation nicht etwas funktioniert, das 
irgendwo technische Probleme auftreten und da lassen wir unsere Spieler nicht allein, 
weil der will in diesem Moment eine Unterhaltung haben und ich kann es nur von mir 
persönlich sagen ich komm nicht so oft mit meinen Freunden zusammen und wenn man 
sich dann mal sieht, Zeit hat endlich losspielen will und dann funktioniert etwas nicht, da 
bin ich sicher mega angefressen, das wollen wir nicht und die Leute sollen die Zeit nutzen 
zum Spielen.“ Lamplmair 357

Die Rückfragen der Spieler sind auch sehr wertvoll für die Entwicklung, da man so genau 
herausfinden kann, was unklar ist, wo es noch Probleme gibt oder das Spielerlebnis noch 
nicht optimal ausgereift ist. 

Laut Lamplmair bekommen sie auch Feedback von Spielern, die sagen, dass sie sich ger-
ne Spiele von Rudy Games kaufen, da sie mit dem Support zufrieden sind und sich gut 
aufgehoben fühlen. 

Lamplmair ist der Meinung, dass die Regelanleitung ein ganz wesentlicher Hemmfaktor 
ist, um etwas Neues auszuprobieren. Daher haben sie mit ihren hybriden Spielen eine 
Variante gefunden, „den Weg abzukürzen“…“ indem sie auf die Spielanleitung verzichten 
und man wie folgt vorgeht: „da machst du die Box auf lädst die App runter und kannst 
sofort losspielen, weil die Regelerklärung schon spielerisch erfolgt, du spielst schon 
während du die Regeln lernst.“ 358

Bei den Hybridspielen liegt der große Vorteil darin, dass die Vorteile der analogen und 
digitalen Spiele miteinander verknüpft werden. Das Auswerten am Ende des Spiels kann 
oftmals sehr aufwändig sein, die Technik kann dort das Zusammenrechnen erleichtern 
und es werden Rechenfehler vermieden. Durch diese Vereinfachung wird auch die Ein-
stiegshürde gesenkt für Kinder, die sich zum Beispiel darin schwer tun.

357  Lamplmair, Manfred, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 

358  Lamplmair, Manfred, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 

https://www.youtube.com/watch?v=ztc_bdw52Jg&t=190s
https://www.youtube.com/watch?v=ztc_bdw52Jg&t=190s
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„Forget rulebooks and focus on the game!“364 

Dabei gehen sie auch in ihren Tutorials humorvoll mit um, indem sie zum Beispiel bei 
Kingdomino die Spielanleitung den Schafen zu fressen geben oder die Spielanleitung in 
einen Vulkan schmeissen, wie man auf der Grafik auf ihrem Blog sehen kann.

Die Dized App ist eine verlagsunabhängige App, somit gibt es Tutorials von verschiede-
nen Spielverlagen. Lamplmaier empfindet dies auch frech von Spielverlagen, dass sie 
die Erklärungen ihrer Spiele auslagern und ist der Meinung, dass sie dies selbst anbieten 
sollten.

3.3.2 Kosmos App

Die Beweggründe für diese App, die es seit 2015 gibt, war es eine andere Möglichkeit 
anzubieten, um Menschen Spiele zu erklären. 

„Das Ziel war es, den Spielern und Spielerinnen noch einen intensiveren und leichteren 
Zugang oder zugeschnittener Zugang zu unseren Spielen zu liefern, sei es Erklärungen 
aber wir nutzen es auch dafür, um noch zusätzliche Inhalte und Materialien drum herum 
zur Verfügung zu erstellen.“ Keßler365

Laut Keßler hat man mit der App versucht Spielerklärungen, die von Menschen durchge-
führt werden, zu simulieren.

364  Dized. Online im Internet: https://dized.com/ (Zugriff am 04.06.21)

365  Keßler, Jöran, persönliches Interview, online, 17.12.19, siehe Anhang 

TUTORIALS teach you how to play games while you play! It’s like having someone at the 
table teaching you the game, so you to skip the rulebook and start the game immedia-
tely. This means you can fully focus on having fun with the new game, like Kingdomino, 
Blood Rage, ICECOOL, 7 Wonders, Carcassonne, Bang!, Fluxx and many more!

RULES provide you an answer to any question. Included is full game rules with a built-in 
FAQ and a search. No more tedious PDF files! Rules are approved by the publisher, so you 
know the information is correct!361

Das Ziel der App ist es, unter anderem auch die Einstiegshürde in Spiele zu senken, damit 
mehr Menschen gemeinsam an einem Tisch mit dem Spielen verbringen können:

„A lower barrier to entry into the hobby means more people are sitting down at the table 
with their friends, less frustration for those with little time or patience to read a rulebook 
and a positive attitude towards trying new titles more often.“362

Um ihre App zu bewerben, sind sie auch auf vielen internationalen Messen mit einem 
Messestand vertreten. Ich konnte keine genauen Userstatistiken finden, auf Google Play 
gibt es auch erst relativ wenige Downloads (10,000+).363 Dabei erreichen sie auf Google 
Play eine 3 Sternebewertung. Im Apple Store wurde die Gesamtbewertung für diese App 
kürzlich zurückgesetzt.

Sie werben auch damit, dass man die Spielanleitung nicht mehr braucht und wegschmei-
ßen soll.

361  Apple Store. Online im Internet: https://apps.apple.com/at/app/dized-board-game-compani  
 on/^id1041701520#?platform=ipad (Zugriff am 04.06.21)

362  Dized. Online im Internet: https://getdized.medium.com/, Blogbeitrag: A better way to search fot the  
 rules: how the Rule Lookup Tools works in Dized (Zugriff am 04.06.21)

363  Google Store. Online im Internet: https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.playmoregames. 
 dized&hl=en_SG (Zugriff am 04.06.21)

Abb. 41: App Bewertung: Dized

Abb. 42: Dized

https://dized.com/
https://getdized.medium.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.playmoregames.dized&hl=en_SG
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.playmoregames.dized&hl=en_SG
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Die Vor- und Nachteile eines Tutorials habe ich bereits in Kapitel 4 Methoden, um ein 
Spiel zu lernen kurz gegenübergestellt. Gehe aber trotzdem im Folgenden noch näher 
darauf ein. 

Der große Vorteil eines Tutorials im Vergleich zu einem Video ist, dass man es unab-
hängig von Menschen erklären kann und „häufig sind tatsächlich in den Videos die 
Menschen fokussiert auf die Menschen und was passiert, das ist auch relativ schwierig 
das zu lösen.“

Im Gegensatz dazu wird das Spiel nicht von einem Menschen erklärt, sondern mittels 
Animationen dargestellt mit denen man andere Möglichkeiten hat:

„Ich habe 3d Animation, die sich anders bewegen, kann wo ich auch anders auf Sachen 
aufmerksam machen kann als in gedruckter Form und ich kann eben noch viel einfacher 
solche Playthrough im Sinne realisieren, dass ich praktisch ein Standardspiel starte und 
aufbaue und vorbaue und die Leute das einfach nachmachen.“

Der Vorteil dabei ist, dass ich Animationen auch leichter abändern kann als ein fertig 
geschnittenes Video, hierbei sind Änderungen meisten mit einem größeren Aufwand 
verbunden. Somit lassen sich einfacher bestimmte Winkel drehen oder auch Textände-
rungen vornehmen, wie zum Beispiel in mehreren Sprachen.

Die Google Play Bewertung liegt bei 4,2, wobei vorrangig 5 Sterne Bewertungen inklu-
diert sind. Die 1 Sterne Bewertung lässt sich darauf schließen, da laut Kommentaren an 
Silvester die App aufgrund eines Servers Absturz nicht mehr funktionierte. Die Apple 
Store Bewertung ist auf einen nahezu gleichen Ergebnis mit 4,1 Sternen. Da meine prak-
tische Arbeit auch ähnlich aufgebaut ist befinden sich im Folgenden Auszüge der Google 
Play Bewertungen mit den dazugehörigen Überthemen in die Meinungen einzahlen.369

„Das ist einfach eine andere Form der Regelerklärung, die zur Verfügung gestellt werden 
kann, die mehr an dem dran ist wie zum Beispiel Menschen, die ein Spiel kennen anderen 
Leuten das Spiel erklären. Also wenn ich also ein Spiel meinen Freunden erkläre und ich 
bringe das an den Tisch und versuchen an, haben an verschiedenen Stellen versucht Ani-
mationen zu nutzen um genau das so simulieren was man macht. Man liest dann eben 
nicht die Regel vor, also ich nehme dann nicht die App aus der Schachtel und fang an die 
Regel von oben nach unten zu lesen, sondern wenn ich das Spiel kenne erkläre ich 
das Spiel auf eine andere Art und Weise und das ist sozusagen der Versuch an dem man 
sicherlich nicht immer gerecht werden kann um genau das zu simulieren.“ 366

Die App wird direkt auf dem Spiel beworben, manchmal auf der Vorderseite der Packung, 
oder auf der Rückseite und zusätzlich noch direkt auf der Spielanleitung. Mithilfe von 
einem QR Code kann dann mit dem im Store die entsprechende App herunterladen. 
„Spielen ohne Regellesen Mit Kosmos Erklär-App“ lautet dabei der Hinweis. Auf der 
Kosmos Website wird auch damit geworben, dass die App verwendet werden kann, wenn 
man keine Lust oder Zeit hat:

„Ein neues Spiel von KOSMOS gekauft oder Interesse eins kennenzulernen? Keine Lust 
oder Zeit die Anleitung zu lesen?“367

Die App verzeichnet sehr hohe Nutzungsraten und man kann sehen, „,dass da sehr große 
Anteile von den Produkten dazuführen, dass sie die Zusatzprodukte nutzen“ Auf Google Play 
sind mehr als 500.000+ Installationen angegeben.368

366  Keßler, Jöran, persönliches Interview, online, 17.12.19, siehe Anhang 

367  Kosmos Spieleverlag (2021): Die Kosmos Erklä-App. Online im Internet: https://www.kosmos.de/  
 content/spielware/spiele/kosmos-erklaer-app/ (Zugriff am 04.06.21)

368  Google Store. Online im Internet: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kosmos.tutori 
 al&hl=de_AT&gl=US (Zugriff am 04.06.21)

Abb. 43

Abb. 44: App Bewertung Kosmos

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kosmos.tutorial&hl=de_AT&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kosmos.tutorial&hl=de_AT&gl=US
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„Toll gemacht und sehr verständlich. Eine tolle neue Art des Spielens!“

„Tolle Ergänzung zu den Spielen, sehr empfehlenswert.“

„Hier wird alles erklärt und erzählt, was das Lesen fast überflüssig macht. Top!“

„Super Ergänzung zum Spiel“

Leichterer Zugang
„Super für die Einführung zum Spiel! Erhöht auf jedenfall die Spannung und erleichtert 
definitiv die Regeln beim ersten Mal zu verstehen.“

„Einfach erklärt. Super. Das sollte es für jede Spiel geben.“

Zeit
„Erleichternd für die ganzen Exit und Adventure Spiele, aber auch für die normalen Spiele 
eine gute Idee um schnell losspielen zu können.“

„Richtig gut! Die Aufmachung gefällt mir wirklich sehr gut. Es hat mir geholfen Spiele 
schnell zu erlernen und anderen Mitspielern besser zu erklären. Bitte weitere Spiele inte-
grieren.“

„Ich habe die App heruntergeladen und war überrascht wie gut die Spiele erklärt wurden. 
Wir konnten innerhalb kürzester Zeit mit dem Spiel beginnen. Top! Weiter so!“

„Super kurz und schnell erklärt. Tolles Spiel zum gemeinschaftlichen Rätsel knacken!“

„Toll! Die Spielregeln schnell erklärt und es kann los gehen!“

„Man spart sich das lange Vorbereiten des Spieles! Klasse!“

„Tip top erklärt. Spiel konnte sofort umgesetzt werden.“

Spielempfehlung:
„Sehr gut gemachte App dient ebenfalls als Inspirationshilfe welches Brettspiel das 
nächste sein könnte.“

Umfang
„Ich finde die App sehr gut. Es wird sehr einfach und kurz und knackig erklärt. Sehr zu 
empfehlen!“

Medium

„… Die App ist einfach, selbsterklärend und übersichtlich ohne viel Schnick Schnack. Lief 
ohne Probleme. Sehr empfehlenswert.“

„Einfache und intuitive Bedienung. Das Spielen mit der App hat Spaß gemacht.“

Schwierigkeiten Spielanleitung
„Es ist einfach eine geniale Sache sich ein Spiel so erklären zu lassen.“

„Es macht einfach Spaß die Dinge vorgelesen zu bekommen und nicht ständig im Heft 
blättern zu müssen - zumal meine Augen dort sonst eh immer mehr erhaschen, als sie 
sollten...“

„Toll gemacht, einfach zu benutzen, und besser, als selber zu lesen, da man sich besser 
auf das Spiel konzentrieren kann.“

„Geniale Idee - ewiges vorlesen der Regeln ist nicht mehr notwendig“

„Erspart einem das Blättern in der Anleitung“

„echt super, man spart sich das viele lesen und vor allen Dingen vorlesen...“

„Coole Idee. Mich als Legasteniker nervte das viele lesen immer. Das ist echt eine Erleich-
terung! Danke.“

„Absolut super. Die vorgelesene und super erklärte Anleitung ist der Hammer. Wir haben 
in der Familie ein Mitglied, dem das Lesen schwer fällt, aber mit der App war das eine 
wirklich gute Lösung.“

„Sehr gute App, die jedem der nicht gerne liest die Regeln gut verständlich näher bringt. 
Die Regeln sind gut unterteilt und können einzeln nachgeschaut werden, was natürlich 
ungemein hilfreich ist wenn man sich nicht sicher ist.“

Gute Ergänzung, Spielanleitung wird nicht ersetzt
„Die App ist nicht notwendig zum Spielen was ich toll finde, aber ist eine super Ergän-
zung....“

„Geniale und sinnvolle Ergänzung zu den Spielen von KOSMOS... Bin absolut begeistert!“

369  Google Store. Online im Internet: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kosmos.tutori 
 al&hl=de_AT&gl=US (Zugriff am 04.06.21)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kosmos.tutorial&hl=de_AT&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kosmos.tutorial&hl=de_AT&gl=US
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Spiel nicht spielen. Es wird immer eine physische Anleitung geben grundsätzlich kann ich 
mir erst nicht vorstellen, dass die physische Anleitung verschwinden wird.“ 372

„No matter what online or digital tools there are for learning, there should always be a 
printed rulebook.“ Grogan373

„Es ist zum einen Mal ist es eben ein technisches Gerät, das kann ausfallen und die 
Printanleitung ist eben immer da, die liegt in der Regel in der Schachtel ich kann jederzeit 
drauf zugreifen und zu der Stelle blättern, die ich gerade suche ich finde es ist ein sinnvol-
les Ergänzungsinstrument um tatsächlich ein bisschen gezielter Suchen zu können und 
auch solche Sachen einzubetten wie eben diese Frequently Asked Questions, also Fragen 
zum Spiel, die in Foren gestellt werden und die dann auch beantwortet worden sind, 
diese einzubetten zum Beispiel in einer App um dadurch das Verständnis zu fördern, das 
find ich schon sehr sinnvoll. Auch die Ausbaustufe mit den Tutorials ist auch spannend 
also die Vorstellung, dass man halt das Gerät das Spiel präsentieren lässt, ohne dass es 
jemand erklären muss ist auch was Sinnvolles finde ich aber ich glaube trotzdem nicht, 
dass langfristig das gedruckte Medium ersetzt wird.“ Csorba374

„Zumal alles andere ohne die Anleitung funktioniert ja in der Regel nicht also wenn sie 
das Spielmaterial auf dem Tisch verteilen, dann müssen sie sich eben selber überlegen 
wie das gemeint sein könnte, wie das funktioniert und das geht ja schon aus der Anlei-
tung hervor oder sollte daraus herausgehen  und wenn die nicht dabei ist und das Handy 
auch nicht funktioniert dann war es das eben erstmal mit dem Spieleabend.“ Csorba375

„Ein Spiel sollte in meinen Augen ohne zusätzliche Hilfe spielbar sein und daher ist 
eine gedruckte Spielanleitung essentiell. Gerne kann diese jedoch um andere Wege zur 
Spielerklärung ergänzt werden. Hier fallen mir zwei Möglichkeiten ein. Das eine ist ein 
Erklärvideo, dass auf eine einfach zu konsumierende Art und Weise das Spiel erklärt. 
Jedoch ist es hierbei nicht optimal, jede kleinste Sonderregel zu erwähnen, denn dies 
bläht eine solche Erklärung auf und man läuft Gefahr, den Zuschauer zu verlieren oder 
zu überfordern. Die andere Idee ist, das Spiel mit einer Art Tutorial herauszubringen. So 
eine vorbereitete erste geführte Beispielrunde macht die Spieler auf eine intuitive und 
pädagogisch optimierte Art mit dem Spielprinzip vertraut. Jedoch ist das ein sehr hoher 
Aufwand und zudem nur bedingt anwendbar. Ein Problem ist beispielsweise, dass dieses 
Tutorial mit jeder möglichen Spieleranzahl gleich gut funktionieren muss.“ Grimm376

372  Keßler, Jöran, persönliches Interview, online, 17.12.19, siehe Anhang 

373  Grogan, Paul, persönliches Interview, E-Mail, 18.04.20, siehe  Anhang 

374  Csorba, Michael, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 

375  Csorba, Michael, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 

376  Grimm, Holger, persönliches Interview, E-Mail, 17.03.20, siehe Anhang _

Fazit: 
Meiner Meinung nach sind beide Apps gelungene Konzepte und auch Spielexperten sind 
davon überzeugt:

„ich könnt mir schon vorstellen, dass das vielleicht ein Ding ist für die Zukunft“ Heinecke

„Als universelles also quasi als App wo man seine Spielesammlung quasi hinterlegt und 
dazu ein Erklärmaterial hat, kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie gut ist.“ 
Heinecke370

Da die Apps noch relativ jung sind werden sich diese auch in den kommenden Jahren 
weiterentwickeln. Dennoch gibt es meiner Meinung nach ein paar Verbesserungsvor-
schläge, die ich in meine praktische Arbeit mit integriert habe. In beiden Apps gibt es 
FAQs, aber keinen Support für direkte Rückfragen.

Wobei die Kosmos App sehr clean in ihrer Bildsprache erscheint, wirkt die Dized App 
meiner Meinung nach oftmals etwas überladen. Ebenso sieht man bei beiden Apps, dass 
die Tutorials der einzelnen Spiele sehr individuell aufgebaut sind und sich in ihrer Grafik 
deutlich unterscheiden. Daher gibt es keine einheitliche Bildsprache und keine Modulari-
sierung. Dies bestätigt auch Keßler:

„Sagen wir mal so eine gewisse Erfahrung darin, wie man bestimmte Sachen erklärt führt 
natürlich dazu, dass man bestimmte Sachen an den gleichen Stellen einsetzt aber grund-
sätzlich werden die individuell für das Spiel entwickelt, also das guckt man sich jedes mal 
neu an. Gewisse Sachen haben sich als funktional erwiesen und dann verwendet man die 
auch weiterhin. So grundsätzlich muss das für jeden Spiel individuell gemacht werden.“

Kosmos und Dized haben dafür schon erste Schritte übernommen, die aber noch nicht zu 
einer einheitlichen Bildsprache geführt habe. Auch Keßler beschreibt, dass der Aufwand 
um die Individualität der Produkte zu standardisieren, aus seiner Sicht sehr hoch ist. 371  
Näher eingehen werde ich darauf im Kapitel Umsetzung Modularisierung.

Die beiden Apps zeigen, dass der Bedarf besteht und auch angenommen wird, dennoch 
sind sich Spieleexperten*innen einig, dass sie nur eine Ergänzung sind und die Spielan-
leitung nicht komplett ersetzen werden kann:

„Theoretisch ja. Praktisch nein. Theoretisch würde das grundsätzlich funktionieren, prak-
tisch wird es die nächsten Zeit immer wenn ich physisches Material ausgib dazu, muss 
ich auch die Möglichkeit der Analogie miteinbeziehen. Es gibt Menschen, die spielen ihre 
Spiele an Orten die kein digitalen Zugang haben und dann kann ich ohne Anleitung das 

370  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

371  Keßler, Jöran, persönliches Interview, online, 17.12.19, siehe Anhang 
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Mit KOSMOS Erklär-App

Spielen ohne Regellesen

So sieht das Hauptmenü der  
Ubongo-App aus:

Über das Hauptmenü gelangt ihr zu den 
verschiedenen Funktionen der App:

Tutorial

Hier könnt ihr euch alle Regeln für das 
Spiel für 2–4 Spieler ganz komfortabel 
und ohne Regellesen erklären lassen.

Würfel & Timer

Der digitale Würfel ersetzt den Holzwürfel.
Der Timer ersetzt die Sanduhr. Ihr könnt 
einstellen, wie viel Zeit ihr in jeder  
Runde für das Lösen der Aufgaben habt.
Außerdem könnt ihr einen zusätzlichen 
zweiten Timer aktivieren, der nur für 
die Kinder gilt. Die Erwachsenen haben 
dann nur so lange Zeit, bis der erste 
Timer abgelaufen ist. Die Kinder dürfen 
weiterspielen, bis der zusätzliche Timer 
abgelaufen ist.

Lösungshilfe

Wenn ihr mal nicht auf die Lösung einer 
Aufgabe kommt, könnt ihr euch nach 
der Runde die Lösung anzeigen lassen. 

Wählt hierfür einfach die Legetafel-
nummer aus, die im rechten unteren 
Eck der Tafel zu finden ist. Anschließend 
tippt ihr das Aufgaben-Symbol an. Jetzt 
erscheint die Lösung zu dieser Aufgabe.
Hinweis: Es gibt meist mehrere 
Lösungen für eine Aufgabe. Die App 
zeigt immer nur eine dieser möglichen 
Lösungen an.

Solospiel-Timer

Wenn du alleine spielst, spielst du 
gegen die Uhr. Hierfür kannst du den 
Solospiel-Timer verwenden.
5, 10 oder 20 Minuten: Du versuchst,  
so viele Aufgaben wie möglich in  
5, 10 oder 20 Minuten zu lösen.
Stoppuhr: Eine andere Solo-Variante ist, 
dass du die Zeit stoppst, die du dafür 
benötigst, 5, 10 oder 20 Aufgaben zu 
lösen.
Kommst du bei einer Aufgabe nicht 
weiter, kannst du sie zur Seite legen 
und eine neue Legetafel ziehen.
Schreib deine Ergebnisse auf und versu-
che, immer neue Rekorde aufzustellen.
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Ihr möchtet die Erklär-App-Funktionen nutzen? Dann müsst ihr zuerst die  
kostenlose App auf euer Smartphone oder Tablet herunterladen.  
Es wird nur ein Gerät für alle Spieler benötigt.

Die Erklär-App ist kompatibel mit den meisten gängigen Smartphones und  
Tablets, auf denen iOS 6 oder höher oder Android 4 oder höher installiert ist.

Um die App herunterzuladen, gibt es zwei Möglichkeiten:

Möglichkeit 1: 
Sucht im App Store oder bei Google Play nach dem Begriff „Ubongo“ oder 
„Kosmos Erklär-App“ und ladet die kostenlose App herunter.

Möglichkeit 2:  
Ihr könnt mit einer QR-Code-Scanner- 
App einen der folgenden QR-Codes 
einscannen, um direkt zum App- 
Download zu gelangen:

App Store       Google Play
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Entdecke die ganze 
Welt von  !

3-D

Das Kartenspiel extrem –  
Das Mitbringspiel

Das Mitbringspiel Trigo –  
Das Mitbringspiel

 Alter 8+ 1–4 Spieler 25 Minuten Schwierigkeitsgrad       

 Alter 10+ 1–4 Spieler 30 Minuten 

  Schwierigkeitsgrad       

 Alter 8+ 2–4 Spieler 20 Minuten

 Schwierigkeitsgrad       

 Alter 7+ 1–4 Spieler 15 Minuten

 Schwierigkeitsgrad       

 Alter 7+ 1–4 Spieler 20 Minuten

 Schwierigkeitsgrad       

 Alter 7+ 1–4 Spieler 20 Minuten

 Schwierigkeitsgrad       

 Alter 5+ 1–4 Spieler 20 Minuten 

  Schwierigkeitsgrad       

 Alter 8+ 2 Spieler 30 Minuten 

  Schwierigkeitsgrad       

           Ihr wollt Ubongo überall  
                           und jederzeit spielen? 

Dann holt euch die 

->  Duelle mit Freunden und 
Spielern weltweit 

->  Singleplayer-Modus mit 
vielen Levels (steigender 
Schwierigkeitsgrad, jedes  
mal neu zufällig generiert)

->  weltweite Bestenlisten und Achievements

Demnächst für iOS im App Store und für Android bei 
Google Play erhältlich! 

Apple, das Apple Logo, iPad, iPhone und iPod touch sind Marken der 
Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.  
App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

Android und Google Play  
sind eingetragene Marken  
von Google Inc.

Ubongo

Das Duell Junior

Der Bestseller  
      für die ganze Familie.

Die ganz große Ubongo-
Herausforderung auf 
                 2 Ebenen – mit 

hochwertigen 
3-D-Legeteilen.

Das Duell speziell  
für Zwei. Kniffliger  
und mit neuen  
Legeteilen.

Größere Teile, einfacher  
und mit tollen Tiermotiven. 
                  Kombinierbar mit  

dem „großen“ Ubongo.

Das rasante 
Kartenspiel. 
Wer legt seine 
Karten am 
schnellsten 
passend  
aneinander?

Kompakt und 
etwas anders. 
Hier sind 
keine Legeteile 
vorgegeben, 
ihr müsst ganz 
„frei knobeln“.

Die sechs-
eckigen Teile 
bringen eine 
ganz neue Her-
ausforderung.

Wer füllt mit 
den dreiecki-
gen Teilen am 
schnellsten  
2 Flächen  
auf einmal?

Ubongo!-App
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1

Worum geht‘s?
Jeder Spieler erhält einen Satz aus 12 Legeteilen. Zu jedem Rundenbeginn erhält jeder 
Spieler außerdem eine neue Legetafel. Per Würfelwurf wird bestimmt, welche Aufgabe auf 
jeder Legetafel gespielt wird. Dann wird die Sanduhr umgedreht. Alle Spieler versuchen 
gleichzeitig, die helle Legefläche auf ihrer Legetafel mit den vorgegebenen Legeteilen so 
zu belegen, dass die Fläche vollkommen bedeckt ist.
Jeder, der es binnen Sanduhrzeit schafft, ruft „Ubongo!” und zieht einen Edelstein aus dem 
Beutel – die beiden Schnellsten erhalten sogar noch jeweils einen Extra-Edelstein von der 
Rundenleiste.
Wer nach 9 Runden die wertvollste Edelsteinsammlung hat, gewinnt.

Spielmaterial
 4 x 12 Legeteile

36 Legetafeln (mit 432 unterschiedlichen Aufgaben)
1 Würfel
1 Sanduhr
1 Stoffbeutel
1 Rundenleiste

58  Edelsteine  
19 Saphire (blau) 
19 Bernsteine (braun) 
10 Rubine (rot) 
10 Smaragde (grün)

Vor dem ersten Spiel füllt ihr alle Edelsteine in den Stoffbeutel.

Spielvorbereitungen
->  Nehmt die 36 Legetafeln. Es gibt zwei Schwierigkeitsgrade: Auf der einen Seite der 

Legetafeln sind die einfachen Aufgaben, für die je 3 Legeteile benötigt werden. Auf der 
anderen Seite sind die schwierigeren Aufgaben, für die je 4 Legeteile benötigt werden. 
Für die erste Partie empfehlen wir euch, die einfachen Aufgaben mit nur 3 Legeteilen 
zu verwenden. Dreht alle Legetafeln so, dass die Aufgaben mit 3 Legeteilen nach unten 
zeigen und legt sie so als Stapel in der Tischmitte bereit. Die Aufgaben, die ihr gleich 
spielen werdet, sollen zunächst nämlich verdeckt liegen.

->  Jeder erhält einen Satz aus 12 verschiedenen Legeteilen.
 Bei weniger als 4 Spielern kommen die nicht benötigten Legeteile in die  
Schachtel zurück.

->  Legt die Rundenleiste in die Tischmitte.
->  Sucht aus dem Beutel mit den Edelsteinen 9 Saphire (blau) und 9 Bernsteine (braun)

heraus. Legt diese Edelsteine in die entsprechenden Löcher der Rundenleiste.  
Diese 18 Edelsteine bilden die Auslage und zugleich den Rundenzähler.
 Die Edelsteine haben unterschiedliche Werte:   
Rot = 4 Punkte, Blau = 3 Punkte, Grün = 2 Punkte, Bernstein = 1 Punkt  
Wer am Ende die wertvollsten Edelsteine gesammelt hat, gewinnt.

->  Stellt die Sanduhr und den Würfel bereit.

Spielablauf
Das Spiel läuft über 9 Runden.

Ablauf einer Runde
->  Jeder nimmt sich eine Legetafel vom Stapel und legt sie vor sich. Dreht eure 

eigene Legetafel um, sodass ihr die Aufgaben mit den 3 Legeteilen seht.
->  Jetzt würfelt der Jüngste von euch und dreht die Sanduhr um. Das gewürfelte 

Symbol gibt an, welche Aufgabe so schnell wie möglich zu lösen ist.

Legetafel-Vorderseite

Einfache Aufgaben

Stoffbeutel 
mit Edelsteinen

Rundenleiste

Legeteile

Legetafeln

Würfel

Sanduhr

Legefläche LegeflächeSchwierigere Aufgaben

Legetafel-Rückseite

 
Möchtet ihr das Spiel lieber erklärt

bekommen, statt die Regeln zu lesen?

Dann lasst euch das Spiel von der kostenlosen

Erklär-App erklären. Nehmt hierzu das  

Erklär-App-Beiblatt zur Hand. Auf diesem Beiblatt

erfahrt ihr, auf welchen Geräten ihr die App verwenden

könnt, wie ihr die App herunterladet und bedient.

Die App bietet außerdem einen variablen Timer,  

eine Lösungshilfe und einen Solospiel-Timer.

Mit KOSMOS Erklär-App
Spielen ohne Regellesen
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Beispiel:

->  Jeder sucht sich so schnell wie möglich aus seinen 12 Legeteilen die heraus, die auf der 
eigenen Legetafel neben dem gewürfelten Symbol abgebildet sind.

->  Sobald du die benötigten Legeteile gefunden hast, versuchst du, die helle Legefläche 
deiner Legetafel mit den Legeteilen exakt zu belegen. Das bedeutet, dass die Fläche 
vollständig bedeckt sein muss. Es darf seitlich nichts über die helle Legefläche hinaus-
ragen. Du darfst die Legeteile dafür drehen und wenden.

Beispiel:

    
->  Sobald es einer von euch geschafft hat, seine Aufgabe zu lösen, ruft er: „Ubongo!”.
->  Die anderen versuchen weiter, vor Ablauf der Sanduhr die eigene Aufgabe zu lösen.
->  Sobald einer von euch bemerkt, dass die Sanduhr abgelaufen ist, ruft er „Stopp”.  

Dann müssen alle Spieler sofort aufhören.

Zweite-Chance-Runde
Ist die Sanduhr abgelaufen und es konnte keiner seine Aufgabe lösen? Dann gibt es  
eine Zweite-Chance-Runde. Dreht die Sanduhr erneut um und versucht weiter, eure  
Legefläche zu belegen.
Schafft es wieder keiner, seine Legefläche innerhalb der Sanduhrzeit zu belegen, ist  
die Runde endgültig beendet.

Belohnung
Jeder, der seine Aufgabe gelöst hat, erhält eine Belohnung: 

1.  Der Schnellste, der seine Legefläche exakt belegt hat und 
„Ubongo!” ruft, nimmt sich 1 blauen Saphir aus der  
Auslage der Rundenleiste und zieht zusätzlich noch zufällig  
1 Edelstein aus dem Beutel.     

2.  Der Zweitschnellste erhält 1 braunen Bernstein aus der  
Auslage der Rundenleiste und zieht zusätzlich noch zufällig  
1 Edelstein aus dem Beutel.   

3.  Der Drittschnellste zieht zufällig 1 Edelstein aus dem Beutel.  

4.  Der Viertschnellste zieht zufällig 1 Edelstein aus dem Beutel.  

Jeder, der seine Legefläche vor Ablauf der Sanduhr nicht vollständig belegen konnte,  
geht in dieser Runde leider leer aus.

Rundenende
Die Auslage der 9 Saphire und 9 Bernsteine dient auch als Rundenzähler.
Nach jeder gespielten Runde müssen genau 1 blauer Saphir und 1 brauner Bernstein 
weniger in der Auslage liegen.
Es kann vorkommen, dass es nur einer oder gar kein Spieler geschafft hat, seine Aufgabe 
binnen Sanduhrzeit zu lösen. Dann muss die Auslage am Rundenende extra reduziert 
werden:
->  Hat es in einer Runde nur ein Spieler geschafft, seine Legefläche exakt zu belegen? 

Dann wird von der Auslage der übrige 1 braune Bernstein dieser Runde entfernt  
und in den Beutel geworfen.

->  Hat es kein Spieler geschafft? Dann werden sowohl der blaue Saphir als auch der 
braune Bernstein dieser Runde entfernt und in den Beutel geworfen.

Legt alle soeben gespielten Legetafeln auf einen gemeinsamen Ablagestapel.

Neue Runde
Jeder nimmt sich eine neue Legetafel vom Stapel. Der Spieler links von dem Spieler, der in 
der letzten Runde gewürfelt hatte, würfelt um zu bestimmen, welche Aufgabe gespielt wird.

Spielende
Das Spiel endet nach 9 Runden – also wenn auf der Rundenleiste kein Edelstein mehr 
übrig ist. Nun addiert jeder die Werte seiner gesammelten Edelsteine. 
Die Edelsteine haben unterschiedliche Werte: 
Rot = 4 Punkte, Blau = 3 Punkte, Grün = 2 Punkte, Braun = 1 Punkt
Derjenige von euch mit den meisten Punkten gewinnt.
Sollten mehrere die höchste Punktezahl haben, findet ein „Stechen” statt: Jeder von euch, 
der am Gleichstand beteiligt ist, nimmt sich eine Legetafel. Einer würfelt. Die Sanduhr 
wird weggelassen. Derjenige, der seine Aufgabe als Erster löst, gewinnt das Spiel!

Beispiel:
Ein Spieler hat am Spielende 1 roten Rubin,  
1 blauen Saphir, 3 grüne Smaragde und  
3 braune Bernsteine. Somit kommt er auf  
1x4 + 1x3 + 3x2 + 3x1 = 16 Punkte.

Variante: Alternative Wertung
Wenn ihr den Glücksfaktor bei der Belohnung mit Edelsteinen weglassen möchtet,  
probiert Folgendes:
Der Schnellste erhält 1 roten Rubin. Der Zweitschnellste erhält 1 blauen Saphir. Der  
Drittschnellste erhält 1 grünen Smaragd. Der Viertschnellste erhält 1 braunen Bernstein.

Solospiel-Variante
Wenn du Ubongo alleine spielen möchtest, benötigst du eine Uhr. 
Hinweis: Die Erklär-App enthält auch einen Solospiel-Timer!  
Du versuchst, so viele Aufgaben wie möglich in 5 (oder 10 oder 20) Minuten zu lösen.
Eine andere Solospiel-Variante ist, dass du die Zeit stoppst, die du dafür benötigst,  
5 (oder 10 oder 20) Aufgaben zu lösen.
Kommst du bei einer Aufgabe nicht weiter, kannst du sie zur Seite legen und eine neue 
Legetafel ziehen.
Schreibe deine Ergebnisse auf und versuche, immer neue Rekorde aufzustellen.

Der Autor:
Grzegorz Rejchtman, Jahrgang 1970, lebt in Monaco. Der gebürtige 
Pole, der seinen Abschluss in den Bereichen Informatik und Wirt-
schaftswissenschaft gemacht hat, bevorzugt Spiele, die schnell zu 
erlernen sind und viel Spaß und Miteinander bieten. In Skandinavien 
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Umfragen
Zusätzlich habe ich zwei Onlineumfragen durchgeführt und auf sozialen Medien verbrei-
tet. Das Hauptziel der Umfragen war es, herauszufinden, ob es Schwierigkeiten im Lern-
prozess eines Spiels gibt und worin die liegen.  Zusätzlich habe ich ihre Spielgewohnhei-
ten, ihre Bedürfnisse und Wünsche abgefragt.

Die erste Onlineumfrage habe ich am 20. August 2020 in den folgenden Spielefan 
Facebook Gruppen geteilt: BrettspielCommunity, Gesellschaftsspiele, Ausgewählte 
Gesellschaftsspiele, Brettspiele-Magazin.de, Familien Brettspiele. Insgesamt gab es 105 
Antworten. 377

Die zweite Onlineumfrage habe ich über meinem persönlichen Facebook und WhatsApp 
Account geteilt. Insgesamt haben 31 Personen daran teilgenommen.378

Die Fragestellungen inklusive Auswertung der beiden Umfragen befinden sich im An-
hang.

Neben den Onlineumfragen habe ich auch Umfragen erstellt mit reinen offenen Fragen, 
um persönliche Spielerfahrungen abbilden zu können und deren Bedürfnisse abzufragen. 

Daher habe ich eine Umfrage mit sieben kurzen Fragen ausgearbeitet:
Wie oft spielen sie und welche Art von Spielen mögen sie?
Können Sie sich vorstellen, dass jemand Schwierigkeiten dabei hat, ein neues Brettspiel 
zu lernen?  Wobei? 
Ist Ihnen das schon mal passiert, dass ein Brettspiel schwierig zu verstehen war? Wie 
sind Sie in diesem Fall vorgegangen?
Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie ein neues Brettspiel mit der analogen (klassi-
schen) Spielanleitung erlernen?
Wie machen Sie sich die Spielregeln eines für Sie bisher unbekannten Spiels vertraut? 
Würden Sie sich Hilfe wünschen beim Erlernen eines neuen Spiels? Wenn ja, wie könnte 
die Hilfe aussehen?
Wie sieht für Sie die perfekte Spielanleitung aus?

Diese Umfrage habe ich erneut online in meinem privaten Umfeld geteilt mit insgesamt 
14 Antworten und habe noch zusätzlich sechs Personengruppen in der Stadtbibliothek in 
Dornbirn befragt.379

377  Onlineumfrage 7 Fragen, siehe Angang 

378  Onlineumfrage 2, siehe Angang 

379  Onlineumfrage 2, siehe Angang 

A4. Methodik
4.1 Beobachtungen

Die Beobachtung als Methode habe ich eingesetzt, um das Spielverhalten und die Spiel-
vorgänge zu untersuchen. Ich habe dies zum einen im privaten Umfeld getan und zum 
anderen gezielt im Rahmen der Vorlesung: Sprache, Storytelling, Dramaturgie, Games im 
dritten Semester im InterMedia Bachelor.

Die Studenten*innen hatten die Aufgabe, die von zu Hause mitgebrachten Spiele zu 
spielen und anschließend anhand einem Beobachtungsbogen die Spiele zu bewerten 
und ihre Erfahrungen festzuhalten. Ich habe sie dabei beobachtet. Hierfür habe ich selbst 
einen Beobachtungsplan entwickelt, um meine Beobachtungen festzuhalten. Dieser 
besteht aus zwei Seiten, auf der ersten Seite war es die Idee mit anhand einem tabella-
rischen Aufbau das Spielverhalten der Spieler gegenüberzustellen, auf der zweiten Seite 
habe ich einen zeitlichen Verlauf dargestellt um das Spielverhalten mit Piktogrammen zu 
visualisieren.

In der Theorie habe ich gedacht, dass der Beobachtungsbogen leicht zum befüllen ist, 
habe dann aber in der Praxis festgestellt, dass es schwierig ist. Vor allem, wenn man 
mehrere Spielergruppen parallel beobachtet und zu viele Eindrücke auf einmal kamen. 
Es wäre wahrscheinlich hilfreicher gewesen, wenn ich mit diesen Beobachtungsbogen 
gezielt nur eine Spielgruppe ausgewählt hätte. Anstatt dessen habe mich dann vorwie-
gend darauf konzentriert die Gruppendynamiken zu beobachten und nebenher schrift-
lich zu protokollieren.

Ich konnte beobachten, dass viele bekannte Spiele von zu Hause mitgebracht wurden. 
Daher waren hauptsächlich Klassiker anwesend wie Cluedo, Ligretto, Activity, Monopoly, 
Ubongo und einige mehr. Ebenso war interessant zu beobachten, wie die Auswahl der 
Spiele getroffen wurde. Meistens hat das Spiel gewonnen, dass jemand vorgeschlagen 
hat und auch anschließend der Gruppe erklärt hat. Mein Fokus der Beobachtung lag dann 
auch auf den Gruppendynamiken. Hierbei waren Spieler*innen unterschiedlich interes-
siert am Spielgeschehen und haben eher aktiv oder eher passivere Rollen eingenommen. 
Dadurch hat man auch einen großen Unterschied in der Motivation sehen können und es 
haben sich unterschiedliche Spielertypen herauskristallisiert.

Ich habe die Methode mit dem Beobachtungsbogen auch nicht weiterverfolgt und habe 
meine anschließenden Beobachtungen mittels Selbstreflexion durchgeführt mit beglei-
tenden protokollierten Beobachtungen.
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FALLS IHR FRAGEN HABT ZÖGERT NICHT MICH BEI MIR ZU MELDEN
ICH FREUE MICH AUF JEGLICHE UNTERSTÜTZUNG

m.richter@students.fhv.at

IHR
spielt
gerne
aber

master
arbeit

oft nur
das gleiche?

wie kann der zugang
über Brettspiele

spielen erleichtert werden?
UMFRAGE
QR CODE 
VIELEN DANK

LUST AM
WORKSHOP
INTERVIEW

BEFRAGUNGEN PROTOTYPEN TESTEN
MANDY RICHTER INTERMEDIA MASTER

ZUR PROBLEMSTELLUNG PROJEKT TEILZUNEHMEN?

zu unbekannten 

https://forms.gle/QdhQyTeP6M8LU9bw5

Plakatentwurf für geplanten Workshop im Bachelor

Aushang im Kapuziner Kreativzentrum in Ravensburg bei einem Spieleabend
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Exkursion Essen
Die Internationale Spieltage SPIEL in Essen ist die größte Publikumsmesse weltweit. Sie 
wurde zum ersten Mal 1983 veranstaltet. Auf der 4-tägigen SPIEL gibt es insgesamt über 
1.100 Aussteller auf einer Ausstellungsfläche von 86.000 qm aufgeteilt in sieben Mes-
sehallen. Auf der Messe werden nationale und internationale Spiele ausgestellt, über die 
man sich ausführlich informieren kann. Ebenso hat man die Möglichkeit, die Spiele gleich 
auszutesten und man kann auch direkt auf der Messe kaufen. 382 Die SPIEL´19 endete 
erneut mit einem Besucherrekord, 209.000 Besucher gab es in diesem Jahr, im Vorjahr 
waren es noch 190.000 Besucher. Auffallend dabei ist, dass immer mehr junge Erwachse-
ne die Messe besuchen. 383 

Es war mein erster Besuch auf der SPIEL und ich war sehr beeindruckt von den Besu-
chermassen und wie die Besucher ihre Errungenschaften auf Trollis und großen Taschen 
durch die Gänge geschleift haben. Man hatte auch die Möglichkeit, seine gekauften 
Spiele direkt per Post nach Hause senden zu lassen.

Im Jahr 2020 wurde die Messe aufgrund Corona zum ersten Mal digital umgesetzt.

Exkursion Nürnberg
Die Spielwarenmesse in Nürnberg habe ich das dritte Mal besucht, die kannte ich be-
ruflich schon davor. Sie ist die weltgrößte Fachmesse der Spielwarenbranche. Sie findet 
einmal jährlich statt und ist nur für Fachbesucher der Spielwarenbranche, Pressvertreter 
und geladene Gäste möglich. 384 

Im Folgenden die Spielwarenmesse in Zahlen (2020).385

2.843 Aussteller aus 70 Ländern
davon 431 neue Aussteller
62.357 Besucher aus 136 Ländern
davon rund 32.000 Besucher, die nur zur Spielwarenmesse kommen
Million Produkte
120.000 Neuheiten

Auch die Spielwarenmesse fand 2021 aufgrund Corona nur digital statt.

382  Spiel. Online im Internet: https://www.messen.de/de/7696/essen/spiel/info (Zugriff am 25.04.21)

383  Spielpunkt. Online im Internet: https://spielpunkt.net/spiel19-endet-mit-besucherrekord-ueber- 
 200-000-fans-feiern-spiele-in-essen/  (Zugriff am 25.04.21)

384  Wikipedia:Nürnberger Spielwarenmesse. Online im Internet: https://de.wikipedia.org/wi  
 ki/N%C3%BCrnberger_Spielwarenmesse (Zugriff am 03.06.21)

385  Spielwarenmesse Nürnberg. Online im Internet: https://www.spielwarenmesse.de/messe/messeprofil  
 (Zugriff am 03.06.21)

Ich habe eine Bibliothek als Umfrageort gewählt, da ich mir Gedanken darüber gemacht 
habe, wo ich Gelegenheitsspieler*innen am ehesten antreffe und die Möglichkeit be-
steht, in Dialog mit ihnen zu treten. 

Meiner Meinung nach, kommen in eine Bibliothek Personen, die gerne spielen, aber zu 
Hause nicht eine große Menge Spiele besitzen. Eventuell spielen sie oftmals wiederholt 
die gleichen Spiele, die sie zu Hause haben, sind aber dennoch offen, neue Spiele aus-
zuprobieren, die sie aber nicht gleich kaufen möchten, sondern gerne erst testen wollen. 
Daher kommen sie gerne in die Bibliothek, um sich für sie bisher unbekannte Spiele 
auszuleihen.

Nach dem Neubau der Stadtbibliothek Dornbirn, die Ende Januar 2020 eröffnet wurde,  
gibt es Spiele zum Ausleihen. Stand Ende November 2020 gibt es 1.355 Spielexemplare. 
Der Spieleverleih wird gut angenommen laut Ulrike Unterthurner, die seit 29 Jahren die 
Stadtbibliothek in Dornbirn leitet. Bisher gab es 10.717 Spielausleihen bei durchschnitt-
lich 450 Besucher pro Tag und das obwohl die Bibliothek insgesamt 11 Wochen  ge-
schlossen war aufgrund den beiden Lock Downs. 380

Ich habe die Stadtbibliothek in Dornbirn am Samstag den 17. Oktober 2020 von 10.00 
– 12.00 Uhr besucht, da dort laut Ulrike Unterthurner, die höchste Besucherrate ist. 
Die Spieleausleihe befindet sich im Untergeschoss, dort habe ich mich an einem Tisch 
gesetzt. Um auf mich aufmerksam zu machen, habe ich einen Aufsteller mit der Frage-
stellung: Haben Sie Zeit für 7 kurze Fragen? platziert. Zum Teil sind Leute direkt auf mich 
zugekommen und haben direkt signalisiert, dass sie mitmachen würden. Zum Teil habe 
ich die Personen angesprochen und die meisten haben direkt zugestimmt. Insgesamt ka-
men in den zwei Stunden ca. 13 Personen, die zum Teil auch nur ganz kurz da waren oder 
nur auf die Toilette wollten, in die Spieleabteilung und ich habe mit sechs Personengrup-
pen ein kurzes Interview durchgeführt.

Exkursionen
Ich habe zwei Exkursionen in die Spielestädte Essen und Nürnberg unternommen und 
war auf der Publikumsmesse SPIEL in Essen und der reinen Fachmesse der Spielwaren-
messe in Nürnberg. In Nürnberg habe ich neben der Messe auch noch das Deutsche Spie-
learchiv und das Spielmuseum besucht und habe mich mit Thomas Voit vom Forschungs-
projekt EMPAMOS381 getroffen.

380  Reder, Helga, persönliche Kommunikation, 30.11.20

381  Voit, Thomas (2020), Online im Internet: https://empamos.in.th-nuernberg.de/ (Zugriff am 26.06.21)

https://www.messen.de/de/7696/essen/spiel/info
https://spielpunkt.net/spiel19-endet-mit-besucherrekord-ueber-200-000-fans-feiern-spiele-in-essen/
https://spielpunkt.net/spiel19-endet-mit-besucherrekord-ueber-200-000-fans-feiern-spiele-in-essen/
https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnberger_Spielwarenmesse
https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnberger_Spielwarenmesse
https://www.spielwarenmesse.de/messe/messeprofil
https://empamos.in.th-nuernberg.de/
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Fazit:
Durch die Selbstethnographie habe ich erneut die Erfahrungen gemacht, dass es zu eini-
gen Schwierigkeiten im Lernprozess eines Spiels kommen kann und das eine Spielanlei-
tung wiederholt zur Hand genommen wird, um Dinge nachzulesen, wenn sie beim ersten 
Mal nicht verstanden wurden.

Spieleabend Café Schräg
Mein Ziel meiner praktischen Arbeit ist es, Menschen den Zugang zu Spielen zu erleich-
tern. Darum habe ich zwei Spieleabende organisiert, um das gemeinsame Spielen zu 
fördern und konnte so den Spieleabend beiläufig für Recherchezwecke nutzen.

Der erste Spielabend fand physisch am 27.11.19 im Café Schräg statt. Um den Spiela-
bend zu bewerben, habe ich vier unterschiedliche Plakate entworfen. Die Idee war es 
dabei, vier klassische Spiele zu visualisieren, die die meisten kennen. Entstanden ist eine 
plakative Pixelgrafik die die Spiele Monopoly, Scrabble, Mensch ärgere dich nicht und 
Trivial Persuit zeigen. Zusätzlich zu den Plakaten gab es Würfel im gleichen Design. Ab 
drei Wochen vor dem Spieleabend wurden die Layouts ebenso auf den Screens der FH 
beworben. Eine Woche vor Veranstaltungsbeginn habe ich noch Grafiken aus den ausge-
wählten Spielen als Hinweise positioniert.

Ich habe die Teilnehmer*innen gebeten, dass sie ihren Lernprozess der Spiele mithilfe 
der Umfragebögen protokollieren. Den Fragebogen und deren Auswertung befindet sich 
im Anhang ab Seite_. Neben der Umfrage habe ich eine kleine Umfrage an einem Board 
ausgehängt, die durch Hinpinnen von Kommentaren durchgeführt wurde.
Der zweite Spieleabend konnte nicht wie geplant wieder im Café Schräg stattfinden, 
sondern fand virtuell am 30.04.20 über Microsoft Teams statt.

Workshop
Um die Bedürfnisse der Spieler besser kennenzulernen und aktiv am Entwicklungspro-
zess zu integrieren, habe ich einen Workshop durchgeführt.

Zuerst war geplant ein Workshop im Bachelor im Rahmen der Vorlesung: Sprache, Story-
telling, Dramaturgie, Games im 3. Semester des Intermedia Bachelor durchzuführen. Da-
für habe ich nebenstehendes Plakat gestaltet. Der Workshop kam aber nicht zustanden 
und ich habe anstatt dessen einen Workshop im Rahmen des Kontextstudium: Gaming 
Simulation, Serious Play, Gamification“, den ich selber auch belegt habe, durchgeführt.

Insgesamt haben 18 Personen teilgenommen, zwei Dozenten und 16 Studenten aus 
unterschiedlichen Studiengängen. Ich habe den Workshop in drei Teile aufgebaut und 
mit zwei Fragestellungen begonnen, diese an eine Pinnwand geheftet und die Teilneh-

Interviews
Die Spielmessen habe ich zum einen aus Recherchezwecken genutzt und zum anderen 
vorwiegend, um die Gelegenheit zu nutzen, mit Spieleexperten und Spieler*innen in 
Kontakt zu treten und mit ihnen Interviews zu führen. Ich habe bereits meine Intervie-
wpartner am Anfang meiner Masterthesis kurz vorgestellt. Die transkribierten Interviews 
befinden sich im Anhang ab Seite _. Um die Problemstellung noch mehrhervorzuheben, 
habe ich Methodenkarten entworfen, die das Interview unterstützen. Diese habe ich 
exemplarisch an einem Probeinterview ausprobiert aber nicht weiter verfolgt. 

Research through Design
Research Through Design ist eine Methode, bei der durch Designpraxis geforscht wird, 
indem verschiedene Dinge ausprobiert werden.

Ich wollte die Methode einsetzen, um einen gemeinsamen Nenner bei unterschiedlichen 
Spielen zu finden, war meine Idee die Spiele möglichst abstrakt darzustellen, um die 
Spielmechanik hinter den Spielen zu verstehen, um sie miteinander besser vergleichen 
zu können.  Dies habe ich exemplarisch anhand dem Spiel Carcassonne umgesetzt. Ich 
habe die einzelnen Spielplättchen mittels geometrischen Formen dargestellt und die 
Geschichte des Spiels so vollkommen gelöscht. Straßen wurden zu langen umrandeten 
Formen, Burgen wurden zu grauen Flächen, Klöster zu schwarzen Quadraten und der Rest 
der Plättchen, der übrig gebliebene Weißraum symbolisierte dabei die Wiese. Die Wap-
pen, für die man bei der Punkterechnung extra Siegpunkte bekommt, wurden mit einem 
Stern markiert. 

Die Abstraktion hat geholfen, um die Spielmechanik deutlicher aus dem Spiel heraus zu 
kristallisieren, aber nicht um einen gemeinsamen Nenner zwischen Spielen zu sehen. 
Ebenso hat die Darstellung nicht geholfen, um zu verstehen wie man Spiele besser 
erklärt, da es sich auch als schwieriger herausgestellt hat, dass das Erlernen eines ab-
straktem Spiel deutlich schwieriger ist als wenn man greifbare Elemente in Spiele hat 
(Rapp386, Kapitel: 4 Methoden um ein Spiel erlernen).

Selbstethnographie
Die Methode der Selbstethnografie habe ich gewählt, um den Lernprozess ein neues 
Spiel besser analysieren zu können. Einmal habe ich versucht mir ein unbekanntes Spiel 
selbst versucht beizubringen und habe mich während dem Prozess gefilmt und das Lesen 
der Spielanleitung mittels Eyetracking festgehalten. Das Spiel das ich auf diese Methode 
gelernt war das Spiel Icecool von Amigo/ Brain Games.

Zusätzlich haben wir zu zweit ein weiteres Spiel erlernt, dieses mal ein Pop Funkoverse 
Spiel und mittels Kamera aufgezeichnet. 

386  Sepastian Rapp, persönliches Interview, E-Mail, 12.03.20, siehe Anhang
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mer gebeten ihre Erfahrungen aufzuschreiben und mittels Karten unterhalb der Fragen 
zu positionieren.

Zu der ersten Frage: Was macht für euch eine gute Spielanleitung aus? Sollte jeder Teil-
nehmer mindestens 3 Stichpunkte auf separaten Karten notieren. Diese wurden nachei-
nander an der Pinnwand gesammelt, die ich im Anschluss nach verschiedenen Gesichts-
punkten geclustert habe.  Für die zweite Fragestellung: Ist euch das schon mal passiert, 
dass ein Spiel schwierig zu verstehen war? bekamen die Teilnehmer eine rote Karte und 
grüne Karte und sollten diese nach ihrer Erfahrung wählen ob sie bereits Schwierigkeiten 
hatten (rote Karte)  oder noch keine hatten (grüne Karte). Die Gründe dafür sollte schrift-
lich auf den Karten festgehalten werden. Das Ergebnis war eindeutig, da alle Teilnehmer 
angaben bereits Schwierigkeiten beim Erlernen eines Spiels gehabt zu haben.

Im zweiten Teil des Workshops haben die insgesamt 4 Spielgruppen 4 unterschiedliche 
Spiele gespielt. Ich habe die Teilnehmer gebeten sich ein Spiel aussuchen, das sie noch 
nicht kennen. Aber der Großteil der Teilnehmer kannte keines der vorliegenden Spiele. 
2 Gruppen haben die Spiele Iceschool, Blitz Dings mit der klassischen Spielanleitung 
gelernt und die anderen 2 Gruppen haben Kingdomino, Machi Koro mit der Erklärapp von 
Kosmos und Dized gelernt.

Nach dem Spielen bekamen die Teilnehmer ein Reflexionstagebuch, indem sie ihre 
Erfahrungen einzeln protokollieren sollte, anschließend sollte innerhalb der Gruppe 
die Schwierigkeiten des Lernprozess anhand einem Zeitstrahl visualisiert werden. Sie 
sollten dabei visualisieren wie lange sie für die Erklärung gebraucht haben, ab welchem 
Zeitpunkt sie mit dem Spiel begonnen haben an welchen Stellen Fragen und Probleme 
aufgetaucht sind.

Im dritten Teil des Workshops sollten sie ihre soeben gemachten Erfahrungen reflextie-
ren und sie hatten die Aufgabe sich einen persönlichen Game Assistant zusammenzu-
bauen. Die Ergebnisse sollten sie anschließend kurz in einem Pitch vortragen. In der Um-
setzung waren sie sehr frei und konnte alle bevorzugten Materialen verwenden. Ich habe 
dafür verschiedene Materialien, wie Legosteine, Knete und Bastelutensilien mitgebracht. 

Als Hilfestellungen habe ich noch verschiedene Methodenkarten vorbereitet, die Hinwei-
se geben. Sie konnten selbst entscheiden, ob sie die Methodenkarten verwenden wollen 
oder lieber nicht. Ich habe die Methodenkarten in 3 Bereiche unterteilt: 

Game
assistant

Wie stellt Ihr 
euch euren  

persönlichen 
Game Assistant 

vor? 

Game
assistant

technik

Game
assistant

hilft er dir 
leichter in ein 

neues spiel?
wie?

Gelb: Karten mit Fragestellungen

Grün: Karten mit Funktionen
Rot: Karten mit kritischen Fragen

Rot: Karten mit kritischen Fragen
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Spielmuseum, Nürnberg

 Deutsches Spiele Archiv, Nürnberg
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Research Through Design, abstrakte Carcassonne Plättchen
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Mich kennst du bestimmt bereits: Scrabble. 
Aber da gibt es noch viele mehr. Es wird 
Zeit was Neues auszuprobieren. Und wo? 
Bei einem gemütlichen Brett- spielabend im 
Cafe Schräg. Einfach kommen, spielen und 
Spaß haben. In meiner Masterarbeit be-
schäftige ich mich mit dem Lernen von Spiel-
regeln. Gerne würde ich auch zusätzlich den 
Spieleabend nutzen um Erkenntnisse für 
meine Masterarbeit zu gewinnen. Zum einen 
geht es darum, herauszufinden welche 
Schwierigkeiten beim Spielregeln lernen 
auftauchen. Zum anderen habt Ihr die 
Möglichkeit auf unterschiedliche Methoden 
Spiele zu lernen und diese anschließend 
zu bewerten. Die Teilnahme ist aber komplett 
freiwillig. Trotzdem würde ich mich freuen, 
wenn der ein oder andere mich dabei unter-
stützt. Falls du noch Fragen oder Anregun-
gen zu dem Spieleabend oder meiner 
Masterarbeit im Allgemeinen hast dann 
melde dich doch gerne bei mir. 

Bitte um Anmeldung auf: 
https://doodle.com/poll/p589xxiqttrb7r42
Liebe Grüße, Mandy Richter
InterMedia, Master 3. Semester
Kontakt: m.richter@students.fhv.at

2
7

.11.19

19
 U

H
R

SPIELEABEND

CAFE SCHRAG
Motiv: Scrabble

Mich kennst du bestimmt bereits: Monopo-
ly. Aber da gibt es noch viele mehr. Es wird 
Zeit was Neues auszuprobieren. Und wo? 
Bei einem gemütlichen Brettspielabend im 
Cafe Schräg. Einfach kommen, spielen und 
Spaß haben. In meiner Masterarbeit beschäf-
tige ich mich mit dem Lernen von Spielre-
geln. Gerne würde ich auch zusätzlich den 
Spieleabend nutzen um Erkenntnisse für 
meine Masterarbeit zu gewinnen. Zum einen 
geht es darum, herauszufinden welche 
Schwierigkeiten beim Spielregeln lernen 
auftauchen. Zum anderen habt Ihr die 
Möglichkeit auf unterschiedliche Methoden 
Spiele zu lernen und diese anschließend zu 
bewerten. Die Teilnahme ist aber komplett 
freiwillig. Trotzdem würde ich mich freuen, 
wenn der ein oder andere mich dabei 
unterstützt. Falls du noch Fragen oder An-
regungen zu dem Spieleabend oder meiner 
Masterarbeit im Allgemeinen hast dann 
melde dich doch gerne bei mir. 

Bitte um Anmeldung auf: 
https://doodle.com/poll/p589xxiqttrb7r42
Liebe Grüße, Mandy Richter
InterMedia, Master 3. Semester
Kontakt: m.richter@students.fhv.at

2
7

.11.19

19
 U

H
R

SPIELEABEND

CAFE SCHRAG
Motiv: Monopoly
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Mich kennst du bestimmt bereits: Mensch 
ärgere dich nicht. Aber da gibt es noch viele 
mehr. Es wird Zeit was Neues auszuprobie-
ren. Und wo? Bei einem gemütlichen Brett- 
spielabend im Cafe Schräg. Einfach kom-
men, spielen und Spaß haben. In meiner 
Masterarbeit beschäftige ich mich mit dem 
Lernen von Spielregeln. Gerne würde ich 
auch zusätzlich den Spieleabend nutzen um 
Erkenntnisse für meine Masterarbeit zu 
gewinnen. Zum einen geht es darum, her-
auszufinden welche Schwierigkeiten beim 
Spielregeln lernen auftauchen. Zum ande-
ren habt Ihr die Möglichkeit auf unterschied-
liche Methoden Spiele zu lernen und diese 
anschließend zu bewerten. Die Teilnahme 
ist aber komplett freiwillig. Trotzdem würde 
ich mich freuen, wenn der ein oder andere 
mich dabei unterstützt. Falls du noch Fragen 
oder Anregungen zu dem Spieleabend oder 
meiner Masterarbeit im Allgemeinen hast 
dann melde dich doch gerne bei mir. 

Bitte um Anmeldung auf: 
https://doodle.com/poll/p589xxiqttrb7r42
Liebe Grüße, Mandy Richter
InterMedia, Master 3. Semester
Kontakt: m.richter@students.fhv.at

2
7

.11.19

19
 U

H
R

SPIELEABEND

CAFE SCHRAG
Motiv: Mensch ärgere dich nicht

Mich kennst du bestimmt bereits: Trivial 
Persuit. Aber da gibt es noch viele mehr. Es 
wird Zeit was Neues auszuprobieren. Und 
wo? Bei einem gemütlichen Brettspielabend 
im Cafe Schräg. Einfach kommen, spielen 
und Spaß haben. In meiner Masterarbeit 
beschäftige ich mich mit dem Lernen von 
Spielregeln. Gerne würde ich auch zusätz-
lich den Spieleabend nutzen um Erkenntnis-
se für meine Masterarbeit zu gewinnen. 
Zum einen geht es darum, herauszufinden 
welche Schwierigkeiten beim Spielregeln 
lernen auftauchen. Zum anderen habt Ihr 
die Möglichkeit auf unterschiedliche Metho-
den Spiele zu lernen und diese anschlie-
ßend zu bewerten. Die Teilnahme ist aber 
komplett freiwillig. Trotzdem würde ich 
mich freuen, wenn der ein oder andere 
mich dabei unterstützt. Falls du noch Fragen 
oder Anregungen zu dem Spieleabend oder 
meiner Masterarbeit im Allgemeinen hast 
dann melde dich doch gerne bei mir. 

Bitte um Anmeldung auf: 
https://doodle.com/poll/p589xxiqttrb7r42
Liebe Grüße, Mandy Richter
InterMedia, Master 3. Semester
Kontakt: m.richter@students.fhv.at

2
7

.11.19

19
 U

H
R

SPIELEABEND

CAFE SCHRAG
Motiv: Trivial Persuit
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5.1 Forschungsprojekt EMPAMOS

Das Forschungsprojekt EMPAMOS ist ein Projekt der Technischen Hochschule Nürnberg, 
das seit 2016 in Kooperation mit dem Deutschen Spielearchiv der Stadt Nürnberg durch-
geführt wird. Der Name EMPAMOS setzt sich aus den Anfangsbuchstaben von Empirische 
Analyse motivierender Spielelemente zusammen. 

Das Ziel des Projektes ist es Brett- und Gesellschaftsspiele mit qualitativen und quanti-
tativen Forschungsmethoden zu analysieren, um die motivationale DNA von Spielen zu 
entschlüsseln.

Die Forschungsergebnisse sollen genutzt werden, um bessere Spiele und motivierendere 
Gamification Lösungen zu entwickeln. Als Gamification wird die Anwendung spieltypi-
scher Elemente in einem spielfremden Kontext bezeichnet.

Doch der Übertrag von Spielelementen auf spielfremde Kontexte ist gar nicht so ein-
fach. Das liegt daran, dass die beiden Elemente unterschiedliche Ziele verfolgen. Spiele 
sollen in erster Linie Spaß machen und spielfremde Kontexte sind nach ihrem Zweck aus 
orientiert. Ein Gesellschaftsspiel ist daher mit Spielelementen gespickt, die einem Freude 
bereiten, wobei der spielfremde Kontext dahingegen auch Spaß machen kann aber pri-
mär danach ausgerichtet was sinnvoll ist. Versucht man nun das Sinnvolle mit dem Spaß 
zu verbinden muss man die Elemente aus den Spielen sinnvoll mit den Elementen aus 
den spielfremden Kontexten verbinden.

Um diese Verbindung zu schaffen muss man dafür die innere Logik von Spielen verste-
hen. Dies war einer der Hauptziele des Forschungsprojektes. Im Folgenden wird be-
schrieben, wie sie bei dem Forschungsprojekt vorgegangen sind.

Im ersten Schritt wurden viele Brett- und Gesellschaftsspiele gespielt und im Hinblick 
auf die verwendeten Spielelemente untersucht. Hierbei wurden diese Elemente auf-
geschrieben ohne die ein Spiel seinen motivationalen Reiz verloren hätte. Im zweiten 
Schritt wurden über 30.000 Spielanleitungen eingescannt und einer Datenbank hinter-
legt. Diese waren Voraussetzung für die im dritten Schritt eingesetzten Technologien. 
Mithilfe von Suchmaschinen-Technologien, sowie Machine-Learning-Verfahren konnte 
man die Relevanz und Anwendungshäufigkeit der eingesetzten Spielelemente und 
neuen Kombinationen untersuchen. Auf Basis der vorangegangenen Analysen wurden im 
vierten Schritt analoge Prototypen entwickelt mit deren Hilfe sich systematisch motivie-
rende Spielkonzepte entwickeln lassen. Entstanden dabei ist eine analoge Game Design 
Toolbox, mit der 

Warum sollte ich 
Kapitel lesen? 
Forschungsprojekt 
kennenlernen, Entwurf 
von spieltypischen 
Elementen

Wenn ich es gelesen 
hab, was weis ich 
mehr? 
Elemente sind Basis 
meiner Arbeit, Über-
setzung der Elemente 
von Textform zu 
Bildform

Abb. 46 Weg von Forschungsprojekt EMPAMOS zu Umsetzung

ZIEL: 
MOTIVATIONALE  DNA  VON  SPIELEN  

ZU  ENTSCHLUSSELN

6 0 . 0 0 0  SPIELE

ZIEL: 
MOTIVATION  ZUM  SPIELEN  

+   NEUE  SPIELE  AUSZUPROBIEREN  STEIGERN

. .
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Im fünften Schritt wurden die Prototypen auf ihre Praxistauglichkeit überprüft, indem 
man zusammen mit externen Partnern spielerische Motivationskonzepte entwickelt und 
umsetzt hat. Mit diesen Erfahrungen entwickelten sie im sechsten Schritt mit der Ba-
sis der analogen Game Design Box digitale Prototypen, mit denen virtuelle Workshops 
umsetzbar wurden.  Das virtuelle Kartenset ermöglichte es, mit mehreren Teilnehmer 
gleichzeitig an einem gemeinsamen virtuellen Tisch ein Spielkonzept legen und es dis-
kutieren können. Die Spielkarten sind in einer Web App abrufbar, wo man Verbindungen 
der Spielelemente nachschlagen können. Diese App ist direkt mit der Forschungsdaten-
bank angebunden und enthält dadurch immer die aktuellsten Forschungsergebnisse. Im 
siebten Schritt ist geplant ein KI basiertes Assistenzsystem zu entwickeln. Das KI basierte 
Assistenzsystem soll dabei helfen die genauer zu untersuchen zu können. Dieses System 
kann vorschlagen in welche Richtung man Spielkonzepte weiterentwickeln kann. Das 
System kann Elemente und Kombination vorschlagen, die sich schon in vielen Spie-
len bewährt haben oder ganz gezielt solche Spiele, die es bisher noch wenig auf dem 
Spielmarkt verfügbar sind. „Ein solches Assistenzsystem wird alleine keine guten Spiele 
entwickeln können aber ein Katalysator für die menschliche Kreativität kann es allemal 
sein.387

Die Datenbank umfasst 104 Spielelemente und über 1800 beschriebene Verknüpfungs-
möglichkeiten. Geht man davon aus, dass ein durchschnittliches Spiel um die 24 Elemen-
te enthält, ergibt sich ein unvorstellbarer großer Möglichkeitenraum. 388

Da die Spielelemente, auch Pattern genannt ein Resultat aus 60.000 eingescannter Spiel-
anleitungen ist, also aus reinem Text bestehen, werden die Spielelemente auch durch 
Textform beschrieben. 

Meine Idee dabei war es die textlichen Pattern in bildliche Pattern umzuwandeln um 
mehr Sinne anzusprechen und eine visuelle Darstellung zu zeigen. 

Das Ziel des Forschungsprojekts war es, herauszufinden, welche Elemente in Spielen 
uns motivieren. Mein Ziel der praktischen Arbeit wiederrum ist es mit diesen Elementen 
Spiele zu erklären und andere zu motivieren Spiele zu spielen und auch neue Spiele 
auszuprobieren. Im Kapitel _ auf Seite _ werde ich tiefer in die Übersetzung von Text zu 
Bild eingehen. 

387  Voit, Thomas (2020), Online im Internet: https://empamos.in.th-nuernberg.de/ (Zugriff am 26.06.21)

388  Voit, Thomas (2020), Online im Internet: https://empamos.in.th-nuernberg.de/ (Zugriff am 26.06.21)

Die EMPAMOS Spielelemente sind entstanden auf der Basis der Mustersprache von 
Christopher Alexander. 

5.1.1 A Pattern Language: Christopher Alexander

Alexanders „A Pattern Language“, erschienen 1977, zählt wahrscheinlich zu den wich-
tigsten Büchern über Architektur und Planung das im 20. Jahrhundert erschienen ist. Die 
deutsche Ausgabe: Eine Mustersprache: Städte, Gebäude, Konstruktion wurde erstmals 
1995 veröffentlicht.

Christopher Alexander entwickelte eine Mustersprache, deren Anregungen und Anwen-
dungen weit über sein Kerngebiet hinausragten.389

„Eine Mustersprache ist eine Sammlung von Entwurfsmustern, also bewährten Verfahren 
zur Lösung typischer Probleme, die bei gestalterischen Tätigkeiten in einem bestimmten 
Anwendungsgebiet auftreten. Dabei werden im Wesentlichen zwei Ziele verfolgt:

Die Muster bieten Ansätze zur Lösung von typischen, wiederkehrenden Entwurfspro-
blemen. Gestalter, Entwickler und Entwurfsverfasser nutzen sie als Anregung und als 
Lösungsmodell, sowie um bereits gefundene Lösungen infrage zu stellen, weiterzuentwi-
ckeln und zu verfeinern.
Die Mustersprache erleichtert die Kommunikation zwischen Entwicklern, indem sie ein 
einheitliches Vokabular aus Bezeichnungen für wiederkehrende Probleme und deren 
Lösungen bereitstellt.“ 390

Das Konzept der Mustersprache wurde neben der Architektur später auch in andere Fach-
bereiche übertragen, zunächst fand sie Anwendung in der Softwareentwicklung und der 
Mensch-Computer-Interaktion und wurde später auch in die Organisationsentwicklung 
und Pädagogik übernommen.391

5.2 Analyse 

Um die EMPAMOS Pattern in ihrer Anwendung und Vollständigkeit zu überprüfen habe 
ich diese auf mehrere Medien angewendet. 

389  Leitner, Helmut: Mustertheorie: Einführung und Perspektiven auf den Spuren von Christopher  
 Alexander

390  Wikipedia (2021): Mustersprache. Online im Internet: https://de.wikipedia.org/wiki/Mustersprache,  
 (Zugriff am 05.06.21)

391  Wikipedia (2021): Mustersprache. Online im Internet: https://de.wikipedia.org/wiki/Mustersprache,  
 (Zugriff am 05.06.21)

https://empamos.in.th-nuernberg.de/
https://empamos.in.th-nuernberg.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Mustersprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Mustersprache
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5.2.2 BGG Mechaniken

Als erstes habe ich die Spielmechaniken von Board Game Geek analysiert und versucht 
mit welchen Pattern ich die Mechanik erklären kann und welche Pattern und Mechaniken 
verwandt sind. Um den Vergleich darzustellen habe ich diese in einer Tabelle gegenüber-
gestellt. Den Großteil der Mechaniken konnte ich mithilfe Der Pattern erklären. Für die 
fehlenden Bereiche habe ich zusätzliches Pattern entworfen. Um diese in die Struktur der 
EMPAMOS Pattern einzugliedern habe ich die EMPAMOS Pattern in Bereiche eingeteilt. 
Jedes Überthema: Auftrag, Aktion, Welt und Reaktion bekommt durch die Unterthemen 
eine durchnummerierte Zahl, je nach Größe des Unterthemas gibt es dann 1) – 6) Num-
merierungen. Außerdem sind die zusätzlichen Pattern unterstrichen und in der Farbe des 
jeweiligen Überthemas eingefärbt.

Im zweiten Schritt habe ich mir bestehende Erkläranimationen angeschaut und anhand 
den EMPAMOS Pattern analysiert. Um die Bewegungen des Videos sichtbar zu machen 
habe ich Screenshots der jeweiligen Videos in kurzen Abständen gemacht. Bei der Ana-
lyse bin ich gleich vorgegangen wie bei den Board Game Geek Mechaniken und habe die 
EMPAMOS Pattern an der entsprechenden Stelle beschrieben und zusätzliche Pattern 
stehen in einer separaten Spalte und habe ich wieder durch Nummerierung, Farbe und 
Unterstreichung markiert. Da ich die textlichen EMPAMOS Pattern in bildliche Patterns 
übersetzen wollte lag bei der Analyse ein großes Augenmerk darauf, wie die einzelnen 
Patterns gestalterisch umgesetzt wurden.

5.2.3 Rules Girls ab Seite 240

5.2.4 Kosmos ab Seite 266

5.2.5 Dized ab Seite 300

Spielmechanik Beschreibung EMPAMOS  
Pattern

zusätzliche 
Pattern

Skizze verwandte  
Pattern

bekannte 
Spiele

Acting/ Schauspie-
lern

Spieler stellen schau-
spielerisch was nach

Rollen 1) Schauspielern Spielwelt

Action Points /  
Aktionspunkte

Aktionspunkte

Action Retrieval / 
Aktion Rückgewin-
nung

Spieler können 
gewisse Aktionen 
duchführen, wenn sie 
durchgeführt wurden, 
können sie nicht wie-
derholt werden bis sie 
wieder zurückgewon-
nen wurden.

4) Aktion Rück-
gewinnung

Action/ 
Aktion

Spieler müssen zwi-
schen Aktionspunkten 
und Ereignis entschei-
den

Aktionspunkte,  
Ereignisse

Wahlfreiheit

Alliances/ 
Bündnis

Spieler haben offizielle 
Beziehungen unter-
einander, die sich aber 
im Laufe des Spiels 
wieder verändern 
können

Team, Kompe-
titive  
Spielform

Area Movement/
Gebietsbewegung

Bewegungen erfolgen 
über unregelmäßige 
Gebiete anstatt über 
ein Raster.

4) Bewegen Unveränderli-
ches Spielfeld

Auction/ Bidding
Auktion/ Bieten

Spieler bieten auf  
Ressourcen

Auktion Simultanzug

Auction Dutch/ 
One-bid-auction/
holländische 
Auktion

verdeckt Gebot abge-
ben, Bieter mit höchs-
tem Gebot gewinnt 
Auktion

Auktion, Gehei-
mer Spielzug

Auction: English/ 
englische Auktion

Preis überbieten Auktion

Auction: Once 
Around

jeder Spieler hat eine 
Möglichkeit zu bieten, 
wird in der festgeleg-
ten Reihenfolge nach-
einander geboten

Auktion, Zug um 
Zug

Auction: Turn Order 
Until Pass/
Auktion: weiterspie-
len bis aussteigen

nacheinander in 
Reihenfolge Gebot 
abgeben oder Gebot 
ablehnen, Gewinner  
wird man, wenn alle 
anderen ausgestiegen 
sind

Auktion, Zug um 
Zug, Aussetzen

Auction: Dexterity/
Auktion: Fingerfer-
tigkeit

um ein gültiges Gebot 
einzureichen muss 
eine körperliche Per-
formance hingelegt 
werden 

Auktion, Körper-
liche Geschick-
lichkeiten

Geschicklichkeit

Auction: Dutch 
Priority

mehrfach Grundstücks 
Auktion, Gewinner ist 
derjenige der zuerst 
den Preis bezahlt

Auktion Gemeinsames 
Spielfeld, Ge-
bietsherrschaft

Die Speicherstadt

Auction: Fixed 
Palcement

ausgewählte Gebiete 
auf einem Spielbrett, 
auf die man bieten 
kann

Auktion Gemeinsames 
Spielfeld, Ge-
bietsherrschaft

Auction/ Sealed Bid Spieler geben gleich-
zeitigverdeckt Gebot 
ab

Auktion,Simultan-
zug, Geheimer 
Spielzug

Hols der Geier

Auction Drafting 

Untergruppe von 
Worker Placement

begrenzte Aktion, kann 
nicht erneut gewählt 
werden

3) Verknappung
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Action Queue/ 
Aktionsreihe

Spieler kreieren Ak-
tionsreihen und führen 
diese nach der Reihe 
durch

Zug um Zug, 
Spielzugphase

Action Timer/
Aktionszeituhr

begrenzte Zeit Zeitlimit

Advantage Token/ 
Vorteilsspielstein

ein Spieler hat ein Vor-
teilsspielstein, der ihm 
erlaubt bestimmte Ak-
tionen durchzuführen, 
einmal benutzt, wird er 
dem nächsten Spieler 
weitergegeben

Joker, Zug um 
Zug

1) Vorteil Belohnung

Area Majority/ 
Influence/ Gebiets-
herrschaft

mehrere Spieler be-
setzen Gebiet, und 
bekommen dafür 
Leistungen

Gebietsherr-
schaft

El Grande

Area Impulse/ 
Gebietsimpuls

Spieler untergliedern 
abwechselnd ihre 
Züge in Impulse bis 
beide bestehen

Zug um Zug Gemeinsames 
Spielfeld, Ge-
bietsherrschaft

Automatic Ressour-
ce Grouth

automatischer Res-
sourcenzuwachs

Ressourcen, 
Positive Ereig-
nisse

1) Vorteil
3) Vermehrung

Betting ans Bluffing
/ Wetten und Täu-
schen

Voraussagen, 
Täuschen

Währung

Bias / 
Ausrichtung

Gegenstände bewe-
gen sich automatisch 
in eine Richtung, oder 
es ist einfacher in die 
Richtung zu bewegen, 
Windsimulation, 

Spielerzeugter 
Zufall

3) Automatische 
Bewegung 
4) Bewegen

Bingo Sammeln, Simul-
tanzug

Take it easy, 
Karuba

Bibery /
Bestechung

Spieler versuchen 
andere Spieler zu be-
stechen um gewissen 
Aktionen durchführen-
zu können

4) Bestechen Austausch, 
Handel

Campaign/ Battle 
Card Driven/ Karten 
Aktion
Untergruppe -> 
Handmanagement

um eine Aktion durch-
zuführen benutzt man 
eine Karte

4) Ablegen 
(Karte)

Ressourcen

Card Drafting Spieler nehmen Karten 
aus von einem ge-
meinsamen Fundus

1) Vorteil
3) Verknappung
4) Aufnehmen 
(Karte)

Ressourcen Saint Petersburg, 
Ticket to ride/ Zug 
un Zug

Card Play Conflict 
Resolution

Spieler spielen gleich-
zeitig oder nacheinan-
der eine oder mehrere 
Karten aus

Zug um Zug,  
Simultanzug

4) Ablegen 
(Karte)

Ressourcen Jaws

Catch the Leader 
/ Hol den Anführer 
ein

Nachteilsausgleich Handicap 1) Vorteil

Chaining / Kettung, 
Verbindung

Objekte sind stationär 
angepordnet in Ketten 

Ankommen Ressourcen Through the Desert

Chit- Pull System Spieler zeichnen 
etwas (z.B ein Spiel-
stein) um Elemente 
zu indenifizieren, die 
bewegt werden sollen

4) Zeichnen Ressourcen

Closed Economy 
Auction/
Geschlossene Wirt-
schaft Auktion

Metamechanismus 
von Auktion

Geld wird in Auktions-
teilnehmer ausbezahlt, 
die Gesamtmenge im 
System ändert sich nie

Auktion, Wäh-
rung

Ressourcen

Command Cards/ 
Kommandokarten

Handkarten, die 
erauben Aktionen zu 
aktivieren + ausführen

4) Aufnehmen 
(Karte)

Ressourcen

Commodity Specu-
lation/ Rohstoffver-
mutung

Unterkategorie von 
Betting and Bluffing

wetten auf verschiede-
ne Rohstoffe mit der 
Hoffnung, das diejeni-
gen die wertvollstem 
im Spiel werden

Voraussagen, 
Handel, Währung

Alhambra, Modern 
Art, Glen More, 
Monopoly (Ulti-
mative Banking), 
Granada

Communication 
Limits

Eingeschränkte 
Kommunikation

Mysterium, Code-
names, Just one 
(Tabu)

Connections/ 
Verbindungen

Metamechanis-
mus von Network + 
Route Building

Strecken bilden 
zwischen Punkten auf 
Spielbrett

Ankommen 3) Spielbrett Zug um Zug

Constrained Bid-
ding/ Gezwungenes 
Bieten

Metamechanismus 
von Auktion

man kann nur auf 
Erweiterung und/oder 
Kombination von be-
stimmten Ressourcen 
bieten

Auktion Ressourcen Alchemists, Ra

Contracts Spieler erfüllen Vertrag 
um Belohnungen zu 
erhalten, öffentlich: 
alle versuchen ihn zu-
erst zu erfüllen privat: 
nur bestimmte Spieler 
versuchen ihn zu er-
füllen

Belohnung 4) Verträge Empire Builder

Cooperative Games Kooperative 
Spielform

Crayon Rail System 

Subkategorie von 
Route/ Network 
Building

verbind. Linien mit 
Kreide oder anderen 
nicht permanenten 
Methoden auf dem 
Brett, meistens lösch-
bar

Ankommen 4) Zeichnen Empire Builder, 
Funkenschlag, 
Eurorails

Crtitical Hits and 
Failues

Würfeln auf bestimmte  
Zielzahl (meistens 
höchste oder niedrigs-
te) erzeugt zusätzlich 
Erfolg oder extreme 
Niederlage

4) Würfeln
3) Würfel

Positive/ Negati-
ve Ereignisse

Cube Tower Würfelturm, Würfel die 
nicht rauskommen, 
können auch zu einem 
späteren Zeitpunkt 
rauskommen + beein-
flussen diese

Wahl aus Zufall 4) Würfeln
3) Würfel

Wallenstein, (Burg 
Mengenstein)

Deck Construction als Erster Kartendeck 
kreeieren

4) Karten auf-
nehmen
4) Spielkarten

Smash Up, Magic: 
The Gathering

Deck, Bag ans Pool 
Building

4) Karten auf-
nehmen
4) Karten ab-
legen

Dominion, (El 
Dorado)

Deduction
Schlussfolgerung

Spieler versuchen die 
Identität zu entschlüs-
seln von versteckten 
Informatinen, basie-
rend auf Hinweisen

3) Geheimnis 
aufdecken

Clue, Sleuth, Mys-
terium (Cluedo)

Delayed Purchase gekaufte Gegenstände 
kommen nicht sofort 
ins Spiel sondern 
tauchen erst bei einem 
späteren Spielzug auf

Währung
Spielphasen
Ressourcen

4) Kaufen Dominion

Dice Rolling 4) Würfeln
3) Würfel

Flügelschlag
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Die Icon Resolution jedes gezeigte Zielicon 
ist ein Erfolg

4) Würfeln
3) Würfel

Different Dice 
Movement

Würfel werden bewegt 
um Spielstand zu 
zeigen

Spieler Fort-
schrittsanzeige

4) Bewegen
4) Würfeln
3) Würfel

Ressourcen Formula Dé

Drafting verteilen von Ressour-
cen z.B. Karten an 
Spieler

4) Karten auf-
nehmen
4) Karten weiter-
geben

Zug um Zug
Ressourcen

7 Wonders, Cita-
dels, Flügelschlag, 
Azul

Elapsed Real Time 
Ending

Zeitlimit Magic Maze

Enclosure
Einzäumung

Umfassung, Gehege Gebietsherr-
schaft

4) Bewegen Go

End Game Bonuses Bonus am Ende des 
Spiels

Siegpunkte Positive Ereig-
nisse

Events Ereignisse

Finale Ending wenn Hauptziel be-
endet  ist, wird ein 
spezielles Mini Spiel 
gespielt um Sieger zu 
ermitteln

Siegpunkte 4) Stechen
3) Spiel in Spiel
7) Wie endet 
die Welt:
7) Bonuspunkte
7) Punktewer-
tung

Gegner Zurück-
werfen
Positive/ Negati-
ve Ereignisse

Flicking
Schnalzen

Gegenstand schnalzen 
lassen

Körperliche Ge-
schicklichkeit

4) Schnalzen (Iceschool)

Follow
verwandt mit Action 
Drafting

ein Spieler wählt eine 
Aktion, anderer Spieler 
kann Aktion durchfüh-
ren oder in modifizier-
ter Version davon

Geschicklichkeit
Zug um Zug
4)

Puerto Rico

Force Commitment
Macht Einsatz

Spieler wählen in 
einem Kampf aus 
wieviel Kräfte sie ver-
wenden

Gegner Zurück-
werfen
Ressourcen

3) Schlagen
3) Verlust

Kompetitive 
Spielform
Überleben
Wahlfreiheit
Negative Ereig-
nisse

Scythe, Dune

Grid Coverage
Rasterbedeckung

Spieler bedecken 
Raster oder fülln eine 
Lücke zwischen ver-
schiedenen Formen

Ressourcen
Unveränderliches 
Spielfeld

3) Spielsteine Ubongo, Patchwork

Grid Movement
Rasterbewegung

manchmal Tetris 
mechanismus ge-
nannt

Spielfiguren bewegen 
such auf einem Raster 
in verschiedene Rich-
tungen, wie Schach, 
meistens quadratische 
oder secheckige 
Raster

Unveränderliches 
Spielfeld

3) Raster

Hand Management Spieler müssen versu-
chen den größten Wert 
mit verfügbaren Karten 
zu erreichen

3) Stechen
3) Karten
3) Karten auf-
nehmen

Zug um Zug
Gegner Zurück-
werfen

Pandemic, Gloom-
haven, Terrafor-
ming Mars

Hexagon Grid 3) Raster
 - sechseckig

Hidden Movement Bewegung, die kein 
Mitspieler sieht

Geheimer Spiel-
zug

3) Bewegen Scotland Yard

Hidden Roles einer oder mehrere 
Spieler sind beauftragt 
Rollen zu sein, die 
nicht am Anfang des 
Spiels bekannt sind

Rollen
Geheimer Spiel-
zug

3) Geheimnis 
aufdecken

Secret Hitler, Ne-
mesis, (Werwölfe)

Hidden Victory 
Points
Versteckte Sieg-
punkte

Siegpunkte 3) geheime 
Information

Hightest-Lowest 
Scoring

jede Spielerbewertung 
ist gleich der niedrigste 
Wert von verschiede-
nen Kategorien z.B. 
Wert der Anzahl an 
bestimmten farbigen 
Spielsteinen

Verlierpunkte 7) Wie endet 
die Welt:
7) Bewertung

Negative Ereig-
nisse
Strafe
Ressourcen

Euphrat & Tigris, 
Ingenious

Hot Potato ein einzelner Gegen-
stand, der schlecht 
ist für Spieler wird 
weitergereicht, Spieler 
strengen sich an den 
Gegenstand nicht zu 
bekommen

Ressourcen
Zug um Zug

Positive/ Negati-
ve Ereignisse
Zeitlimit

Old Maid, Exploi-
ding Kittens, Catch 
Phrase

I cut, you choose
ich schneide, du 
wählst

auch genannt:
Kuchen Regel

ein Spieler teilt 
Ressourcen in unter-
schiedliche Gruppen, 
andere Spieler haben 
als Erstes die Wahl ein 
eine Gruppe auszu-
wählen, da um den 
ErstenSpielervorteil zu 
minimieren, kann auch 
abstraker gesehen 
werden: Spielrich-
tungswechsel

Ressourcen
Offenes Ereignis
Zug um Zug
Wahlfreiheit

3) Spielrich-
tungswechsel

Kuchenprinzip San Marco, New 
York Slice

Impulse Movement
Stoßbewegung

Ein Zug ist in mehrere 
kleine Schübe unter-
teilt, abhängig von 
ihrer Geschwindigkeit 
können Elemente sich 
in unterschiedlichen 
Schüben bewegen

Spielzugphase
Spielphasen
Ressourcen

4) Bewegen Store Fleet Battles

Income Spieler bekommen Re-
sourcen zu festgeleg-
ten Zeiten

Spielzugphase
Spielphasen
Ressourcen

Increase Value of 
Unchosen Ressour-
ces

falls Spieler keine 
Aktion oder Ressource 
wählen, dann steigt 
ihr Wert, Geld kommt 
entweder von der 
Bank, oder von den 
Spielernm selbst

Ressourcen
Währung
Rollen

3) Bank
(Rollen)

Puerto Rico,  
Agricola, Small 
World

Induction
Einführung

Spieler versuchen 
Regeln festzulegen in 
bestimmten Situa-
tionen, typisch: ein 
Spieler entwickelt eine 
versteckte Regel, dann 
entwickeln Spieler 
Muster und werden 
vom Spielleiter bera-
ten, ob sie Regel ent-
sprechen oder nicht.

Geheimer Spiel-
zug

3) Regeln ein-
führen

Eleusis, Zendo

Interrupts
Unterbrechungen

Metamechanismus 
für Spielreihenfolge

Spieler dürfen eine 
Aktion ausführen, die 
den normalen Fluss 
unterbrechen

Blockade
Spielerzeugter 
Zufall

Magic: The Gather-
ing, (UNO)

Investment Spieler besitzen einen 
Anteil der Gesamtheit

Währung
Ressourcen
Siegpunkte

1)Vorteil Acquire, Imperial

Kill Steal Spieler tragen dazu 
bei eine Aufgabe zu 
erfüllen, aber nur der 
Spieler, der letztend-
lich es vollendet be-
kommt ein Vorteil

Mission 1)Vorteil Positive/ Negati-
ve Ereignisse

6 nimmt, BANG!, 
Cutthrout, Caverns

King of the Hill
König auf dem 
Hügel

Spieler verdienen 
Punkte oder andere 
Vorteile, wenn sie eine 
bestimmte Position auf 
dem Brett besetzen

Siegpunkte 1)Vorteil
4) Bewegen
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Ladder Climbing
Leiter Klettern

Spieler spielen eine 
Karte oder verwandte 
Karten, anschließend 
muss der Spieler eine 
gleiche oder höheren 
Wert des gleichen 
Sets spielen

Ressourcen 3) Gemeinsam-
keiten finden
4) Stechen
4) Karten ab-
legen
3) Spielkarten

Ticher, The Great 
Dalmuti

Layering
Schichtung

Bestandteile werden 
auf andere Bestand-
teile gelegt. Nur die 
obersten sind aktiv.

Ressourcen 4) Karten ab-
legen
3) Spielkarten

Patchhistory, 
Smartphone 
Inc.,Gloom

Legacy Game Ein multi-session 
(Modi) Spiel in der 
permanent und nicht 
rückläufig Änderungen 
passieren, die auch 
zukünftige Spiele be-
treffen

3) Vergänglich-
keit
4) Veränderun-
gen

Veränderliches 
Spielfeld

Gloomhaven, Pan-
demic, (Machi Koro 
Legacy, My City)

Line Drawing
Linie Zeichnen

werden benutzt, um 
Objekte miteinander 
zu verbinden, Objekte 
zu isolieren oder um 
Gebiete zu erstellen

4) Zeichnen

Line of Sight Gruppen können nur 
bestimmte Gebiete 
sehen 

Geheimer Spiel-
zug

Tannhäuser

Loans
Darlehen, Kredit, 
Leihgabe

Spieler können Kredite 
von der Bank nehmen 
um mehr Geld zu be-
kommen

Währung 3) Bank
(Rollen)
4) Leihen

Monopoly, Le Hav-
re, Age of Steam

Lose a Turn Aussetzen

Mancala Spieler heben Spiel-
stein in einem Bereich 
auf und platzieren 
einem nach den ande-
ren in andere Bereiche 
in einer spezifischen 
Richtung um einen 
Kreis

Ressourcen 3) Spielstein
4) Bewegen

Finca, Thesens: 
The Dark Orbit

Map Addition Die Karte wird addiert 
wie es entdeckt wird.

Ressourcen
Siegpunkte

4) Landkarte Missisippi Queen, 
Eclipse, Carcas-
sonne

Map Deformation
Kartenformände-
rung

Karte wird modifiziert 
über die Spielrunden 
durch Rotation oder 
Verschiebung

Veränderliches 
Spielfeld

4) Bewegen
4) Landkarte

Wiz War, Dungeon 
Furister, Das ver-
rückte Labyrinth

Map Reduction
Kartenreduktion

Karte verschwindet mit 
der Zeit

4) Entwenden
3) Vergänglich-
keit

Isolation, Survice: 
Escape from Atlan-
tis, The Sinking of 
the Titanic, Ticket 
to Ride

Market
Markt

Spieler können Res-
sourcen von Markt 
kaufen oder verkau-
fen, Preise + Qualität 
können varieren

Ressourcen
Währung

4) Kaufen
3) Markt
(Rollen)

Matching Spieler müssen imhren 
Zug auf den vorheri-
gen Zug abstimmen

3) Gemeinsam-
keiten finden
4) Stechen

Wahl aus Zufall LL.AMA, UNO, 
Crazy Eights

Measurement 
Movement

Teile werden bis hin 
zu einer gewissen 
Distanz bewegt, ge-
messen von einem 
Lineal

4) Bewegen
3) Lineal/ Mess-
stab

Warhammer 40.000

Melding and Splay-
ing
Vereinen und Aus-
breiten

Ein Set aus Karten 
in einer bestimmten 
Beziehung zueinander, 
die erlauben zu-
sammen abgelegt zu 
werden

Sammeln 3) Spielkarten
3) Gemeinsam-
keiten finden

 Rummy, Rummi-
kub, Innovation, 
Honshu, (UNO)

Memory Versteckte, auffindbare 
Informationen, die Vor-
teile für Spieler haben

Mission 3) Geheimnis 
aufdecken
1) Vorteil
3) Versteckte 
Info

Kognitive Ge-
schicklichkeit

Blood Rage, El 
Grande, Codena-
med

Minimap Resolution
Beschluss/ Auf-
lösung

wenn ein Konflikt aus-
gelöst wurde, werden 
Teile aus ein extra 
Brett bewegt um dies 
aufzulösen

4) Bewegen
4) Minikarte
4) Spielbrett

Titan, Axis, Allies, 
Bismarck

Modular Board Veränderliches 
Spielfeld

Gloomhaven, (El 
Dorado)

Move Through Deck Spieler bewegen sich 
durch ein Kartendeck

3) Spielkarte
4) Bewegen
4) Karten 
aufnehmen/ ab-
legen

One Deck Dun-
geon, Diamant, (El 
Dorado)

Movement Points Anzahl der Punkte 
wird für Bewegung 
ausgegeben

Aktionspunkte 4) Bewegen Ankommen Scythe, Concordia

Movement Template eine bestimmte Bewe-
gungsvorlage gibt an, 
wohin das Teil bewegt 
wird

Ressourcen
Fremdentschei-
dung

4) Bewegen Wings of War: 
Famous Aces, Star 
Wars: X-Wing MG.

Moving Multiple 
Units

Aktionen erlauben 
über ein oder mehrerer 
Bereiche zu bewegen

4) Bewegen Gemeinsames 
Spielfeld

Top Race, Concor-
dia, Scythe

Multiple Map verschiedene Karten, 
die an bestimmten 
Punkten zusammen-
hängen

4) Landkarte Iron Dragon, 
Khronos

Multiple-Lot Auction eine Auktion, bei der 
Spieler gleichzeitig 
aus mehrere Partien/ 
Parzellen bieten

Simultanzug
Ressourcen
Währung

4) Auktion Handel
Tausch
Gemeinsames 
Spielfeld

Narrative Choice/ 
Paragraph

mehrere Aktions-
möglichkeiten werden 
dem Spieler in einem 
geschichtlichen For-
mat präsentiert (Buch, 
Karten)

Spielwelt
Storytelling

4) Auktion

Negotiation
Verhandlung

Vereinbarung über 
Aktionszüge

Koordinierte 
Spielform,
Abstimmung

5) Vereinbarung

Network and Route 
Building

Netzwerk Bauen ist 
eine spezielle Art von 
Setsammlungen, in 
der die gesammelte 
Sets zwischen den 
Knotenpunkten ver-
bunden werden

Ankommen
Sammeln

Gemeinsames 
Spielfeld

10 Days in Europe, 
Empire Builder

Once- Per-Game- 
Abilities

spezielle Fähigkeit, 
die man nur einmal im 
Spiel benutzen kann

3) Vergänglich-
keit
3) Verlust

Finca

Order Counters Spielsteine auf be-
stimmte Regionen 
ablegen, sobald alle 
platziert wurden in Rei-
henfolge durchführen

Spielzugphase 4) Ablegen
3) Spielstein

Gemeinsames 
Spielfeld

Ownership
Besitz

Spieler besitzen 
Einheiten und führen 
Aktionen der Einheiten 
aus oder sammeln 
Vorteile, wenn andere 
sie benutzen

Gebietsherr-
schaft
Ressourcen

1) Vorteil Positive Ereig-
nisse

Le Havre, (Mono-
poly)

Paper-and-Pencil um Antworten oder 
Merkmale zu markie-
ren oder zu sichern, 
am Ende werden sie 
für Siegpunkte benutzt 
+ bestimmen den 
Gewinner

Siegpunkte 4) Zeichnen
3) Stift
3) Papier

Siegbedingung
Geheimer Spiel-
zug
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Passed Action 
Token

Spieler besitzen einen 
oder mehrere Aktions-
steine, der der ihn hat 
ist an der Reihe, dann 
wird er im Uhrzeiger-
sinn weitergegeben

Aktionspunkte
Spielzugphase
Zug um Zug

3) Spielstein
3) Aktionstein

Camelot, Diner

Pattern Building Spieler legen Kompo-
nenenten in spezi-
fische Muster um ein 
spezifisches oder 
variables Spielergeb-
nis zu bekommen

Ressourcen 3) Raster
4) Ablegen

Positive Ereig-
nisse
Belohnung

Azul, Sagrada, 
Kingdomino

Pattern Movement Objekte bewegen sich 
jeweilig zum Spielbrett 
in einem spezifischen 
Muster

Ressourcen 3) Raster
4) Bewegen

Gemeinsames 
Spielfeld

Schach, Shogi

Pattern Recognition
Muster Erkennung

Marker oft mit Farbe 
oder Muster werden 
an verschiedene 
Prte gelegt oder an 
vorbestimmten Orten, 
sobald sich Marker 
bewegt, muss sich 
Spieler an Pattern 
erinnern

Siegpunkte
Kognitive Ge-
schicklichkeit
Erinnern

4) Bewegen

Physical Removal Objekte werden von 
einer Struktur entfernt 
und das Spiel wird 
dadurch beeinflusst, 
dass Objekte hinunter 
fallen können

Ressourcen 3) Verlust Negative Ereig-
nisse

Jenga, Ker Plunk

Pick-up and Deliver
Aufsammeln und 
Liefern

Gegenstand aufsam-
meln und an anderen 
Platz auf Spielbrett 
legen, kann bestimmt 
oder zufällig sein, Die 
Überbringung gibt dem 
Spieler oft Geld um 
mehr Aktionen durch-
zuführen

Ressourcen
Währung

3) Spielstein
4) Bewegen
4) Aufnehmen
4) Ablegen

Gemeinsames 
Spielfeld

Empire Builder, 
Pandemic Legacy, 
Instanbul

Pieces as Map Stücke bilden Karte Veränderliches 
Spielfeld

Hive, Maelstrom, 
(El Dorado)

Player Elimination Spieler scheiden aus 
Spiel aus

3) Ausscheiden Negative Ereig-
nisse

Player Judge
Spielschiedsrichter

Spielschiedsrichter 
entscheidet über Er-
gebnis der Aktion

Fremdentschei-
dung

Negative/Positi-
ve Ereignisse

Applies to Apples, 
Card Against Hu-
manity

Point to Point 
Movement

auf einem Spiel-
brett sind mehrere 
Bereiche, die besetzt 
werden können, diese 
Bereiche sind mit 
Linien verbunden, und 
man kann sich nur auf 
den Linien bewegen

Ressourcen 4) Bewegen Gemeinsames 
Spielfeld

Orléans, Concor-
dia, Pandemic 
Legacy, Root

Predictive Bid 
oraussagende  An-
gebot

Spieler sagen an, was 
sie in einem späteren 
Spielzug machen und 
bekommen Punkte 
dafür, wie gut sie der 
Voraussagung ent-
sprechen

Voraussagen
Gambling
Siegpunkte

Spielphase Bridge, Spades, 
Dune, Wizard

Prisioner´s Di-
lemma
Gefangener Di-
lemma

jeder Spieler hat 
die Wahl zwischen 
Kooperation oder 
Ablehnung, komplette 
Auszahlung, wenn 
beide zustimmen, 
wenn einer ablehnt 
und andere kooperiert, 
bekommt derjenige der 
abgelehnt hat mehr 
Punkte

Abstimmung
Geheimer Spiel-
zug
Siegpunkte

1) Vorteil Negative/Positi-
ve Ereignisse

Diplomacy, Dead 
Last

Programmed Move-
ment
Geplante Bewe-
gung

Spieler planen gleich-
zeitig ihre Bewegung 
und enthüllen sie dann 
+ führen sie aus -> 
fördert Chaos, begüns-
tigt Spieler mit guten 
räumlichen Relationen 
/Vorstellungsvermögen

Kognitive Ge-
schicklichkeit
Simultanzug
Geheimer Spiel-
zug

4) Bewegen Robo Rally, Colt 
Express

Push your luck/ 
Press your luck
Glücksspiel/ Speku-
lation

Spieler müssen sich 
entscheiden ob sie aus 
bereits existierendem 
Gewinnen setzen oder 
auf Risiko eingehen 
sie zu verlieren

Gambling
Ressourcen

1) Vorteil
3) Verlust
3) Würfel
3) Karten

Spielerfort-
schrittsanzeige

Black Jack, Code-
names, Can´t Stop

Race
Wettrennen

der erste der fixes Ziel 
erreicht gewinnt das 
Spiel

Ankommen
Kompetitive 
Spielform

Gemeinsames 
Spielfeld, Spie-
lendbedindung
Siegpunkte

Catan, El Dorado, 
Root, Instanbul

Random Production
Zufällige Produktion

Ressourven werden 
von zufälligen Verfah-
ren erzeugt

Negative/Positive 
Ereignisse
Ressourcen
Wahl aus Zufall

1) Vorteil Catan, Crude

Ratio/ Combat 
Results Table

Angreifer und Ver-
teidiger rechnen ihre 
Stärken zusammen, 
zeigt sich dann in 
einem Verhältniswert

Gegner Zurück-
werfen
Rollen

Re-rolling and 
locking

nochmals würfeln oder 
Würfel sichern

Gambling
Ressourcen

4) Würfeln Kniffel

Real-Time Es gibt keine Spielrun-
den, Spieler müssem 
so schnell wie möglich 
Aktionen durchführen

Zeitlimit Kitchen Rush

Relative Movement genauer Ort ist nicht 
definiert, es ist nur 
eine ungefähre Posi-
tion wichtig

4) Bewegen Gemeinsames 
Spielfeld

Ressource to Move Spieler geben Res-
sourcen um sich zu 
bewegen

Ankommen
Ressourcen
Währung

4) Bewegen Marco Polo, (El 
Dorado)

Rock-Paper-Scis-
sors
Schere-Stein-
Papier

es gibt 3 Optionen: 
Schwere schlägt 
Papier, Papier wickelt 
Stein ein, Stein zer-
stört Schere

Gegner Zurück-
werfen
Wahl aus Zufall

Role Playing Spieler spielen Rollen Rollen
Storytelling

Roles with Asym-
metric Information

einem oder mehreren 
Spielern wurden heim-
lich am Anfang des 
Spiels Rollen zuge-
weist, die unterschied-
liche Siegbedingungen 
haben, und unter-
schiedliehce Startinfor-
mationen haben

Siegbedingung
Geheimer Spiel-
zug
Asymmetrische 
Startbedingung

3) Geheime 
Information

Werwölfe, Insider, 
Spyfall, Hanabi

Roll/ Spin and Move 4) Würfeln
4) Drehen
3) Spinner

Backgammon, 
Camel Up, Collos-
seum

Rondel/ Rondell verfügbare Aktionen 
sind auf Kuchenstü-
cken, angeordnet auf 
einem Kreis

4) Bewegen
4) Drehen
3) Spielstein

Scenario/ Mission/ 
Campaign Game

es können mehrere 
Karten, Startressour-
cen oder Positionen 
geben und verschiede-
ne Siegbedingungen 
und Verlierbedingun-
gen

Mission
Siegbedingung 
Verlierbedingung
Geheimer Spiel-
zug 
Asymmetrische 
Startbedingung

3) Geheime 
Information

Gloomhaven, The 
7th Continent, 
Maracaibo
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Score-and-Reset 
Game

Spieler spielen bis sie 
an eine Endbedingung 
erreichen, dann Spiel-
stand erfassen und 
nochmal eine zusätz-
liche Runde spielen

Siegbedingung
Erfolgsmaßstab
Spielphase

Zug um Zug
Siegpunkte

Lost Cities, 6 nimmt

Secret Unit Deploy-
ment

beinhalten geheime 
Informationen, in 
Kriegsspielen oft ange-
wendet um „fog of war“ 
zu simulieren

Geheimer Spiel-
zug
Asymmetrische 
Startbedingung

3) Geheime 
Information

Selection Order Bid Spieler bieten nicht auf 
Teile/ Parteien direkt, 
sondern auf die Rei-
henfolge, in der sie die 
Parteien abfassen

Auktion
Zug um Zug
Spielzugphase

Währung For Sale

Semi- Cooperative 
Game

Verräter Mechanismus Koordinierte 
Spielform

1) Semi-Koope-
rative Spielform

Kooperative 
Spielform

Set-Collection der Wert der Elemen-
ten hängt davon an, 
dass sie Teil des Sets 
sind

Sammeln
Ressourcen

3) Spielstein
3) Karten

Bohnanza, Ra, 
Terraforming Mars, 
7 Wonders Duell, 
Pandemic Legacy

Simulation Simulationsspiele ver-
suchen echte Events 
und Aktionen zu 
simulieren

1) Simulations-
spiel/ Planspiel

Simultaneous 
Action Section

Spieler planen ihren 
Zug gleichzeitig und 
geheim und führen ihn 
zur gleichen Zeit aus

Simultanzug
Geheimer Spiel-
zug
Zugplanungser-
fordernis

Gloomhaven, Spirit 
Island

Singing
Singen

summen oder singen 
von bekannten Liedern

Körperliche Ge-
schicklichkeit

4) Singen Monikers, HINT

Single Loser Game ein Spiel mit 3 oder 
mehr Spieler, das mit 
einem Verlierer endet

Verlierbedingung
Gegner Zurück-
werfen

3) Ausscheiden Kakerlakenpoker, 
Krass kariert

Slide/Push
Stoßen

Spieler schieben oder 
schlittern ein Spiel-
stein, andere Spielele-
mente darüber werden 
auch geschoben

3) Automatische 
Bewegung
4) Stoßen/
Schnippsen

Solo/ Solotaire 
Game

ein Spielermodus be-
absichtigt für Einzel-
spieler

1) Einzelspieler/
Solo

Speed Matching ein Muster wird auf-
gedeckt, typisch wird 
eine Karte geschnippt 
und Spieler versuchen 
as Erster ein Match 
zu dinden mit anderen 
Game Elements

Zeitlimit 3) Gemeinsam-
keiten finden
4) Aufdecken

Kompetitive 
Spielform

Scan, Jungle 
Speed, Situation 
4,7, (Dobble)

Square Grid 3) Quadratraster
4) Bewegen

Gemeinsames 
Spielfeld

Stacking and Ba-
lancing

Spieler müssen 
physikalisch Objekte 
stapeln und ausbalan-
cieren

Körperliche Ge-
schicklichkeit

1) Stapeln
1) Balance

Junk Art, Bausack, 
Rhino Hero, (Pack-
esel)

Stat Check Reso-
lution

eine Zielzahl wird 
benötigt um Test zu 
bestehen, Zahl wird 
zufällig generiert, die 
mit Zielzahl verglichen 
wird

Spielerzeugter 
Zufall

4) Würfeln 
3) Zahl errei-
chen

Static Capture
Statische Erobe-
rung

Teile werden gefan-
gen, wenn andere Tei-
le den Platz besetzen 
oder überholen

Gegner Zurück-
werfen

4) Fangen
4) Bewegen

Schach, Through 
the Desert, 
(Mensch ärgere 
dich nicht)

Stock Holding
Unterkategorie von 
Commodity Specu-
lation

anstatt vollständig Wa-
ren einzukaufen, ver-
kaufen Spieler Waren 
in Gruppen, Bündel

Währung
Ressourcen

4) Kaufen Imperial, Mombasa, 
Acquire

Storytelling Storytelling

Sudden Death 
Ending

Spiel hat eine be-
stimmte Spielendbe-
dindung, eine spezielle 
variable Bedingung 
kann auftreten und 
das Spiel frühzeitig 
beenden

Spielbedingung
Spielendbedin-
dung

Liberté, Space, 
Bade, 7 Wonders 
Duell

Take That
Nimm das

Manöver, die Gegen-
spieler attakieren um 
zu gewinnen, oft in 
Kartenspielen

Kompetitive 
Spielform
Gegner Zurück-
werfen
Gegenspieler

4) Kämpfen Zeitlimit
Lebenspunkte
Siegpunkte

Dominion, Terrafor-
ming Mars, (UNO)

Targeted Clues
Gezielte Hinweise

ein Spieler gibt Hinwei-
se, dass er etwas will, 
verrät aber nicht alles 
und andere Spieler 
müssen raten, oft ver-
wendet in Partyspiele

Kooperative 
Spielform
Team

1) Hinweis Dixit, Barbarossa, 
Spyfall, A Fake 
Artist Goes to New 
York

Tech Tress/ Tech 
Tracks

über die Zeit des 
Spiels werden neue 
Aktionen freige-
schalten/ verfügbar 
gemacht für bestimmte 
Spieler, oder be-
stehende Aktionen 
werden verbessert

Spielerfort-
schrittsanzeige
Spielphasen
Veränderliches 
Spielfeld

1) Vorteil
4) Bewegen

Negative/Positi-
ve Ereignisse

Three Dimensional 
Movement

Position und Bewe-
gungen von Elemente 
findet in einem drei-
dimensionalem Raum 
statt

4) Bewegen
1) 3-D Welt

Torres, Santorini, 
Hive, (Spinderella)

Tile Placement
Plättchen Platzie-
rung

es werden Plättchen 
aneinander gelegt um 
Siegpunkte zu be-
kommen

Siegpunkte 3) Gemeinsam-
keiten finden
4) Ablegen

Veränderliches 
Spielfeld

Carcassonne, 
Terraforming Mars, 
Azul, The Castles 
of Burgundy

Time Track Marker auf Zeitspur, 
der anzeigt ob sie in 
Zeit sind, Spieler die 
„back in time“ sind 
führen nächste Aktion 
durch, jede Aktion 
kostet Zeit

Aktionspunkte
Zeitlimit
Handicap

3) Marker Patchwork, Glen 
More, Francis 
Drake, Thebes

Track Movement Objekte  werden ent-
lang einem eindimen-
sionalem Spur/ Weg 
entlang bewegt

Ressourcen 4) Bewegen Gemeinsames 
Spielfeld

Maracaibo, PARKS, 
Great Western 
Trail, Flamme 
Rouge

Trading Spieler handeln unter-
einander

Handel
Ressourcen

Pandemic, (Cat-
han)

Traitor Game
Verräter Spiel

die Verräter gewinnen 
typisch, dass sie einen 
Fehler bei anderen 
Spieler auslösen

Geheimer Spiel-
zug
Rollen
Asymmetrische 
Startbedingung

1) Semi-Koope-
rative Spielform
4) Verraten
1) Hinweis

Team Nemesis, Secret 
Hitler

Trick-Taking
Trumpf

Spieler spielen Karten 
von ihrer Hand in einer 
Folge von Runden 
oder Streichen, wer-
den separat evaluiert, 
um Gewinner zu be-
stimmen oder andere 
Effekte einzusetzen, 
z.B. höchsten Wert 
haben

Spielphase
Strafe

4) Ablegen
4) Stechen
3) Karten

Kompetitive 
Spielform
Negative/Positi-
ve Ereignisse

The Crew, Wizard, 
Bridge, Skull King, 
The Fox in the 
Forest

Thug of War
Tauziehen
Sudden Death 
Mechanismus 
(Ende der Leiste 
erreichen)

Ein Marker wird vor 
oder zurück bewegt, 
auf einer Spur/Leiste 
zu oder weg von einer 
neutralen Position

Ressourcen 4) Bewegen
3) Marker

Kompetitive 
Spielform
Siegendbedin-
gung

Twilight Struggle, 
7 Wonders Duell, 
Churchill
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Turn Oder: Auction Spieler bieten für 
Spielreihenfolge, es 
können dafür eine 
Viel an Auktionsme-
chanismen verwendet 
werden

Auktion
Zug um Zug

3) Reihenfolgen-
wechsel

Age of Steam

Turn Oder: Claim 
Auction

in jeder Runde gibt es 
einen ersten Spieler + 
Spielrunden gehen im 
Uhrzeigersinn

Auktion
Zug um Zug
Spielphase
Spielzugphase

3) Reihenfolgen-
wechsel

Agricola, Azul

Turn Order: Pass 
Order

Spieler können 
während dem Zug 
Aktionen nehmen 
oder aussetzen, erster 
Spieler der aussetzt 
wird der erste Spieler 
in der zweiten Runde, 
zweiter der aussetzt, 
der zweite Spieler

Aussetzen
Zug um Zug

2) Startspieler
3) Reihenfolgen-
wechsel

Turn Order: Pro-
gressive/ fortschrei-
tend
- Regressive Turn 
Oder

Ein Spieler hat den 
1. Spieler Spielstein, 
am Ende der Runde 
wird der Spielstein an 
linken Nachbar weiter-
gegeben, der in der 
nächsten Runde erster 
Spieler wird, Spielzüge 
finden im Uhrzeiger-
sinn statt, finden 
Spielzüge gegen den 
Uhrzeiger Sinn statt 
heißt es Regressiv 
Turn Order

Zug um Zug
Spielzugphase

4) Weitergeben
3) Startspieler-
spielstein

1) Uhrzeigersinn
1) Gegen den 
Uhrzeiger

Terraforming Mars, 
Puerto Rico, Or-
léans, Stone Age, 
Alchemists

Turn Oder: Random Die Reihenfolge der 
Spieler wird zufällig 
gezogen, zum Beispiel 
durch Kärtchen ziehen 
in einem Beutel

Spielerzeugter 
Zufall
Ressourcen

3) Reihenfolgen-
wechsel
4) Ziehen
3) Beutel

Turn Order: Role 
Order

Spieler wählen geheim 
und gleichzeitig eine 
Aktion, Rolle oder 
Priorität, dann werden 
sie aufgedeckt, Aktio-
nen/ Rollen bestimmen 
Reihenfolge

Geheimer Spiel-
zug
Simultanzug

3) Reihenfolgen-
wechsel

Citadels

Turn Order: Stat-
Based (Status-ba-
siert)

Reihenfolge wird jede 
Runde festgelegt  
nach Statistiken, im 
Bezug auf Ressour-
cen oder Position der 
Spieler

Ressourcen 
Spielzugphase

3) Reihenfolgen-
wechsel

Variable Phase 
Order/ Variable 
Reihenfolge

in jeder Runde kann 
Reihenfolge anders 
sein als davor oder 
danach

Zug um Zug
Spielzugphase

3) Reihenfolgen-
wechsel
4) Position

Positive/ Negati-
ve Ereignisse

Puerto Rico

Variable Player 
Powers

jeder Spieler hat 
spezielle Aktionen, die 
sie ausführen können, 
oder die Standardak-
tionen modifizieren

Rollen 1) Fähigkeiten
1) Vorteil

Variable Set Up/ Va-
riabler Spielaufbau

die Spielaufbau variiert 
in jedem neuen Spiel

Veränderliches 
Spielfeld
Ressourcen

3) Karte Root, Concordia, 
Great Western 
Trail, Terra Mystica, 
(El Dorado)

Victory Points as a 
ressource

Siegpunkte können als 
Währung verwendet 
werden um Spielstatus 
zu beeinflussen

Währung
Siegpunkte
Ressourcen

4) Kaufen

Voting
Abstimmung

Spieler stimmen ab ob 
eine Aktion eintreten 
wird oder nicht, in den 
meisten Spielen hat 
jeder Spieler 1 Stimme

Abstimmung
Geheimer Spiel-
zug

1) Stimmberech-
tigung

Worker Placement/ 
Arbeitereinsetzspiel
- acting drafting

oft in Strategiespielen 
eingesetzt, stellt Figur 
auf Aktionsfeld um 
Aktion zu aktivieren/
auszuführen, diese 
wird oft für andere 
Spieler blockiert

Ressourcen 4) Bewegen Geheimer Spiel-
zug

Agricola, Everdell, 
Stone Age

Worker Placement 
with Dice Workers

Die Arbeiter sind 
Würfel

Ressourcen 4) Würfeln
4) Bewegen 
3)Würfel

Allien Fronties, 
Coimbra

Worker Placement/ 
Different Worker 
Types

Arbeiter können sich 
in ihrern Fähigkeiten 
unerscheiden und 
können aufgerüstett 
und verschlechtert 
werden, oder sind 
gültig für Platzierung 
in verschiedenen Be-
reichen

4) Bewegen
1) Fähigkeiten
4) Position

Keyflower, Troyes, 
Anachrony

Zone of Control angrenzende Be-
reiche an Element, die 
Fähigkeit beeinflussen 
gegnerische Einhei-
ten zu bewegen oder 
attakieren, findet viel 
Anwendung in Kriegs-
spielen

Gebietsherr-
schaft
Gegner Zurück-
werfen

4) Angreifen
1) Fähigkeiten

Infinity
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Siegbedingung 

Spielphase

Kompetitive Spielform

Legende: Text (T), Animation (A), Piktogramm (P,) Geräusche (G)

5.2.3 Rules Girls
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(Kaufen), Siegpunkte

Loswerden

Wahlfreiheit

(Ziehen)
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Zug um Zug

Wahl aus Zufall

(mischeln)

(Kaufen)

(Gegner angreifen) Loswerden

Spielzugphase

Blitzer als Übergang zur 
skalierten Karte
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(Kaufen)

Siegpunkte

Spielendbedingung Spielvorbereitung Symmetrische 
Startbedingung
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Wahlfreiheit
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This is catan the the classic 
game of trading and building, 
for 3-4 players

ressources and construction 
buildings 

they produce the tiles 
ressource. 

select half of their cards
Negative Ereignisse (A)
Karten verlieren (A)
Karten verschwinden 
nacheinander an rechten 
Bildesrand

and return them to the bank.

Tausch (A)
Karten austauschen
Objekt bewegt sich von 
A nach B

Instead of trading with players 
you can. 

You van allows trade with 4 of 
one ressources to one di�erent 
ressources. 
Tausch (A)
Karten Gegenüberstellung
Objekte hervorheben, durch 
Abdunkeln des Hintergrun-
des

Or if you have an building to 
an harbour trade your 
ressources is depending on the 
harbour token.

Once you �nished trading it´s 
time to build.
Bauen/ Setzen (A)
Platzieren der Gegenstände

Next move the robber to any 
other hex.
Versetzen (A)
Objekt bewegt sich von 
A nach B

Steal one random card from a 
player who have a settlement 
atached to the hex you moved 
it to.
Diebstahl (A)
Karten entwenden
Karten werden ausgetauscht

After rolling the dice you 
discuss and treat ressource 
cards with other players,  
Handel (A)
Karten austauschen
Sprechblase taucht auf, 
Skalierung von klein nach 
groß

for example you could o�er 2 
wool ressources and hope for 
receiving a brick ressource you 
need.

But be aware if you role a 7. Players who have more that 7 
cards must,

and draw ressources from the 
hexagon tiles.

On your turn. Start by rolling 
the dice. 
Würfeln (A)
Würfelanimation
plane Würfelseite dreht sich 
um Achse, beginnt klein und 
skaliert sich

If any neigbour has a building 
next to any hextiles matching 
the number you roled,

In Catan, players build 
settlements, cities, and roads, 

and compete against one 
another to become the 
dominant force on the island 
of Catan.
Kompetitive Spielform (T)

You win by having 10 or more 
victory points on your turn, 
Siegbedingung (T) (P)

earned by building cities and 
settlements, 
Siegbedingung (T) (A)
zeigen der Güter, die einem 
zum Sieg führen, nacheinan-
der in Bild einfahren vom 
unteren Bildrand

having the longest road, 
having the largest army,
Siegbedingung (T) (A)

and earning victory point 
cards. 
Siegbedingung (T) (A)

Catan is played over number of 
rounds, 
Zug um Zug (T) 

with player trading ressources 
Ressourcen (A) 
Objekte plakativ zeigen

Legende: Text (T), Animation (A), Piktogramm (P,) Geräusche (G)



255A5  Analyse254

Each choose a color and take 
the matching elementies, cities , 
roads and reference tile.
Ressourcen (A)
Spieler an allen vier Ecken

Objekte umdecken, 
verschwinden aus Bild und 
kommen einzeln nacheinan-
der wieder von oben in Bild 
rein, eigentliche Drehung wird 
nicht gezeigt

place the longest road and the 
largest Army nearby

Sort ressources in the indiviual 
piles.
Sortieren (A)
nach Farbe

Su�e the development cards 
and place them nerby
Mischeln (A)
Karten mischen

Role the dice
Würfeln (A)
Würfelanimation

Who roles the hightest place 
one settlement ...
Setzen (A)

clockwise order the other 
player does the same. After all 
player are done, everyone 
repeats the process.
Zug um Zug (A)
Spielregel als Banner

shu�e the tile hexes.
Mischeln (A)
Spielvorbereitender Zufall
Setzen (T)
Spielregel als Banner

and randomly place them face 
up on the frame.
Veränderliches Spielfeld

randomly place the harbour 
tile.
Spielvorbereitender Zufall

Objekte werden von linken 
Bildrand animiert

Place the letter token face up 

and steal from your compe-
nents.

If you played three of them 
you become the largest Army 
tile.
Positive Ereignisse (A) 
Karten Austeilen (A)
an Spieler austeilen

At any time you do a future 
turn

Objekte kommen durch 
Bewegung vom oberen 
Bildrand ins Bild

you can play the development 
card 

and resolve the facts. After �nsihed building ...
the game continues

ganzes Spielmaterial bewegt 
sich aus Bildmitte nach 
unten

he game continues until one 
player score 10 on their turn.
Siegendbedingung (A)

neue Spielmaterial bewegen 
sich in Bildmitte

That player wins the game. Ready to play? Asselmble the 
frame

A road can be build next to 
your building or other roady by 
pay its cost. 

Objekte erscheinen mit 
Rotationsbewegung , 
vergrößerte Darstellung, 
liegt höher als restliches 
Spielmaterial

If you build a city pay its cost 
and  

replace on of your settlement with it.
Tausch (A)
Karten austauschen
Karten werden ausgetauscht

Buy Development cards pay its 
cost and take the top card of 
the developent deck.
Karte aufnehmen (A)
auf Hand, Tisch

Knights are special develop-
ment cards that allows you to 
move the robber 
Ziehen (T)

Karten, Figur vergrößert 
dargestellt und abheben 
durch Abdunkeln des 
Hintergrunds 

If you have a road of at least 5 
legs and have the longest road 
of al playersl. Take the longest 
Road tile.
Positive Ereignisse (A) 
Karten Austeilen (A)
an Spieler austeilen

Settlements can be built, but 
only have intersection that 
have three emty intersections 
achasing to them.

Spielregeln, Klarstellung
Texthinweis als Banner mit 
Logo, Bewegung von rechten 
Bildrand rein und raus

Betonung der Karte durch 
Umrandung

Settlements must also connect 
at least to one of your roads.
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This is carcassonne a kingdom- 
building Euro-game for 2-5 
players.

Setzen (A)
Kreisbewegung in Bildaus-
schnitt
Ressourcen

Setzen (A)
Bewegung, Drehung

Setzen (A)
Bewegung, Skalierung

Siegbedingung (T) (P) (A)
Hintergrund unscharf, 
animiertes Piktogramm

Setzen (A)
erscheinen, Drehung um 
Achse, Skalierung
Ressourcen

Setzen (A)
erscheinen, Drehung um 
Achse, Skalierung, 
verschwinden
Ressourcen

Ressourcen
Betonen durch Freistellen 
und Skalierung

Ressourcen
Betonen durch Freistellen 
und Skalierung

Ressourcen
Nichtpassen durch wackeln-
de Bewegung und Ton (A) (G)
Tile Placement

Legende: Text (T), Animation (A), Piktogramm (P,) Geräusche (G)
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Mischeln (A)

Setzen (A)
Ressourcen

Ressourcen
Betonen durch Skalierung

Ressourcen
Betonen durch Skalierung

Siegendbedingung
alle Karten weg

Ressourcen
Nichtpassen durch wackeln-
de Bewegung Spiel�gur und 
Ton (A) (G)

Ressourcen
Komplett  (T) 

Ressourcen
Nicht Komplett  (T) 

Ressourcen
Nicht Komplett  (T) 

Gebietsherrschaft (A)
Fläche entwickelt sich aus 
Kreis. 

Versetzen (A)
Skalierung, Bewegung

Ressourcen
Betonen durch Freistellen 
und Skalierung
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This is 7 wonders a fast-paced 
card drafting games from 
Repos.

In 7 Wonders, players lead their 
civilization through three ages 
to construct buildings wage  
wars and discover amazing 
technologies.
Spielphase (T,A)
4) Bauen (T,A)

You win by having the most 
points at the end of the third 
age, earned in a variety of 
ways.
Siegbedingung (T,A)
Siegpunkte (T,A)

Seven Wonders is played 
simultaneously
Simultanzug (T,A)

with players chossing a card 
from their hand
Wahlfreiheit (T,A)

deciding how to play it then 
handing the remaining cards 
to the next player
Zug um Zug (T,A)
4) Karten weitergeben (T,A)

there are seven types of cards
Ressourcen (T,A)

brown cards produce  four 
types of ressources
Ressourcen (T,A)

which ware used to build  
structures
Ressourcen (T,A)

grey cards are similar to brown 
cards but produce rarer 
resources
Ressourcen (T,A)

blue cards score you victory 
points at the end of the game
Ressourcen (T,A)
Siegpunkte (T,A)
7) Bonuspunkte

green cards give you one if 
three research icons which are 
worth points individually but 
also for completing a set
Ressourcen (T,A)
Positive/ Negative Ereignisse 
(T,A)
Sammeln (T,A)

yellow cards are new coins 
resources and alter how you 
can trade
Ressourcen (T,A)
Währung (T,A)
Handel (T,A)

red cards increase your military 
strength and �nally  
Ressourcen (T,A)
Gebietsherrschaft (T,A)

and �nally purple cards give 
you unique and game scoring 
criteria
Ressourcen (T,A)
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players start the game with a 
hand of 7 cards from the �rst 
age 
Ressourcen (T,A)

to begin all players choose a 
card from their hand
Ressourcen (T,A)
Wahlfreiheit (T,A)

and place it facedown in front 
of them
Ressourcen (T,A)
4) Karten auspielen (T,A)

�ip them face up there
Ressourcen (T,A)
4) Karten  aufdecken (T,A)

there are three types of actions 
that you can take with this card
Wahlfreiheit (T,A)

one build the structure on your 
card 
4) Bauen (T,A)

some cards are free while 
4) Bauen (T,A)

others require resources
Ressourcen (T,A)

or can be constructed for free
Ressourcen (T,A)
4) Bauen (T,A)

if you have the list of vuildings 
from a previous age
Ressourcen (T,A)
Sammeln (T,A)
4) Bauen (T,A)

while building you can use the 
ressources from your 
oppenent´s
Ressourcen (T,A)
Positive Ereignisse(T,A)

sitting next to you by paying 
them two coins for each 
resource you need
Ressourcen (T,A)
Währung (T,A)
4) Kaufen (T,A)

to build a stage of your wonder 
like structures you must have 
requires resources to do this
Ressourcen (T,A)
Sammeln (T,A)
4) Bauen (T,A)

when all players have done this
Zug um Zug (T,A)
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then place the card under your 
Wonder to shwo you´ve 
completed it 
Ressourcen (T,A)
Sammeln (T,A)

some stages o�er special 
actions and others o�er victory 
points
Aktion (T,A)
Siegpunkte (T,A)

or resources you can use on 
future turns
Zug um Zug (T,A)
Spielphase (T,A)

or three dicard the card 
facedown and take three coins 
from the bank
Ressourcen (T,A)
Währung (T,A
Rollen (T,A)
3) Bank (T,A)
3) Geheime Information (T,A)

after all players have resolved 
their cards
Ressourcen (T,A)

take the hands of cards given 
to you from your right
Ressourcen (T,A)
Zug um Zug (T,A)
4) Karten weitergeben (T,A)

and begin a new route the 
round continues
Zug um Zug (T,A)

until the end of the 6th turn
Zug um Zug (T,A)
Spielendbedingung (T,A)

dicard the �nal card you´ve 
given 
4) Karten ablegen (T,A)

and it´s time to resolve military 
con�icts
Gebietsherrschaft (T,A)

players add up to the total of 
their military icons and 
compared to the player on 
their left and on their right for 
each neighbor 
Gebietsherrschaft (T,A)

if you have more than them 
take this token if you 
Gebietsherrschaft (T,A)
Ressourcen (T,A)
Belohnung (T,A)

fewer take this token
Gebietsherrschaft (T,A)
Ressourcen (T,A)
Belohnung (T,A)

now start the next age by 
dealing 7 cards to each player 
from age 2
Ressourcen (T,A)
Spielphase (T,A)
Zug um Zug (T,A)
Handel (T,A)

the game continues until the 
end of the third age 
Ressourcen (T,A)
Spielphase (T,A)
Zug um Zug (T,A)

score your civilization like so 
earn ans lose military con�icts 
points by adding up these 
tokens
Ressourcen (T,A)
Leaderboard (T,A)
Zwischenstand (T,A)
Belohnung (T,A)
Positive/ Negative Ereignisse 
(T,A)

earn one point for every three 
coins
Ressourcen (T,A)
Belohnung (T,A)
Währung (T,A)
Siegpunkte(T,A)

earn points for any victory 
points on your wonder board 
Ressourcen (T,A)
Belohnung (T,A)
Währung (T,A)
Siegpunkte(T,A)

your civilian structures 
Ressourcen (T,A)

commercial structures
Ressourcen (T,A)

and guild structures tally up
Ressourcen (T,A)
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your science structures earn 
points for each identical 
symbol you have  
Ressourcen (T,A)
Siegpunkte (T,A)

according  to this chart 
Ressourcen (T,A)
Siegpunkte (T,A)

then 7 points for each full set 
add all your points together
Ressourcen (T,A)
Siegpunkte (T,A)
Sammeln (T,A)

and the player with the most 
points wins the game
Siegpunkte (T,A)
Siegbedingung (T,A)

ready to play? shu�e the 7 
wonder cards
Ressourcen (T,A)
4) Karten mischen (T,A)

and deal one to each player
Ressourcen (T,A)
4) Karten  verteilen (T,A)

each player takes three coins 
and the 
Ressourcen (T,A)
Währung (T,A)

board matching their card 
then chooses aside 
Ressourcen (T,A)

place the con�ict tokens and 
coins neraby 
Ressourcen (T,A)
Währung (T,A)

add guilds to the h3 deck 
according to this chart 
Ressourcen (T,A)

then shu�e all three age decks 
indiviudally 
Ressourcen (T,A)
4) Karten mischen (T,A)

�nally  deal seven cards  to 
each player from the the age 
one deck 
Ressourcen (T,A)
4) Karten austeilen (T,A)

your´re now ready to play
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Ressourcen

Ressourcen

Spieler-Fortschrittsanzeige 
(A),(T)

Siegpunkte (A),(T) Wahl aus Zufall
Zeitlimit

Wahl aus Zufall
Zeitlimit

Spielphasen
Spielzugphase (T)

Ressourcen (T)

Wählbarer Schwierigkeits-
grad (T)

Legende: Text (T), Animation (A), Piktogramm (P,) Geräusche (G)

5.2.4 Kosmos
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Wahl aus Zufall
Zeitlimit (T),(A)

Simultanzug (T)

Belohnung (T)

Leaderboard (T)

Ziehen (A)
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Spielzugphase (T)
Zug um Zug
verdeckter Schriftzug „Neue 
Runde“

Spielphase (T)
Erfolgsmaßstab (T)

Siegpunkte (T) 3) Stechen (T)
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Aktion (A) Kompetitive Spielform
Siegbedingung (T)

Wahl aus Zufall (T)
Ressourcen (A)

Ressourcen (T)
Währung (T)

Ressourcen (T)
4) Karten ablegen
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Rollen (A)

Spielphasen (T) Spielzugphase (T) Zug um Zug (T)

Ressourcen (T)

Ressourcen (A)
Währung (A)
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Wahl aus Zufall (T)
Ressourcen (A)
Währung (A)

Ressourcen (A)
Währung (A)
Glanze�ekt  mit Schweif

Ressourcen (A)
Währung (A)

Wahlfreiheit (A)
Karte vergrößert sich, 
verändert Höhenposition, tritt 
in Vordergrund

Wahlfreiheit (A)
Kreis der Bereich kennzeichnet, 
beginnt klein vergrößert sich/ 
Transparenz

Zug um Zug (A)
Kamerafahrt, Drehung

Siegpunkte (A)
Kreis der Bereich kennzeichnet, 
beginnt klein vergrößert sich/ 
Transparenz
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Ressourcen (A)
Währung (A)
Zoom in, Kreis der Bereich 
kennzeichnet, beginnt klein 
vergrößert sich/ Transparenz

Wahlfreiheit (A)
Karte vergrößert sich, 
verändert Höhenposition, tritt 
in Vordergrund

Rollen (A)
Ressourcen, Währung
aufbauender Schweif

Rollen (A)
Ressourcen, Währung
aufblinkender Sparkle

Ressourcen (A)
Karte hat roten Rand, 
Transparenz

Rollen (A)
Ressourcen, Währung

Spielphasen (T)

Schenken (A)
Karte vergrößert sich, 
verändert Höhenposition, tritt 
in Vordergrund, Kreis der 
Bereich kennzeichnet, beginnt 
klein vergrößert sich/ 
Transparenz

Rollen (A)
Ressourcen, Währung (A)
Vergrößerung, Höhenposition
Aktionspunkte

Zug um Zug (A)
Kamerafahrt, Drehung

Wahl aus Zufall (A)
dreidimensionalen Raum  wird 
in Raum gewürfelt, verändert 
Höhenposition, tritt in 
Vordergrund

Wahl aus Zufall (A)
dreidimensionalen Raum  wird 
in Raum gewürfelt, verändert 
Höhenposition, tritt in 
Vordergrund
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Ressourcen (A)
Zoom in, Kreis der Bereich 
kennzeichnet, beginnt klein 
vergrößert sich/ Transparenz

Ressourcen (A)
Kreis der Bereich kennzeichnet, 
beginnt klein vergrößert sich/ 
Transparenz

Ressourcen (A)
gelber Rahmen zum 
Kennzeichnen

Ressourcen (A)

1) Vorteil (T)

Ressourcen (A)
Zoom in, Kreis der Bereich 
kennzeichnet, beginnt klein 
vergrößert sich/ Transparenz

Wählbarer Schwierigkeits-
grad (A)
transparente Fläche, Tipp

Wahlfreiheit (A), (T)

Wahl aus Zufall (A)
dreidimensionalen Raum  wird 
in Raum gewürfelt, verändert 
Höhenposition, tritt in 
Vordergrund
Zug um Zug (T)
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Spielzugphase (T)
Spielendbedingung (A)
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Tutorial (T) Avatar (A) Siegbedingung (T) Gemeinsames Spielfeld (A)

Gemeinsames Spielfeld (A)
Unveränderliches Spielfeld
Ort der Positionierung wird 
durch Kreis markiert

Gemeinsames Spielfeld (A)
Unveränderliches Spielfeld

Ressourcen (A, T)
unterschiedliche Rohsto�e 
bleiben hell um zu betonen, 
Rest dunkelt sich ab um in 
Hintergrund zu treten

Ressourcen (A, T)
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Ressourcen (T,A)

Ressourcen (T,A) Zug um Zug (T)
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Ressourcen (T)

Ressourcen (T, A)

Wahl aus Zufall (T)
Siegpunkte (T)
Gemeinsames Spielfeld (T,A)
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Wahl aus Zufall (T,A)
Zug um Zug (T)
Ressourcen (T)

Zug um Zug (T)

Ressourcen (T)

Ressourcen (T, A)
kreisförmige Umrandung um 
Rohsto�e

Ressourcen (T, A)

Währung (T, A)

Ressourcen (T, A)

Ressourcen (T, A)
kreisförmige Umrandung um 
Rohsto�e

Avatar (A)

Avatar (A)

Zug um Zug (T)
Wahl aus Zufall (T,A)
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Ressourcen (T, A) 4) Bauen (T,A)

Zug um Zug (T)
Wahl aus Zufall (T, A)

Zug um Zug (T)
Wahl aus Zufall (T, A)

Wahl aus Zufall (T, A)
Ressourcen (T)

Ressourcen (T) Austausch (T,A)
Tausch (T,A)
Handel (T,A)

Austausch (T,A)
Tausch (T,A)

Avatar (A)
Zug um Zug (T)
Spielzugphase (T)

Wahlfreiheit (T)
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4) Karten ablegen (T, A) Avatar (A)
Spielphasen (T)
3) Inaktiv (T)

Zug um Zug (T)
Spielzugphase (T,A)
Wahl aus Zufall (T,A)
Ressourcen (T,A)

Zug um Zug (T)
Spielzugphase (T,A)
Wahl aus Zufall (T,A)
Ressourcen (T,A)

Zug um Zug (T)
Spielzugphase (T,A)
Wahl aus Zufall (T,A)
Ressourcen (T,A)

Austausch (T,A)
Tausch (T,A)
Ressourcen (T,A)

4) Bauen (T,A)

4) Bauen (T,A)

Währung (T,A)
Ressourcen (T,A)
4) Karten ablegen (T, A)

Währung (T,A) Siegpunkte(T)
Ressourcen (T,A)

Wahl aus Zufall (T,A)
Ressourcen (T,A)

Währung (T,A)
4) Bauen (T,A)

Ressourcen (T,A)
4) Bauen (T,A)

Ressourcen (T,A)
4) Bauen (T,A)

Währung (T,A)
Ressourcen (T,A)
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Avatar(A)
Spieler-Fortschrittsanzeige 
(T)

Währung (T,A)
4) Bauen (T,A)

Spielphasen
3) Vergänglichkeit

Zug um Zug (T)
Ressourcen (T,A)

Handel (T)

Diebstahl (T,A) Tausch (T,A) 4) Karten ablegen (T,A) 4) Karten aufnehmen (T,A)

Geheimer Spielzug (T,A)
4) Karten aufnehmen (T,A)

Zug um Zug (T) Blockade (T,A)
pinke transparente Fläche auf 
Blockade 
Gegner Zurückwerfen (T)
Negative Ereignisse (T)

Gegner Zurückwerfen (T)
Wahl aus Zufall (T,A)
Negative Ereignisse (T)

4) Versetzen (T,A)

Währung (T,A)

Währung (T,A)
Ressourcen (T,A)

Avatar (A)
Zug um Zug (T)
Siegpunkte (T)

Avatar (A)
Währung(T)
Wahl aus Zufall (T)

Wahl aus Zufall (T,A) Negative Ereignisse (T,A)

4) Bauen (T,A) Spielzugphase (T,A)

Zug um Zug (T)
Spielzugphase (T,A)
Wahl aus Zufall (T,A)
Ressourcen (T,A)
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4) Karten aufdecken (T,A) Positive Ereignisse (T,A)
Belohnung (T,A)

Blockade (T,A)
Negative Ereignisse (T)

4) Bauen (T,A) 4) Bauen (T,A)

Wahl aus Zufall (T,A)
Ressourcen (T,A)

Ressourcen (T,A)

Siegbedingung (T)

Tausch (T)
Ressourcen (T)

Zug um Zug (T)
Wahl aus Zufall (T,A)
Handel (T)
4) Bauen (T)
Ressourcen (T)

Veränderliches Spielfeld (T)
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5.2.5 Dized

Tutorial (T,A)

Ressourcen (T,A)

Tutorial (T,A)
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Tutorial (T,A)

Ressourcen (T,A)

Gebietsherrschaft (T,A)

Gegner Zurückwerfen (T,A)
Kompetitive Spielform (T)

Ressourcen (T,A) 1) Mischen (T,A)
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Zug um Zug (T,A)

Ressourcen (T,A)

3) Sortieren (T,A)
nach  Zahlen 

Zug um Zug (T,A)
Farbe der Spieler wechselt 
durch und bleibt bei einer 
Farbe stehen
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3) Bauen  (T,A) 3) Sortieren (T,A)
nach Gleichheiten

Siegbedingung (T,A)

Gebietsherrschaft (T,A)
Wahlfreiheit (T,A)
mögliche Auswahl wird durch 
Umrandung sichtbar gemacht, 
und springt zwischen den 
Möglichkeiten

Spielzugphase (T,A) Zug um Zug (T,A)

Veränderliches Spielfeld 
(T,A)

Gebietsherrschaft (T,A) Siegpunkte (T,A)
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Gebietsherrschaft (T,A)
Wahlfreiheit (T,A)
mögliche Auswahl wird durch 
Umrandung sichtbar gemacht, 
und springt zwischen den 
Möglichkeiten

Gebietsherrschaft (T,A)
Wahlfreiheit (T,A)
mögliche Auswahl wird durch 
Umrandung sichtbar gemacht, 
und springt zwischen den 
Möglichkeiten

Wahlfreiheit (T,A)
bereits besetzte Möglichkeiten 
werden in rot markiert

Wahlfreiheit (T,A)
bereits besetzte Möglichkeiten 
werden in rot markiert

Wahlfreiheit (T,A)
bereits besetzte Möglichkeiten 
werden in rot markiert

4) Karten aufdecken (T,A)

Zug um Zug (T,A)

Zug um Zug (T,A)

Ressourcen (T,A)

1) Vorteil (T,A)
Positive Ereignisse

Spielzugphase (T,A)
Zug um Zug (T,A)
1) Vorteil (T,A)
Positive Ereignisse

Zug um Zug (T,A)
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Gebietsherrschaft (T,A)
Wahlfreiheit (T,A)
mögliche Positionen werden 
aufgezeigt durch Bewegung 
des Objektes

Gebietsherrschaft (T,A)
Wahlfreiheit (T,A)

Zug um Zug (T,A)

Zug um Zug (T,A)
1) Vorteil (T,A)
Positive Ereignisse
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Ressourcen (T,A) Ressourcen (T,A)

1) Gemeinsamkeiten �nden 
(T,A)
Sobald Verbindung passt 
erscheint ein Rahmen

1) Gemeinsamkeiten �nden 
(T,A)
Sobald Verbindung nicht passt 
erscheint Kreuz

Joker (T,A) Spielzugphase (T,A) Zug um Zug (T,A)
1) Vorteil (T,A)
Positive Ereignisse
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Spielzugphase (T,A)
Zug um Zug (T,A)

Siegpunkte (T,A)

Siegpunkte (T,A)

Spielendbedingung (T,A) Spielendbedingung (T,A)

7) Wie endet Welt?
Punktewertung (T,A)

Veränderliches Spielfeld 
(T,A)

7) Wie endet Welt?
Bonuspunkte (T,A)
Siegpunkte (T,A)
Positive Ereignisse (T,A)
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Kognitive Geschicklichkeit 
(T,A)

Negative Ereignisse (T,A)
3) Verlust (T,A)
verlorene Ressourcen wird 
durch Kreuz gekennzeichnet

Negative Ereignisse (T,A)

Tutorial (T,A)
7) Wie endet Welt?
Punktewertung (T,A)

7) Wie endet Welt?
Bonuspunkte (T,A)
Siegpunkte (T,A)
Positive Ereignisse (T,A)
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Avatar (A)
Tutorial (T,A)

Gemeinsames Spielfeld (T,A)

Avatar (A)

Spielwelt (T)

Avatar (A)
4) Bauen (T,A)
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Ressourcen (T,A)

4) Karten mischen (T,A)

Wahlfreiheit (T,A)

4) Schnippsen (T,A) Körperliche Geschicklichkeit 
(T,A)

Wahlfreiheit (T,A)

Avatar (A)
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Avatar (A) 4) Schnippsen (T,A) 4) Schnippsen (T,A)

Avatar (A)
4) Schnippsen (T,A)

Avatar (A) 4) Hüpfen (T,A)

Spielzugphase (T)
Zug um Zug (T)

Wahlfreiheit (T,A)

4) Schnippsen (T,A)

4) Schnippsen (T,A)
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Tutorial (A,T)

Wahlfreiheit (T,A)

Siegpunkte (T,A) Siegpunkte (T,A) Siegbedingung (T,A)

Sammeln (T,A)
Siegpunkte (T)

4) Fangen (T,A)Spielzugphase (T,A)
Avatar (A)

Zug um Zug (T) Zug um Zug (T)
4) Schnippsen (T,A)

4) Schnippsen (T,A)
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Tutorial (A,T)

Tutorial (A,T)

Spielzugphase (A,T)

4) Fangen (A,T)
3) Gefangen werden (A,T)

Handicap (A,T)

Zug um Zug (A,T)

Zug um Zug (T)

Siegbedingung (T,A)

4) Schnippsen (T,A)

4) Schnippsen (T,A) 4) Schnippsen (T,A)

Siegpunkte (T)
Positive Ereignisse (T)

Spieler-Fortschrittsanzeige 
(T,A)

Siegpunkte (T,A)
Ressourcen (T,A)

3) Vergänglichkeit (T)

Negative Ereignisse (T,A)
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Gebietsherrschaft (T) Ressourcen (T)

Ressourcen (T,A)

Tutorial (T,A)
Spieleranzahl auswählbar

4) Bauen (T)

4) Mischen (T,A)
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Wahlfreiheit (T,A)

Wählbarer Schwierigkeitsgrad (T,A) Wählbarer Schwierigkeitsgrad (T,A) 3) Vorrat (T,A)Ressourcen (T,A)

Siegpunkte (T,A)
4) Bauen (T,A)

Ressourcen (T,A) Währung (T,A) Währung (T,A)
Ressourcen (T,A)

Spielphasen (T,A) Wahlfreiheit (T,A) Zwischenstand (T,A)

Siegpunkte (T,A) Siegpunkte (T,A)Spielzugphase (T,A)
Zug um Zug (T,A)
Wahlfreiheit (T,A)
4) Karten legen (T,A)

Geheimer Spielzug (T,A)
4) Karten aufnehmen (T,A)

Zug um Zug (T,A)
Simultanzug (T,A)

Siegbedingung (T,A)
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4) Bauen (T,A) Währung (T,A)
Ressourcen (T,A)

Währung (T,A)
Ressourcen (T,A)

4) Verkaufen (T,A)

Zug um Zug (T,A)
4) Bauen (T,A)

Wahl aus Zufall (T,A)

Ressourcen (T,A) Ressourcen (T,A)
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Ressourcen (T,A)

Ereignisse (T,A)
Zug um Zug (T,A)

Tutorial  (T,A)
Wissensabfrage möglich

Positive Ereignisse  (T,A)
Belohnung (T,A)

Ressourcen (T,A)
Siegpunkte (T,A)
7) Bonuspunkte (T,A)

Tutorial  (T,A)
Feedback (T)
Wissensabfrage möglich, inklusivem 
Feedback

4) Bauen (T,A)

Koordinierte Spielform (T,A)
Ressourcen (T,A)
Siegpunkte (T,A)
Positive/ Negative Ereignisse(T,A)

Koordinierte Spielform (T,A)
Ressourcen (T,A)
Siegpunkte (T,A)
Positive/ Negative Ereignisse(T,A)

Badge (T,A)
Belohnung (T,A)

Ressourcen (T,A) 1) Vorteil (T,A)

3) Vergänglichkeit (T,A)
Ressourcen (T,A)

Ressourcen (T,A) Spielzugphase (T,A)
3) Vergänglichkeit (T,A)

Wahlfreiheit (T,A)
Ressourcen (T,A)
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Wahlfreiheit (T,A)
4) Karten ablegen (T,A)

Wahlfreiheit (T,A)
Zug um Zug (T,A)
4) Weitergeben (T,A)
Währung (T,A)

Handel (T,A)
4) Kaufen (T,A)
4) Bauen (T,A)
Währung (T,A)
Ressourcen (T,A)

Währung (T,A)
Ressourcen (T,A)
4) Kaufen (T,A)

4) Kaufen (T,A)
Ressourcen (T,A)
Währung (T,A)

Ressourcen (T,A)
Währung (T,A)
3) Beständigkeit (T,A)

Ressourcen (T,A)
Währung (T,A)
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Währung (T,A)
Ressourcen (T,A)
1) Vorteil (T,A) 
Zug um Zug (T)
4) Kaufen (T,A)

Währung (T,A)
Ressourcen (T,A)
4) Kaufen (T,A)
mögliche Ressourcen werden grün 
markiert

Währung (T,A)
Ressourcen (T,A)
4) Kaufen (T,A)
nicht mögliche Ressourcen werden 
rot markiert

Währung (T,A)
Ressourcen (T,A)
Spielzugphase (T)
4) Kaufen (T,A)
mögliche Ressourcen werden grün 
markiert

Währung (T,A)
Ressourcen (T,A)
Spielzugphase (T)
4) Kaufen (T,A)
nicht mögliche Ressourcen werden 
rot markiert

Ressourcen (T,A) Siegpunkte (T,A)

Siegpunkte (T,A) Wahlfreiheit (T,A)
Zug um Zug (T,A)
Ressourcen (T,A)

Wahlfreiheit (T,A)
Geheimer Spielzug (T,A)
Ressourcen (T,A)
3) Vorrat (T,A)

Siegpunkte (T,A)

Währung (T,A)
Ressourcen (T,A)
4) Kaufen (T,A)

Währung (T,A)
Ressourcen (T,A)
Spielphase (T)
4) Kaufen (T,A)
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Spielphase (T,A)
Wahlfreiheit (T,A)
Zug um Zug (T,A)
4) Weitergeben (T,A)

Wahlfreiheit (T,A) Ressourcen (T,A)
4) Bauen (T,A)

Ressourcen (T,A)
Währung (T,A)
4) Bauen (T,A)

Ressourcen (T,A)

4) Bauen (T,A) Spielzugphase (T,A)
4) Bauen (T,A)

4) Jederzeit (T,A)

Spielzugphase (T,A)
zusätzliche aufbauender Pfeil mit 
Nummerierung
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Ressourcen (T,A)
3) Geheime Information

Siegpunkte (T,A)
7) Punktewertung (T,A)

Ressourcen (T,A)
4) Bauen (T,A)

Ressourcen (T,A) 
Währung (T,A)
4) Karten ablegen (T,A)
4) Weitergeben (T,A)
4) Kaufen (T,A)

Spielphase (T,A)
Ressourcen (T,A)
4) inaktiv (T,A)

Positive Ereignisse (T,A)
Belohnung (T,A)
Spielphase (T,A)

Ressourcen (T,A)
Währung (T,A)
Wahlfreiheit (T,A)
4) Kaufen (T,A)

3) Geheime Information (T,A)
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Ressourcen (T,A) 

Ressourcen (T,A) 
Siegpunkte (T,A) 
1) Vorteil (T,A)

Ressourcen (T,A) 
Siegpunkte (T,A) 

Ressourcen (T,A) 
4) Karten verteilen (T,A) 

Handel (T,A) 

Spielzugphase (T,A) 

Badge (T,A) 
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Wahlfreiheit (T,A)
4) Bauen (T,A)

Wahlfreiheit (T,A)
4) Bauen (T,A)

4) Karten ablegen (T,A)

Zug um Zug (T,A) Tutorial (T,A)

Wahlfreiheit (T,A)
Tutorial (T,A)

Spielzugphase (T,A)
4) Bauen (T,A)

Währung (T,A) 

Ressourcen (T,A) 
Siegpunkte (T,A) 
1) Vorteil (T,A)
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4) Bauen (T,A)

Währung (T,A)
4) Bauen (T,A)

3) Geheime Information (T,A) Spielzugphase (T,A)
4) Bauen (T,A)

Spielzugphase (T,A)
4) Bauen (T,A)

4) Jederzeit (T,A)

4) Karten aufnehmen (T,A)
4) Karten ausgeben (T,A)

4) Bauen (T,A)

Ressourcen (T,A)
4) Kaufen (T,A)

Siegpunkte (T,A)Siegpunkte (T,A)
7) Bonuspunkte (T,A)

Ressourcen (T,A)
Zug um Zug (T,A)
4) Kaufen (T,A)

Ressourcen (T,A)
Währung (T,A)
3) Beständigkeit (T,A)

Ressourcen (T,A)
Währung (T,A)
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Tutorial (T,A)
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Tutorial (T,A)
ermöglicht Intro zu überspringen

Tutorial (T,A)
Auswahl zwischen neuem Spiel oder 
bereits gespieltem Spiel

Tutorial (T,A)
Auswahl zwischen unterschiedlichen 
Spieleranzahl

Tutorial (T,A)
Wahl des 1. Spielers

Gebietsherrschaft (T,A)

Ressourcen (T,A)

Spieler- Fortschrittsanzeige (T,A)

Ressourcen (T,A)

Siegbedingung (T)
Siegpunkte (T,A)

Siegbedingung (T)
Siegpunkte (T,A)

Gebietsherrschaft (T,A)
Siegpunkte (T,A)

4) Mischen (T, A)

Wahlfreiheit (T, A)

Zug um Zug (T, A)
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Spielzugphase (T, A) Ressourcen (T,A)

Siegpunkte (T,A)

Wahlfreiheit (T,A)

Spielphase (T,A) Zug um Zug (T,A)

Wahlfreiheit (T,A)

Zug um Zug (T,A)

Zug um Zug (T,A)

Rollen (T,A)

4) Karten umdrehen (T,A)

4) Karten umdrehen (T,A)

1) Gemeinsamkeiten � nden (T,A)

Spielphase (T,A)4) Setzen (T,A)

Spielphase (T,A)
Zwischenstand (T,A)

1) Gemeinsamkeiten � nden (T,A)
bei nicht passenden Verbindungen 
erscheint ein Kreuz

1) Gemeinsamkeiten � nden (T,A)
bei passenden Verbindungen er-
scheint ein Haken

Gebietsherrschaft (T,A)
4) Setzen (T,A)

Gebietsherrschaft (T,A)

Tutorial (T,A)
Auswahl zwischen unterschiedlichen 
Spielverlauf
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1) Gemeinsamkeiten � nden (T,A) 4) Setzen (T,A) Zwischenstand (T,A) Zug um Zug (T,A)

Zug um Zug (T,A) Zug um Zug (T,A) Zwischenstand (T,A)

1) Vorteil (T,A) Siegpunkte (T,A) Tutorial (T,A)

Siegpunkte (T,A) Siegpunkte (T,A)

7) Bonuspunkte (T,A)

Gebietsherrschaft (T,A)
4) Setzen (T,A)

Kompetitive Spielform (T,A)
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Spieler Fortschrittsanzeige (T,A)

Ressourcen (T,A)

Zug um Zug (T,A) Zug um Zug (T,A) Spielzugphase (T,A) Angemessener Schwierigkeitsgrad 
(T,A)

Siegpunkte (T,A)

Siegpunkte (T,A)
7) Punktewertung (T,A)

Siegpunkte (T,A)

Tutorial (T,A)

Tutorial (T,A)

Tutorial (T,A)

Tutorial (T,A)

Gebietsherrschaft (T,A)
4) Setzen (T,A)

Spielphase (T,A)
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Siegpunkte (T,A)

Siegpunkte (T,A)

Tutorial (T,A) Tutorial (T,A)

Tutorial (T,A) Tutorial (T,A)

Tutorial (T,A)

Tutorial (T,A)

4) Mischen (T,A)Tutorial (T,A)

7) Punktewertung (T,A)
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4) Setzen (T,A)
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1.1 Idee

Ein neues Spiel zu lernen ist ein Prozess, der schwierig sein kann und entsprechend viel 
Zeit beanspruchen kann. In den meisten Fällen besteht eine Wechselwirkung zwischen 
dem Spiel und der Spielanleitung (siehe Bild Ist – Zustand). Was solch einen Lernprozess 
ausmacht, habe ich in Kapitel Wie wir Spiele erlernen näher beleuchtet.

Mein Ziel war es die Wechselwirkung aufzubrechen und an dieser Stelle ein unterstüt-
zendes Tool zu entwickeln, das den Lernprozess verkürzt und erleichtert (siehe Bild 
Problemlösung).

Die Idee des Tools ist es, dem Spieler Hilfestellung direkt im Spiel zu geben. Diese Hilfe-
stellung sollte daraus bestehen, dass das Tool zum einen Spiele erklären kann und zum 
anderen Spiele empfehlen kann. 

Die Spielanleitung soll nicht ersetzt werden.

Das Tool ist als Zusatzserviceangebot zu einer klassischen Spielanleitung angedacht. Aus 
meiner Arbeit geht deutlich hervor, dass eine Spielanleitung einen hohen Stellenwert 
hat und (noch) nicht ersetzt werden kann. Auch im Rahmen des Workshops konnte dies 
nochmals bestätigt werden:

„Für uns wäre das allerdings je nach Spiel eine ergänzende Lösung zu der klassischen An-
leitung. Die klassische Anleitung ist auf jeden Fall aus unserer Sicht nicht wegzudenken 
aus dem Spiel. ... weil man ja nicht immer zusätzlich was zur Hand hat ... das sollte also 
nie komplett raussubstituiert werden …“392

Ebenso soll das Tool auch nicht eine erklärende Person ersetzen, sondern soll die Erklä-
rung eines Spiels übernehmen, wenn keine Person anwesend ist, die das Spiel erklären 
kann.

1.1.1 Spielerklärung
In erster Linie soll das Tool das Spiel erklären und einen befähigen das vorliegende Spiel 
zu spielen. Kurz um, es soll den gleichen Anforderungen einer Spielanleitung gerecht 
werden. (Vgl. Kapitel 2.8.1.2 Bestandteile eines Gesellschaftsspiel )

Eine Grundregel des Game Designs lautet, dass die Spieldauer eines Spiels ausbalanciert 
werden muss. 

„Ist das Spiel zu kurz, könnten die Spieler der Chance beraubt werden, sinnvolle Strate-
gien zu entwickeln und anzuwenden. Dauert das Spiel hingegen zu lange, könnten die 
Spieler sich zunehmend langweilen oder gar das Spiel insgesamt meiden, weil es einfach 
zu viel Zeit kostet.“ 393

Daher kann angenommen werden, dass die Spielerklärung nicht allzu viel Zeit in An-
spruch nehmen sollte, da die Spieler desto schneller gelangweilt sind je länger die 
Erklärung dauert oder das Spiel verfrüht abbrechen. Dennoch kann man die Grundregel 
auch auf die Spielerklärung anwenden, denn die Spielerklärung ist ein Teil des gesamten 
Spielerlebnis und:

392  Workshop, siehe Anhang 

393  Schell, Jesse (2012): Die Kunst des Game Designs, Bessere Games konzipieren und entwickeln,  
 1. Auflage. München: mitp, S. 58 – 72, hier: S.58
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„Eine berühmte Redewendung lautet: >>Timing ist alles<<. Unser Ziel als Game Designer 
ist es Erlebnisse zu schaffen – und Erlebnisse können leicht getrübt werden, wenn sie zu 
kurz oder zu lange dauern.“ 394

Deshalb soll das Tool den Lernprozess verkürzen, um schneller in das Spiel einsteigen zu 
können. 

Auch die folgende Quelle belegt, dass es Ziel sein sollte, so schnell wie möglich in ein 
Spiel einzusteigen zu können:

„My second (and most important) rule of thumb when introducing a new game is to start 
playing as soon as possible. Time is precious at any gaming event. Why waste it going 
over rules the players won‘t remember?“ Petty 395

1.1.2 Spielempfehlung

Um aber überhaupt in ein Spiel einsteigen zu können, muss zuerst eine Spielauswahl 
getroffen werden. Auch dies kann bei der großen Auswahl an Spielen nicht immer leicht 
sein. Zudem ist der Bekanntheitsgrad neuer Spiele gering (Vgl. Kapitel_ Seite_). Es kann 
angenommen werden, dass sich viele Personen mit dem umfassenden Spieleangebot 
nicht gut auskennen.

An dieser Stelle kommt die Frage auf, welche Möglichkeiten der Beratung bestehen. 
Beratende Personen könnten Bekannte mit mehr Erfahrung sowie Fachpersonen aus dem 
Handel sein. Da der Fachhandel in diesem Bereich immer kleiner wird und Spiele auch 
oft in Supermärkten oder Drogerien verkauft werden, wäre es ein Vorteil, wenn es noch 
eine andere Möglichkeit gäbe sich Spiele empfehlen zu lassen. 396

Die Recherche im Internet kann außerdem Hilfestellung bieten, setzt aber Fähigkeiten 
voraus: Nur wer genau weiß was er herausfinden möchte und die Vielzahl an Quellen in 
ihrer Relevanz und Richtigkeit gut bewerten kann, findet hilfreiche Quellen. Frau Lumme 
konnte mir in einem Interview bestätigen, dass wir momentan auf die Beratung durch 
Fachpersonal angewiesen sind. Sie sieht jedoch eine große Chance darin, die Beratung in 
Zukunft digital umsetzen zu können: 

394  Schell, Jesse (2012): Die Kunst des Game Designs, Bessere Games konzipieren und entwickeln,  
 1. Auflage. München: mitp, S. 58 – 72, hier: S.58

395  The Games Journal, Petty, Mike (2002): Making the First Time Count, Teaching New Players New  
 Games. Online im Internet: http://www.thegamesjournal.com/articles/FirstTime.shtml (Zugriff am  
 05.04.21)

396  Lumme, Christin, persönliches Interview, Nürnberg, 01.02.2020, siehe Anhang 

„…wir machen unsere Spieleangebote, egal ob abends oder nachmittags oder außer 
Haus, immer mit Spielecoachs zusammen, die bestimmte Schwerpunkte haben.  Sie sind 
da, auch wenn sie nicht jedes Spiel können, können einfach mitberaten und mithelfen 
einzusteigen... Oder allein schon sowas wie: „ich spiel gern das, was gäbe es da denn 
noch für andere Spiele?“ ... und da könnte EMPAMOS ja auch, das hat ja Thomas sicher-
lich erzählt, mal eine richtig gute Hilfe sein. ... Aber im Moment sind wir da einfach auf 
die Menschen angewiesen, die eben die eigentlichen Experten und Expertinnen sind und 
beraten und helfen in ein Spiel einzusteigen…“397

Auch in dem Workshop kam der Wunsch auf, dass das Tool auf Spielpräferenzen und 
Interessen weitere Spiele ähnlicher Art empfehlen soll: 

„…was er auch noch als letztes machen soll, wenn man das möchte basierend auf Spiel-
präferenzen und Interessen, weitere Spiele in der Art empfehlen.“

Daher war es meine Idee einen Spieletest anzubieten, der durch Fragen und Antwort-
möglichkeiten ein Ergebnis mit persönlich geeigneten Spielempfehlungen liefert. Dieser 
könnte ähnlich aufgebaut sein wie eine internetbasierte Wahlempfehlungsanwendung, 
wie zum Beispiel der Wahl-O-Mat in Deutschland 398  oder die Wahlkabine in Österreich. 
399

In dem Test sollten Inhalte wie Altersempfehlung, Spieleranzahl, Zeitangaben, Spielarten, 
Spielkategorien, bisherige Spielerfahrung und Interessen abgefragt werden. Da dies aber 
nicht den Fokus meiner Arbeit bilden soll, habe ich diese Idee innerhalb meiner Arbeit 
noch nicht umgesetzt.

Auch Heinecke ist der Meinung, dass die Spieleberatung wichtig ist und er könnte sich 
durchaus vorstellen diese innerhalb einer App umzusetzen:

„Wichtig find ich auch die Beratung in einem Fachgeschäft, ist glaube ich auch ein wichti-
ges Verkaufsargument, das ein Verkäufer sensibel ist, was sein Käufer möchte. Dass es da 
so ein Rauskitzeln gibt, ähnlich wie bei der App: Was spielst du denn gerne? Möchtest du 
in die gleiche Richtung, dann könnte dir dieses oder jenes gefallen.“ Guido Heinecke 400

397  Lumme, Christin, persönliches Interview, Nürnberg, 01.02.2020, siehe Anhang 

398  Wikipedia: Wahl-O-Mat. Online im Internet: https://de.wikipedia.org/wiki/Wahl-O-Mat  
 (Zugriff am 07.01.21)

399  Walkabine.at. Online im Internet: https://wahlkabine.at (Zugriff am 15.05.21)

400  Heinecke, Guido, persönliches Interview, Konstanz, 27.09.2019, siehe Anhang 

http://www.thegamesjournal.com/articles/FirstTime.shtml
https://de.wikipedia.org/wiki/Wahl-O-Mat
https://wahlkabine.at
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In Kapitel 2.8.3 wurden die möglichen Schwierigkeiten in Spielanleitungen analysiert. 
Diese habe ich als Basis für meine praktische Arbeit hergenommen um mein Tool den 
gleichen Überthemen wie Inhalt, Umfang und Struktur gegenüberzustellen. Ziel war 
es hier die Schwierigkeiten möglichst zu umgehen und eine alternative Umsetzung zu 
bieten. Wie bereits erwähnt, habe ich mich bei der Umsetzung für ein Tutorial entschie-
den. In der folgenden Abbildung sieht man die schematische Gegenüberstellung einer 
Spielanleitung und dem Tool unter Berücksichtigung der Schwierigkeiten der genannten 
Überthemen und wie das Tool die Schwierigkeiten löst.

1.2 Inhalt
Das Tutorial setzt sich zusammen aus Textelementen, wie wir es aus einer klassischen 
Spielanleitung kennen, sowie aus Animationen, die anstatt Bildern gezeigt werden. Die 
Textelemente werden ebenfalls als Audioausgabe zur Verfügung gestellt. Zusätzlich soll 
es einen Chat Bot geben, der auftauchende Fragen per Texteingabe und Sprachsteuerung 
beantworten kann. 

Dadurch hat man bei einer Spielerklärung die Möglichkeit das Spiel multimodal zu erler-
nen und kann sich für die beste Methode entscheiden.

Ronja Lauterbach ist auch dieser Meinung: „Es geht immer weiter dahin, dass es ein duales 
System ist, dass man direkt sagt: „wir haben hier den Text für euch, wenn ihr wollt aber auch 
das Video, wenn ihr dieses wollt.“ Die Idee dabei ist, dass man selbst entscheiden kann wel-
che Möglichkeit man präferiert.“ 401

Dies wurde ebenso als Wunschkriterium in dem Workshop, den ich durchgeführt habe, 
erwähnt: 

„Er soll Filme oder Animationen zeigen, aber auch Text. Man kann auswählen was man 
lieber möchte, das heißt je nachdem, mit was man sich leichter tut, gefällt mir das eine 
oder das andere.“402

Auf die Vorteile der unterschiedlichen Medien bin ich bereits im Kapitel 4 Methoden ein 
Spiel zu erlernen auf Seite_ eingegangen. Die Animationen sollen einen ersten Einblick 
ins Spiel geben und die Grundzüge des Spiels erklären. Mithilfe der Animationen soll 
es möglich sein die ersten Runden im Spiel zu spielen und man soll das Spielprinzip 
des Spiels dadurch verstehen. Im Grunde genommen ist dies ähnlich als würden zwei 
unterschiedlich lange Fassungen verwendet, wie ich dies auch bei den Best Practice 
Beispielen vorgestellt habe. Offene Fragen können in der ausführlicheren langen Fassung 
nachgelesen werden. Daher soll in meinem Tool für offene Fragen, die erst später im 
Spiel wichtig sind, ein Chat Bot oder die Spielanleitung benutzt werden. 

Auch Petty und Grogan sind der Meinung, dass man am Anfang nicht alles vom Spiel 
wissen muss:

401  Lauterbach, Ronja, persönliches Interview, Essen, 25.10.2019, siehe Anhang 

402  Workshop, siehe Anhang 
Abb. 47 Schwierigkeiten in Spielanleitung im Vergleich zu Tool
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„It‘s a simple fact: Players don‘t need to know every rule to start playing the game. I‘ve ex-
perienced the information overload that comes from listening to all the rules at once.“ 403

„But the rulebook needs to be clear, present the information in a logical way, use lots of 
examples and images, only give information when it is relevant (not front-loading), and 
cover all situations that can occur.“ Grogan 404

Der Hinweis, dass nicht alle Regeln zu Beginn des Spiels erklärt werden müssen, findet 
sich auch beispielsweise bei dem Tutorial von Dized für das Spiel 7 Wonders. Dort wird 
relativ am Anfang des Tutorials folgender Hinweis gegeben:
„Before we begin, it´s important to note that the tutorial will teach you rules little by 
little as you go. You won´t learn everything in the beginning. Just relax and have fun!“

1. 3 Umfang
In der Spielerklärung geht es darum das Wichtigste des Spiels zusammenzufassen, damit 
man die ersten Spielrunden spielen kann. 

Videos werden im Allgemeinen immer wichtiger – neben Unterhaltungsvideos werden 
auch immer mehr Anleitungsvideos im Internet abgespielt. Laut YouTube steigen die 
Suchanfragen für Anleitungsvideos Jahr für Jahr um 70%.405 Dabei stellt sich die Frage 
wie lange ein Erklärvideo sein sollte, so dass es den Zuschauer interessiert und er es bis 
zum Ende gerne anschaut. Laut einer Studie von TechSmith beträgt die bevorzugte Länge 
eines Videos 5-6 Minuten. Ebenso ist die Länge des Videos ein ausschlaggebender Punkt 
warum sich Personen für ein bestimmtes Video entscheiden. 406

Grogan empfiehlt idealweise ein Video von 10 – 15 Minuten, da er aber auch Erklärvi-
deos von sehr komplexen Spielen macht, können auch längere Videos sinnvoll sein:
„That really depends on the game. Ideally 10-15 mins, but some of my videos are 45 
mins long because I do very complex games“. Grogan407

Je kürzer ein Erklärvideo ist, desto mehr Zeit und Aufmerksamkeit bleibt für das eigentli-
che Spiel. Spieler wünschen sich genau solch eine Lösung, wie eine Onlineumfrage zeigt. 
Auf die Frage: „wie könnte Hilfe aussehen?“, gab es unter anderem folgende Antwort:

403  The Games Journal, Petty, Mike (2002): Making the First Time Count, Teaching New Players New
  Games. Online im Internet: http://www.thegamesjournal.com/articles/FirstTime.shtml  
 (Zugriff am 05.04.21)

404  Grogan, Paul, persönliches Interview, E-Mail, 18.04.20, siehe  Anhang 

405  Think with Google. Online im Internet: https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/  
 micro-moments/i-want-to-do-micro-moments/ (Zugriff am 08.01.21)

406  TechSmith: Online im Internet: https://www.techsmith.de/blog/aktuelle-videotrends-statisti  
 ken-und-nutzergewohnheiten/ (Zugriff am 08.01.21)

407  Grogan, Paul, persönliches Interview, E-Mail, 18.04.20, siehe  Anhang 

„Spieleerklärer, Regelvideo (nicht zu lang)“

Die Rules Girls Videos, die in Kapitel_ auf Seite_ näher behandelt wurden, haben eine 
durchschnittliche Videolänge von 3 bis max. 6 Minuten. Ich sehe dies als einen guten 
Standardwert.

Sobald die Grundregeln in einem kurzen Tutorial vorgestellt wurden, um die ersten 
Spielrunden problemlos zu spielen, soll der Chat Bot für die weiteren Schwierigkeitsstu-
fen des Spiels, wie z.B. detaillierte Regeln, Sonderregel, Spielvarianten etc. Antworten auf 
offene Fragen geben. Mehr dazu auf Seite_.

Neben dem Inhaltsumfang ist die Strukturierung des Inhalts ein wichtiger Aspekt. 

1. 4 Struktur
In den 4 Methoden, wie ein Spiel erlernt werden kann, wurde bereits erklärt, dass ein 
schrittweises Lernen wichtig ist. Eine gute Struktur ist dafür unabdingbar.
In Onlineumfrage 2 hat sich auch herausgestellt, dass 80,6 % der Befragten Schwierig-
keiten beim Erlernen eines neuen Spiels haben, wenn es zu viele Spielregeln zu Beginn 
des Spiels gibt. Außerdem gaben über ein Drittel der Befragten an, dass es Ihnen schwer-
fällt neue Regeln im Kopf zu behalten. 408

Eine gute Struktur hilft dem Ziel Schritt für Schritt näherkommen zu können, da man sich 
an einem „roten Faden entlanghangeln kann“. Es hilft außerdem das Gelernte Stück für 
Stück direkt umzusetzen (Learning by doing). 

Für ein durchdachtes Spielen ist es eine wichtige Voraussetzung, dass die Spielregeln 
verstanden wurden und zwar in der Art und Weise, dass die Regeln nicht nur theoretisch 
erfasst wurden, sondern auch die praktische Anwendung dieser im Spiel verinnerlicht-
wurde. (Vgl. Salen, Zimmermann)

„The design of meaningful play, in whatever form the play might take, demands an under-
standing of how rules ramify into play. The Play of game only occurs as players experien-
ce the rules of the game in motion.“409

Salen und Zimmerman beschreiben, dass ein Spiel erst beginnt, wenn die Spieler für 
dieses bereit sind. Zum Leben erweckt wird das Spiel dann durch das Verwenden des 
Spielmaterials:

408  Onlineumfrage 2, siehe Anhang 

409  Salen, Zimmerman (2004): Rules of Play, Game Design Fundamentals, Cambridge, London,  
 The MIT Press,, S.302

http://www.thegamesjournal.com/articles/FirstTime.shtml
https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/micro-moments/i-want-to-do-micro-moments/
https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/micro-moments/i-want-to-do-micro-moments/
https://www.techsmith.de/blog/aktuelle-videotrends-statistiken-und-nutzergewohnheiten/
https://www.techsmith.de/blog/aktuelle-videotrends-statistiken-und-nutzergewohnheiten/
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„Before a game begins, the many formal components of the game-system lie in wait: an-
empty football stadium; Chess pieces resting in their starting positions; a game program 
installed on a hard drive. Only when the players enter into the game does the system 
come fully to life. Athletes and fans spill into the stadium; Chess pieces sally fourth one 
by one from their standing positions, a saved game file is loaded and the game fills the 
screen. Dormant Relationships spring up between game elements as players inhabit, 
explore, and maipulate the game´s space of possible play .“410

Daher ist es wichtig schon beim Lernen des Spiels Zugang zum Spielmaterial zu haben, 
um Dinge direkt auszuprobieren zu können und sich nicht nur mit der Spielanleitung in 
der Theorie zu befassen.

Petty ist ebenfalls dieser Meinung, dass ein Spiel am besten erlernt werden kann, wenn 
das Erklärte auch direkt umgesetzt wird: 

„Players remember rules best when they experience them in the context of the game. I 
like to give them the bare minimum, then jump right in.“ 411

Während ein Video nur abgespielt und unterbrochen werden kann, ist ein Tutorial in 
einzelne Sequenzen unterteilt, die interaktiv bedient werden können, zum Beispiel durch 
Weiterklicken oder Suchen im Menü.

Ein großer Mehrwert ergibt sich daraus, dass zwischen den Einzelsequenzen hin und her 
gesprungen werden kann. Durch eine gute Struktur ist ein Überblick über die gesamte 
Spielerklärung gegeben und die Möglichkeit besteht, bei der Suche nach bestimmten 
Aspekten der Erklärung im Dokument an eine andere Stelle zu springen ohne dabei den 
Ausgangspunkt zu verlieren.

1.5 Erzählform

Die Erzählform eines Videos ist linear aufgebaut, das heißt die einzelnen Ereignisse 
folgen chronologisch aufeinander. Auch viele Tutorials sind linear aufgebaut, wenn die 
Möglichkeit besteht zwischen den Sequenzen hin und herzuspringen.

Bei Tutorials besteht darüber hinaus die Möglichkeit nicht lineare Geschichten zu erzäh-
len und diese variabel aufzubauen. Bei einer nicht linearen Erzählform folgen Ereignisse 

410  Salen, Zimmerman (2004): Rules of Play, Game Design Fundamentals, Cambridge, London,  
 The MIT Press, S.302

411  The Games Journal, Petty, Mike (2002): Making the First Time Count, Teaching New Players New  
 Games. Online im Internet: http://www.thegamesjournal.com/articles/FirstTime.shtml (Zugriff am  
 05.04.21)

nicht der chronologischen Reihenfolge (Zeitablauf) oder nicht dem kausalen Ablauf von 
Ereignissen sondern haben mehrere Handlungsstränge.

Dies kann zum Beispiel von großem Vorteil sein, wenn das Spiel mit unterschiedlicher 
Spieleranzahl gespielt werdenkann. Hier gelten oft unterschiedliche Spielregeln, je nach-
dem ob  das Spiel zu zweit oder doch zu viert oder sechst gespielt wird. Somit hätte man 
die Chance durch Abfrage der Spieleranzahl passende Animationen für die passende 
Spielgruppe anzubieten.

Ebenfalls denkbar wäre es ein unterschiedliches Angebot zu geben für unterschiedlich 
erfahrene Spieler. Es  könnte dann zwischen den Schwierigkeitsstufen der Animationen 
„leicht – mittel – schwer“ gewählt werden. Die unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen 
könnten sich auch an unterschiedliche Altersgruppen richten „damit je nachdem wer 
spielt, man halt die entsprechende Anleitung kriegt“. 412 Zusätzlich könnte es auch eine 
gekürzte Fassung des Tutorials geben, falls das Spiel wiederholt gespielt wird, damit die 
wichtigsten Informationen nochmals in Erinnerung gerufen werden können.

412  Workshop siehe Anlage 

Abb. 48 Strukturbäume lineares Storytelling im Vergleich zu nonlinearem Storytelling

nonlinear

linear

http://www.thegamesjournal.com/articles/FirstTime.shtml
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Dabei stellt sich die Frage, wie solch ein Video dramaturgisch aufgebaut werden sollte 
und in welcher Reihenfolge das Spiel am besten erklärt werden kann. Die Spielanleitung 
muss demnach so umgeschrieben werden, dass sie für das neue Medium verwendet 
werden kann.

Michael Csorba, Geschäftsführer von Spieletexter erklärt, wie er dabei vorgeht:

„Die Regeln zum Regel runterbrechen: Ich lese halt natürlich erst ein zweimal die Origi-
nalanleitung durch, hoffe dass ich sie verstehe und wenn das dann der Fall ist, ...  da gibt 
es halt so ein paar Hauptelemente, die immer wieder auftauchen, die man halt auch so 
konventionell gewohnt ist wie z.B. der Spielaufbau oder vorher noch das Spielmaterial 
auflisten, dann den Spielaufbau beschreiben, dann den Ablauf der Runden der Züge, die 
Aktionen der Spieler, natürlich die Siegbedingung darf nicht fehlen und anhand dieser 
Kriterien kann man das schon mal ganz gut strukturieren. Dann auch einen Bereich mit 
Beispielen, die man dann schön illustrieren kann und dann vielleicht noch Varianten des 
Spiels wie Solo oder Expertenmodus.“ 413

So wie bereits eine mündliche Spielerklärung meistens eine andere Erzählstruktur hat 
wie die schriftliche Spielanleitung, folgen die Tutorials meist auch einer anderen Reihen-
folge.

Auch Grogan bestätigt, dass die Reihenfolge, in denen er die Elemente in seinen Videos 
erklärt, oftmals nicht der Reihenfolge der Anleitung entsprechen.

„I write the script based on the way I think the information is best presented. This often is 
not the same order of the rulebook.“ Grogan414

Um schnell mit dem Spiel zu starten, unterteilt Petty beim Erklären eines Spiels die Spiel-
regeln in zwei Hauptthemen: Das „Wie“ und das „Warum“. Im Allgemeinen gesprochen 
geht es  bei jedem Spiel darum, wie ich an bestimmte Sachen gelange und warum ich 
die Sachen will. Das „Wie“ beschreibt was ich in meinem Spielzug machen kann und das 
„Warum“ beschreibt die Siegoptionen. Petty beginnt immer mit dem Warum“ 415

Erinnern wir uns an den Vergleich der analogen Spielanleitung mit einer mündlichen 
Spielerklärung aus Kapitel 4 Methoden ein Spiel zu erlernen: 
Die Reihenfolge der Videos folgt in vielen Fällen der mündlichen Erklärung (Vergleiche 

413  Csorba, Michael, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 

414  Grogan, Paul, persönliches Interview, E-Mail, 18.04.20, siehe  Anhang 

415  The Games Journal, Petty, Mike (2002): Making the First Time Count, Teaching New Players New  
 Games. Online im Internet: http://www.thegamesjournal.com/articles/FirstTime.shtml (Zugriff am  
 05.04.21)

Analyse der Erklärvideos ab Seite 240  ). 

Fazit:
Durch die individuell zugeschnittenen Animationen und das Weglassen der nicht brauch-
baren Informationen in manchen Fällen, wird das Tutorial umso kompakter und kürzer. 
Es wird Zeit eingespart und der Einstieg in das Spiel verkürzt. Ein weiterer Pluspunkt ist, 
dass man mit einem Tutorial interagieren kann und Feedback bekommt. So können zum 
Beispiel Wissensfragen integriert werden, die das Gelernte direkt abfragen sollen.

Feedback geben kann auch der im Konzept angedachte Chat Bot.

1. 6 Chat Bot

Die Idee des Chat Bots war es, dass zu jeder Zeit im Lernprozess individuelle Fragen 
gestellt werden können und die passende Antwort dazu gleich erhalten werden kann. 
Der Chat Bot soll auf der einen Seite mit Textein- und ausgabe funktionieren und auf der 
anderen Seite  mit einer Audioein- bzw. ausgabe.

Auch Spieleexperte Voit hält dies für eine gute Kombination:

„Das ist auch das was Sie am Telefon erwähnt haben, dass ein Chat Bot das ersetzen 
könnte. Als Einstieg habe ich ein Videotutorial, das schaue ich mir an, wenn ich dann 
aber zwischendrin detaillierte Regelfragen habe, dann brauche ich nicht mehr im Text 
nachschlagen, sondern man kann das direkt mit dem Chat Bot herausfinden. Die Kombi-
nation wäre es dann wahrscheinlich.“ Voit 416

Lumme ist auch der Meinung, dass es wichtig wäre, anstatt nur stringent durch den 
Spielverlauf zu führen, Rückfragen zuzulassen. Denn oft bleiben nach ausführlicher Regel 
bestimmte Sachen unklar. Ganz wichtig wird es laut Lumme bei Turnieren, da hier für 
alle die Regeln gleich sein müssen und man sich nicht wie in einer Spielgruppe auf eine 
bestimmte Regel einigen kann. Und Lumme glaubt auch, 

„dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn man so einen Game Assistant hätte, dass 
der eben nicht nur Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und letztendlich diese Regel kopiert 
und wiedergibt, sondern dass es möglich ist mit dem zu interagieren und auch im 
entscheidenden Punkt im Spielverlauf Fragen Rückfragen zu stellen, dass man springen 
kann, weil manchmal denkt man man hat es verstanden und dann kommt man wieder an 
den Punkt man hat es doch nicht verstanden“. 417

416  Voit, Thomas, persönliches Interview, Nürnberg, 31.01.2020, siehe Anhang

417  Lumme, Christin, persönliches Interview, Nürnberg, 01.02.2020, siehe Anhang 

Schriftlich: 
(Wie?) Spielablauf 
– (Warum?) Spielziel – 
Spielende

Mündlich/ Video
(Warum?) Spielziel 
– (Wie?) Spielablauf - 
Spielende

Warum sollte ich 
Kapitel lesen? 
Um zu verstehen wie 
man individuelle Fra-
gen über Spiel stellen 
kann

Wenn ich es gelesen 
hab, was weis ich 
mehr? 
Chat Bot bedient 
sich der Quelle der 
bestehenden Spielan-
leitungen

http://www.thegamesjournal.com/articles/FirstTime.shtml
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Wenn man ein Spiel lernt, tauchen während dem Lernprozess oft Fragen auf. Fragen, die 
sich auf das bisher Erklärte beziehen oder Fragen, über Informationen, die bisher noch 
nicht erklärt wurden. Daher war es wichtig, dass der Chat Bot Fragen beantworten kann, 
genau an der Stelle, an der die Frage aufkommt.

Dies entspricht auch den Wünschen der Workshopteilnehmer*innen:

„Informationen für später sind abhängig vom Spiel, sie sollen einfach rechtzeitig kom-
men, wir stellen uns den sehr interaktiv vor, digital…“

„Ein weiterer Vorteil wäre natürlich, dass ich während des Spiels nochmal Fragen stellen 
kann, also wenn ich sag des und des ist die Situation: wie war das nochmal? Dann kann 
sie die beantworten, der Sprachassistent allgemein, das Ganze beantworten“

FAQs vs. Chat Bot
In den bisherigen Apps: der Kosmos Erklärapp und Dized werden Fragen mithilfe von 
FAQs beantwortet. Frequently Asked Questions decken, wie der Name schon sagt, die 
häufig gestellten Fragen der User ab. Doch neben den häufig gestellten Fragen werden 
andere Fragen, die nicht so häufig gestellt werden, nicht beantwortet. FAQs finden auch 
Anwendung in Spielanleitungen, da das Printmedium hier keine andere Alternative 
zulässt. Viele empfinden dies als eine gute Möglichkeit am Ende der Anleitung nochmals 
die wichtigen Fragen zu klären. 5,1% wünschen sich in der Onlineumfrage 1 eine Zusam-
menfassung, ein Nachschlagewerk, Glossar oder FAQs in einer Spielanleitung. (Frage: Was 
ist Ihnen bei einer Spielanleitung wichtig?)418

Das digitale Medium bietet allerdings weitaus mehr Möglichkeiten Fragen zu beantwor-
ten als eine Auflistung in Reihenform. Habe ich eine Frage zum Spiel, so muss ich zuerst 
schauen, ob diese auch unter den FAQs gelistet ist und wenn dies nicht der Fall ist, 
bekomme ich im schlechtesten Fall keine Antwort auf meine Frage oder muss im Internet 
danach gezielt suchen. Abhilfe soll da ein Chat Bot schaffen. Der große Vorteil an einem 
Chat Bot ist, dass der Spieler die Antworten in Echtzeit geliefert bekommt sowie eine Ant-
wort auf eine individuelle Fragestellung.

Viele Chat Bots sind so programmiert, dass sie vorgefertigte Antworten schicken, im 
Grunde genommen auch nichts anderes als eine FAQ Liste. Je nachdem, wie gut und 
ausführlich der Chat bot mit möglichen Antworten befüllt wurde, kann er dementspre-
chend passend antworten.  Chat Bots haben sich außerdem in den letzten Jahren enorm 
weiterentwickelt. Viele Chat Bots sind z.B. mit einer Künstlichen Intelligenz verknüpft,
 

418  Onlineumfrage 2, siehe Anhang

die es ermöglicht, dass der Chat Bot sich ständig weiterentwickelt und immer passendere 
Antworten bereitstellt.

Auch Rapp kann sich durchaus vorstellen, dass in Zukunft Spiele von einer KI erklärt 
werden können:

„Natürlich kann man nicht ausschließen, dass KIs irgendwann so intelligent sind, dass sie 
Spiele erklären können. Alexa, lies und erkläre mir Agricola. Derzeit noch nicht möglich, 
aber es ist nicht undenkbar. Sobald ich zu Alexa sage „Ich habe dich nicht verstanden“ 
und sie mir das Nichtverstandene mit anderen Worten oder auf andere Weise erklärt, 
dann brauchen wir vielleicht auch keine geschriebenen Anleitungen mehr.“ Rapp419

Ebenfalls kam innerhalb des Workshops die Idee auf, das Tool mit einer KI umzusetzen:

„…wir stellen uns eine Gamilexa vor. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, 
die dann mit neuster KI und Sprachsteuerung mehr oder weniger alles versteht, was ich 
frage.“

„Also wir haben einen ähnlichen Ansatz, allerdings sehr stark auf das audiovisuelle ge-
legt, vor allem Ton. Für uns war mal eine Idee, dass man je Spiel ein Alexa Skill entwickelt, 
der dann den vorhandenen Sprachassistenten zu Hause einfach die Möglichkeit gibt 
entweder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, dass man wirklich ähnlich wie bei der App, 
wie wir es auch hatten, wirklich so eine Beispielrunde durchspielt und die wird von Alexa 
begleitet oder dass sie dann quick and dirty die Anleitung vorliest“

Technische Umsetzung
Die Idee war es mit dem Inhalt der bestehenden Spielanleitungen zu arbeiten. Spielan-
leitungen zählen zu den wichtigsten Bestandteilen von Spielen und werden aufwendig 
erarbeitet. Es ist die erste Aufzeichnung der Spielregeln für das jeweilige Spiel (Vgl. 
Kapitel_). Um keinen Mehraufwand zu generieren war die Überlegung mit dem Gut der 
Spielanleitungen zu arbeiten.

Ebenso ist das Ziel eine breite Masse an Spielen erklären zu können und nicht nur 
die Spiele, die neu auf den Markt kommen. So müssten alte Spiele nicht komplett 
überarbeitet werden und neue Spiele, die noch in der Entwicklung stecken, nicht gezielt 
darauf ausgerichtet sein.

In den bereits bestehenden Spielanleitungen steckt jede Information, die man braucht, 
um das Spiel zu spielen. Durch den Chat Bot soll es daher möglich sein, dass er auf eine 
Frage mit einer bereits formulierten Textpassage aus der Spielanleitung antwortet. 

419  Sepastian Rapp, persönliches Interview, E-Mail, 12.03.20, siehe Anhang 
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Dies könnte mithilfe der Forschungsergebnisse von EMPAMOS umgesetzt werden. In der 
entwickelten KI sind bereits Spielanleitungen von über 60.000 Anleitungen textbasiert 
eingespeichert. So könnte der Chat Bot mit einer Datenbank befüllt werden, für die es 
nicht nötig wäre, neue Antwortmöglichkeiten zu finden. Es müsste allerdings sicherge-
stellt werden, dass die gestellten Fragen auch zu den passenden Textpassagen führen 
und diese sinngemäß sind. Diese könnte, ausmeiner Sicht mit einer Verschlagwortung 
funktionieren, wie sie bereits  in dem Forschungsprojekt EMPAMOS  verwendet wird. Wie 
dies im Detail technisch funktioniert, soll nicht Fokus dieser Arbeit.
Ich habe den Schwerpunkt dieser Arbeit auf die visuelle Umsetzung der Spielerklärung 
gelegt.. Die Basis dafür bilden nach wie vor die Spielanleitungen. Auch wenn diese 
hauptsächlich mit vergleichbaren Strukturen aufgebaut sind (Vgl. Kapitel  2.8.1.2 Be-
standteile eines Gesellschaftsspiels, Spielanleitung: Struktur, Seite_), werden sie in den 
meisten Fällen individuell entwickelt, wie folgende Aussagen bestätigen:

„So gibt es Ähnlichkeiten, aber im Endeffekt wird jede Spielanleitung individuell entwi-
ckelt. Bei einem solchen Vorgehen ist der Ablauf weniger eintönig und ich denke, das 
merkt man beim Lesen der Anleitung.“ Grimm 420

„Jede Spielanleitung wird individuell entwickelt, da nicht jedes Regelkonzept zu jedem 
Spiel passt.“ Rapp 421

„Viele Redakteure und/oder Verlage haben eine eigene Handschrift, was Regeln angeht. 
Dort wird versucht, mithilfe von gleichen Strukturen versucht, über verschiedene Spiele 
einen Bogen zu spannen, der einen Wiedererkennungseffekt schafft. Das hilft.“ Rapp422

Spielanleitungen werden automatisch im Prozess eines Spiels mitentwickelt. Daher 
macht es Sinn sich an diesem Gut zu bedienen, wie zum Beispiel die Textbausteine für 
den Chat Bot zu übernehmen. 

Die Animationen für die Spielerklärung werden erst im Anschluss entwickelt, zunächst 
muss also geklärt werden wie systematisch bei der Entwicklung vorgegangen werden 
kann.

Die Idee war es ein einheitliches Konzept zu entwickeln, um mit einzelnen Animationen 
und Textbausteinen möglichst viele Spiele abdecken zu können. 

420  Grimm, Holger, persönliches Interview, E-Mail, 17.03.20, siehe Anhang 

421  Sepastian Rapp, persönliches Interview, E-Mail, 12.03.20, siehe Anhang 

422  Sepastian Rapp, persönliches Interview, E-Mail, 12.03.20, siehe Anhang

Auch bei der Analyse der Erklärvideos fällt auf, dass bisher kein einheitliches 
Konzeptverwendet wird und jedes Erklärvideo individuell auf das Spiel angepasst wird. 
Dies bestätigt auch Grogan, der selbst viele Erklärvideos produziert:

„I write all my scripts from scratch. There is nothing I copy from one game to another.“ 
Grogan423

Technische Erweiterungen

Für die App soll es außerdem einen Login-Bereich geben, um persönliche Nutzerprofile 
anlegen zu können und Spielpräferenzen zu speichern. So wäre es auch denkbar, dass 
aufgrund gespielter Spiele ein Algorithmus einem vorschlägt, welches Spiel einem noch 
gefallen könnte. Es könnte sich hierzu zum Beispiel an Netflix orientiert werden.

Ebenso soll es durch die Erweiterung möglich sein, dass mehrere Nutzer die App an ei-
nem Gerät benutzen können. So hat jeder Nutzer die Möglichkeit unterschiedliche Profile 
anzulegen oder kann Spielstände bei Abbruch eines Spiels speichern ohne dass sich dies 
ändert, wenn sich ein anderer Nutzer anmeldet.

Zusätzlich soll es möglich sein sich mit anderen Nutzern zu verbinden, um gemeinsame 
Spielergruppen zu finden oder mithilfe der eingebauten Chatfunktion miteinander zu 
agieren.

1.7 Modularisierung

Animationen
Um möglichst eine große Bandbreite an Spielarten mit den Erklär-Animationen abdecken 
zu können, war es die Idee die Animationen aus Modulen zusammenzubauen. So soll 
eine Modulbibliothek mit vielen Modulen entstehen, die wiederum in unterschiedlichen 
Kombinationen miteinander verwendet werden können. Auf diese Weise soll eine große 
Menge an Spielen erklärt werden können.

Die Module habe ich entwickelt wie bereits beschrieben, indem ich die EMPAMOS Pat-
tern von Textform in Bildformate übersetzt habe. Wie ich dabei im Detail vorgegangen 
bin, werde ich auf Seite_ näher beschreiben.

Textbausteine
Um die Bildformate aber eindeutig zu erklären, sollen Textbausteine die Animationen 
unterstützen, indem sie das Gleiche aussagen. Hierbei geht es darum, die gezeigten 
Bewegungen in Worten zu beschreiben.

423  Grogan, Paul, persönliches Interview, E-Mail, 18.04.20, siehe  Anhang 
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hab, was weis ich 
mehr? 
Mustersprache leitet 
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projekt EMPAMOS 
ab, Bild + Text sagen 
beide das gleiche aus, 
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einheitlicher Sprache, 
die in Zukunft auch 
Technik übernehmen 
könnte
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Mehrwert
Der große Vorteil besteht darin, dass durch die Modularisierung eine einheitliche For-
mensprache in Bild und Text entsteht und so aufgrund der Vergleichbarkeit untereinan-
der der Lernprozess erleichtert wird. Dies bestätigt auch Voit:

„Also, dass der Nutzer auch den Mehrwert hat, dass er kognitiv nicht so gefördert wird 
und nicht bei jedem neuen Spiel eine neue Bildsprache lernen muss.“ Voit 424

Einheitliche Sprache
Für die Idee eine einheitliche Sprache zu verwenden, gibt es bereits Umsetzungsansätze. 
Es zeichnet sich jedoch ab, dass sich die Umsetzung nicht einfach gestaltet.

Auch Lauterbach sagt aus, dass man für neue Spiele wenig von bisherigen Spielen 
übernehmen kann:

„… ansonsten kann man da wenig Recycling betreiben, weil eben jedes Spiel andere 
Regeln braucht.“ 425

Csorba könnte sich durchaus vorstellen, dass es wiederkehrende Textbausteine in 
Anleitungen gibt und arbeitet da auch zeitweise daran, allerdings ist er sich nicht sicher, 
ob dies dann auch von den Verlagen gewollt ist oder ob sie sich lieber von den Mitbe-
werbern unterscheiden wollen:

„Ich hatte das tatsächlich schon überlegt und hab auch noch so ein privates Projekt 
oder so ein Sideprojekt um da noch ein bisschen mehr Erkenntnisse zu gewinnen in dem 
Bereich in Richtung Standardisierung und Textbausteine. Es ist halt ich glaub so ein biss-
chen ein Konflikt zwischen: jedes Spiel ist recht individuell und hat seine eigenen Regeln, 
die individuell beschrieben werden und ich möchte aber trotzdem viele Leute erreichen 
und Formulierungen verwenden, die halt gängig sind oder üblich sind in der Branche und 
das miteinander zu vereinen ist nicht immer so einfach oder auch nicht immer möglich. 
Also allein schon bestimmte Spielelemente, die halt nur in diesem Spiel so benannt wer-
den, bestimmte Karten oder Spielfiguren oder Aktionen, die kommen ja in allen anderen 
Spielen vielleicht gar nicht so vor und deswegen ist das auch ein spannendes Thema also 
Standardisierung und Textbausteine.“ Csorba 426

 Auch Voit kann sich dies in Zukunft vorstellen und seiner Meinung nach ist es auch 
denkbar, dass dies später die Technik übernehmen könnte:

424  Voit, Thomas, persönliches Interview, Nürnberg, 31.01.2020, siehe Anhang 

425  Lauterbach, Ronja, persönliches Interview, Essen, 25.10.2019, siehe Anhang 

426  Csorba, Michael, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 

„…und ich glaube es ist schon ein großer Verdienst, dass es im Laufe der Zeit ge-
lungen ist die Spielanleitungen zu strukturieren. Also am Anfang Materialauflis-
tung, dann was ist das Spielziel, dann Beschreibung, dann Spielende, dann wer hat 
gewonnen und dann kommen die Varianten. Allein diese Nomenklatur in dieser 
Strukturierung hat, glaube ich, schon viel geholfen. Aber innerhalb der Blöcke zu 
sagen ... eine gleiche Sprache ... das würde voraussetzen was wir in der Musik mit der 
Notation jetzt haben. Und so werden Spiele heute nicht gemacht, so werden Spiele 
nicht wahrgenommen, das fehlt komplett, das ist der Grund dafür. Aber ich glaube 
das ist die Erklärung, da tun Sie sich dann auch schwer aber umgekehrt muss man 
auch sagen, das macht den Reiz dieser Arbeit aus. Wenn dies gelingt, haben Sie was 
Neues geschaffen.“ Voit

„Wir haben da auch daran gedacht, dass wir umgekehrt hergehen, wenn der Computer 
wirklich weiß, wie diese Elemente mit welchen Wörtern verwendet werden, dann könn-
te man auch umgekehrt einen Textgenerator bauen. Also zu sagen ich klick mir mein 
Spielprinzip zusammen und dann generier mir mal einfach Text. Also die Informatik ist 
heute ja schon so weit, dass sie Text generieren kann, wenn genügend Trainingsdaten 
auch dastehen und dann könnte man sich das überlegen. Ist jetzt momentan nicht unser 
Fokus, aber denkbar wäre es.“ Voit 427

Forschungsstand Modularisierung

Die Entwickler von Dized haben gemerkt, dass das Entwickeln der Tutorials eine lange 
Zeit in Anspruch nimmt und sie dies mit ihrem Personal nicht allein stemmen können. 
Deshalb sind sie auf der Suche nach externen Freelancern, die sie bei der Entwick-
lung der Tutorials unterstützen können. Dafür haben sie ein webbasiertes Toolset für 
Entwickler programmiert, das die Entwicklung der Tutorials erleichtern soll. 

Um Freelancer für ihr Projekt zu gewinnen, haben sie dafür extra eine Facebook Gruppe 
eingerichtet, sind später auf Discord umgezogen und haben ein Online-Webinar angebo-
ten, indem sie erklärt haben, wie das Toolset funktioniert. Ich habe an diesem Webinar 
teilgenommen. Innerhalb dieses Toolsets haben sie sich auch genau mit der Thematik 
von Presets und Animationen beschäftigt, die man immer wieder verwenden kann. Es 
wurde explizit erwähnt, dass sie solche Vorlagen erstellen werden:

427  Csorba, Michael, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 



389B1  Konzept388

Is there intention of having animation prestes (bounce, shake, etc…) or ability to save 
animations?

Tom Vainikka: Yes! We´ll definitely have a big library of premade animations you can use. 
We should have some available already very soon.428

Doch bisher gibt es nur vorgefertigte 3D-Objekte, die man verwenden kann. Auch Keßler 
beschreibt, dass sie selbst auch einiges ausprobiert haben und nicht weiterkamen und 
erwähnt, dass seiner Meinung nach Dized auch genau an dieser Thematik scheitert. 429

Die Problematik dabei könnte, meiner Einschätzung nach, darin liegen, dass bei den 
Tutorials so viele verschiedene Entwickler involviert sind und jeder seinen eigenen Stil 
mitbringt. Zudem gibt es keine genaue Vorgabe, wie die Videos gestalterisch aussehen 
sollen und wie sie dramaturgisch aufgebaut sein sollen.

Jouni Jussila, Gründer von Dized hat in einem Webinar erklärt, dass es bei der Erklärung 
von Spielen im Grunde nur darum geht Objekte von A nach B zu schieben. 430

Diese Aussage hat er nochmals in einem Facebook-Post wiederholt, indem er erklärt hat, 
dass es hauptsächlich darum geht Objekte herumzuschieben:

„but the Dized animation tool was designed to be able to show pretty much what is ac-
tually happening on the game table, which is mainly just moving pieces around…“ Jouni 
Jussila 431

Nach meinen Analysen bin ich jedoch zu dem Ergebnis gekommen, dass das Herumschie-
ben von Objekten einen wichtigen Teil beim Spiele erklären ausmacht aber nicht alles 
abdecken kann. Darin sehe ich einen weiteren Grund, dass die Modularisierung nicht so, 
wie gewünscht, umgesetzt werden kann.

428  Dized Gedächtnisprotokoll vom 16.04.20

429  Keßler, Jöran, persönliches Interview, online, 17.12.19, siehe Anhang 

430  Gesprächsprotokoll Dized: Jouni Jussila vom Datum

431  02.07.20 Facebook Kommentar in Dized Content Creator Community

Mehrwert Tool

Was bringt´s dem Spieler
Bildliche Darstellung
Leichtes Lernen durch Animationen/ Module
• Individuelle Fragestellungen
• Antworten in Echtzeit

Was bringt´s dem Spieleverlag
• Einheitliche Erklärung des gesamten Sortiments
• Modularisierung, Kostenreduzierung
• Kein Mehraufwand, Spielanleitungen vorhanden
• Schneller Support, Kundenzufriedenheit

Umsetzung
Da es in Spielen eine Vielzahl an Objekten gibt und die Bewegungsabläufe in 
Spielen auch sehr individuell sind, können diese Abläufe auch meiner Ansicht nach, 
schlecht modularisiert werden. Die Idee hierbei wäre es, eine extra Modulbibliothek 
zu kreieren, die unterschiedliche 3D Objekte beinhaltet. Diese könnten zusätzlich 
mit Grundbewegungen ausgestattet sein wie z.B. Bewegung nach vorne oder zurück, 
drehen, hüpfen, schnipsen etc.. Doch auch hier liegt nicht der Fokus meiner Arbeit.

Im Gegensatz dazu habe ich mich speziell mit den Spielgeschehnissen beschäftigt, 
die nicht direkt mit dem Auge ersichtlich sind, anstatt mit den Objekten, bei denen 
man die Bewegung eins zu eins sieht.

Um die Unterteilung auch innerhalb der Patterns zu zeigen, habe ich die Patterns in 
diese Kategorien unterteilt und dafür unterschiedliche Piktogramme verwendet. 

Abb. 49 Legende der Pattern
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Um einen Bewegungsablauf zu zeigen, werden die Patterns anhand eines Story-
boards aus sieben Bildern visualisiert. Zusätzlich befindet sich darunter eine Samm-
lung von Schlagwörtern, die für den Chat Bot relevant sein könnten, sowie mögliche 
Fragestellungen und verwandte Patterns.

Da für die Umsetzung manchmal die Animation oder anderenfalls der Chat Bot bes-
ser geeignet ist, habe ich ein Ampelsystem eingeführt, das die Darstellungsmethode 
bewertet.

Hellgrün: sehr gut geeignet, grün: gut geeignet, aber zu individuell, um es als Muster 
umzusetzen, orange: mittel geeignet, rot: nicht geeignet (folgende Seiten)

Um die Module zu testen, habe ich exemplarisch die Spielmechanik von drei bekannten 
Spielen (Memory, UNO, Mensch ärgere dich nicht) mit den Modulen nachgebaut. 

In einer Umfrage habe ich dann erfragt welche Spiele den Befragten zu der Spielmecha-
nik einfallen. Das Ergebnis war eindeutig und nahezu alle Teilnehmer haben die gesuch-
ten Spieler angegeben. Die Auswertung der Umfrage befindet sich im Anhang auf Seite_. 
Auf diese Weise konnte ich exemplarisch zeigen, dass die Aneinanderreihung der Module 
geeignet ist, um Spielmechaniken zu erklären.
 
1.8 Zielgruppe 

Die Zielgruppen für mein Konzept sind hauptsächlich Gelegenheitsspieler*innen, da sie 
noch weniger den Zugang zur Brettspielszene haben und deshalb dabei unterstützt wer-
den sollen. Natürlich sollen auch alle anderen Spieltypen angesprochen werden. Doch 
die Vielspieler*innen brauchen bei der Erklärung der Spiele meistens keinen Hinweis 
mehr, da sie sich gut auskennen, und wissen, wo die nötigen Informationen hergenom-
men werden können.  
Auf die Frage Wie könnte Hilfe ausschauen? Antworteten 94 % der Teilnehmer*innen 
mit einem digitalen Medium, davon 62% mit einem Video und 19% mit einer App. Auch 
wenn sie die Medien als Hilfswerkzeug angaben, bedeutet das nicht, dass sie diese im 
gleichen Maße auch anwenden. Vielspieler*innen bevorzugen nach wie vor lieber die 
klassische Anleitung (99%) sowie Erklärvideos (82,9%).

Im Gegensatz gibt es noch großes Potential bei den Gelegenheitsspieler *innen. Diese 
lassen sich lieber ein Spiel erklären und verwenden bisher wenig technische Zusatzme-
dien (App: 6,5%, Erklärvideo: 9,7%).

Dabei erwähnten in Onlineumfrage 2 lediglich nur 7,4% eine App als gewünschtes Hilfs-

mittel. Das zeigt, dass die Technik größtenteils von erfahrenen Spielern verwendet wird 
und noch großes Potential bei den Gelegenheitsspielern besteht.432

Mein Tool soll sich an keine bestimmte Altersgruppe richten. So wie auch Lamplmair die 
Zielgruppe ihrer Hybridspiele erklärt:

„Die Familys, ganz klar, dass wir Familienspiele machen, das heißt die Zielgruppe ist 
immer für wen das Spiel ist, weil der wird im Endeffekt mit der Spielanleitung in Berüh-
rung kommen, jetzt ist uns auch klar, dass die Regeln in der Regel eher die Eltern lesen 
als die Kinder, aber wie gesagt, bei uns ist das sowieso ganz kurz gehalten, aber was auch 
sehr witzig ist, ist dann wenn man oft den Kids zuschaut wie sie mit der App interagieren 
und dann die Kinder den Eltern das erklären, weil die eben digital mitunter ein bisschen 
affiner sind als die Eltern und dann kommen eben solche Aussagen wie: „Ja schau, aber 
Papa jetzt habe ich dir das schon 3 mal gesagt, jetzt müsstest das doch schon langsam 
wissen“, das ist immer recht lustig, aber die Kinder sind da relativ flott und die sind das 
eben gewohnt mit den Apps umzugehen  und dann geht das schon recht schnell.“ Lampl-
mair 433

Um sich ein genaueres Bild von der Zielgruppe zu machen habe ich 4 verschiedene Per-
sonas entwickelt, die auch die 4 Spielertypen von Bartle abdecken.

Um nun Ihre Bedürfnisse und Wünsche hinsichtlich des Tools zu überprüfen habe ich für 
jeden Spielertyp eine SWOT- Analyse durchgeführt. 

432  Onlineumfrage 2, siehe Anhang 

433  Lamplmair, Manfred, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang
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Julian

Hintergrund: Informatik- Student, im 3. Semester

Alter: 31 Jahre

Familienstand: ledig

Wohnsituation: wohnt in Studentenheim

Interessen:
- Sport
- .Party

Medienkonsum:
- Technisch sehr affin
- Benutzt täglich einen Computer
- Streamt viel
- Ständig am Smartphone

Spielverhalten:
- Ca. 1-2 mal im Monat

Spielertyp: Killer
- Bevorzugt öfters leichtere Spiele, da sie auch bei Partys in Einsatz kommen 
- Mag aber auch gerne Strategiespiele
- Möchte aber trotzdem unbedingt gewinnen und andere dominieren
- Steht im Wettkampf mit anderen Spielern

Spielarten:
- Videospiele
- Partyspiele
- Kartenspiele
- Strategiespiele

Bedürfnisse an Tool:
- anwendbar in großer Gruppe
- Rückfragen wichtig für Wiederholungen (Ablenkung)

Jana

Hintergrund: Arztpflegerin, arbeitet seit 5 Jahren in  
diesem Job

Alter: 29 Jahre

Familienstand: vergeben

Wohnsituation: seit 1,5 Jahren mit Freund  
zusammengezogen, wohnen in größerer Stadt

Interessen:
- Kochen
- Gemütliche Abende zu Hause mit Freunden
- Manchmal auch gerne Party

Medienkonsum:
- Technisch affin
- Benutzt jeden Tag einen Computer privat und berufsbedingt

Spielverhalten:
- Spielen gerne mit Freunden
- . Ca. 1 mal im Monat

Spielertyp: Achiever
- Mag es gerne auch etwas anspruchsvoller
- Strebt nach Anerkennung
- Ist interessiert am gewinnen
- Erreichen von selbstdefinierten Zielen steht im Vordergrund

Spielarten:
- Strategiespiele
- Kennerspiele
- Expertenspiele

Bedürfnisse an Tool:
- Unterschiedliche Schwierigkeitsstufen nach Spielerfahrung: mittel - schwierig
- Überspringen von Sequenzen
- Spielempfehlung um neue Spiele kennenzulernen
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Anja
Hintergrund: Hausfrau

Alter: 38 Jahre

Familienstand: verheiratet, 2 Kinder: 4, 6 Jahre

Wohnsituation: in Reihenhaus

Interessen:
- Backen
- Basteln
- Fitness, Fahrradfahren

Medienkonsum:
- Benutzt Technik aber nicht besonders technikaffin

Spielverhalten:
- Spielt vorwiegend mit Kindern
- Ab und zu auch mit Mann und Freunden
- . Ca. 2 mal in der Woche

Spielertyp: Socializer
- Für sie ist der Spaß im Vordergrund
- Interaktionen und Beziehungen sind wichtiger als Vorantreiben im Spiel

Spielarten:
- Kinderspiele
- Familienspiele

Bedürfnisse an Tool:
- Unterschiedliche Schwierigkeitsstufen nach Spielerfahrung: leicht
- Unterschiedliche Schwierigkeitsstufen nach Spielalter: mit Kinder
- Kurze Zusammenfassung für wiederholtes Spielen

Levin

Hintergrund: Student

Alter: 27 Jahre

Familienstand: ledig

Wohnsituation: wohnt noch zu Hause bei den Eltern

Interessen:
- Fußball

Medienkonsum:
- Sehr technikaffin
- Kennt sich besser aus als der Rest der Familie

Spielverhalten:
- Spielt gerne mit Freunden oder mit Familie

Spielertyp: Explorer
- Mag thematische Spiele mit viel Storytelling
- Setzt sich intensiv mit Spielsystem auseinander
- Will Neues lernen und an seine Grenzen gehen
- Lotet gerne Spielregeln aus, auch wenn er dadurch verlieren könnte

Spielarten:
- Videospiele
- Social Media Games
- Familienspiele

Bedürfnisse an Tool:
- Vernetzung mit anderen
- Technische Zusätze wie Chat Bot
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4 SWOTS nach Spielertypen von Bartle (Tool Eignung)

Socialiser

Explorer

Killer

Achiever

Stärken Chancen

• lernt besser in Gesellschaft
• Geselligkeit
• Zusammengehörigkeit
• Gruppenerlebnis

• gemeinsames Lernen/ Spielen
• Kommunikation
• Interaktion
• alle lernen gleiche Regeln (niemand 

hat Vorteil

Schwächen Gefahren

• Interaktion + Beziehungen sind wich-
tiger als das Vorantreiben im Spiel

• große Ablenkung durch Mitspieler/ 
äußeren Faktoren

Stärken Chancen

• durch schneller/ kurze Erklärunfg-
schneller zum Spiel

• nur kurze Einführung (Rest zum Nach-
lesen)

Schwächen Gefahren

• jeder kennt gleiche Regeln
• Konflikt Mitspieler

• Wettkampf
• Wettbewerb
• Dominanz/ wollen andere dominieren
• anderen Spaß verderben, ergötzen 

sich daran
• angriffslustig

Stärken Chancen

• will Neues lernen
• setzen sich intensiver mit Spielsystem 

auseinander
• schneller Spielfortschritt

• Entdeckung
• Interaktion
• Storytelling

Schwächen Gefahren

• Proberunde
• schrittweises Lernen
• kein schneller Spielfortschritt

• will Spielregeln ausloten (hält sich 
nicht an Regeln)

• gemeinsames Lernen

Stärken Chancen

• will Spiel schnell + vollständig lösen 
(Zeit)

• Erreichen von selbstdefinierten Zielen 
(learning by doinf)

• lieben Herausforderung

• kurze Einführung

Schwächen Gefahren

• jeder kennt gleiche Regeln
• Strategie

• keine Anerkennung
• keine Belohnung
• keine Statusmerkmale
• gemeinschaftliches Lernen
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1.9 Geschäftsmodell
Da die Umsetzung noch Teil der Forschung ist und noch nicht fertig entwickelt, müsste, 
bevor das Tool vermarket wird, noch weiter daran geforscht werden, um die Module fertig 
zu stellen.

Wenn die Module fertig erstellt sind, könnte das Geschäftsmodell auf einem Abo-Modell 
beruhen, bei dem die Spielverlage auf einer Plattform die Module herunterladen können 
und für ihre Spielerklärungen verwenden können.

Möglich wäre hier auch, dass externe Entwickler die Erkläranimationen für die 
Spieleverlage mithilfe der Module entwickeln, ähnlich wie es bei der Dized App funktio-
niert.

Um den Chat Bot weiterzuentwickeln wäre es wichtig mit den Forschungsergebnissen 
von EMPAMOS weiterzuarbeiten. Um den Chat bot zu evaluieren, wäre es möglich durch 
ein Crowdsourcing-Projekt die Feedbacks der Appnutzer zu integrieren. Dadurch würde 
der Chat Bot verbessert werden indem aktive Nutzer die App verwenden. 

Um mein Tool nochmals mit anderen möglichen Spielerklärungen gegenüberzustellen 
habe ich eine tabellarische Gegenüberstellung mit verschiedenen Vergleichskriterien 
visualisiert. Die Inhalte der Vergleichskriterien werden innerhalb der Arbeit bereits erläu-
tert. 

Gelegenheitsspieler*innen

Vielspieler*innen

Stärken Chancen

• gemeinschaftliches Lernen
• schrittweises Lernen (learning by 

doing)
• einfacher Einstieg

• Chat Bot (kein Lesen notwendig)
• Spieleempfehlung

Schwächen Gefahren

• nicht alle medienaffin • große Ablenkung durch Mitspieler/ 
äußeren Faktoren

Stärken Chancen

• schnelle Wiederholung (Spiel nach 
längerer Zeit wieder spielen)

• medienaffin

• Schwierigkeitsgrad weiter ausbaubar
• Vernetzung mit anderen Spielern
• gemeinsamer Nenner, Spiel (Empfeh-

lung)
• Chat Bot (individuelle Fragestellun-

gen)

Schwächen Gefahren

• jeder kennt gleiche Regeln
• Strategie

• Langeweile (da zu einfach)
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LEGENDE

physische Objekte

Objekte in Bewegung

physische Objekte, zusätzliche Grafik sinnvoll

Objekte in Bewegung, zusätzliche Grafik sinnvoll

keine Objekte, nicht sichtbar

sehr gut geeignet

mittel geeignet

nicht geeignet

gut geeignet aber zu individuell um es als Muster umzussetzen

Welche Darstellungsmethode ist am Besten geeignet?

Ampelsystem
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PATTERN
AUFTRAG
1) Wie spielen wir miteinander?

Kompetitive Spielform

Die Spieler befinden sich in einem Wettbewerb, bei dem ermittelt wird, wer am Ende das Spiel gewonnen oder verloren hat. Dies kann, aber muss nicht dazu führen, dass die Spieler während des Spiels den Spielverlauf der anderen Spieler positiv oder negativ beeinflussen können.  

Chatbot: Schlagwörter:  kompetitiv, Spielform, Team, Spielart, gegeneinander, konkurrierend, Wettbewerb Fragen: Wie spielen wir miteinander? Wie wird gespielt? Wer spielt gegen wen? Wie spielen wir im Team?  

Verwandte Pattern: Team, Rolle, Spieler-Fortschrittsanzeige, Ressourcen, Badge, Siegpunkte, Informationsasymmetrie

	 Konfliktäre	Spielform

Die Spieler verfolgen konliktäre, d.h. einander ausschließende Spielziele. Sie haben im Verlauf des Spiels die Möglichkeit, den Spielverlauf ihrer Mitspieler gezielt negativ zu beeinflussen.

	 Konfliktäre	Spielform

Die Spieler arbeiten kurzzeitig gemeindam auf ein Zwischenziel hin und unterstützen sich freiwillig, obwohl die Spieler jeweils individuelle Ziele verfolgen oder im Wettbewerb bzw. im Konflikt zueinander stehen.

 Team

Mehrere Spieler versuchen gemeinsam, ein Ziel zu erreichen und stehen dabei im Wettbewerb mit anderen Spielern oder Teams. Dabei schließen sich aber nie alle Spieler, die an dem Spiel beteiligt sind, zu einem einzigen Team zusammen.

Chatbot: Schlagwörter:  Team Fragen: Wer ist ein Team?  Wann ist man ein Team? Wieviel Personen sind in einem Team? Verwandte Pattern: Rolle, Eingeschränkte Kommunikation, Zeitlimit, Feedback, Ressourcen, Zufall

Kooperative Spielform

Alle Spieler verfolgen ein gemeinsames Ziel. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es von Vorteil, wenn die Spieler ihre Ktionen aufeinander abstimmen und sich gegenseitig unterstützen

Chatbot: Schlagwörter: kooperativ, Spielform, miteinander, zusammen  Fragen: Wie spielen wir miteinander? Wie wird gespielt? Wer spielt mit wem? Wie spielen wir im Team?

Verwandte Pattern: Siegbedingung, Verlierbedingung, Rolle, Eingeschränkte Kommunikation,Zeitlimit, Tausch, Belohnung, Spieler-Fortschrittsanzeige, Ressourcen, Strafe, Informationsasymmetrie

2) Wie	kann	ich	gewinnen?

Siegbedingung

Eine Siegbedingung legt fest, was der oder die Sieger eines Spiels erreichen müssen, um dieses zu gewinnen. Eine solche Bedingung kann sowohl örtlicher als auch zeitlicher Natur sein und auf dem Sammeln bzw. dem Vergleich von Punkten oder Ressourchen basieren.

Chatbot: Schlagwörter: Siegbedingung, Sieger, Sieg, Spielziel,  gewinnen Fragen: Wie gewinnt man das Spiel? Was ist das Spielziel? Was ist das Ziel des Spiels?  Verwandte Pattern: Verlierbedingung, Ankommen,Kooperative Spielform, Sammeln,  Zeitlimit,  
Siegpunkte, Ressourcen, Spieler-Fortschrittsanzeige, Informationsasyymetrie
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Verlierbedingung

Eine Verlierbedingung kann dazu führen, dass ein Spieler oder das Team als Ganzes aus dem Spiel ausscheiden. Sie beendet das aktive Spiel um den Sieg und sorgt dafür, dass es nicht mehr gewonnen werden kann.

Chatbot: Schlagwörter: Verlierbedingung, Verlierer, verlieren, Spielende  Fragen: Wann ist das Spiel verloren? Wie verliert man das Spiel?  Verwandte Pattern: Team, Rolle, Zeitlimit, Ressourcen, Spieler-Fortschrittsanzeige, Informationsaymmetrie

Gemeinsame Verlierbedingung

Tritt diese Bedingung ein, haben alle Spieler das Spiel sofort verloren.

Chatbot: Schlagwörter: Verlierbedingung, Verlierer, verlieren, Spielende Fragen: Wann ist das Spiel verloren? Wie verliert man das Spiel? Verwandte Pattern: Verlierbedingung

3) Was ist meine Aufgabe?

Ankommen

Die Spieler müssen im Spiel eine Wegstrecke zurücklegen und einem oder mehrere Zielorte erreichen, um das Spiel zu gewinnen bzw. nicht zu verlieren. Die Wegstrecke ist keine reine Fortschrittsanzeige, sondern eine Art Hindernisparcour, der variable Zugentscheidungen ermöglicht.

Chatbot: Schlagwörter Aufgabe, ankommen, Zielort, Strecke, Weg, laufen, rennen   Fragen:  Verwandte Pattern: Team, Siegbedingung, Verlierbedingung, Zeitlimit, Fragestellung, Geschicklichkleit, Rolle, Sammeln, Eingeschränkte Kommunikation, Belohnung, Siegpunkte, Spieler-Fortschrittsanzeige, , 
Gemeinsames Spielfeld, Informationsasymmetrie 

Sammeln

Sammeln bezeichnet das Zusammentragen bestimmter Objekte oder Informationen. Es kann zwischen Sammeln auf Vollständigkeit und Sammeln auf Akkumulation unterschieden werden. Auch das Suchen und Finden einzelner Objekte gehört dazu.

variable Zugentscheidung, Pfeil dreht sich 360 Grad
um Spielfigur

Kamerazoom, Spielerfarben wechseln durch
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Chatbot: Schlagwörter: Sammeln, einsammeln, Zusammentragen, suchen, finden  Fragen: Was muss gesammelt werden? Wieviel Gegenstände muss ich sammeln?  Verwandte Pattern: Ankommen, Fragestellung, Tausch, , Siegpunkte, Ressourcen, Belohnung, Strafe,  
Spieler-Fortschrittsanzeige, Gemeinsames Spielfeld, Zufall

Loswerden

Ist ein Spielziel, das darin besteht, eine zu Spielbeginn oder während des Spiels erhaltene Menge an Objekten bis zum Spielende möglichst schnell oder komplett loszuwerden.

Chatbot: Schlagwörter: loswerden, abgeben, abwerfen, verspielen, verbrauchen  Fragen: Wie gewinne ich das Spiel? Was muss ich loswerden? Verwandte Pattern: Siegbedingung, Ressourcen, Siegendbedingung

Gebietsherrschaft

Die Spieler müssen ihren Spielerfolg bestimmte oder möglichst große Gebiete des Spielfelds unter ihre Kontrolle bekommen. Gebietsherrschaft ist ein Spiel um Raum und die Frage, wer diesen für sich reklamieren und in Besitz nehmen darf.

Chatbot: Schlagwörter: Macht, Herrschaft, Gebiete, Besitz, besitzen,  besetzen, Kontrolle, Gebietskontrolle Fragen: Welches Gebiet muss ich erobern? Wann gehört ein Gebiet mir? Verwandte Pattern: Gemeinsames Spielfeld

Überleben

ist eine Siegbedigung, bei der man das Spiel gewinnt, wenn man der letzte Spieler im Spiel ist und alle anderen vorher ausgeschieden sind. Ziel des Spiels ist es, nicht vorzeitig aus dem Spiel auszuscheiden.

Chatbot: Schlagwörter  Überleben, Siegbedingung, Spielsieg, im Spiel bleiben Fragen: Wie gewinne ich das Spiel?  Wann ist das Spiel verloren? Wer gewinnt das Spiel? Verwandte Pattern: Verlierbedingung, Rolle

Spielerfarben markieren Besitz

Suchen Finden auf Vollständigkeit
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Mission

Eine Mission ist ein individuelles Spielziel, das sich inhaltlich von den Spielzielen der anderen Spieler unterscheidet. Dieses Spielziel kann, muss aber nicht an eine Sieg- oder Verlierbedingung geknüpft sein.

Chatbot: Schlagwörter:  Siegbedingung, Spielsieg Fragen: Wie gewinne ich das Spiel? Welche Mission gibt es? Welcher Spieler hat welche Mission?  Verwandte Pattern: Siegbedingung, Verlierbedingung

Selbstgewähltes	Ziel

Die Spieler wählen selbst, welches Ziel bzw. Zielniveau sie erreichen wollen. Die Ziele, aus denen die Spieler wählen können, können unterschiedlich schwer zu erreichen sein, weshalb die Zielerreichung unterschiedlich bewertet bzw. belohnt werden kann.

Chatbot: Schlagwörter: Ziel, Spielziel, Zielniveau  Fragen: Welches Ziel darf ich mir aussuchen? Welches Ziel habe ich? Verwandte Pattern: Siegpunkte, Ankommen, Vorausssagen, (Bewegen), (Aufnahme), Sammeln

Metaspiel

Die Spieler können ihre Ergebnisse, die sie in den einzelnen Phasen oder Durchläufen des Spiels erzielen, miteinander verrechnen. Dadurch ergibt sich ein von der Siegbedingung des Einzelspiels unabhängiges Erfolgskriterium, das die spielübergreifende Leistung der Spieler zeigt.

Chatbot: Schlagwörter: Metaspiel, verrechnen, Leistung Fragen: Wie kann ich meine Spielleistung sehen? Woran erkenne ich wie gut ich gespielt habe?  Verwandte Pattern: Siegpunkte, (Zeichnen)

Spielerfarben zeigen unterschiedliche Spielziele
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AKTION
1) Was	sollte	ich	können?

Geschicklichkeit

Erfolg und Misserfolg der Spieler hängt entscheidend von Fähigkeiten ab, über die Spieler bereits zu Spielbeginn verfügen. Dabei handelt sich um körperliche und kognitive Fähigkeiten. Zufallselemente treten zugunsten Erfahrung, Können und Übung in den Hintergrund.

Chatbot: Schlagwörter: Geschicklichkeit, Fähigkeiten, Erfolg, Misserfolg, Mimik, Gestik   Fragen: Was sollte ich können?  Verwandte Pattern: Kooperative Spielform,  Zeitlimit, Feedback, Strafe 

	 Körperliche	Geschicklichkeit

 Die motorische und handwerklichen Fähigkeiten stehen in dieser Variante der Geschicklichkeit im Vordergrund. So kann z.B. Fingerspitzengefühl, Beweglichkeit, Motorik oder Reaktionsschnelligkeit von den Spieler gefordert sein.

Chatbot: Schlagwörter: Geschicklichkeit, Fähigkeiten, Motorik   Fragen: Was soll ich wie darstellen?   Verwandte Pattern:  Zeitlimit, Erinnern

	 Kognitive	Geschicklichkeit

 In dieser Variante von Geschicklichkeit werden geistige Fähigkeiten beansprucht. Hierunter fällt beispielsweise das Erinnerungsvermögen, Knobelaufgaben, abstraktes oder räumliches Denken, sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erkennen.

Chatbot: Schlagwörter:  kognitiv, Geschicklichkeit, Fähigkeiten, denken, nachdenken, Gedächtnis, vermuten, schätzen, tippen, rätseln, grübeln Fragen: An was muss ich Denken? An was muss ich mich erinnern?  Verwandte Pattern: Erinnern

	 	 Zugplanungserfordernis

 Ist das für den Spielerfolg notwendige Planen eigener bzw. Durchdenken fremder Spielzüge. Dabei müssen stets mehrere aufeinander folgende Spielzüge bedacht werden, um sich auch ein entferntes Ziel hinbewegen zu können.

Chatbot: Schlagwörter: planen, durchdenken, vorraussschauen,  Strategie  Fragen: Welche Strategie soll ich wählen? Welche Spielzüge muss ich bedenken? Verwandte Pattern: Ankommen, Erinnern

  Erinnern

 Die Spieler erhalten vor bzw. während des Spiels Informationen, an sie sich zu einem späteren Zeitpunkt wieder erinnern müssen, um daraus einen Spielvorteil zu ziehen oder das Spiel zu gewinnen bzw. nicht zu verlieren.

Chatbot: Schlagwörter   Fragen:  Verwandte Pattern:  Siegbedingung, Verlierbedingung, Spielzugphase, Zeitlimit,
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  Fragestellung

 Die Spieler müssen eine oder mehrere herausfordernde Fragen beantworten, um das Spiel zu gewinnen oder nicht zu verlieren. Die Antworten können von den Spielern gewusst, geschätzt oder geraten werden.

Chatbot: Schlagwörter   Fragen:  Verwandte Pattern:  Ankommen, Kognitive Geschicklichkeit, Zeitlimit, Ereignis, Belohnung, Strafe, Feedback, Gemeinsames Spielfeld, Zufall

	 	 	 Rätsel

 Ein Rätsel besteht aus einer Frage, die beantwortet werden muss. Dies geschieht durch das Sammeln von Informationen oder Gegenständen, die am Schluss sinnvoll miteinander kombiniert werden müssen.

Chatbot: Schlagwörter: Rätsel, raten  Fragen: Welches Rätsel muss ich lösen? Wie kann ich das Rätsel lösen?  Verwandte Pattern:  Sammeln, Kognitive Geschicklichkeit, Fragestellung

2) Wer darf was tun?

Rollen

Spieler übernehmen Rollen, die ihre Fähigkeiten und damit auf ihre Handlungsmöglichkeiten festelegen. Diese ändern sich während des Spiels nicht mehr. Eine Rolle kann an einen, aber auch an mehrere Spieler gleichzeitig vergeben werden.

Chatbot: Schlagwörter: Rolle   Fragen:  Verwandte Pattern:  Siegbedingung, Verlierbedingung,  Sammeln, Badge, Ereignis, Ressourcen, Informationsasymmetrie, Zufall,Storytelling, Avatar

Charakter

Die Spieler spielen mit Rollen, deren Eigenschaften sich im Laufe des Spiels verändern können. Durch Charaktereigenschaften können Stärken und Schwächen entwickelt werden, durch die sich die Spieler im Spiel von anderen Spielern unterscheiden.

Chatbot: Schlagwörter: Charakter, Charaktereigenschaften, Eigenschaften, Fähigkeiten   Fragen: Welche Eigenschaften hat welcher/ mein Charakter? Welche Stärken und Schwächen hat mein Charakter?  Verwandte Pattern:  Rollen, Zeitlimit, Spielzugphase

3) Wann darf ich was tun?

Zug	um	Zug

Zug um Zug legt die Reihenfolge fest, in der die Spieler ihrer Aktionen während des Spiels, einer Spielphase oder einer Runde durchführen. Zur gleichen Zeit kann immer nur ein Spieler seine Aktionen planen und durchführen. Erst danach kommt der nächste Spieler dran.

Chatbot: Schlagwörter: Spielzug, Reihenfolge, reihum, nacheinander    Fragen: In welcher Reihenfolge wird gespielt? Wann ist der nächste Spieler an der Reihe?  Verwandte Pattern: Aktion, Spielzugphase, Rollen

im Uhrzeigersinn gegen den Uhrzeigersinn
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Simultanzug

Ein Simultanzug geschieht gleichzeitig mit den Zügen anderer Spieler. Simultanzüge können entweder koordninert d.h. zeitlich oder inhaltlich aufeinander abgestimmt, oder unkoordniniert, d.h. unabhängig voneinander vorgenommen werden.

Chatbot: Schlagwörter:  Spielzug, Reihenfolge Fragen: Wer ist wann an der Reihe?  Verwandte Pattern: Fragestellung, Erinnern Zeitlimit, Rollen

Zeitlimit

Zeitliche Begrenzung für das Beenden des Spiels, einer Spielphase oder das Durchführen eines Spielzuges.

Chatbot: Schlagwörter: Zeitlimit, Zeit ,Timer, Sanduhr,  Fragen: Wieviel Zeit habe ich für _? Wann ist die Spielphase/ Spiel beendet?  Verwandte Pattern: Rolle, Ressourcen, Feedback, Belohnung, Strafe, Zufall

Aussetzen

Das Aussetzen verändert die Zug-um-Zug-Spielroutine, indem die Spieler an dem vorliegenden Spielzug (oder mehreren Spielzügen) nicht teilnehmen. Dies kann vom Spiel oder anderen Spielern erzwungen werden, aber auch freiwillig geschehen.

Chatbot: Schlagwörter : aussetzen, paussieren, ausruhen,  Fragen: Wann muss man aussetzen? Wie lange muss man aussetzen? Verwandte Pattern: Gegner Zurückwerfen, Strafe

Einwurf

Während ein Spieler am Zug ist, kann er durch eine bewusste Aktion von einem anderen Spieler aktiv unterbrochen werden.Für die Dauer des Einwurfes ist der aktuelle Spieler in seinem Zug blockiert und kann keinen Einfluss auf das Spielgeschehen nehmen.

Chatbot: Schlagwörter: Einwurf, unterbrechen, Blockade, blockieren   Fragen: Wie lange dauert der Einwurf? Wie lange bin ich in meinem Zug blockiert? Verwandte Pattern: Blockade, Strafe
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Spielphasen

Spielphasen beschränken die Handlungsmöglichkeiten der Spieler, indem bestimmte Aktionen nur während einer oder mehreren Phasen einer Runde oder eines Spieles ausführen dürfen.

Chatbot: Schlagwörter: Spielphase, Spielrunde   Fragen: Wie lange geht eine Spielphase? Was passiert in einer Spielphase?  Verwandte Pattern: Aktion, Zeitlimit

Spielzugphase

Wenn ein Spieler am Zug ist, muss er bestimmte Aktionen in einer vorgegebenen Reihenfolge auswählen und ausführen.

Chatbot: Schlagwörter: Spielzugphase, Reihenfolge, Aktionen  Fragen: Wie lange geht eine Spielzugphase? Was passiert in einer Spielzugphase?  Verwandte Pattern: Zug um Zug

4) Was darf ich tun?

Aktionspunkte

Innerhalb eines Zuges stehen den Spielern mehrere Aktionen zur Auswahl. Jede Aktion kostet Aktionspunkte, von denen jeder Spieler in jeder Runde nur eine bestimmte Anzahl zur Verfügung hat. Verschiedene Aktionen können unterschiedlich viele Punkte wert sein.

Chatbot: Schlagwörter: Aktionspunkte, Aktionen   Fragen: Wieviel Aktionspunkte kostet die Aktion? Wieviel Aktionspunkte bekommt jeder Spieler?   Verwandte Pattern: (Bewegen), Zug um Zug, Wahlfreiheit

Austausch

Spielelemente werden mit anderen Spielern oder einer neutralen Instanz außerhalb des Spiels, die siese Elemente verwaltet, ausgetauscht. Der Austausch kann sowohl einseitig als auch wechselseitig sowie erzwungen oder freiwillig erfolgen.

 Tausch

Spielelemente werden mit anderen Spielern oder einer neutralen Instanz außerhalb des Spiels, die diese Elemente verwaltet, getauscht. Dabei sind die Bedingungen, was in welchem Verhältnis miteinander getauscht werden darf, in den Spielregeln festgelegt.

Chatbot: Schlagwörter: Tausch, tauschen, austauschen, wechseln Fragen: In welchem Verhältnis kann getauscht werden?   Verwandte Pattern: Ankommen, Schenken

Tauschen mit neutraler InstanzTauschen mit Mitspielern.
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 Handel

Spieler können untereinander Ressourcen oder Währungen austauschen. Die Bedingung dieses Tausches handeln die Spieler selbst aus. Der Handel kommt nur zustande, wenn sich die Spieler hinsichtlich der Bedingung einigen können.

Chatbot: Schlagwörter:  Handel, handeln, verhandeln  Fragen: Mit welchen Objekten kann ich handeln? Verwandte Pattern: Tausch, Auktion

	 Auktion

Die Spieler geben im Rahmen einer Aktion Gebote ab, um an begehrte Ressourcen zu gelangen. Wer das beste Gebot abgibt, erhält die Ressource.

Chatbot: Schlagwörter: Auktion, bieten, Angebot   Fragen: Welches Gebot kann ich abgeben? Wieviel muss ich bieten? Verwandte Pattern: Handel, Ressourcen

	 Schenken

Spieler müssen oder können anderen Spielern Ressourcen schenken. Dies kann, muss aber für den beschenkten Spieler nicht von Vorteil sein. Der Schenkende darf selbst entscheiden, was bzw. wem er etwas schenkt.

Chatbot: Schlagwörter: schenken, verschenken, Geschenk  Fragen: Welche Ressourcen kann ich verschenken? Welche Ressourcen kann ich geschenkt bekommen?  Verwandte Pattern: Tausch, Ressourcen

 Diebstahl

Bei einem Diebstahl profitiert ein Spieler davon, dass er seinen Mitspielern wichtige Ressourcen wegnehmen und für sich selbst behalten kann. Dies geschieht ohne eine Gegenleistung, die normalerweise für den Erhalt der Ressource notwendig ist.

Chatbot: Schlagwörter: Diebstahl, stehlen, klauen, entnehmen    Fragen: Welche Ressourcen darf ich stehlen?  Verwandte Pattern: Ereignisse
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Ausholen

Beim Ausholen haben die Spieler die Möglichkeit, sich freiwillig und kurzfristig vom eigentlichen Ziel zu entfernen, um dadurch einen strategischen Vorteil gegenüber der anderen Spieler herauszuspielen. Ausholen ist stets eine riskante Option ohne Erfolgsgarantie.

Chatbot: Schlagwörter: ausholen, strategisch   Fragen: Wie kann ich mir einen strategischen Vorteil verschaffen?  Verwandte Pattern: Ankommen, Zugplanungserfordenis

Voraussagen

Die Spieler sagen den Eintritt oder den Ausgang bestimmter Spielereignisse explizit und nachprüfbar voraus. Trifft die Voraussage zu, profitieren sie davon. Die vorausgesagten Ereignisse können sich bereits ereignet haben oder vom Spieler, seinem Mitspielern oder von allen Spielern noch beeinflusst 
werden.

Chatbot: Schlagwörter:  voraussagen, ansagen,  prophezeien   Fragen: Was kann ich voraussagen?   Verwandte Pattern: Kognitive Geschicklichkeit, Gegner Zurückwerfen, Siegpunkte, Positive Ereignisse

 Gambling

Gambling ist ein optionaler Spielzug, bei dem der Spieler bewusst ein Verlustrisiko eingeht, um im unwahrscheinlichen Erfolgsfall viel zu gewinnen.

Chatbot: Schlagwörter: riskieren, Risiko, Verlustrisiko   Fragen: Was bekomme ich wenn ich das riskiere? Verwandte Pattern: (Bewegen), (Würfeln), Siegpunkte

Gegner	Zurückwerfen

Die Spieler haben die Möglichkeit, die Spielposition eines gegnerischen Avatars so zu verändern, dass für dessen Spieler das Gewinnen des Spiels unwahrscheinlicher bzw. das Verlieren wahrscheinlicher wird.

Chatbot: Schlagwörter: zurückwerfen, zurückgehen   Fragen: Wohin werde ich zurückgeworfen?  Verwandte Pattern: Strafe, Gegenspieler
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Blockade

Eine Blockade wirkt negativ auf den Spielverlauf eines Spielers ein, indem dieser temporär in der Wahl seiner Aktionen eingeschränkt wird. Eine Blockade kann durch andere Mitspieler oder durch das Spiel hervorgerufen werden.

Chatbot: Schlagwörter:  Blockade, blockieren, einschränken Fragen: Wie kann eine Blockade aufgelöst werden? Verwandte Pattern: Gegner Zurückwerfen

Täuschen

Die Spieler haben die Möglichkeit oder die Aufgabe, andere Spieler bewusst in die Irre zu führen und sie durch ihre Spielzüge oder mithilfe von falschen oder unvollständigen Informationen Irrglauben zu erzeugen.

Chatbot: Schlagwörter: täuschen, vortäuschen, bluffen, vorspielen, vorgaukeln, manipulieren  Fragen: Wie kann ich die anderen Spieler in die Irre führen?  Verwandte Pattern: (Bewegen), Voraussagen

Geheimer Spielzug

Ein Spieler führt einen Spielzug aus, ohne dass das die anderen Spieler erfahren, ob bzw. was getan wurde. Ein Geheimer Spielzug kann ggf. zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt werden.

Chatbot: Schlagwörter: geheim, heimlich, diskret, unerkannt, inkognito  Fragen: Welche Spielzüge sind geheim? Wie kann ich einen geheimen Spielzug aufdecken? Verwandte Pattern: (Würfeln), (Schreiben), (Bewegen), Abstimmung

4) Wie entscheide ich mich?

Wahlfreiheit

Bei Wahlfreiheit bekommen die Spieler die Freiheit, zwischen verschiedenen Aktionen zu wählen, die ihren zur Verfügung stehen. Der Spieler hat dann die Aufgabe, aus diesen Alternativen, den abhängig von der aktuellen Spielsituation günstigen Zug zu finden.  

Chatbot: Schlagwörter: wählen, auswählen, entscheiden   Fragen: Aus welchen Aufgaben/ Aktionen kann ich wählen? Verwandte Pattern: (Würfeln), (Bewegen)
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Wahl	aus	Zufall

Die Spieler treffen aus einer zufällig erzeugten Menge an Spielelementen (z.B. Ziele, Ressourcen, Rollen oder Ereignisse) eine informierte Auswahl, welche davon sie verfolgen, kombinieren, behalten, abgeben, einnehmen oder geschehen lassen wollen.

Chatbot: Schlagwörter: wählen, auswählen, entscheiden   Fragen: Aus welchen Aufgaben/ Aktionen kann ich wählen? Verwandte Pattern: (Ziehen), (Würfeln), (Bewegen), Rolle, Ressourcen, Ereignisse

Fremdentscheidung

Spieler sind in ihrer Autonomie eingeschränkt, da sie wesentliche Entscheidungen ihres Spielzugs nicht oder nicht mehr selbst treffen können, sondern diese Entscheidung anderen Mitspielern überlassen müssen.

Chatbot: Schlagwörter: Fremdentscheidung,  beschließen, bestimmen, festlegen   Fragen: Welche Entscheidungen kann ich nicht selbst treffen?/ werden von anderen Spielern getroffen?  Verwandte Pattern: Rolle, Avatar

Abstimmung

Mehrere Spieler entscheiden gemeinsam über einen spielrelevanten Sachverhalt. Hierzu beraten und stimmen sich über zwei oder mehr Alternativen ab, wovon eine auch die Unterlassensalternative sein kann.

Chatbot: Schlagwörter: abstimmen,  beschließen, besprechen Fragen: Für welche Dinge kann ich abstimmen? Wie kann man abstimmen?  Verwandte Pattern: Handel

Eingeschränkte	Kommunikation

Mehrere Spieler müssen auf eine bestimmte Art  und Weise Informationen austauschen, um das Spielziel zu erreichen. Die Kommunikation kann verbal, mimisch oder mithilfe von Gesten erfolgen und wird bezogen auf das Medium oder den Inhalt eingeschränkt. 

Chatbot: Schlagwörter: sprechen, schweigen, Mimik, Gestik   Fragen: Wie kann man Informationen untereinander austauschen?  Verwandte Pattern: Körperliche Geschicklichkeit, Rolle, Zeitlimit, Strafe

Auswahl treffen behalten abgeben

Verneinen, Kopf schütteln Bejaen, Kopf nicken
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Protokoll

Die Spieler halten ihre Spielzüge oder andere Inhalte des Spiels schriftlich fest, das sie diese Informationen im weitern Spielverlauf noch benötigen und sie sich diese nicht zuverlässig merken können. Um das Protokollieren zu erleichtern, können den Spielern Vorlagen gegeben werden.

Chatbot: Schlagwörter: Protokoll, schreiben, schriftlich    Fragen: Wie kann man sich Dinge merken? Welche Merkhilfen gibt es im Spiel?  Verwandte Pattern: Zeitlimit

Hilfestellung zur Regeleinhaltung

Den Spielern wird eine Hilfe an die Hand gegeben, um ihnen einen schnelleren Einstieg in das Spiel zu ermöglichen oder ihnen während des Spiels eine Gedächtnisstütze zur Verfügung zu stellen, damit sie sich leichter an die Regeln halten können.

Chatbot: Schlagwörter: Hilfe, Einstieg    Fragen: Welche Hilfestellungen gibt es im Spiel? Verwandte Pattern: Gemeinsames Spielfeld, Storytelling

REAKTION
1)	Was	bekomme	ich?

Punkte

Punkte sind ein quanitatives Bewertungsschema, das qualitative Eigenschaften von Spielern oder Spielelementen numerisch repräsentiert. Die numerische Repräsentation erleichert es den spielern, komplexe Situationen schneller zu erfassen, zu bewerten und Aktionen abzuleiten.

	 Siegpunkte

Diese Art von Punkten stellt eine qualitative Größe dar, die zur Erfüllung der Siegbedingung und zum Leistungsvergleich der Spieler dient. Siegpunkte können sowohl im Spielverlauf dazugewinnen werden als auch erst am Ende im Rahmen einer Wertung vergeben werden.

Chatbot: Schlagwörter: Punkte, punkten, gewinnen, dazugewinnen  Fragen: Für was bekommt man Punkte? Verwandte Pattern: Sammeln, Informationsaysmmetrie,Zufall,  Spieler-Fortschrittsanzeige, Belohnung, Badge, Ressourcen

	 	 Gewinnpunkte

Das Spiel gewinnt derjenige, der am Ende entweder die meisten Punkte erhalten hat oder als erstes eine bestimmte Anzahl erreicht hat. Gewinnpunkte sind Siegpunkte, die die Spieler im Spielverlauf dazugewinnen oder am Ende durch eine Wertung bekommen.

Chatbot: Schlagwörter: Punkte, punkten, gewinnen, dazugewinnen   Fragen: Für was bekommt man Gewinnpunkte?  Verwandte Pattern: Siegbedingung, Verlierbedingung

	 	 Verlierpunkte

Anders als bei Gewinnpunkten kommt man mit dieser Siegpunkt-Variante dem Sieg nicht näher, sondern der Niederlage. Es gewinnt derjenige Spieler, der im Spielverlauf oder zum Spielende die wenigsten Verlierpunkte erhalten hat.

	 Minuspunkte

Minuspunkte sind Punkte, sie einem oder allen Spielern während eines Spiels bei besonderen Ereeignissen oder als Strafe abgezogen werden. 

Chatbot: Schlagwörter: Punkte, punkten, gewinnen, dazugewinnen    Fragen: Für was bekommt man Minuspunkte?  Verwandte Pattern: Siegbedingung, Verlierbedingung
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	 Lebensspunkte

Lebenspunkte sind Punkte, die ein Spieler oder mehrere Spieler gemeinsam bei bestimmten negativen Ereignissen verlieren können. Ein vollständiger Verlust führt dazu, dass man aus dem Spiel ausscheidet oder das Spiel verloren ist.

Chatbot: Schlagwörter:  Punkte, punkten, gewinnen, dazugewinnen Fragen: Für was bekommt man Lebenspunkte? Verwandte Pattern: Siegbedingung, Verlierbedingung, Ereignis

	 Fähigkeitspunkte

Fähigkeitenspunkte geben an, wie ausgeprägt die Fähigkeiten eines Spielers sind. Diese können sich im Spielverlauf verändern und zwischen den Charaktern bzw. Rollen variieren.

Chatbot: Schlagwörter: Punkte, punkten, gewinnen, dazugewinnen   Fragen: Welche Fähigkeitsspunkte hat welche Rolle/ Charakter?  Verwandte Pattern: Siegbedingung, Verlierbedingung, Rolle

Ressourcen

Ressourcen dienen den Spielern als Mittel zum Erreichen der Siegbedingung bzw. zum Vermeiden der Verlierbedingung. Ressourcen entscheiden sich hinsichtlich ihres Einsatzzwecks und werden oft erst im Spielverlauf durch den Einsatz oder die Kombination anderer Ressourcen erworben.

Chatbot: Schlagwörter: Ressourcen, Güter   Fragen: Wieviel Ressourcen bekommt man? Wie kann man Ressourcen gewinnen?  Verwandte Pattern: Sammeln, Tausch

Währung

Einheiten einer Währung können gegen viele unterschiedliche Ressourcen getauscht werden. Eine Währung erleichtert den Tauschhandel, da auch dann ein Tausch erfolgen kann, wenn keine adäquate Gegenleistung in Form von Ressourcen geben werden kann.

Chatbot: Schlagwörter: kaufen, kosten, Preis   Fragen: Wieviel kostet xy? Welche Gegenleistung bekomme ich für xy Währungseinheiten? Verwandte Pattern: Rolle

Joker

Ein Joker ist nur eine begrenzt verfügbare Superressource, die es den Spielern ermöglicht, aus einem sonst vorgegebenen Spielablauf auszubrechen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Dabei ist es den Spielern selbst überlassen, wann sie einen Joker einsetzen.

 

 

 

Chatbot: Schlagwörter: Joker, Hilfe, Reserve, Trumpf   Fragen: Wann kann ich ein Joker spielen? Wieviel Joker gibt es im Spiel? Verwandte Pattern: Handicap, Positive Ereignisse

Tauschen mit neutraler InstanzTauschen mit Mitspielern
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2) Wie gut bin ich?

Feedback

Ein Spieler erhält konstruktive Rückmeldung bezüglich seiner eigenen Aktionen und Leistungen. Dies dient der Verbesserung seiner Leistung bzw. des zugrunde liegenden Verhaltens. Dies ist auch dann der Fall, wenn der Spieler aufgrund des Feedbacks falsche Annahmen verwirft.

Chatbot: Schlagwörter: Feedback, Rückmeldung, Antwort   Fragen: Wie bekomme ich Feedback? Woran kann ich sehen wie gut meine Leistung ist? Verwandte Pattern: Eingeschränkte Kommunikation, Rolle,  Zufall, Spieler- Fortschrittsanzeige

Spieler-Fortschrittsanzeige

Eine Spieler-Fortschrittsanzeige visualisiert den individuellen Fortschritt eines Spielers währemd des Spielverlaufs. Dieser Fortschritt kann die Distanz uir Sieg- oder Verlierbedingung oder die Entwicklung individueller Eigenschaften des vom Spieler gesteuerten Charakter anzeigen.

Chatbot: Schlagwörter: Fortschritt, Leiste   Fragen: Woran kann ich sehen wie gut ich im Spiel bin? Wer liegt vorne?  Verwandte Pattern: Eingeschränkte Kommunikation, Informationsasymmetrie, Badge

Zwischenstand

Ein Zwischenstand zeigt allen Spielern, welcher Spieler bereits was im Spiel erreicht hat. Ein Zwischenstand ist erforderlich, wenn sich die Spieler dies nicht selbst aus dem Spielgeschehen ableiten können. Es kann in Form einer Zwischenwertung ermittelt werden.

Chatbot: Schlagwörter: Zwischenstand, Wertung   Fragen: Wie kann ich sehen was ich/ andere bereits im Spiel erreicht habe/ haben?  Verwandte Pattern: Metaspiel, Siegpunkte, Spieler- Fortschrittsanzeige

Leaderboard

Ein Leaderboard repräsentiert den Spielfortschritt aller Spieler und zeigt welche Spieler vorne liegen und gerade dabei sind, das Spiel zu gewinnen.

Chatbot: Schlagwörter: Leaderboard, Führung, führen   Fragen: Woran kann ich sehen wie gut ich im Spiel bin? Wer liegt vorne?  Verwandte Pattern: Metaspiel, Siegpunkte, Spieler- Fortschrittsanzeige

Erfolgsmaßstab

Ein Erfolgsmaßstab erlaubt es den Spielern, ihre Leistung zu einem definierten Zeitpunkt während des Spieles oder nach Spielende objektiv einzuschätzen. Ein Erfolgsmaßstab kann z.B. in Form einer Erfolgstabelle gegeben werden, die zur Einordnung der Leistung dient.

Chatbot: Schlagwörter: Erfolg, Maßstab, sich messen, Leistung  Fragen: Woran kann ich sehen wie gut ich im Spiel bin? Wer liegt vorne?  Verwandte Pattern: Metaspiel, Siegpunkte, Spieler- Fortschrittsanzeige

Badge

Erreicht ein Spieler bestimmte Ziele unter bestimmten Bedingungen, wird ihm ein Badge in Form eines Markers oder Titels als sichtbare Auszeichnung für seine besondere Leistung verliehen.

Chatbot: Schlagwörter: Auszeichnung, Abzeichen, Preis, Belohnung,belohnen,  Ehrung, Medaille, Prämie, Orden, Anerkennung   Fragen: Für was bekommt man eine Auszeichnung?  Verwandte Pattern: Verlierbedingung, Sammeln, Zeitlimit, Rolle, Belohnung
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3)	Was	kann	mir	passieren?

Ereignisse

Ereignisse nehmen Einfluss auf den Spielverlauf und unterbrechen so die Routine des Spiels. Ereignisse erfolgen auf bewusste Aktionen bzw. Handlungen der Spieler oder durch Zufälle. Zusätzlich können Ereignisse auch rekursiv durch andere Ereignisse ausgelöst werden.

Chatbot: Schlagwörter: Ereignis, ereignen  Fragen: Was passiert bei dem xy Ereignis? Verwandte Pattern: Ankommen, Belohnung, Ressourcen, Zufall

 Positive Ereignisse

Positive Ereignisse wirken sich fördernd auf das Spiel eines oder mehrerer Spieler aus. Dies führt dazu, dass für die betroffenen Spieler ein Sie warscheinlicher bzw. das Verlieren weniger warscheinlich wird.

  Belohnung

Spieler erhalten Belohnungen für besondere Leistungen. Eine Belohnung wirkt sich positiv auf das Spielgeschehen aus und kann für Spieler ein Anreiz sein, bestimmte Handlungen durchzuführen bzw. bestimmte Ergebnisse anzustreben.

Chatbot: Schlagwörter:  belohnen, Geschenk, Erfolg, gewinnen  Fragen: Für was erhalte ich Belohnungen? Verwandte Pattern: Geschicklichkeit, Ressourcen

 Negative Ereignisse

Negative Ereignisse werfen einen oder mehrere Spieler im Spiel zurück. Dies führt dazu, dass sie betroffenen Spieler im Sieg unwarscheinlicher bzw. das Verlieren warscheinlicher wird.

Chatbot: Schlagwörter:  negativ, verlieren  Fragen: Was gibt es für negative Ereignisse?  Verwandte Pattern: Gegner Zurückwerfen, Strafe

  Strafe

Ein negativer Einfluss auf den Spielfortschritt eines oder mehrerer Spieler, der als Reaktion auf eine konkrete Aktionen oder die Inaktivität der Spieler erfolgt. Anlass und Ausmaß der Strafe sind in den Spielregeln bereits zu Spielbeginn bekanntzugeben.

Chatbot: Schlagwörter: Strafe, bestrafen    Fragen: Was gibt es für Strafen? Wann treten Strafen auf? Wer kann Strafen vergeben? Verwandte Pattern: Team, Zeitlimit, Belohnung, Spieler- Fortschrittsanzeige, Ressourcen, Zufall

 Offenes Ereignis

Bei einem offenen Ereignis ist es unklar, ob es sich für die betroffenen Spieler positiv oder negativ auswirken wird. Dies hängt von der individuellen Spielsituation des Spielers an, weshalb für ihn ein Offenes Ereignis zu früh oder zu spät kommen kann.

  Versetzen

Die Position des Avatars eines Spielers auf einem Spielfeld wird mit einer für diesen Spieler negativen oder positiven Folge verändert. Dabei hat der Spieler keine Entscheidungskraft darüber, ob er versetzt werden will.

Chatbot: Schlagwörter:  laufen, ziehen   Fragen: Wohin kann meine Spielfigur versetzt werden?  Verwandte Pattern: Ankommen, Gegner Zurückwerfen, (Bewegen)
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REAKTION
1)	Was	für	eine	Welt	ist	das?

Spielwelt

Eine Spielwelt kann sowohl in der Phantasie der Spieler als auch durch die Gestaltung der Spielelemente entstehen. Dabei gibt es ein konkretes weltliches Setting. Die Elemente haben Namen und Beschreibungen, Ereignisse sind ausgeschmückt und werdender Logik der Spielwelt folgend erklärt.

Storytelling

Ein Spiel besteht aus einer Geschichte, die parallel oder durch den Verlauf des Spielgeschehens  weiterentwickelt. Die Spieler können den Verlauf der Geschichte entweder aktiv beeinflussen oder darauf mit ihren Aktionen reagieren.

Chatbot: Schlagwörter: Geschichte, Storyboard, Thema   Fragen: Welche Geschichte erzählt das Spiel?  Verwandte Pattern: Rolle, Ereignis, Informationsasymmtetrie

2) Wie beschwerlich ist die Welt?

Angemessener	Schwierigkeitsgrad

Ein Spiel sollte weder zu leicht noch zu schwer sein, da die Spieler sonst unter- oder überfordert sind. Darüber muss entschieden werden , ob der Schwierigkeitsgrad angemessen ist und auf welche Art und Weise sich im Spielverlauf oder den Spielern anpasst.

Chatbot: Schlagwörter: leicht, mittel , schwer, unterfordert, überfordert  Fragen: Wie schwer ist das Spiel? In welchen Schwierigkeiten kann man das Spiel spielen?  Verwandte Pattern: Kompetitive Spielform, Kooperative Spielform, Spielwelt

Wählbarer	Schwierigkeitsgrad

Die Spieler haben selbst die Wahl, mit welchem Schwierigkeitsgrad sie das Spiel spielen oder fortsetzen möchten.

Chatbot: Schlagwörter: leicht, mittel , schwer, unterfordert, überforder  Fragen: Aus welchen Schwierigkeitsgraden kann ich wählen? Verwandte Pattern: Selbstgewähltes Ziel

Spielvarianten

Spielvarianten sind Varianten der Spielregel, die dafür sorgen, dass das Spiel selbst in unterschiedlichen Situationen seinen Charakter behält, z.B. unabhängig von der Spieleranzahl oder ihren Fähigkeiten. Alternativ können Spielvarianten den Charakter auch verändern, um Abwechslung zu ermöglichen.

Chatbot: Schlagwörter: Variationen Personenanzahl erhöhen, Fähigkeiten   Fragen: Wieviel Spielvarianten gibt es? Welche Spielvariante ist die einfachste/ schwierigste?  Verwandte Pattern: Fähigkeiten ,Rolle

Informationsasymmetrie

Mit Informationsasymmetrie erreicht man, dass nicht alle Spieler zur selben Zeit die gleichen Informationen haben. Es besteht ein unterschiedlicher Wissensstand zwischen den Spielern, der im Verlauf des Spiels oder erst am Ende aufgelöst wird.

Chatbot: Schlagwörter: Information, Wissenstand, wissen, auflösen    Fragen: Wie kann man die Informationsasymmetrie auflösen?  Verwandte Pattern: Sammeln, Geheimer Spielzug,Rolle ,Eingeschränkte Kommunikation, Fragestellung, Feedback, Siegpunkte

Handicap

Ein Handicap ist ein Nachteilsausgleich, der dafür sorgt, dass Spieler, die geringere Chancen haben, das Spiel zu gewinnen, gegenüber anderen Spielern bewusst bevorzugt werden. Alternativ können stärkere Spieler benachteiligt werden.

Chatbot: Schlagwörter: Nachteil, Beeinträchtigung, Schwäche, Manko, Erschwernis  Speed Comic   Fragen: Wie kann ein Nachteil ausgeglichen werden?  Verwandte Pattern: Versetzen, Gegnerzurückwerfen, Siegpunkte

Tutorial

Ein Tutorial ist eine vereinfachte Spielkonstellation, welche das Erlernen des Spielkonzepts erleichtert und für das erste Spiel empfohlen wird. 

Chatbot: Schlagwörter: lernen, Hilfe, Hilfestellung, erleichtern, Einstieg   Fragen: Wie kann ich das Spielkonzept lernen? Verwandte Pattern: Spielvarianten

Zufall

Ist ein Faktor, der bestimmte Ereignisse im Spielverlauf für die Spieler unberechenbar macht.

Chatbot: Schlagwörter: Zufall   Fragen: Welches Zufallselement gibt es im Spiel? Verwandte Pattern: Ereignis, Ressourcen
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	 Spielerzeugter	Zufall

Ein Spielerzeugter Zufall wird nicht zum Zeitpunkt der Spielvorbereitung, sondern während des Spiels live erzeugt, z.B. indem Spieler würfeln oder eine Drehscheibe drehen. Dabei ist der Spielerzeugte Zufall keine einfache Wiederholung eines Spielvorbereitenden Zufalls.

Chatbot: Schlagwörter: Zufall, würfel, drehen   Fragen: Welches Zufallselement gibt es im Spiel? Wie oft darf ich würfeln/ drehen? Verwandte Pattern: Zufall

	 Spielvorbereitender	Zufall

Ein Spielvorbereitender Zufall sorgt dafür, dass ein Spieler jedes Mal mit anderen Startbedingungen beginnt. Hierzu werden die Spielmaterialien während der Spielvorbereitung zufällig durchmischt, ausgewählt oder angeordnet.

Chatbot: Schlagwörter: Zufall, anordnen, mischen, durchmsichen Fragen: Welches Zufallselement gibt es bei der Startbedingung? Verwandte Pattern: Gemeinsames Spielfeld, Spielvarianten, Symmetrische Startbedingung, Asymmetrische Startbedingung

Modifizierte	Zufall

Der modifizierte Zufall sorgt dafür, dass Spielereignisse zwar für die Spieler unvorhergesehen, aber dennoch nicht komplett zufällig passieren. Dadurch entsteht trotz des Zufalls eine gewisse Planbarkeit für die Zugplanung.

Chatbot: Schlagwörter:  Zufall, würfel, drehen Fragen: Welches Zufallselement gibt es im Spiel?  Verwandte Pattern: Zufall

Gegenspieler

Der Gegenspieler repräsentiert keinen Spieler, sondern ist ein von den Spielern unabhängiger Antagonist, der sich den Spielern in den Weg stellt und diese im Spielverlauf behindert. Ebenso wie der Avatar eines Spielers kann der Gegenspieler figürlich oder abstrakt dargestellt werden.

Chatbot: Schlagwörter: Gegenspieler, Gegner   Fragen: Wer ist Gegenspieler? Was ist die Aufgabe des Gegenspielers?  Verwandte Pattern: Kompetitive Spielform 

3) Woraus besteht die Welt?

Gemeinsames Spielfeld

Ein Gemeinsames Spielfeld ist ein Informationsspeicher, den alle Mitspieler gemeinsam nutzen. Dieser speichert Informationen über den aktuellen Spielstand und dient den Spielern zur Planung ihrer Spielzüge, die sie innerhalb des Spielfelds durchführen.

Chatbot: Schlagwörter: gemeinsam, Spielfeld   Fragen: Wie ist das Spielfeld aufgebaut? Verwandte Pattern: Rolle, Ereignis, Storytelling, Informationsasymmetrie

	 Unveränderliches	Spielfeld

Ein Unveränderliches Spielfeld ist eine fertig gestaltete und bespielbare Infrastruktur für jedes Spiel. Meist finden sich auf ihm Felder und es kommen Avatare oder personalisierte Spielsteine zum Einsatz, die das unveränderliche Spielfeld bespielen.

	 Veränderliches	Spielfeld

Das Spielfeld entsteht und verändert sich grundlegend durch Aktionen der Spieler - sei es im Spielverlauf oder lediglich zu Spielbeginn, indem für jedes Spiel ein individuelles Spielfeld erzeugt wird.

4) Wo bin ich in der Welt?

Avatar

Ein Avatar repräsentiert den Spieler im Spielgeschehen und macht ihn erst als handelnden Akteur von anderen Spielern unterscheidbar. Ein Avatar kann figürlich oder abstrakt gestaltet sein.

Chatbot: Schlagwörter: Avatar    Fragen: Welche Avatare gibt es? Welche Stärken/ Schwächen haben Avatare? Verwandte Pattern: Rolle, Charakter

 Persönlicher Avatar

Jeder Spieler wird exklusiv durch einen persönlichen Avatar repräsentiert. Er darf nur diesen einen Avatar spielen. Avatare anderer Spieler darf er nicht spielen.

 Persönliche Avatargruppe

Mehrere Avatare bilden eine gemeinsame Avatargruppe, die exklusiv von einem Spieler gespielt wird. Der Spieler  kann selbst entscheiden, welchen Avatar er aus der Gruppe wie einsetzt.
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 Gemeinsamer Avatar

Im Spiel gibt es einen Avatar, der von mehreren Spielern gemeinsam, d.h. abwechselnd oder gleichzeitig gespielt wird.

 Gemeinsame Avatargruppe

Mehrere Spieler teilen sich gemeinsam mehrere Avatare, so dass jeder Spieler jeden Avatar aus dieser Gruppe spielen kann.

5) Wie beginnt die Welt?

Symmetrische Startbedingung

Wenn ein Spieler am Zug ist, muss er bestimmte Aktionen in einer vorgegebenen Reihenfolge auswählen und ausführen.

Chatbot: Schlagwörter: symmetrisch, Startbedingung   Fragen: In welcher Reihenfolge muss man die Aktionen ausführen? Verwandte Pattern: Siegbedingung, Verlierbedingung, Ressourcen

Asymmetrische Startbedingung

Die Spieler befinden sich zum Spielbeginn in unterschiedlichen Ausgangssituationen. Dies betrifft Aspekte, die über den Sieg entscheiden, wie etwa den Besitz von Informationen, Ressourcen und Fähigkeiten sowie Aktionen oder der Sieg- und Verlierbedingung.

Chatbot: Schlagwörter: asymmetrisch, Startbedingung   Fragen: Was haben die Spieler für unterschiedliche Ausgangssituationen?  Verwandte Pattern: Siegbedingung, Verlierbedingung, Ressourcen

6) Wann endet die Welt?

Spiel-Fortschrittsanzeige

Eine Repräsentation des Spielfortschritts, der für alle Spieler gleichermaßen gültig ist und es ihnen erlaubt, die Dauer bis zum Spielende oder einer Zwischenwertung abzuschätzen.

Chatbot: Schlagwörter: Spielfortschritt Fragen: Wie weit ist man im Spiel? Wo kann ich mein Spiel-Fortschritt sehen? Verwandte Pattern: Spieler- Fortschrittsanzeige, Leaderboard

Spielendbedingung

Ein Spiel wird beendet, wenn diese Bedingung erfüllt ist. Es kann zusätzlich mindestens eine Sieg- bzw. Verlierbedingung geben, die gleichzeitig als Spielendbedingung dienen kann.

Chatbot: Schlagwörter: Spielende, Ende  Fragen: Wann/ wie endet das Spiel?  Verwandte Pattern: Siegbedingung, Verlierbedingung
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Mensch ärgere dich nicht

Zug um Zug

Wahl aus Zufall

Gegner Zurückwerfen

SiegbedingungAnkommen

Konfliktäre Spielform



443B1  Konzept442

EVALUIERUNG   PATTERN - SPIELE
UNO

Konfliktäre Spielform

Loswerden

Zug um ZugSiegbedingung

Aussetzen

(Voraussagen, Sprechen)

Joker Strafe
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Memory

Erinnern, Zug um Zug

Kognitive GeschicklichkeitSiegbedingungSiegpunkte

Konfliktäre Spielform
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Spielmechanik: Mensch ärgere dich nicht Spielmechanik: Mensch ärgere dich nicht
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Spielmechanik: UNO Spielmechanik: UNO
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Spielmechanik: Memory Spielmechanik: Memory
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2.1 Inhalt 
2.1.1 Erklärvideo Wettlauf- nach El Dorado

Um mein Tool an einem konkreten Beispiel auszuprobieren, habe ich ein Erklärvideo des 
Spiels „Wettlauf nach El Dorado“ umgesetzt.

Pattern
Zuerst habe ich das Spiel mithilfe der EMPAMOS Pattern analysiert und folgende 7 Pat-
tern gefunden:

Kompetitive Spielform
Veränderliches Spielfeld
Ankommen
Siegbedingung
Zug um Zug
Spielzugphase
Wahlfreiheit

Struktur
Im nächsten Schritt habe ich mir die Struktur der Spielanleitung angeschaut und sie für 
das Tutorial geändert.

Spielanleitung:
Spielidee – Übersicht über den Spielablauf – Spielzüge – (Spielziel)- Spielende – Regeln 
für 2 Spieler- Beispiel eines kompletten Zuges – Höhlen Variante – Glossar

Tutorial:
Spielbeschreibung – Spieleranzahl - Aufbau – Spielziel - Spielablauf

Dann habe ich anhand eines Storyboards die Abfolge des Erklärvideos dargestellt. 

Anschließend habe ich das Erklärvideo in After Effects erstellt und die Grundelemente 
der Patternanimationen integriert. 

 

2.2 Gestaltung

2.2.1 Corporate Design

Da die Namensgebung für mein Tool international verständlich sein sollte, habe ich ei-
nen englischen Namen gewählt. Das Hauptziel des Tools ist es schneller mit dem Spielen 
beginnen zu können. Daher habe ich die zwei Wörter game + quick kombiniert. Daraus 
ergibt sich der Name: Gamick.

Das Wort Gamick klingt ähnlich dem Wort Gimmek, was auch sehr passend ist, da das 
Tool keinesfalls die Spielanleitung ersetzen soll, sondern ein Zusatzprodukt zum Spiel 
sein soll.

Farben und Formen

Bei den Farben habe ich mich für die Grundfarben rot, blau, grün und gelb entschieden, 
da diese auch oft die Farben bei klassischen Spielfiguren, sogenannte Pöppl sind.

Betrachtet mach die Spielfiguren von unten, siegt man nur die Standfläche bzw. den 
Grundriss des Pöppels, also einen Kreis.

Da es bei einem Spiel immer um Bewegung geht, und weil sich meine Arbeit mit einem 
schnelleren Zugang zum Spiel beschäftigt,  wollte ich die Kreise in Bewegung zeigen und 
habe dies mit Farbverläufen dargestellt.

Bildsprache

Die Bildsprache des Corporate Designs habe ich sehr clean gehalten und mit viel Weiß-
raum gearbeitet. Die App wirkt dagegen etwas verspielter und farbintensiver.

Schrift

Bei der Schrift habe ich mich für die TypoGraphica als Schmuckschrift entschieden. Ge-
setzt wird sie dabei immer in Versalien und wird für Überschriften und plakative Layouts 
verwendet.

TypoGraphica

Durch ihre abgeschrägte Endungen wirkt sie dynamisch,und symbolisiert Schnelligkeit.
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Handschriften
Um ergänzend dazu einen persönlichen Charakter zu integrieren habe ich mit 
verschiedenen Handschriften gespielt, die für die unterschiedlichen Spielertypen stehen 
sollen.

Slogan
Einfach schneller im Spiel

Storytelling

Um möglichst eine große Zielgruppe mit meinem Tool zu erreichen, wollte ich das Tool 
auf unterschiedliche Arten bewerben, die für unterschiedliche Zielgruppen ansprechend 
sind. Um auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen zu können, war es die Idee mit Cha-
rakteren zu arbeiten, die auch als Sympathieträger dienen.

Da man auch eine Person, die gut Spiele erklären kann, umgangsprachlich auch als„Er-
klärbären“ bezeichnet, kam die Idee auf einen Bär als Charakter zu haben. Für mich ver-
körpert der Bär einen gemütlichen Charakter, der eine große Geduld zum Spiele erklären 
mit sich bringt und dabei immer gelassen bleibt. Also Pendant dazu wollte ich noch einen 
ungeduldigen Charakter „ins Spiel bringen“, der es kaum erwarten kann, das Spiel zu be-
ginnen und ganz unruhig ist. Dieser symbolisiert ergänzend den Aspekt, dass es Proble-
me beim Erlernen eines Spieles gibt. Der Bär steht dann wiederum für die Lösung. Da das 
Wort „erklären“ auf Englisch „clarify“ heißt, kam ich auf die Idee eine Fliege als zweiten 
Charakter zu verwenden, da das Wort „fly (Deutsch: Fliege)“ dem Wort „clarify“ im Klang 
sehr ähnelt. Der Gedanke daran, dass es Eintagsfliegen gibt, hat für mich bestärkt, dass 
die Fliege gut symbolisieren kann, dass sie keine Geduld hat ein Spiel zu lernen und so 
schnell wie möglich das Spiel starten will.

Entstanden sind die Charaktere Gary Gamick, der gemütliche Bär und Claire Feit, die 
flinke Fliege. Die Namensgebung des Bären leitet sich von dem Namen des Tools ab mit 
einem dazu passenden Vornamen und der Namen Claire Feit leitet sich von dem engli-
schen „clarify“ ab.

game + quick 
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Startseite 
Spiel

2 Spieler

Wie viele Spieler 
sind wir heute?

Schwierigkeits-
stufen

Karten mischeln

Spielplan wählen

1 2 3

einfacheinfach mittel schwer mittel schwer

Spiel�guren Spiel�guren Spiel�guren

3 Spieler 4 Spieler

Spiel�guren Spiel�guren Spiel�guren

Wettlauf nach El Dorado

Spielplan wählen

Startdeck

1.

eigener erstellen + eigener erstellen +

1 2 3

Spielplan wählen

1 2 3

2.

3.

Wer spielt mit?
Kompetitive Spielform

Laufspiel  für 2- 4 Spieler

roter, blauer und gelbe Spiel�gur ausgewählt.
Ressourcen

Deine Figur ziehen kannst du indem du die entspr. Landschafts-
schaftkarte ausspielst.
Ziehen
Move Trough Deck, Moving Muliple Units

Bereitet die Kartenauslage mit 54 Expeditionskarten vor.  Die 6 
Stapel mit Punkt kommen auf die Markttafel, die anderen 12 
Stapel überhalb.
Deck Building, Market, Once- Per-Game-Abilities

Der Erste, der El Dorado erreicht, gewinnt das Spiel.
(Spielerfarben wechseln durch)
Siegbedingung
Race

Mischt die Blockaden und legt verdeckt die Blockaden zwischen-
zwei Gelängetafeln. Deckt sie danach auf.
Blockade
Multiple Map

Das Ziel des Spiels ist es El Dorado zu erreichen.  
Zu sehen ist hier die Startstrecke
Ankommen
Modulares Spielbrett, Network and Route Building, Ressource to Move
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Die Startkarten kannst du an dem Diamant Symbol in der jeweili-
gen Spielerfarbe erkennen. (Farben wechseln durch) 
Passed Action Token (Startspielerhut)

Mischle sie...
Mischeln

Nimm deine Startkarten (1 Matrose, 3 Forscher und 4 Reisende) 
auf die Hand.

und lege sie auf deinen Ablagestapel.
Ablegen

Ziehe davon 4 Karten auf die Hand.
Aufnehmen

Bewegen: Symbol und Farbe der Karten entspricht der Felder
Ziehen

Der Spielzug eines Spielers besteht aus 3 Phasen.
1.Karten ausspielen
Ablegen

Kaufen: Maximal 1 Karte auf Marktsteifen, , Karten ohne Münz-
symbol= ½ Münze wert, Karten mit Münzsymbol = Münzwert
Kaufen

Zug um Zug
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������

 LOG IN

Benutzername

Passwort

Log in 

Ein Konto anlegen

CREATE ACCO UNT

Benutzername

Passwort

erneut Passwort eingeben 

Anmelden
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Spielname
2 - 4 20 min 8+

El Dorado
2 - 4 60 min 10+

Spielname
2 - 4 20 min 8+

Spielname
2 - 4 20 min 8+

Spielname
2 - 4 20 min 8+

Spielname
2 - 4 20 min 8+

Spielname
2 - 4 20 min 8+

Spielname
2 - 4 20 min 8+

Spielname
2 - 4 20 min 8+

Spielname
2 - 4 20 min 8+

DIE SPIELE KÖNNTEN DIR  GEFALLEN

MEINE  MERKLISTE

FAMILIENSPIELE

KINDERSPIELE

SPIELEEMPFEHLUNG

Kategorie

A - Z
Alter
Thema

Personenanzahl

Gamick

Spielname
2 - 4 20 min 8+

Spielname
2 - 4 20 min 8+

Spielname
2 - 4 20 min 8+

Spielname
2 - 4 20 min 8+

Spielname
2 - 4 20 min 8+

Spielname
2 - 4 20 min 8+

Spielname
2 - 4 20 min 8+

Spielname
2 - 4 20 min 8+

Spielname
2 - 4 20 min 8+

Spielname
2 - 4 20 min 8+

DIE SPIELE KÖNNTEN DIR  GEFALLEN

MEINE  MERKLISTE

FAMILIENSPIELE

SPIELEEMPFEHLUNG

Gamick

El Dorado
2 - 4 60 min 10+

Tutorial

EL DORADO gefällt dir zu 95%

El Dorado ist ein Laufspiel für 2- 4 Spieler.

Spielart: Brettspiel, Laufspiel
Thema: Abenteuer

Verlag: Ravensburger Spieleverlag
Autor: Rainer Knizia
Erscheinungsjahr: 2017

Komplexität simpel knifflig
Interaktion jeder für sich alle zusammen
Zufall Glück Planung

Gamick
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Autor ErscheinungsjahrVerlag SPIELEEMPFEHLUNG

Bitte Suchbegriff eingeben

Gamick

Spielname
2 - 4 20 min 8+

Spielname

Fantasy

2 - 4 20 min 8+
Spielname

2 - 4 20 min 8+
Spielname

2 - 4 20 min 8+
Spielname

2 - 4 20 min 8+

Landschaft

Brettspiele
Lernspiele Rätsel-/ Quizspiele Planspiele Partyspiele Legespiele

Glücksspiele Kartenspiele WürfelspieleGeschicklichkeitsspiele

Abenteuer Geschichte
Märchen Krieg

SPIELEEMPFEHLUNG

6- + 8 20 60- -+

Gamick

Bitte Suchbegriff eingeben

Alter ab JahrenPersonenanzahl

Komplexität

Spielart

simpel knifflig
Interaktion jeder für sich alle zusammen
Zufall Glück Planung

Spielzeit

Thema

min

MEIN  SU CHERGEBNIS

Spielname

Ra

2 - 4 20 min 8+
Spielname

2 - 4 20 min 8+
Spielname

2 - 4 20 min 8+
Spielname

2 - 4 20 min 8+
Spielname

2 - 4 20 min 8+

Ravensburger

Bitte Suchbegriff eingeben

Autor ErscheinungsjahrVerlag

Gamick

SPIELEEMPFEHLUNG

MEIN  SU CHERGEBNIS

Spielname
2 - 4 20 min 8+

Spielname
2 - 4 20 min 8+

Spielname
2 - 4 20 min 8+

Spielname
2 - 4 20 min 8+

Spielname
2 - 4 20 min 8+

Bitte Suchbegriff eingeben

Autor ErscheinungsjahrVerlag

Gamick

SPIELEEMPFEHLUNG

MEIN  SU CHERGEBNIS
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Gamick

Mische die Karten und lege sie auf deinen Ablagestapel.

Gamick

Gamick

Spielziel

Hallo Anna, schön von dir zu hören.
Wie kann ich dir heute helfen?

SpielendeSpielaufbau

Gamick

Spielziel

Was bedeuten die rot durchgestrichenen Karten?

SpielendeSpielaufbau

Im Gegensatz zu den anderen Expeditionskarten 
könnt ihr Gegenstände nur einmal ausspielen, um 
ihre Funktion zu nutzen.Danach legt ihr die Karte 
direkt zurück in die Schachtel und nicht auf euren 
Ablagestapel.
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Anna Maier

anna.maier@gmx.at

Einstellungen bearbeiten

Gamick DEIN  PROFIL

SPIELERTYP

KALENDERSPIEL PASSPORT

KALENDERKALENDERNACHRICHTEN

KALENDER

WUNSCHLISTE

Suchen

Neue Spielgruppe

Gamick NACHRICHTEN

PLAY4FUN

KALENDER

KALENDERKALENDER

SIEDLERFAN

ARBEITSKOLLEGEN

IMMERWIEDERMONTAGS

JASSEN

FAMILIE

Montag

12.02.21

11.02.21

gestern

gestern

12:54

Mama: heute Abend eine Runde Spielen?

Florian: hab heute ein neues Spiel entdeckt. Das könnten wir ...

Sara: Hey ihr       ich hab ne neue Erweiterung: Entdecker & Piraten...

Julia: Sollen wir mal wieder ne Runde nach dem Arbeiten starten?

Kai: ich kann nächste Woche leider nicht.

Stefan: Jassen bei uns am 18.02, gibt Fajita mit Guac

Gamick NACHRICHTEN

FAMILIE
Aaron, Doris, Franzi, Manu

Gamick KALENDER

20. Februar 2021

Heutige Events

 FebruarJan

MO DI DO FR SA SOMI

Mrz
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Gamick

ES SPASS
MACHT

MIT
GAMICK

S P I E L E  
L E R N E N

L O S

I C H
S P I E L E  W E I L

FRAGEN STELLEN
ANTWORTEN BEKOMMEN

JETZT DOWNLOADEN 
IM APP STORE

ES STUDIENGÄNGE
VERBINDET 

IM
CAFE SCHRÄG

BEGINN 18 UHR

2 . S P I E L E  
A B E N D

1 8 . 0 4 . 2 0

I C H
S P I E L E  W E I L
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Um mein Tool zu testen, war es ursprünglich geplant einen erneuten Spieleabend im 
Café Schräg zu veranstalten, da dies aber aufgrund der Coronaverordnungen nicht 
möglich war, habe ich mich dazu entschieden private Spielabende bei den Studenten an-
zubieten, bei denen ich Spieleboxen zu ihnen nach Hause bringen wollte. Die Nachfrage 
auf meine Rundmail war sehr groß: Insgesamt hatten sich einige Personen bei mir gemel-
det und Interesse an einem Spieleabend gezeigt. Als dann kurz darauf der 2. Lockdown 
angekündigt wurde, haben einige Interessenten die Spieleabende wieder abgesagt. 
Dennoch war die Nachfrage noch immer so groß, dass ich meine Evaluierung gut durch-
führen konnte. In die Spielboxen habe ich immer 5 Spiele zum Ausprobieren reingepackt, 
je nach Spielgruppe individuell nach Wunsch. Darunter war das Spiel „Wettlauf nach El 
Dorado“ mit dem ich mein Tool beispielsweise umgesetzt habe, und welches sie evaluie-
ren sollten. Zu den Spielen habe ich jeweils immer noch eine Kleinigkeit zum Knabbern 
eingepackt als kleines Dankeschön für die Teilnahme. Insgesamt haben 14 Gruppen mit 
insgesamt 49 Personen an meiner Evaluierung teilgenommen. 
Ich habe die 14 Gruppen in 7 Experimentalgruppen, die das Tool zum Evaluieren be-
kommen haben und 7 Kontrollgruppen, die das Spiel mit der klassischen Spielanleitung 
gelernt haben, aufgeteilt. 
Das Hauptziel der Evaluierung war es, die Gruppen, die das Tool zur Verfügung hatten, 
mit den Gruppen ohne Tool zu vergleichen. Dabei wollte ich den Fokus unter anderem 
auf die Spieldynamik im Team legen und herausfinden, welche Schwierigkeiten mit und 
ohne Tool auftreten.

3.1 Erfolgskriterien

Um die Kriterien für das Gelingen des Produkts zu messen habe ich zuerst die folgenden 
Ziele der Evaluierung definiert:

Maß der Einbindung aller Spieler beim Kennenlernen des Spiels
Spaß beim Spielen des Spiels
Spaß beim Erlernen des Spiels
Probleme beim Erlernen des Spiels
Lerndauer, Zeitfaktor
Meinung zu angemessenem Umfang der Erklärung (zu wenig Informationen, ausreichen-
de Informationen, zu viel Informationen)
Meinung zu klassischer Spielanleitung
Eignung des Mediums 
Verständliche Erklärung

Um diese Kriterien zu überprüfen habe ich die Gruppen gebeten, ihren Lernprozess per 
Video festzuhalten und mir dieses im Anschluss zu übermitteln. Ebenso habe ich der 
Spielebox Fragebögen beigefügt, die sie im Anschluss des Spiels beantworten sollten. 
Somit konnte ich alle Ziele mit den zwei Medien abdecken.

Fragebögen
Die Fragebögen gibt es jeweils für die Evaluierung mit Tool und ohne Tool in zwei unter-
schiedlichen Fassungen. Während sie identisch aufgebaut sind, ist der Fragebogen ohne 
Tool um die Fragen, bei denen es um das Tool geht, gekürzt.

Jeder Fragebogen besteht aus 2 Seiten. Auf der ersten Seite habe ich die Einflussgrößen 
wie Alter, Spielerfahrung, Kennen des angewandten Spiels, Lesen von Spielanleitung und 
den Spieltyp abgefragt. 

Die zweite Seite besteht zum einem aus den Fragen des Game Experience Questionnaire, 
zum anderen aus speziellen Fragen zur Spielerklärung.

Game Experience Questionnaire
Der Game Experience Questionnaire, kurz der GEQ ist ein standardisierter Fragebo-
gen von Poels et al. (2007) 434, der als Methode für die Evaluation von digitalen Spie-
len eingesetzt wird. Der GEQ besteht aus Aussagen zur Spielerfahrung und deckt 
verschiedene Dimensionen ab: 1. Sensory and Imaginative Immersion, 2. Tension, 
3. Competence, 4. Flow, 5. Negative Affect, 6. Positive Affect, 7. Challenge. Bewertet 
werden die Aussagen mit einer fünfpoligen Likertskala, die sich von „gar nicht“ bis 
„außerordentlich“ erstreckt.

Es wurden noch ergänzende Module für den GEQ entwickelt, die einzeln ange-
wendet werden können oder kombiniert. Zusätzlich zum Grundmodul gibt es den 
ingame-GEQ (iGEQ), welcher eine gekürzte Fassung darstellt und sich, wie der Name 
schon sagt, auch eignet während dem Spiel zu Befragen, den Post Game Questi-
onnaire (PEQ), der Erfahrungen und Emotionen einer Spielerfahrung misst und den 
Social Presence Game Questionnaire (SPGQ), mit dem Erfahrungen eines Spieler mit 
seinen Mitspielern erfasst werden können. Ausgewertet wird der Fragebogen, indem 
der Mittelwert jeder einzelnen Dimension errechnet wird. 435

Für meinen Fragebogen habe ich den ingame-GEQ verwendet aufgrund seiner gekürzten 
Version mit dem Zusatzmodul SPEQ, um die eigene Spielerfahrung und die Spieldynamik 
im Team zu erfassen.

435  Engl Stephan ,  Mobile Gaming: Eine empirische Studie zum Spielverhaöten und Nutzungserlebnis in  
 mobilen Kontexten s.78 ff.
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Um eine gute Vergleichbarkeit in den Fragebögen untereinander zu bekommen habe ich 
die fünfpolige Likertskala auch auf meine restlichen Bereiche des Fragebogens ange-
passt.

Außerdem auch bei dem von mir selbstentwickelten Bartle Schnelltest, um die Spielerty-
pen zu evaluieren.

Bartle Schnelltest 
Hier habe ich auf das bestehende Achsenmodell eine 5 x 5 Skala angewendet und für die 
horizontalen, vertikalen oder diagonale Gegenpole Gegensatzpaare entwickelt, die das 
Verhalten der jeweiligen Spielertypen beschrieben. 
Bevor ich die Evaluierung durchgeführt habe, habe ich im Rahmen der Erkenntnisse mei-
ner Masterarbeit folgende Hypothesen aufgestellt und überlegt mit welcher Komponente 
ich die Hypothesen überprüfen kann.

Hypothesen: 
Analoge Spielanleitung:
liest meistens 1 Person, wird von anderen drum herum gestört. Psychologische Einbin-
dung -  Negative Gefühle, Negativer Affekt
Informationen (Bild/ Text) ist zu lang, keine Lust alles zu lesen
Mit Anleitung beginnt man später mit Spiel, erst lesen dann spielen Zeit

Tool:
mehrere Spieler sind bei Erklärung involviert, macht mehr Spaß Psychologische Einbin-
dung Empathie
Informationen (Bild/ Text) kürzer, ausreichende Info für erstes Spiel
Mit App beginnt man früher zu Spielen. Bedienen und Spielen parallel  Zeit 
Man lernt in Gemeinschaft besser, Positiver Affekt
Beschäftigt sich mehr mit Spiel als mit Anleitung Immersion, Zeit
Stimmung ist mit App besser, höhere Immersion und Flow,  Positiver Affekt

Nachstehend habe ich die Elemente des GEQ angefügt mit denen ich die Hypothe-
sen überprüfen könnte.
Allerdings waren die Videos sehr aussagekräftig und ich habe die Auswertungen des 
GEQ nicht in meiner Evaluierung verwendet.
Um die Fragebögen besser auszuwerten und die Spielgruppen besser miteinander 
vergleichen zu können, habe ich für jede Gruppe ein Übersichtsblatt angelegt, das die 
Ergebnisse der einzelnen Spieler zeigt. Jeder Spieler hat dabei eine andere Farbgebung 
bekommen. Die Videoauswertung habe ich anhand einem Zeitstrahl durchgeführt. Der 
Zeitstrahl zeigt ein Mapping des Lernprozesses untergliedert in die folgenden Bereiche: 
Spielanleitung lesen, Spielbeginn, Proberunde, Spielzeit, Fragen und Missverständnis-
se. 

Gesamte Auswertung
Als Ergebnis kann zusammenfassend gesagt werden, dass das Tool bei manchen Spieler-
gruppen das Spielerlebnis deutlich verbessert hat, bei anderen Spielgruppen aber nicht 
so gut funktioniert hat. Wiederum gab es Gruppen, die einige Schwierigkeiten mit der 
Spielanleitung hatten, aber auch Gruppen, die ganz gut mit der Spielanleitung zurechtka-
men. Um die unterschiedlichen Erfahrungen gegenüberzustellen, habe ich eine Tabelle 
angelegt, in welcher ich die Erfahrungen hinsichtlich meiner Hypothesen übersichtlich 
gesammelt habe. Dabei sind die Gegenpole gut und schlecht und zeigen, ob die Ergeb-
nisse meinen Hypothesen entsprechen (gut) oder widersprechen (schlecht) oder jedoch 
dazwischen liegen (mittel).

Killer Achiever

Acting

Interacting

Umwelt/ SpielMitspieler

ExplorerSocializer

Interaktion Spiel

Herausforderung

Geselligkeit Spiel entdecken

Interaktion mit Mitspieler

Wettkampf

Wettbewerb Belohnung

Zusammengehörigkeit Spielfortschritt

Gruppenerlebnis Storytelling

Statusmerkmale

Kon�ikt mit Mitspieler

Aktion im Spiel

Kommunikation mit Mitspieler

Bartle Schnell TestSpielertypen nach Bartle 
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Entspricht Hypothesen                         <  -  >                        widerspricht Hypo-
thesen

Medium gut mittel schlecht

Spielanleitung 3 3 1

Tool 3 2 2

Auswertung Ca. 50% (6/14) Ca. 75% (11/14) Ca. 25% (3/14)

Dadurch konnte ich belegen, dass ca. die Hälfte der Teilnehmer Erfahrungen gemacht 
haben, die mit meinen Hypothesen voll übereinstimmen, und ca. Dreiviertel in vielen 
Punkten übereinstimmten. Dagegen widersprachen nur ein Viertel der Befragten den 
Hypothesen.

Anhand dieser Gegenüberstellung wird ersichtlich, dass eine multimodale Lösung einer 
Spielerklärung wichtig ist, da jeder unterschiedliche Erfahrungen mit den Medien macht. 
Ebenso kann wiederholt belegt werden, dass eine Spielanleitung nicht ersetzt werden 
kann und das Tool nur ein Zusatzprodukt zu der Spielanleitung sein soll.

Ebenso konnte das Tool in der Gesamtwertung bei der Gegenüberstellung der Spielanlei-
tung in einigen Punkten überwiegen. Auf diese Punkte werde ich innerhalb der folgen-
den Gesichtspunkte eingehen.

Kenntnisstand
Mit meiner Evaluierung konnte ich erneut bestätigen, dass relativ neue Spiele nicht so 
gut bekannt sind. Denn „Wettlauf nach El Dorado“ ist ein Spiel, dass 2017 auf der Nomi-
nierungsliste der „Spiel des Jahres -Auszeichnung“ stand. Fast alle Personen haben das 
Spiel noch nie gespielt bis auf eine Person, die das Spiel einmal gespielt hat. Ebenso war 
das Spiel für 41 von 49 Personen völlig unbekannt. 

Ebenfalls konnte ich erneut bestätigen, dass lieber einfache Spiele gespielt werden, im 
Vergleich zu komplexeren Spiele, die als Kenner- oder Expertenspiele gelten. Ausnahmen 
gibt es hier auch nur durch eine Person, die angegeben hat, wöchentlich Expertenspiele 
zu spielen. Ebenso konnte ich belegen, dass über 70% der Teilnehmer selten oder nie 
neue für Sie unbekannte Spiele spielen und dass ca. 50% der Teilnehmer nicht gerne 
Spielanleitungen lesen. Hierbei konnte man keinen Unterschied zwischen der Experi-
mental- und Kontrollgruppe sehen, da beide Gruppen hier sehr ähnliche Werte zeigen.  
Zeit
 
Mein Ziel war es schneller in ein Spiel einsteigen zu können. Meine Evaluierung hat 
gezeigt, dass mit dem Tool ca. 10 Minuten schneller mit dem Spielen gestartet werden 
kann: im Durchschnitt wurde das Spiel nach 19 Min begonnen, mit der klassischen An-

leitung war der Spielstart im Durchschnitt bei 28 min. Dabei waren die Zeiten auch stark 
von der Spielgruppe abhängig. Eine Spielgruppe mit Tool hat beispielsweise bereits nach 
6 Minuten angefangen zu spielen wobei eine Spielgruppe mit klassischer Spielanleitung 
die längste Zeit gebraucht hat und nach 46 Minuten erst das Spiel begonnen hat. Auch 
im Fragebogen wurde angegeben, dass das Tool wenig Zeit zum Erlernen benötigt und im 
Gegensatz dazu die Lernzeit der Spielanleitung zeitintensiv ist.
Spieldynamik
Die Spielanleitung wurde vereinzelt für sich gelesen,  im Großteil wurde sie aber den an-
deren Spielern laut vorgelesen. Zum Teil wurde auch die Spielanleitung von demjenigen, 
der die Spielanleitung gelesen hat, nochmals erklärt. Ich konnte feststellen, dass es mehr 
Ablenkungen während dem Lernprozess mit der Spielanleitung gab. Visualisiert habe 
ich dies mit einem Kreuz oberhalb der Zeitangabe. Beim Benutzen des Tools waren alle 
Personen gleichermaßen eingebunden und die Motivation war höher das Spiel innerhalb 
der Gruppe zu erlernen. 

Umfang
Wobei die Spielanleitung wie vermutet zu lang empfunden wurde, wurde das Tool mit 
einer angemessenen Länge eingestuft. Ebenso wurde angegeben, dass man sich bei 
der Spielanleitung viele Details merken muss. Bei der Spielanleitung gaben zudem  4 
Befragte an, dass die Spielanleitung unnötige Informationen liefere, unterdessen das Tool 
eindeutig keine unnötigen Informationen beinhalte.

Struktur
Obwohl die Struktur bei beiden Medien unterschiedlich aufgebaut ist (Vgl. S. _), kam bei 
der Evaluierung heraus, dass beide Medien als gut strukturiert wahrgenommen werden 
und logisch aufgebaut sind.

Verständlichkeit
Neben der Struktur wurde auch angegeben, dass beide Medien verständliches Bildmate-
rial und Textmaterial beinhalten. Höhere Werte erreicht dabei das Tool mit voller Zustim-
mung bei dem Text mit 9 Punkten, die Spielanleitung erreicht beim Text nur 5 Punkte. Bei 
Bild erreichen beide Medien volle Zustimmung mit 7 Punkten. 

Vollständigkeit 
Der Sieg bei der Vollständigkeit geht an die Spielanleitung. 7 gaben an, dass die Spielan-
leitung ausreichend Informationen lieferte, um das Spiel zu verstehen. Trotzdem gaben 
wiederum 8  den Mittelwert an und 4 weitere lehnen diese Aussage ab.  Das Tool über-
wiegt eher mit einer Ablehnung als Zustimmung, bekommt aber trotzdem 5 Punkte als 
Mittelwert. Zudem wurden auch handschriftliche Notizen auf Fragebögen geschrieben 
mit den Hinweisen „Spiel war scheiße“ und Spielerklärung/ Tool „ist unvollständig“. 
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Tool:
Pro:
• Mehr Spaß beim Erlernen des Spiels und im Spiel selbst
• Tool anzuschauen hat mehr Spaß gemacht als bei Anleitung 
• Ist einfacher ausgebaut
• Optisch ansprechender 
• Hat Spielziel schneller erklärt
• Hatte angemessene Länge
• Erfordert wenig Zeit zum Lernen
• Lieferte keine unnötigen Informationen
• Erfordert nicht, dass man sich viele Details merken muss

Contra:
• Lieferte nicht ausreichende Informationen

Anleitung
Pro:
• Anleitung wurde als zu lang empfunden (angemessene Länge)
• Erfordert viel Zeit zum Lernen
• Liefert unnötige Informationen
• Erfordert, dass man sich viele Details merken muss

Contra:
• Liefert ausreichende Information, da ausführlicher und umfangreicher

Tool und Anleitung:
• Beides gleich logisch
• Beides gut strukturiert
• Haben beide verständliches Bildmaterial
• Haben beide verständliches Textmaterial

Fazit: 

Die Evaluierung zeigt, dass ein Großteil meiner Hypothesen bestätigt werden konnte 
und das Tool auch eine Hilfe im Lernprozess darstellt, auch wenn es nicht für alle Spiel-
gruppen geeignet war. Während einige gut mit dem Tool zurechtkamen, hatten andere 
Spielgruppen Schwierigkeiten. 

Dies könnte mitunter daran liegen, dass das Tool bisher nur als Prototyp besteht und 
nicht fertig umgesetzt wurde. Zum einen war es ein reines Video ohne automatische 

Unterbrechungen, wie es bei einem Tutorial vorgesehen ist. Dies erschwerte die Über-
sichtlichkeit und Struktur, auch wenn dies nicht negativ bewertet wurde. Ebenso wurde 
der Chat Bot nicht umgesetzt und nur durch zusätzliche Spielinformationen auf zwei 
weiteren Zetteln symbolisiert. 
Die Schwierigkeiten bei der Toolanwendung könnten auch damit zusammenhängen, 
dass mehr als ein Viertel der Teilnehmer in der Experimentalgruppe dabei waren, die es 
lieben Spielanleitungen zu lesen. Ebenso mochten einige Teilnehmer das Spiel nicht und 
sie hatten keine Vergleichbarkeit zu anderen bestehenden Erklärapps.
Da das Konzept der App bisher nur als grober Prototyp umgesetzt wurde, wäre es 
hilfreich die Rückmeldungen der Evaluierenden mitaufzunehmen und den Prototypen 
anzupassen. Das ist auch die gängige Praxis für Spiele, die bereits auf dem Markt sind. 
Spieleanleitungen werden bei Missverständnissen, wie bereits in Kapitel ___ erwähnt, 
für neue Druckauflagen zum Teil angepasst. Eine App lässt sich dahingegen viel leichter 
anpassen als eine Printanleitung. So erklärt auch Lamplmair, dass sie nach Feedback von 
Ihren Spielern die Tutorials anpassen:

„ … sondern es sind eben Tutorials in der App und dann versuchen wir halt das möglichst 
einfach und interaktiv zu erklären und dann wird es getestet und dann sieht man mal 
haben die Leute das ca. so verstanden, was kriegen wir für Rückmeldungen dazu und das 
ist auch ein Vorteil mit der App, dass wenn wir Rückmeldungen kriegen und danach oft 
nachgefragt wird zu einem gewissen Spielablauf, dann werden wir das in der App einfach 
verbessern, das heißt entweder besser erklären, den Spielverlauf vielleicht ein bisschen 
anpassen, und da wird es dann auch Schritt für Schritt verbessert und erweitert.“ Lampl-
mair436

Daher nehme ich an, dass durch die Optimierung des Prototyps die Schwierigkeiten des 
Tools ausgebessert werden können. Ebenso verändert sich die Mediennutzung stetig, 
der Trend dazu geht immer mehr dahin, dass „Nebenbei-Medien“ konsumiert werden. 
So zeigt die Studie von Deloitte Consulting GmbH in Deutschland aus dem Jahre 2015, 
dass neben dem Fernsehen nebenher häufig Endgeräte wie PC/Laptop, Smartphone und 
Tablet verwendet werden. Daraus kann man schließen, dass auch neben dem Spielen in 
Zukunft mehr Medien verwendet werden könnten.

Dennoch konnte ich meine Problemstellung mehrfach belegen und meine Hauptziele, 
schneller ans Ziel zu kommen und mehr Spaß bei dem Lernprozess zu haben, erreichen.
Auch wenn das Tool, wie gezeigt, in mehreren Punkten gewinnen konnte, bestätigt die 
Evaluierung, dass trotzdem das Tool die Spielanleitung nicht ersetzen sollte, sondern die 
Spielanleitung ergänzen sollte. Der Spieler kann dann selbst entscheiden, welche Metho-
de er wählt, um ein Spiel zu erlernen.

436  Lamplmair, Manfred, persönliches Interview, Essen, 24.10.2019, siehe Anhang 
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Die vorliegende Arbeit ist im Rahmen meines InterMedia Master-Studiums an der FH 
Vorarlberg nun abgeschlossen. Meine Hypothesen konnte ich belegen und ein positives 
Fazit aus der Evaluierung ziehen. 

Das Projekt bietet nach wie vor viel Potential für weiterführende Forschungen und inten-
sivere Auseinandersetzung mit dieser Thematik. Beispielsweise könnten umfassendere 
Untersuchungen durchgeführt werden und noch stärker darauf eingegangen werden wie 
die unterschiedlichen Lerntypen mit den Spieltypen zusammenhängen. Dafür könnten 
beide Achsenmodelle auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Ebenso wäre es 
möglich bei der Evaluierung die Ergebnisse des Game Experience Questionnaire und der 
Spielertypen mehr einzubinden. 

Es ist geplant das Konzept der Arbeit Spieleverlagen vorzustellen. Darüber hinaus oder 
im Zuge dessen könnte sich auch eine weitere Forschungsarbeit, eventuell in Kombinati-
on mit dem Forschungsprojekt EMPAMOS entwickeln. So könnte das Tool ausgebaut und 
meine Ansätze weiter erforscht werden.  

Als nächste Schritte wären zunächst alle Pattern in Animationen umzusetzen und diese 
dann auf ihre Funktion hin zu untersuchen. Ebenso sollte das Konzept des Chat Bots wei-
tergeführt werden und erste Umsetzungsversuche gestartet werden. Hier könnten auch 
die Forschungsergebnisse von EMPAMOS einfließen.

EMPAMOS beschäftigt sich als Forschungsprojekt auch mit den Bewegungen der Spielab-
läufe aus sprachlicher Hinsicht.437 Dies könnte eine gute Ergänzung zu den Animationen 
bieten, um die Pattern deutlicher zu erklären und eine gute Text-Bild Kombination zu 
erhalten. Damit könnte ein Spiel bestmöglich erklärt werden.

Sobald die Module fertig gestaltet wären, könnte eine webbasierte Anwendung entwi-
ckelt werden, die es ermöglichen würde für jede Art von Spiel Lösungen zu schaffen. 
Dies könnte durch einen Spielverlag umgesetzt werden oder von Freelancern, wie es bei 
Dized der Fall war.

Die Übersetzung der EMPAMOS Pattern in Animationen habe ich direkt in der Spielein-
dustrie angewendet. Aufgrund der weitverbreitetenden Gamficationelemente könnten 
die Forschungsergebnisse  auch auf andere Bereiche übertragen werden. Dies zeigt auch 
die bereits beispielhafte Anwendung des Forschungsprojekt EMPAMOS in Betrieben, in 
sozialen oder kulturellen Bereichen. 

437  Zoom Call am 11.03.21  mit Thomas Voit und Alexander Schneider

Ziel ist es das Thema „Spiel“ mehr an die FH Vorarlberg zu bringen und einen Ort zu 
schaffen gemeinsam spielen zu können. Ich würde mich über eine Option freuen, das 
Tool weiterentwickeln zu können und mit eventuellen Fördermöglichkeiten eine markt-
fähige Umsetzung anstreben. Auf diese Weise würde ich gerne eine Möglichkeit schaffen 
vielen Menschen diesen Zusatznutzen anbieten zu können und eine Erleichterung im 
Lernprozess eines Spiels zu geben. Schön wäre es den Spiel-Spaß sowie die Motivation 
und Freude daran gemeinsam zu spielen auf diese Weise zu fördern, um mehr gemeinsa-
me Zeit zu genießen und dabei spielerisch lernen zu können
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6.1 Spieleabend Café Schräg

danke

Mandy Richter
InterMedia, Master 3. Semester
m.richter@students.fhv.at

umfrage spieleabend

16. Würdest du das Spiel nochmals spielen? ja nein 

13. Ist dir das schon mal passiert, dass ein Spiel 
schwierig zu verstehen war? ja nein 

14. Wie bist vorgegangen um das Spiel zu verstehen?

2. Welche(n) Beruf, Studienrichtung übst du aus? 

3. Welches Spiel hast du gespielt? 

6. Wie hast du die Spielregeln gelernt?

mit der beigelegten Spielanleitung
Spiel von jemanden erklären lassen, 
der Spiel bereits kennt
Erklärvideo angeschaut
App/ Tutorial
Weitere

+    -

7. Bei digitaler Erklärlösung: Welche Vorteile hat deiner 
Meinung nach ein Spiel mit einer App oder Video zu 
lernen?

1. Wie alt bist du? m w

5. Wenn du das Spiel zum ersten Mal gespielt hast oder 
nicht mehr wusstest wie das  Spiel geht: Wie lange hat es 
ungefähr gedauert das Spiel zu beginnen?

0 - 5 min
5 - 10 min
10 - 15 min
15 - 20 min
20 - 25 min
25 - 30 min
länger als 30 min

12. Was geht dir durch den Kopf, wenn du ein neues 
Spiel mit der analogen Spielanleitung erlernst?

10. Wie oft spielst du?

wöchentlich
2-3 x im Monat
monatlich
mehrmals im Jahr
seltener 
nie

11. Was wäre dir wichtig, wenn du 
eine Spielanleitung entwirft? Ordne
die Wichtigkeit mit Zahlen 1 - 4

digitale Alternative (z.B Video)
konkretes Spielziel
strukturierter Aufbau
angemessene Länge

9. Welche Fragen 
sind dir vor dem/ 
im Spiel gekommen?

Konntest du 
sie klären?
wenn ja: wie?

15. Wie würdest du die Spielerklärung hinsichtlich 
folgender Punkte beurteilen?

Einstieg ins Spiel: schnell

Spielregelverständnis: leicht

Aufbau: logisch, 
verständlich

Sprache: leicht

unstrukturiert, 
missver-
ständlich

lang

schwer

schwer

4. Hast du das Spiel zum ersten Mal gespielt?
ja nein wie oft ca.?

wie lange ca. her?

ja nein 

8. Könntest du dir vorstellen, dass diese Methode die 
analoge Printanleitung komplett ersetzen kann?

warum?

danke
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InterMedia, Master 3. Semester
m.richter@students.fhv.at
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8
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Bei digitaler Erklärlösung: Welche Vorteile hat deiner Meinung nach ein Spiel mit einer 
App oder Video zu erlernen?

+ -

• kann im Laufe des Spiels erlernt 
werden

• Schnelligkeit
• new Generation
• Schafe für Kinder
• nur das Wichtigste in kurzer Zeit
• viele Animationen
• visuell einfach während des Spie-

lens erlernen
• Step by Step

• Sprachbarriere
• Internetverbindung
• Auffassungsgabe muss vorhanden 

sein
• altersbedingt
• Verfügbarkeit
• zu langatmig
• Informationen fallen unter den Tisch
• Brettspiele sollten Handy/Medien-frei 

sein

Könntest du dir vorstellen, dass diese Methode die analoge (klassische) Spielanleitung
komplett ersetzen kann?
18 Ja

Warum?
• digitales Zeitalter
• einfacher und weniger Denkarbeit
• weil detailliert, hätte sber lieber eine schriftlcihe Anleitung, geht schneller
• vielseitig, interaktiv, erweiterbar
• jeder hat ein Handy, man muss nicht viel lesen, kann Spielanleitung nicht verlieren
• durch anzeigen des Spielverlaufes
• erklärt bekommen ist effektiver als selbst lernen
• kann besser visualisiert werden, Spieler müssen "nur" zuschauen
• keiner muss lesen, wird erklärt

4 Nein 

Warum?
• ich mag Spielanleitungen (analog) + Übersicht: nur einzelne Kapitel anschauen, 

durchlesen
• Anleitung lesen meist schneller und leichter zum nachschlagen

Welche Fragen  zum Spielverlauf sind 
dir während des Spiels gekommen?

Konntest du sie klären? Wenn ja: Wie?

• kann man das nicht schneller 
erklären

• Was bedeutet dieses Feld?
• Spielziel unklar, besonders bei 7 

Wonders
• keine
• kann man wieder neue Siedlun-

gen bauen, sobald man sie in 
Städte verwandelt hat

• was darf man
• keine 
• Startbedingungen, wie geht das 

alles nochmal?
• Wie funktionierts?
• keine
• Wie man eigentlich gewinnt, 

Spieldauer
• Generelle Fragen zum Spielverlauf
• keine Fragen
• wieviel Punkte man für etwas 

bekommt
• wer bekommt wie viele Punkte?
• wie müssen die Bilder erklärt 

werden
• wieviele Punkte bekommt wer 

wenn keiner richtig tippt

• Ja konnte ich erklären, da verstanden, 
Auffassungsgabe der anderen leider 
nicht vorhanden -> schwierig

• Abwarten
• Spielanleitung & Mitspieler
• Nein wir haben dann was anderes 

gespielt
• fluchen
• nachlesen
• mit der Anleitung
• Ja
• Ja, während des Spiels wurde alles 

mittels App erklärt
• Gespräch mit jemanden der sich aus-

kennt bzw. Anleitung
• durch die Spielanleitung
• mit den anderen
• nochmals Spielanleitung durchgele-

sen
• haben nachgelesen

Was geht dir durch den Kopf, wenn du neues Spiel mit der analogen (klassischen) Spiel-
anleitung erlernt?

• Durch die Erfahrunf des selbsterlernten fühlt man sich hierarchisch hervorgehoben, 
das Selbstwertgefühl wird gestärkt, horizontale Erweiteruf des Geistigen

• wie kann ich das mir besser machen
• was meine Spielzüge sein könnten
• lesen, schnell spielens
• schnellstmöglich verstehen
• Beispielrunden spielen
• es soll konkret, leicht erklärt & chronologisch sein
• hoffentlich kommt man schnell ran
• recht lang, schwer alles zu erfassen

6
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• Aha, so funktioniert das also ..=)
• zeitaufwenig
• hoffentlich ist es nicht zu komplex & zu viel zu lesen
• Welcher Aufbau steckt dahinter. Wie ist das Spiel am einfachsten zu gewinnen
• Je nachdem wie ich es verstehe. Ob man es einfacher erklären könnte
• erstmal lesen
• unstrukturiert, kompliziert, mühsam
• kompliziert, unstrukturiert, zeitaufwendig
• Ich frage mich was ich machen muss
• langes Lesen, alle müssen zuhören, Geduld!!!
• oft zu viel Info auf einmal, oder Dinge werden erklärt, aber um diese zu verstehen 

muss man zuerst andere Regeln wissen
• boah ist das laaang
• da fehlt doch was

Wie bist du bei Schwierigkeiten vorgegangen?
• Step by Step
• Zuhören wenn andere Regeln erklären
• langsam durrchlesen
• auf die Person gehofft, die sich die Mühe macht die Anleitung zu lesen
• Leute fragen, Anleitung nochmal lesen
• probieren
• offene Beispielrunden spielen
• Spielanleitung war zu kompliziert! nicht eindeutig geschrieben -> öfters gelesen, 

nochmal von vorne begonnen
• erklären lassen
• mehr lesen
• Anleitung nochmals durchgehen, learning by doing
• Spielanleitung gelesen
• durchs spielen lernen
• nochmal durchlesen, auch während des Spielens nochmals lesen
• offene Runden, Teamarbeit
• Try and Error
• einfach spielen
• mit spielen lernen
• mir wiederholt die Anleitung durchgelesen bzw, erfahrene Spieler gefragt
• nochmals Spielanleitung lesen, auf Youtube Spiel anschauen
• Freunde haben erklärt, durchs Spielen/ ausprobieren, evtl selbst Regeln aufstellen
• öfter lesen, während des Spiels schon erklärt

Digital 10 Antworten

Könntest du dir vorstellen, dass diese Methode die analoge (klassische) Spielanleitung
komplett ersetzen kann?
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1.Kamera App öffnen

Mein Name ist Mandy Richter. Ich 
beschäftige mich in meiner Masterarbeit 
mit der Fragestellung: Wie kann der 
Zugang zu unbekannten Brettspielen 
erleichtert werden?

Ziel ist es ein Tool zu entwickeln, dass 
Spielregeln bereits während dem Spie-
len schrittweise erklärt.

Dabei gilt es harauszufinden, welche 
Probleme beim Spiel lernen auftauchen 
und wie man diese beheben kann.

Hier würden mich Eure Erfahrungen 
einen großen Schritt voranbringen. Ich 
würde mich wirklich sehr freuen, wenn 
Ihr mich in meiner Masterarbeit unter-
stützt. Vielen Dank.

Mandy Richter
InterMedia, Master 3. Semester
m.richter@students.fhv.at

masterarbeit
über brettspiele
wie kann der zugang
zu unbekannten spielen
erleichtert werden?

2.
QR Code wird
automatisch 
gescannt 

3.
Online-
Umfrage
starten

?

Ihr lernt ein neues für euch unbekanntes 
Spiel nicht mit der analogen beigelegten 
Spielanleitung, sondern benutzt ein 
Erklärvideo, eine App oder andere 
Methoden? 

Dann würde ich mich freuen, wenn Ihr 
eure Erfahrungen mit mir online teilt. 
Qr-Code ist mit Umfrage verlinkt.

Falls Ihr Fragen habt, dürft Ihr euch 
jederzeit bei mir melden.

Mandy Richter
InterMedia, Master 3. Semester
m.richter@students.fhv.at

alternative spielanleitungen
testen und beurteilen

masterarbeit
über brettspiele
ihr spielt gerne?

App?

Spiel gelernt mit...

Video?

Start

Ziel

Link: 
https://forms.gle/y-
dRC7ediQLRSGn6i8
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Ihr lernt ein neues für euch unbekanntes 
Spiel mit der analogen Spielanleitung?

Dann würde ich mich freuen, wenn Ihr 
eure Erfahrungen mit mir online teilt. 
Qr-Code ist mit Umfrage verlinkt.

Falls Ihr Fragen habt, dürft Ihr euch 
jederzeit bei mir melden.

Link: 
https://forms.gle/GE-
pRfYD8zE4tRJXb6

Start

Ziel

Mandy Richter
InterMedia, Master 3. Semester
m.richter@students.fhv.at

masterarbeit
über brettspiele
ihr spielt gerne?
welche probleme tauchen
beim spielen auf?

??

6.2 Workshop
Methodenkarten

Wie stellt Ihr 
euch euren  

persönlichen 
Game Assistant 

vor? 

Welche 
form 

hat er?

Was
macht er?

welche
funktionen 

soll er 
haben?

warum 
braucht ihr 

ihn?

wo unter-
stützt er 

dich?

wann unter-
stützt er 

dich?

wie unter-
stützt er 

dich?
Game
assistant

person computer smartphone

tablet print-
medium

sprach-
steuerung

AUDIO ANIMATION FAQ
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AVATAR CHAT BOT SPRACHE

STRUKTUR GRAFIK DARSTEL-
LUNGSFORM

UMFANG USABILTY ZIELGRUPPE

SPIELE-
EMPFEHLUNG TIPS ZEIT

SUCH-
FUNKTION NEUHEITEN KATEGORIEN

TEXT LOG IN vernetzen

chat technik Game
assistant

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2 Workshop
Reflexionstagebuch

was kann er 
besser als eine 

analoge 
spielanleitung?

hilft er dir 
leichter in ein 

neues spiel?
wie?

was kann  
er 

nicht?

Game
assistant
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Personenangaben

15 Teilnehmer: 4 w, 1o m

1. Wie alt bist du?: Durchschnittsalter: 33

2. Welchen Beruf:
•  Informatik/ Softwareentwicklung
• HR & Organisation
• Igenieur/ IML
• Professor/ Psychloge/ Planspieler
• ACF
• Marketing Manager
• IT-Consultant - BPM
• Controller
• Kaufmännischer Leiter, ACF
• Angestellter, ACF
• International Marketing & Sales
• Projektleitung: BPM
• Hochschullehrer

3.  Spielst du gerne Gesellschaftsspiele?
Ja:  14 Antworten
Nein: 1 Antwort 

4. Was ist dir besonders wichtig bei einem Spiel?
• Zusammen Spaß zu haben
• Keine Langeweile aufkommen zu lassen
• Spaß, Herausforderung, Etappenerfolge
• Lachen, Freude, Ärger, Streit, Spannnungsfaktoren, verständlich für alle Teilnehmer, 

angemessene Dauer
• Spaß, Challenge
• Gesellschaft, Spaß
• Spaß, "kurze Lernphase", dynamisch/ keine Spieldauer über Stunden/ Tage
• Gute Story, schnell verständlich, Wichtigkeit von Dingen hängt vom Spiel und der 

Situation ab in welcher man spielt
• Spaß
• Fun-Factor
• Immersion, Spaß, kurzweilig
• Gesellschaft, Spaß, die Herausforderung
• Komplexität, Story, unerwartetet Wendungen/ Offemheit bis zum Schluss

• Gewinnen, Spaß, Stategie, Herausforderung, Messen mit anderen
• Spaß, Unterhaltung, Kreativität, Taktik, Stategie
• Spaß + Stategie

5. Wie oft spielst du Brettspiele?
• 1 Antwort: Wöchentlich
• 6 Antworten: 2-3 x mal im Monat *
• 0 Antworten: Monatlich
• 5 Antworten: Mehrmals im Jahr
• 2 Antworten: Seltener
• 0 Antwortem: Nie

6. Spielst du oftmals dieselben Spiele?
• Ja: 14 Antworten
• Nein: 1 Antwort

7. Warum?
• Weil man sofort anfangen kann und ich selten von der Beschreibung eines Spiels 

überzeugt genug bin um es zu kaufen
• Gewohnheit, wenig Motivation lange Spielanleitungen zu lesen "Lieblingsspiele"
• Spielregeln und Spielpartner bekannt
• Community/ Mitspieler
• Abwechlsung
• Man kennt das Spiel und die Regln und muss sicht nicht erst einarbeiten
• weil in meinem Freundeskreis alle die gleichen Spiele haben und wir keine neuen 

kaufen
• weil es Spaß macht
• Kinder haben ständig andere Spiele
• weil gewisse Spiele im Besitz sind und sich in der Gruppe als gut und spielwertig 

etabliert haben
• muss ich keine Anleitung lesen
• weil meine Lieblingsspiele laufen jedes mal anders & enden immer komolett anders
• Spaß, Revanche
• Interesse
• bei Stategie -> Erfahrungen, andere Mitspieler

8. Probierst du dich gerne an für dich neue/ unbekannte Gesellschaftsspiele?
• Ja: 11 Antworten 
• Nein: 4 Antworten

Warum?
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• siehe 7
• spiele nicht aktiv, sondern werde eingeladen
• persönliches Interesse
• ich spiele nicht besonders gerne
• hängt von meiner Laune und Anlass ab
• Abwechslung, Freunde schlagen andere Spiele vor
• Abwechslung, Horizonterweiterung, Spaß
• lesen der Aneitung kostet viel Zeit
• Herausforderung, Abwechslung
• neues ist spannend
• Spaß, Neues

9. Was geht dir durch den Kopf, wenn du ein neues Spiel mit der analogen (klassischen 
Spielanleitung) erlernst?
• Ich bin neugierig und voller Vorfreude
• es ist mühsam alles zu lesen Spielmotivation sinkt
• es ginge einfacher, als wie es gerade erklärt oder vorgelesen wird
• Metamechaniken über die Designprinzipien und Spielelemente
• ich empfinde es als nervig wenn es zu komplex ist
• Trial and Error -> gilt aber auch für digitale Anleitungen :-)
• viel zu lesen, oft kompliziert
• teilweise labgweilig, unverständlich, kompliziert
• Kommt ganz auf´s Spiel (+Anleitung) darauf an, Spielanleitung sollte einfach, ver-

ständlich, graphisch übersichtlich sein
• oft mühsam alles durchzulesen
• langweilig! Hä wie?
• viel Arbeit und Zeit, würde lieber spielen
• Probieren
• oft sehr klein geschrieben

10. Welche Punkte hindern dich daran ein neues Gesellschaftsspiel auszuprobieren? 
(mehrere Antworten möglich)

2 Lust zu spielen
9 Zeit zu spielen
5 Spiel kaufen 
2 Spiel leihen
4 Keine Mitspieler 
5 Spiel zu uninteressant 
8 Spielregeln zu kompliziert
4 Thema des Spiels

2 Spielart
2 Altersempfehlung
0 Spielmechanik
2 Mich hindert nichts daran

11. Welches der folgenden Punkte beeinflusst dich negativ beim Lernen eines für dich 
unbekannten Spiels? (mehrere Antworten möglich)

7 Spielregeln verstehen
10 Zu viele Spielregeln
7 Konzentration beim Lernen der Spielregeln (z.B andere Mitspieler sind zu laut)
7 Dauer des Lernprozesses
12 Missverständnisse in den Spielregeln 
2 Verständnis Spielmechanik 
1 Mich beeinflusst gar nichts Negatives

zusätzliche Antwort:
• verwirrt durch diejenigen/ diehenige, der/die das Spiel kennt und es "erklärt"

Spiel

1. Welches Spiel hast du gespielt?
Kingdomino, Iceschool, Machi Koro, Blitzdings

2. Wie hast du das Spiel gespielt?
es sollten eigtl. nach Anweisung 2 Gruppen mit Tool (Iceschool, Machi Koro) und 2 
Gruppen mit der Anleitung lernen  (Kingdomino, Blitzdings), davon hat aber eine Gruppe 
zuerst die App benutzt und im Abschluss noch komplett die Spielanleitung gelesen. 

4 Spielanleitung
10 App

3. Wenn du das Spiel mit der App gelernt hast: Hast du in der Spielanleitung nachgele-
sen?
7 Ja 
4 Nein

Was?

4. Hast du das Spiel zum ersten Mal gespielt?
13 Ja 
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0 Nein

 Wenn nein wie oft?    0 Antworten    
• Wie lange ca. her?
5. Wenn du das Spiel zum ersten Mal gespielt hast oder nicht mehr wusstest wie das Spiel 
geht? Wie lange hat es ungefähr gedauert das Spiel zu erlernen?
1: 0-5
8: 5-10 
5: 15-20
0: 20-25
0: Länger als 30

6. Hat dir das Spiel gefallen?
10: Ja 
3: Nein

7. Wie würdest du die Spielerklärung hinsichtlich folgender Punkte beurteilen?

Einstieg ins Spiel  schnell  2    3    4    2    1    1 lang
Spielregelverständnis leicht  1    5    4    2    0    1 schwer
Aufbau   logisch,   3    4    3    1    0    1 unstrukturiert,  
   verständlich    missverständlich
Sprache   leicht  6    5    1    1    0    0 schwer

8. Welche Fragen zum Spielverlauf sind dir während des Spiels gekommen? Konntest du 
sie klären? Wenn ja:wie?

• Ob man die Dominosteine im nachhinein ändern kann (Position) , Ja: Anleitung
• keine
• wie und wo man kann man anlegen, für was gibt es Punkte, Ja nach dem Lesen der 

Spielanleitung
• wie farf man die Karten legen?, Was ist das Ziel des Spiels?, 1 Teammitglieg hat infor-

miert/ nachgelesen
• Darf man Karten verkaufen?, was wenn jemand zahlen muss und kein Geld hat?, 

Raten! Wir haben es unter uns ausgemacht
• Regeln nicht logisch - nein
• wie viele kaufen, wann gilt was, gruppenintern
• darf ich nur 1 Karte kaufen, Nein
• Regeln, wurden später erklärt
• Symbole -> 2 x anschauen

• wei lange bleibt der Joker, Wer beantwortet welchen Begriff, Wer erhöht welche 
Karte (n) - Ja, Anleitung, aber nicht direkt in der App

• wie lange gilt ein Joker, Duelle mit mehreren Personen gleichzeitig möglich?, Ja, 
Spielanleitung, Mitspieler

9. Hättest du zusätzlich zur Erklärung noch weitere Hilfestellungen gewünscht) 
5: Ja
9 Nein

Wenn Ja welche?
• Eine Zusammenfassung z.B. Rundenablauf: 1.Steine ziehen, 2. sortieren, 3. ..usw
• tatsächliche Antwort.
• Video
• einfaches Spiel
• Ton in App, Anleitung wäre schneller gegangen

10. Würdest du das Spiel nochmals spielen?
8 Ja 
5 Nein

11. Könntest du dir vorstellen, dass eine Spielerklärapp die analoge (klassische Spielan-
leitung komplett ersetzen kann? -> Gleichstand
6 Ja

Warum?
• es ist leichter etwas zu verstehen wenn man es gezeigt bekommt
• Smartphone flächendeckend verfügbar, "App Hype" 
• weil nicht beides gebraucht wird/ könnte interaktiver sein
• bessere Visualiserung
• die App hier war nicht ser UX freundlich, aber generell könnte es die Erklärung ver-

einfachen

6 Nein 

Warum?
• wenn man nachträglich nachlesen kann

• Ich kenne die App dazu und ohne ist der Spieleinstieg viel besser (App dauert zu lang) 
-> habe vor Spielbeginn aufgegeben, da keine Lust mehr

12./ 13  Welche Vor- und Nachteile gibt es deiner Meinung nach bei der analogen (klassi-
schen Spielanleitung)?
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Spielerklärung App

+ • Nicht von device abhängig
• Meistens liest nur ein Spieler die 

Anleitung durch
• nachschlagen
• kein Gerät benötigt
• leicht zum nachlesen
• benötigt oft keine technische 

Mittel
• old school
• Gewohnheit etwas "in der Hand 

zu haben"
• man kann einfacher zurück blät-

tern
• unabhängig von Akku + Empfang
• man kann vor und zurück im eige-

nen Tempo
• bekannt
• Aufbau
• schneller nachlesen
• immer dabei
• gesamte Info nachlesen
• Gesamtsicht
• vor- und zurückblättern
• langweilig
• unstrukturiert
• nicht multilingual
• man muss nichts herunterladen
• kann schneller nach bestimmten 

Teilen der Erklärung suchen
• Visualierung
• ich kann direkt zu anderer stelle 

zurückspringen
• im Paket dabei
• kein digitales Gerät notwendig
• kann vorgelesen werden
• sofort verfügbar

• Jeder Spieler kann mit reinsehen
• Schneller Einstieg
• Übersichtlicher
• Auf versch. Altersgruppen
• Hintergrund anpassbar
• "Vorspielen" lassen evtl. Hilfestellung 

zu speziellen Fragen
• spielerische Erklärung mit Bildern
• Video wird gerne angeschaut
• zeigt interaktiver z.B. Video, was in 

welcher Situation getan werden muss
• Struktur
• Suche
• Visualisierung
• Aktualisierung
• Videos
• schneller Einstieg
• mehrsprachig
• Visualisierung
• Bewegung
• visuell beseer
• erklärend
• Resultate durch App Tracking
• unterstützt
• viel Sprachauswahl
• interaktiv
• visuell
• mehr Sprachen
• mehr Möglichkeiten der Visualsierung
• Ton! (falls vorhanden, leider bei dem 

Spiel nicht) -> so muss ich noch  im-
mer lesen

- • suchen
• keine Bewegten Bilder
• oft mühsam alles zu lesen
• viel Text auf einmal
• oft verwirrende grafische Darstel-

lung
• kann man leichter verlieren/ 

kaputt gehen
• führt schlechter durch das Spiel, 

da keine interaktiven Bilder zur 
jeweiligen Situation

• wenn sie weg ist ist sie weg
• suchen
• kann verloren gehen
• Zustand (Wasserschaden)
• wenig Visualiserung
• dauert länger zu verarbeiten 

->Einstieg länger
• Visialiserung stimmig
• man kann sie verlieren
• Es gibt es nur in einer Sprache
• nur eine Person kann schauen
• oft lang
• Einschränkung der Visualiserung 

bei Notizen
• kann verloren gehen "Alterser-

scheinungen"

• Gerät muss da + aufgeladen sein
• benötigt technische Mittel
• ältere Personen oft schwer
• kann unter Umständen zu schnell 

sein und nicht praktisch um spezielle 
Stellen in Ruhe zu lesen!

• es muss leise sein, wenn mit audio
• unbekannter Aufbau mühsames 

klicken
• Download
• ggf. offene Fragen die frustieren nicht 

sofort alles transportieren
• Gesamtstrukur/ Blättern
• herunterladen
• schwer zu navigieren
• zusätzlicher Aufwand durch Laden der 

App
• schlechte Programmierung
• Smartphone zu klein: kann nur eine 

Person sehen/ speziell bei Animatio-
nen umständlich
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6.3 Interviews
6.3.1 Problemstellung Fragekatalog

Fragen zu Interview, Spieler:

Stellt euch ihr wollt in einer Gruppe ein Spiel spielen:
Ihr sitzt am Tisch, auf dem Tisch liegt ein für dich unbekanntes Spiel, deine Mitspieler 
sitzen auch am Tisch und kennen das Spiel auch nicht

Was passiert dann?
Wie machst du dir die Spielregeln vertraut?

Das Spiel wird aufgepackt und die Spielregel herausgenommen.

Wer liest die Spielanleitung?

Stelle dir vor, dass du die Spielanleitung liest:

Wie fühlst du dich dabei? 
Wie gehst du vor?
Liest du gerne die Anleitung?
Wie erklärst du die Anleitung?
Liest du die Anleitung alleine für dich oder laut vor?
Brauchst du Ruhe beim Lesen der Anleitung?

Aufgabe:
In welcher Reihenfolge würdest du ein Spiel erklären?
Hierarchien (1. – 3. Reihe)

Wie würdest du eine Spielanleitung gestalten? 
Was würdest du gerne verbessern?

Nun stell dir deine Mitspieler genauer vor:

Was machen Sie? 
Beschreibe Ihr Verhalten
Was hat sich verändert, seitdem ihr am Tisch sitzt?
Wem seine Idee war es das Spiel zu spielen?
Wie fühlst du dich?

Neue Mitspieler Karten verteilen:

Stell dir vor, dass ein Mitspieler:
- Gezwungener, gezwungen zu spielen, nur da weil andere spielen wollen
- Überbegeisterte , kann es kaum erwarten loszuspielen
- Desinteresse, hat kein Interesse am Spiel, weil es sie nicht anspricht
- Lustlose, möchte nicht spielen und lieber was anderes machen
- Abgelenkter, noch gar nicht wirklich angekommen, schaut ins Handy, checkt Mails
- Ungeduldige, quasselt rein, ist hippelig und will endlich losspielen
- Gelangweilte, ist gelangweilt weil man erst Regeln lernen muss
- Nörgel, beschwert sich warum man das Spiel ausgesucht hat und warum alles so lange 
geht

Was verändert sich?
Wie geht es dir dabei?
Ist dir das schon mal passiert?
Was stört dich?
Hast du noch Lust das Spiel zu spielen/ die Spielanleitung weiter zu lesen?
Was würdest du dir wünschen?
Wie sieht die Umgebung aus? Was passiert?

Stell dir vor es passiert noch zusätzlich:
Haben dich solche Dinge schon mal gestört?
Gibt es noch andere Dinge, die sich stören würden

Wie würde sich die Situation verbessern?
Was bräuchtest du, damit du besser die Spielanleitung lesen könntest?
Könntest du dir vorstellen, da Spiel mit einem anderen Medium zu lernen?
Kannst du die vorstellen, dass eine App dir ein Spiel erklärt?

Würdest du das gerne mal an einem Spiel ausprobieren?
Wie ging es dir dabei?
Hast du das Gefühl, du kommst mit der App schneller zum Spielen?
Was sind deiner Meinung nach die Vorteile an dieser App?
Welche Nachteile gibt es deiner Meinung nach?

Motivation
Regel zu kompliziert

Welche Schwierigkeit hattest du speziell in der Spielanleitung?
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6.3.1 Guido Heinecke
Geschäftsführer Spiel des Jahres

Datum: 27.09.2019
Ort: Konstanz

Erklärung des Tools, im Endeffekt wie der Spieleerklärer, der in der Schachtel mit drin sitzt

Verlage fragen natürlich immer was kostet das? Spiele haben unterschiedliche Auflagen-
zahlen, es gibt die einfachen Familienspiele, die eine höhere Auflage haben, da ist der 
Erkläraufwand natürlich auch geringer und dann gibt es natürlich auch Spiele, also alles 
was im Kennersegment ist, was natürlich auch erklärungsintensiver ist, wo so eine App 
einfach länger laufen würde. Anderherums Fall fällt mir gerade ein, die Frage ist, ist das 
noch die Zielgruppe für sowas. Weil Kenner sind es ja gewohnt, Spielregeln sich selbst zu 
erarbeiten, da sagt keiner nein ich les es nicht. Also ich kenn auch genug Leute, die sagen 
ich lese eine Spielanleitung recht gerne Weil ich dann so in meinem Kopf mir schon 
überleg wie sich das entwickelt und dann krieg ich ein Gefühl dafür wie das Spiel läuft.

Zielgruppe: Gelegenheitsspieler

Ja der Großteil eigentlich. Darum spielen meiner Ansicht Leute noch Monopoly und Spiel 
des Lebens usw., weil sie einfach sagen: Das kenn ich das spielen wir schon ewig und 
ich habe keine Lust mir abends noch den Kopf zerbrechen mit einem neuen Spiel. Was 
schade ist, weil sie die ganze Vielfalt von neuen Spielen diese Spielkultur nicht erleben. 
Also immer nur in eine Richtung denken.

André Maack: Problem fängt damit an, dass Leute sich an Tisch sitzen ohne dass jemand 
die Spielanleitung gelesen hat.

Also der die vorher nicht gelesen hat? Genau wenn man sagt: so jetzt machen wir ein 
Spiel auf und ich les euch jetzt mal vor das ist schwierig. Besten Beispiel war wir haben 
vor ist bestimmt schon wieder 5/ 6 Wochen her haben wir ein relativ kompliziertes Spiel 
gespielt und  der es mitgebracht hatte, hatte das Spiel schon 2 mal gespielt und er konn-
te das auch erklären aber wir saßen 1 1/ 2 Stunden am Tisch und haben ihm zugehört 
wie er das komplette Spiel erklärt hat. Dann haben wir irgendwann gesagt: Hey jetzt lass 
uns doch einfach mal anfangen. Ja und dann geht das so „on the fly“, also wenn ich da 
bin dann kannst du mir ja noch sagen was man da machen kann ich will jetzt noch nicht, 
also er kannte das Spiel er wollte natürlich das wir das gleiche Informationslevel haben 
und dann auch gut mitspielen können. Ja aber oft spielst du solche Spiele  in der ersten 
Partie nur um es kennenzulernen Um zu schauen, was passiert hier was passiert, wenn 
ich das mache, das war vielleicht blöd mach ich beim nächsten Mal nicht mehr. Keiner er-
wartet, dass man komplizierte Spiele gleich von Anfang an wie ein Meister spielt aber er 

wollte das halt, und es war eben wirklich 1 ½ Stunden. Ich glaub wir fingen um 10e dann 
endlich mal an mit dem Spiel. Das ging dann auch bis 1. Ja das sind die Profi Dinger. Ja 
das ist natürlich auch ein gutes Mittel. Eben auch gutes Verkaufsargument. Ich glaub be-
stimmte Verlage machen das auch schon, Kosmos hatte mal so eine Art Erklärapp. Genau 
also da gibt es schon Ideen aber so den goldenen Weg hat noch keiner richtig gefunden. 

Die Spiel des Jahres Auszeichnung ist ja im Handel ein gutes Verkaufsargument, abgese-
hen von dieser Auszeichnung, was sind für Sie Gründe warum sich Leute für ein bestimm-
tes Spiel entscheiden?

Ich glaub der uninformierte Käufer der guckt sich das Spiel eben an und schaut sich 
die Schachtel an, dreht es um und der lässt sich dann von der Optik (Aussehen) zuerst 
mal überzeugen. Viele Spiele erklären schon in 3 Schritten auf der Rückseite was man 
macht. Zum Beispiel das Lama, das war dieses Jahr nominiert. Da hast du hier 3 Punkte. 
1. Karten ablegen 2. Minuspunkte = Chips kassieren, 3. Chips wieder loswerden. Da weis 
man schon im Grunde darum geht es bei dem Spiel. Ich glaube in Deutschland ist es der 
Preis auch ein Grund, also ich habe früher bei einem Verlag gearbeitet und da weis ich, 
dass 30- 35 Euro so die Schmerzgrenze nach oben sind, teurer darf ein Spiel eigentlich 
nicht sein es sei denn es lockt mit Fülle, dass da ganz viel drin ist. Aber wenn ich sag: Oh 
ein Kartenspiel für 20 Euro, weil da irgendwie 80 Karten drin sind, das ist viel. Was ich 
schade finde, weil da ist ja auch eine Leistung dahinter, das ist eine Autorenleistung da 
ist auch oft das Geld mit drin für den Illustrator, sieht dann besonders schön aus usw., 
der Spielepreis ich vergleich den immer gerne mit einem Kino, wenn ich sag, ok wenn du 
jetzt mit 4 Leuten ins Kino gehst dann zahlst du für einen Abend mehr als für ein Spiel 
was du im Idealfall mehrmals spielst. Also der Pay Out ist bei einem Brettspiel ja immer 
besser. Ansonsten wäre glaub noch ein Grund des Hören Sagens (Mundpropaganda), also 
wenn irgendwelche Freunde sagen: Ach guck mal das haben wir neulich gespielt, schau 
dir das mal an. Kauf dir mal des, das gefällt dir bestimmt auch. Wichtig find ich auch die 
Beratung (Beratung) in einem Fachgeschäft, ist glaube ich auch ein wichtiges Verkaufsar-
gument, das ein Verkäufer sensibel ist auf was sein Käufer möchte. Das es da so ein 
Rauskitzeln gibt ähnlich wie bei der App: Was spielst du denn gerne? Möchtest du in die 
gleiche Richtung, dann könnte dir dieses oder jenes gefallen und natürlich glaube ich, 
dass die Auszeichnung Spiel des Jahres natürlich seit 40 Jahren garant dafür ist, dass dies 
kein Blödsinn ist was man da kauft, sondern das ist ja von vielen Spielekritikern oftmals 
gespielt das wurde bewertet usw. also wir haben da unsere Kriterien, die auch sicherstel-
len, dass das ein gutes Spiel ist nicht immer dein Lieblingsspiel ganz klar, weil Geschmä-
cker sind verschieden dafür haben wir auch noch die Nominierten und die Empfohlenen, 
was auch gute Spiele sind, das sind dann die Top 15 des kompletten Jahrgangs von über 
1000 Spielen, die rauskommen sind immer noch gute Spiele. Darum finde ich es auch 
immer schade, dass die Leute sich immer nur auf die Sieger stürzen und nicht auch mal 
die Spiele, die danach stehen aber nicht in unserer Wertigkeit, sondern auch gut aber das 
kleine Bisschen um den Sieger auszumachen das hat eben gefehlt. 
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Spielen Sie oftmals dieselben Spiele oder probieren Sie sich gerne an Neuen?

Ich persönlich? Ja das wird bei uns zu Hause, also ich spiele mittlerweile nicht mehr mit 
meiner Frau, weil meine Frau spielt gerne ein Spiel durch, aber nicht weil sie sagt sie will 
keine neuen Regeln lernen sondern sie möchte darin einfach gut werden. Also die hat da 
so einen wettbewerbsorientierten Ansatz. Ich selber ich mag Vielfältigkeit ich spiele ger-
ne viele verschiedene auch neue Spiele einfach um die kennen zu lernen um zu erleben 
was macht das Spiel mit mir was passiert da, was ist das innovative an dem Ding. Ja das 
war früher noch mehr, inzwischen habe ich auch so ein paar Lieblinge entdeckt, die ich 
eben auch immer wieder gerne raushole, was ich auch gemerkt habe, natürlich, wenn du 
ein Spiel mehrmals spielst dann dringst du immer tiefer ein, kannst immer öfter andere 
Wege und Strategien ausprobieren. Ja deswegen so ein Mittelding ist des inzwischen bei 
mir. Ich bin offen für Neues sehr gerne, ich habe auch kein Problem mit Spielanleitungen, 
also ich bin auch einer, der die gerne liest und wenn das Spiel gut ist, spiel ich sehr gerne 
öfter. Ein schlechtes Spiel spiele ich nicht so gerne, aber wer macht das schon.

Welche Spiele würden sie als innovative Spiele bezeichnen?

Innovativ sind zum Beispiel sind die Spiele zuletzt mit dem Legacy Element gewesen, 
das heißt man spielt was und während dem Spiel sagt mir eine Karte oder Aktion zerstöre 
dieses Spielelement oder mach Kiste 3 auf und dann kommt plötzlich neues Material. 
Ich mach Aufkleber auf das Spiel, also Pandemic Legacy, das ist eben schon toll, weil 
das bringt ein ganz einzigartiges Gefühl und noch 12 - 15 Partien hat jede Spielgruppe 
ihr eigenes Exemplar. Ich glaube das ist was neues, dann gibt es auch Spiele mit einem 
asymmetrischen  Modus, das heißt jeder spielt quasi, also alle spielen das gleiche Spiel 
aber jeder spielt anders, jeder hat andere Fertigkeiten usw. das ist dann auch toll, wenn 
man sich immer wieder neu aufeinander einlassen muss und in Folgepartien spielst du 
natürlich auch die anderen und merkst dann plötzlich was da passiert. Beispiel das Spiel 
heißt Root, das ist mit so kleinen Waldlebewesen und in diesem Wald gibt es eben die 
markiede Katz, das ist so eine Katzenthyrannerei, die sind am Anfang überall und die 
müssen das alles industrialisieren dann gibt es aber noch die Vogeldynastien, die sind 
sehr starr, da muss man seine Züge im Vorfeld programmieren, dann gibt es die Rebellen, 
die Waldlandallianz, Mäuse und Eichhörnchen usw., die kommen aus dem Untergrund 
überall und dann gibt’s noch den Vagabund, das ist so ein einzelnes Männchen, der rennt 
eben immer rum aber mal für die mal für die mal für jene. Also jeder spielt anders aber 
alle spielen miteinander, das find ich auch sehr innovativ. 

Geldschmerzgrenze niedriger, wenn man Spiel nur einmal spielen kann

Aber ein gutes Essen zerstöre ich ja irgendwie auch um es zu genießen. Oder die Exit 
Spiele, da haben viele Leute gesagt, das fördert die Wegwerfmentalität weil ich spiele es 

einmal und dann schmeiss ich es weg, weil ich hab es danach zerstört und ich kenn die 
Rätsel. Aber wenn ich einen Kreuzworträtsel Block kaufst machst du das gleiche. Das Rät-
sel und das Papier benutzt die nicht mehr. Da muss man umdenken, Spiele können denn 
jetzt auch so eine Art Vergänglichkeit in sich tragen.

Laut einer Statistik spielen Menschen in Deutschland meistens die gleichen Spiele. 
Woran denken Sie liegt die Einstiegshürde neue Spiele zu lernen?

Ich glaub das ist tatsächlich die Anleitung. Es spielen ja vor allem auch Erwachsene mitei-
nander und wir haben alle ein Berufsleben und einen Alltag, Familie usw. wo viel passiert 
und da glaube ich ist man abends auch zu platt da eine neue Regel zu lernen. Deswegen 
ich werde immer gefragt ist das Computerspiel die Konkurrenz- zum Brettspiel? Dann sag 
ich immer, nein das ist der Fernseher. Weil der Fernseher bietet mir eine Coach und ein 
Programm, ich kann mich hinsetzen und kann passiv konsumieren, beim Spielen muss ich 
mich hinsetzen da konsumiere ich auch aber ich muss aktiv sein. Und ich muss den Kopf 
anschalten und wenn man abends müde ist und platt dann hat man einfach nicht die 
Stimmung, ja ich möchte gern was spielen aber lass uns doch was machen was wir schon 
kennen weil dann können wir auch direkt loslegen.

Dass es eben auch an der eigenen Motivation scheitert?

Ja genau, am Alltag im Prinzip. Also nicht jeder ist irgendwie so frei, dass er sagt ich spiel 
jetzt ständig neue Spiele bis tief in die Nacht und kann am nächsten Tag ausschlafen, 
sondern also es wird auch als anstrengend wahrgenommen, weil man muss sich die 
Regel ja erarbeiten.

Welche Kriterien müssen Ihrer Meinung nach erfüllt sein, dass Leute neue Spiele spielen? 
Kriterien des Spiels oder generell? Generell

Ich glaub die Bereitschaft muss da sein und wenn das Spiel so attraktiv (Optik) ist, dass 
der Spieler oder der Neuspieler oder der Kunde sagt: Hm, da hab ich Lust drauf, ich glaub 
das senkt die Einstiegshürde. Wenn die Regel übersichtlich und klar gegliedert und man 
vielleicht sogar Erfahrungen hat mit Spielregeln aus diesem Verlag, dass man weis, die 
sind einfach die sind schnell, das fördert glaube ich auch die Bereitschaft sich neuen 
Spielen zu öffnen. Ich glaub die zwei Sachen sind es. Also Spiel muss attraktiv sein und 
die Regel darf nicht, also es gibt aktuelles Beispiel ich weis jetzt nicht wie das Spiel heißt, 
ein Spiel was auf 30 Seiten ein relativ einfaches Spiel erklärt was aber mit so vielen Bei-
spielen und Flavourtext, also Hintergrund Bla Bla gefüllt ist, dass das völlig überfrachtet 
und überlagert ist.

Spielanleitungen von Verlagen. Sind sie der Meinung, dass manche Spielverlage das 
besser machen als andere? 
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Das würde ich nicht mal am Verlag festmachen es ist ja immer ein Redakteur der das 
schreibt und ich weis auch dass eine Spielanleitung schreiben eine hohe Kunst ist. Weil 
das ist eine Gradwanderung zwischen irgendwie Gesetzestext und Literatur. Deswe-
gen, ich glaub beim Hans im Glück Verlag hat man ein gutes Talent auch kompliziertere 
Sachverhalte klar strukturiert und gängig, also klar auch mit einem Farbschema  usw. zu 
erklären. Bei Alea ist das so, das ist eine Ravensburger Untermarke, die haben immer so 
einen Seitstreifen mit quasi kurzen Sätzen, die alles was im großen Bereich steht para-
phrasieren, da kann man, wenn man erfahrener ist einfach durchhopsen und weis dann 
auch alles. Was ich auch ganz interessant find sind die Spielregeln bei manchen Spielen 
von Eggert Spiele, da wird konsequent auf die feminine Formulierungsform  zurückge-
griffen, da heißt es die Spielerin macht dieses und jenes, das hat zu vielen Diskussionen 
und Kontroversen geführt, weil es bricht natürlich unseren Lesegewohnheiten, ich glaube 
aber, dass diese Regeln zum Beispiel nicht, die möchten gar nicht, dass immer alles, dass 
das so etabliert wird sondern eher so eine Aufmerksamkeit auf eine gendergerechte 
Sprache lenken, find ich auch sehr spannend. 
Also da gibt es, da wird auch experimentiert in welche Richtung können wir weiterge-
hen. Sonst aus dem Stehgreif. Die Klassiker machen natürlich, Ravensburger, Kosmos, 
die machen halt einen guten Job, weil das sind große Häuser, da gibt es wenig Probleme, 
obwohl die Jury Spiel des Jahres auch immer wieder bemängelt, dass Spielanleitungen 
lückenhaft oder einfach falsch sind Also manchmal gibt es Fragen oder da sind ja alles 
Spieleprofis, die klopfen die Spiele schon auf irgendwie auf Lücken ab und wenn ein 
Fall in der Anleitung nicht geklärt ist dann ist das unbefriedigend, weil dann auch der 
Kunde sagt: Hm, jetzt haben wir so einen Fall, die Regeln sagt da nichts, das müssen wir 
selber interpretieren, dann gibt es vielleicht Streit, das ist unbefriedigend, aber ich glaub 
die Redakteure machen insgesamt einen guten Job, die treffen sich auch regelmäßig 
zu irgendwelchen Workshops und sind sehr gut untereinander vernetzt, man erkennt 
den Willen sich ständig da zu verbessern und es gibt auch mit der Essener Feder eine 
Auszeichnung für die beste Spielanleitung. Also das wird auch gefördert dadurch. Das hat 
nichts mit uns zu tun, das läuft über die Messe in Essen glaub ich oder die Stadt, wird da 
aber jedes Jahr im Rahmen des Deutschen Spielepreises verliehen.
Ich glaub das ist so eine Messing- oder Metallplatte mit einer Feder und da steht eben 
drauf welches Spiel halt eine besondere Anleitung hat.

Welche Art von Spielen mögen Sie am liebsten?

Ich mag Spiele wo ich ein schönes Thema habe, also wo die Geschichte stark ist, aber 
auch wo der Mechanismus, also das was ich im Spiel mach mich irgendwie anspricht. Das 
kann man ganz schwer greifen, weil dieser Mechanismengeflecht was ein Spiel hat, das 
ist glaub ich eine Typsache im Idealfall sind die beiden halt wunderbar miteinander ver-
zahnt, das heißt die Geschichte hilft mir dabei in das Spiel reinzukommen. Solche Spiele 
sind selten, es gibt oft Spiele, die sind sehr mechanisch und es gibt viele, die haben eine 

tolle Geschichte, aber da ist eher der Mechanismus seicht. Genau also es ist schwer zu 
greifen ich merke immer am Abend, wenn ich zufrieden nach Hause fahr vom Spielabend 
und so eine Geschichte, die hängenblieben ist, dann ist das ein Spiel wo ich sag: Das hat 
mir gut gefallen, das will ich natürlich nochmal machen.

Welches ist Ihr Lieblingsspiel? Und warum? 

Ich habe ein Lieblingsspiel ja, also Lieblingsspiel ist immer schwer, weil es hängt immer 
mit der Zusammenstellung der Gruppe zusammen mit wem man also spielt. Ich spiel seit 
vielen Jahren ein Spiel, das heißt Android Netrunner, das ist so ein Kartenspiel, so ähnlich 
wie Magic wo man sich sein eigenes Kartendeck zusammenbaut, und der eine ist, das 
ist eben in einer Zukunftsvision, einer ist der Runner, der Hacker und der andere Spieler 
ist der Konzern und auch da ist das Spiel asymmetrisch, der Konzern spielt seine Karten 
verdeckt, der muss sich mit so Firewalls schützen und der Renner, der muss da quasi 
rein, aber der weis eben nicht was da kommt und der muss dann sagen ich mach hier ein 
Angriff ich mach hier ein Run und das ist ein tolles Spiel, weil es unglaublich vielfältig ist, 
also es gibt verschiedene Spielarten und wie man da als Konzern oder als Runner spielt 
und es ist auch eine wieder sehr moderne Zukunftsvision, die in dem Spiel erzählt wird, 
also natürlich wohnen alle in riesigen Städten usw. und es gibt irgendwie auch schon 
eine Kolonie auf dem Mars usw. aber der Witz ist auch wieder das ist ein Spiel was sehr 
offene Gesellschaft darstellt, man spielt halt immer ein Run, es gibt genauso viele Frauen 
wie Männer, es gibt auch Zwischengeschlechter es ist kulturell völlig durchmischt, also 
es ist im Grunde eine schöne Zukunftsvision, nicht immer weiße Männer die hacken, 
sondern alles mögliche.

Kennen Sie die Spielertypen nach Bartles?

Ist das nicht aus den Computerspielen?

Erklärung:
Killers: streben nach Wettbewerb, Wettkampf und Konflikt mit anderen Spielern
Achiever: möchte im Spiel nach konkreten Maßstäben möglichst viel erreichen (über 
Levels, Gegenstände, Punkte, Ranglisten, …)
Socializers: strebt Kontakte und Interaktion mit anderen Spielern an
Explorers: versuchen möglichst viel zu entdecken oder zu erkunden (Spielwelt/ Spielme-
chanik) 

Welcher Spielertyp würden Sie sich zuordnen? / Wie würden Sie sich als Spielertyp be-
schreiben? 

Das ist interessant, weil ich hab meine Magisterarbeit in Linguistik über World of War-
craft geschrieben über den Chat damals, weil des war damals 2005 ein neues Phänomen 
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und da war ich ganz klar der Explorer ich hab das Spiel so gern gemocht, weil man da halt 
einfach durch die Länder reisen kann und ach guck mal hier alles neu und ein riesiger 
Wald und ach jetzt ist man auf einer Insel und das fand ich immer schön, mir war damals 
dieser Endgamecontent den es gab, den hab ich nie gesehen, da war ich viel zu, kein 
wettbewerbsorientierter Mensch bin mir ging es eher darum das zu genießen ich hab 
auch früher viel Rollenspiele gemacht, also auch da war das Abtauchen in Welten für 
mich extrem wichtig und das glaub das bin ich bei Brettspielen auch. Mir geht es nicht 
darum irgendwie bei anderen Spielen andere fertig zu machen oder zu beweisen, dass 
ich der Beste oder der Schlauste bin, dazu verlier ich viel zu oft, da bin ich zu doof dafür, 
ich mag es einfach das Spiel zu genießen wie ein Genussmittel, also auch mich wirken zu 
lassen.

Wie gehen Sie vor, wenn Sie selbst ein neues Spiel lernen?

Also wenn ich das Spiel selber auf den Tisch bringe, dann les ich mir tatsächlich vor-
her mal die Anleitung durch ganz gemütlich aber meistens gehen wir das tatsächlich 
am Spieleabend nochmal zusammen durch, weil ich schon merke ich habe so viele 
Spiele in meinem Kopf ich kann mir jetzt jede Regel nicht mehr merken also ich muss 
das immer wieder auffrischen vor jeder Partie und ja da wird aufgebaut, dann kriegt 
jeder seine Farben und da gibt es natürlich auch Lieblingsfarben, die bestimmte 
Spieler haben, der eine ist immer der Gelbe der andere spielt immer gern mit rot und 
dann wird bei einem neuen Spiel einfach, also ich probiere dann irgendwie Sachen 
aus, manchmal merkt man ja schon, das bestimmte Elemente miteinander sich gut 
miteinander kombinieren lassen und wie das möglich ist, da versuche ich natürlich 
da eine Kombi zu machen, aber ich bin meistens eher der friedliche Spieler, der jetzt 
nicht sofort andere angreift oder sowas, das machen moderne Spiele ja eher nicht 
mehr, das geht eher so in die Richtung verdrängen ich gehe jetzt da hin und setz mei-
nen Arbeiter da ein bevor du dahin kannst usw. Natürlich versuche ich schon gut mit-
zuspielen, aber ich habe nicht den Anspruch dass ich jetzt unbedingt ohne Rücksicht 
auf andere gewinnen muss, also das mein ich. Also einfach so mal eintauchen und 
ausprobieren und dann, wenn man dann ein erstes Spiel gespielt hat, dann weis ich 
ok das funktioniert das funktioniert nicht, ach da gibt es auch noch eine Möglichkeit 
in diese Richtung zu spielen ja vielleicht probiere ich das mal aus so, Spiele bieten 
uns ja einen Rahmen mit ihrem Regelwerk indem wir uns ausprobieren können und 
das find ich eigentlich auch ganz toll.

Wie viel neue, für Sie unbekannte Spiele lernen Sie durchschnittlich in einem Jahr?

Das war früher natürlich mehr, als ich noch Spielejournalist war und auch für die Jury 
tätig war jetzt hat es sich dankenwertensweise bisschen reduziert, weil jetzt muss ich mir 
die selber auch wieder kaufen, jetzt spiele ich, ich muss mal überlegen im Jahr vielleicht 
40 – 50 neue Sachen, also wenn es viele kleine sind dann werden das auch mal mehr, 

aber ich mag es eben auch ein bisschen fortgeschritten und dann spielt man das natür-
lich auch mehrmals, deswegen hat sich da die Zahl schon reduziert. Aber ich spiel so 1-2 
mal die Woche immer noch und jetzt wo meine Kinder größer sind kann ich mit denen 
eben auch noch spielen, da öffnen sich ganz neue Möglichkeiten.

Hatten Sie bereits Schwierigkeiten ein neues Spiel zu lernen? 

Ja ja. Ganz klar. 

Welche waren das? Und wie haben Sie diese behoben?

Das war, weil die Spielanleitung völlig überladen war mit Fachbegriffen des Spiels ja wo 
man, wo es irgendwelche Männle waren im Einsatz, dann hatten die irgendwie schräge 
Namen, dann waren das nicht irgendwie Würfel sondern, also das war so überverklau-
suliert, weil man die Geschichte nähren wollte, aber wenn die Sachen ganz viele unter-
schiedliche Namen haben, dann war ich da völlig verwirrt und da gab es ein Spiel, da 
habe ich glaub eben im Vorgang zum Spieleabend habe ich mir 3-4 Mal die Spielan-
leitung geschnappt, hab versucht sie zu lesen und zu verstehen und ständig habe ich 
nach 1 ½ Seiten gesagt: Puh ne, schon wieder nicht verstanden, dann leg ich es weg, 
dann spielen wir heute Abend was Anderes. Ja das war genau der Punkt eigentlich, dass 
die Anleitung mich überfordert hatte und ich les ja gerne die und les die auch viel. Man 
bekommt dann auch Übung, weil man abstrahieren kann, weil man sagen kann ach das ist 
wie in dem Spiel und da kommt man da relativ schnell durch aber das Spiel hat mir soviel 
Hürden in den Weg gelegt, dass ich gesagt hab ne, ich habe es auch noch nie gespielt, 
keine Ahnung, aber warscheinlich ein gutes Spiel aber die Chance hat es nicht bekom-
men.

Also die Hürde?

Ja genau. Weil auch die Konkurrenz so groß ist, wenn das Spiel nicht überzeugt beim ers-
ten Mal dann fliegt es, also bei Leuten wie mir, die viel verschiedene Sachen gern spielen 
fliegt es unten durch.

Wie lange nehmen Sie sich Zeit ein neues Spiel zu lernen?

Das zu lernen. Ahso das sind wieder die Faktoren, die ich vorher genannt hab also wenn 
das Spiel attraktiv ist und ich sag: Aber ich will das lernen, das klingt eigentlich ganz gut, 
dann häng ich mich da schon rein, aber deswegen wird die Regel gelesen und dann wird 
es eben abends gespielt in den meisten Fällen und ich mein die Erstpartie zählt ja auch 
noch zum Lernen und wenn das Spiel halt eine Stunde oder 1 ½ geht, meistens spielt 
man das erste Mal langsamer, weil man auch noch überlegen muss und vielleicht noch-
mal nachschlägt, wie war das nochmal was muss ich hier machen, dann sind es 2 Stun-
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den Lernzeit, die ich aber gerne mag, weil hält ja auch den Kopf frisch.

Gibt es Tricks, mit denen Sie ein neues Spiel für sich schneller lernen? Was würden Sie 
jemanden raten, der ein neues Spiel lernen möchte?

Ja wer es lernen möchte, der ist glaub ich intrinsisch schon motiviert, weil er das Spiel 
einfach lernen will. Aber oft bekommt man ein Spiel mal geschenkt, ja und hat da viel-
leicht nicht so den Zugang dazu ich würde es auch jeden Fall einmal durchhalten und le-
sen, die meisten Familienspiele haben keine langen Anleitungen, das ist in zehn Minuten 
durch, kann man meiner Meinung nach auf der Toilette lesen und dann kann man immer 
noch entscheiden ist das was für mich oder spiel ich das oder spiel ich es nicht. Aber 
soweit sollte man schon kommen.

Welche Spiele würden Sie sagen sind am schnellsten zu erklären/ spielen? Und warum?

Geschicklichkeitsspiele also sowas wie Klask oder Iceschool oder sowas also wo man 
direkt mit den Fingern auch was machen kann, das man irgendwie schnippst, die Hände 
dazu einsetzt ich glaub das lernt man einfach schnell, weil die haben auch keine starken 
Mechanismen nicht viel was man machen muss sondern es geht ja um Geschicklichkeit, 
deswegen ich glaub Geschicklichkeitsspiele sind ganz schnell gelernt.

Also wenn man was haptisches macht und überlegt was macht jetzt mein Zug? Oder was 
für eine Auswirkung hat mein Zug?

Ja genau und ich kann beim Erklären sagen: Pass auf, des und des und schnipps und 
dann sehen alle ach das passiert. Wenn man auch direkt ein Feedback bekommt, welche 
Auswirkung und jetzt spiel ich diese Karte und dann kann der laufen, das ist dann schon 
für viele wieder zuviel.

Die klassischen Spielanleitungen sind in gedruckter Form den Spielepackungen beige-
legt. Glauben Sie, dass es eine gute Alternative zu den gedruckten Spieleanleitungen 
gibt? 

Aktuell glaub ich nicht, weil es hat, es hätte sich sonst schon durchgesetzt ich glaub das 
ist immer ein Zusatzserviceangebot für die Spiele, weil die Spieler wollen auch, dass da 
auch eine komplette Anleitung drin ist, das ist man einfach gewohnt, es kam vor ein paar 
Jahren ein Kartenspiel raus das hieß Keyforge, da war die Anleitung nur in einer Lightver-
sion auf so einem Flyer dabei und der Rest der Anleitung ist irgendwie online. Da haben 
die Leute gesagt wofür bezahl ich dann, wenn ich nicht mal eine Anleitung krieg. Ich 
glaube aber was vielen Spielern hilft sind tatsächlich auch Videos auf Youtube, man fin-
det heutzutage zu jedem Spiel irgendeinen Menschen, der dazu auf Youtube ein Erklär-
video gemacht hat. Ich glaub da sind die Verlage sehr dankbar dafür, weil sie dafür nichts 

bezahlen müssen und die Spieler sind auch stellenweise, sind auch Rezipienten usw., die 
sind didaktisch auch so stark, dass die das Spiel gut näher bringen können ohne dass das 
langweilig wird die machen das auch mit Kamera, Schnitt und so weiter. Also dann sieht 
man den Mensch, dann wird geschnitten das Material und macht die Hand dies und das, 
also ich glaub das ist inzwischen ein sehr etabliertes Hilfsformat für ein Spiel. Aber ein 
reines Video, wenn man jetzt sagen würde wir lassen die Regel weg und ich habe da ein 
Link zu einem Vorstellungsvideo, ich glaub das wäre den Leuten immer noch zu doof und 
manchmal ist man ja auch irgendwo wo man kein Internet hat und dann holt man das 
Spiel raus und dann muss man es trotzdem lesen und bei den Videos mit dabei wär oder 
ein Videolink dann könnt man das Spiel nicht benutzen.

Warum denken sie gibt es so viele Videoblogger. Haben ja erwähnt, dass das nichts mit 
Verlag zu tun hat. Was ist die Intuition dahinter?

Ich glaube das ist die Liebe zum Spiel, also das machen vor allem also gerade auf Youtu-
be ist das sehr aus der Hobbyszene erwachsen, das da viele Spieler gesagt haben ich hab 
Lust solche Videos zu machen und da sind stellenweise auch wirklich sehr talentierte 
Leute dabei, genau weil sie auch sagen, kann ich mir vorstellen, weil ich viele sagen: ich 
mag das Spiel sehr gerne und ich würd mich auch wünschen das andere sich mal diesem 
Spiel öffnen und deswegen machen sie so ein Erklärvideo.

Also zur Liebe zum Spiel?

Ja und auch zum Spielen selbst, also Spielefans, die machen das glaube ich einfach sehr 
gerne solche Vorstellungs- und Reviewvideos, weil oftmals gehört da auch ein Mei-
nungsteil als Kritikerleistung 

Kennen Sie die App Dized? 

Ja, also ich habe mir das mal angeguckt und ich find die, also ich glaub es gab mal ein 
Vorstellungsvideo irgendwie und da fand ich die Animationen sehr nett, ich glaub das 
war auch mit einer Offstimme, die das erklärt hat, ah ich könnt mir schon vorstellen, dass 
das vielleicht ein Ding ist für die Zukunft, es ist halt eine Frage, müssen die Spieler dafür 
was zahlen wollen die Verlage was dafür bezahlen. Als universelles also quasi als App wo 
man seine Spielesammlung quasi hinterlegt und dazu ein Erklärmaterial hat, kann ich mir 
schon vorstellen, dass das irgendwie gut ist. Also ich find sowas immer super, weil man 
muss es einfach probieren, weil hinterher ärgert man sich, dass man es nicht gemacht 
hat, ja und irgendwie sind wir da bei den Brettspielen eben nicht wie bei Videospielen, 
die irgendwie über ein Tutorial ins Spiel reinbringen quasi was im Spiel mit drin ist, 
Brettspiele müssen anders vermittelt werden und ja wenn das über Dized funktionieren 
würde fände ich das schon gut.



553B6  Anhang552

Nach welchen Kriterien wird der Preis „Spiel des Jahres“ beurteilt?

Es gibt harte und weiche Kriterien, die harten Kriterien sind das Spiel muss in einem 
gewissen Zeitraum erschienen sein und Spiel muss in Deutschland verfügbar sein und 
nicht nur über einen Onlinevertrieb oder einen eigenen Laden, sondern jeder Händler 
muss, wenn dieses Spiel eine Nominierung oder eine Auszeichnung generell bekommt 
muss dieses Spiel auch kaufen können, das waren aber schon im Grunde genommen die 
harten Kriterien, der Rest sind individuelle Meinungen der Jurykritiker, die mit diesem 
Spielen in ihren verschiedenen Spielrunden gehen, die die da Feedback wieder sammeln 
und sich ihre eigene Meinung bilden und dann haben wir ein Forum indem darüber ge-
sprochen wird und dann kann der eine halt sagen: gut mir war die Anleitung zu doof, der 
nächste sagt das Material taugt nichts das sind, also das Gesamtpaket des Spiels muss 
halt überzeugen.
 

Welche Rolle spielt dabei die beigelegte analoge Spielanleitung?/ 
Nach welchen Kriterien wird ihrerseits eine Spielanleitung beurteilt?

Die Spielregel darf keine Löcher haben, sie muss klar strukturiert sein mit klaren Worten, 
das Spielgeschehen irgendwie darlegen und das sind schon die Kriterien. Und die wer-
den oft genug nicht erfüllt. Also oft genug nicht, es klingt jetzt so, als wenn jedes zweite 
Spiel fehlerhaft wäre, das stimmt nicht, aber es ist immer wieder schade, wenn man 
merkt, dass ein gutes Spiel hat dann eine Regel, die nicht ganz überzeugt und ja das ist 
halt auch doof, das tut mir dann auch für das Spiel leid. Also ja kein Zweifel, die meisten 
Spiele haben eine gute Regel aber man könnte meinen das könnten auch mehr sein.

Wenn man drin sitzt und an einer bestimmten Situation nicht weis wie man reagieren 
muss?

Ja oder die Regel einfach nicht versteht, weil es zu kompliziert formuliert ist. Ich find 
Beispiele sind auch immer gut in einer Anleitung, also wenn man dann irgendwie, auch 
wenn man den Regelabsatz nicht verstanden hat kann man dann aus dem Beispiel sich 
das herleiten und versteht es dann dadurch.

Was glauben Sie welche Faktoren sind ausschlaggebend, dass Spielanleitung verstanden 
werden?

Die Sprache muss einfach aber natürlich dem Spiel, das Spiel ist auch nicht leicht das ist 
klar das ist schon ein komplexeres Ding wie gesagt, das hat auch ein bisschen was von 
einem Gesetzestext, deswegen muss die Sprache sowohl einfach als auch der Spiel-
mechanik entsprechend sein. Ich glaub eine klare Struktur, dass man auch Sachen auch 
wiederfindet, wenn man mal nachschlägt hä wie war das was krieg ich jetzt hier ein Gold 
oder zwei Gold das kann mitunter wichtig sein, dass das erklärt ist, machen Spiele haben 

hinten nochmal so ein kleine Box wo drin steht was man gerne vergisst, das find ich auch 
gut, also ich glaub man kann da auch mit der Gestaltung der Spielanleitung viel machen. 
Bilder und Beispiele, Fettungen, Farbschema das man sagt so wie spielen das Spiel, kann 
einfach in den 3 Phasen gespielt und dann ist die erste Phase in der Regel rot, die zweite 
grün und die nächste blau leicht hinterlegt, das man einfach sagt, ok anhand des Seiten-
gestaltung merk ich, dass gehört jetzt zu der anderen Phase.

6.3.2 Manfred Lamplmaier
Geschäftsführer Rudy Games

Datum: 24.09.2019
Ort: Essen

Ihr Verlag baut die Brücke zwischen analogen und digitalen Spielen. Welchen Mehrwert 
schaffen Ihrer Meinung nach die digitalen Komponenten?

Also digitale Spiele bieten einfach ein breites Spektrum. Ich kann einfach Wissen vermit-
teln ich kann Regeln erklären. Das heißt ich brauch nichts lesen, man kennt das klassisch 
von Computerspielen, ich kann das komplexeste Spiel binnen weniger Minuten starten 
und losspielen. Das ist beim klassischen Brettspiel aktuell so nicht möglich und genau 
hier zum Beispiel haben wir eine Komponente aus der digitalen Welt, die einen Mehrwert 
bietet. Ein weiterer Punkt ist das die App dynamisch den Spielverlauf anpasst, was jetzt 
etwas technisch klingt, ist in der Realität nichts anderes, wie bei unseren Interaction, wo 
die Fragen an das Alter jedes einzelnen Spielers angepasst werden. Wir haben tausende 
Fragen, also bei Interaction sogar über 10.000 Aufgaben in der App und das sagt ja, das 
ist mit normalen Brettspielmaterial so nicht mehr umsetzbar. 

Glauben Sie, dass die digitalen Komponenten eine Gefahr für reine Brettspiele sind und 
diese komplett ersetzen werden können dadurch?

Also Gefahr sehe ich da gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwas ersetzt, son-
dern ich glaube ganz einfach, dass es eine digitale Spielewelt gibt, es gibt eine analoge 
Spielewelt und es gibt die hybride Spielewelt wo wir uns darauf fokussieren und das ist 
genau die Brücke zwischen dieser beiden Spielwelten. Es wird jetzt kein Hybridspiel die 
Brettspielwelt irgendwie verdrängen umgekehrt haben es die Computerspiele auch die 
Brettspiele nicht verdrängt und genau so wird es auch so sein. Also es gibt einen neuen 
Markt, das ist eine zusätzliche Möglichkeit und das Schöne ist ja, wenn wir dann sehen, 
dass Menschen die früher rein digital gespielt haben jetzt auch dazu bewegen wieder 
gemeinsam am Spieltisch sitzen und zusammen spielen.

Spielen Sie oftmals dieselben Spiele oder probieren Sie sich gerne an Neuen? 
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Oh das ist ganz unterschiedlich. Natürlich hat man seine persönlichen Favourites. Ich 
spiele auch unsere Spiele sehr oft, also die spiele ich wirklich oft als wären sie lästig 
geworden. Aber natürlich, wenn ich jetzt mit Freunden zusammen, probieren wir unter-
schiedliches aus, mal dies mal das, aber auch gerne mal ein Klassiker.

Welche Kriterien müssen Ihrer Meinung nach erfüllt sein, dass Leute neue Spiele auspro-
bieren?

Ich glaub ganz wichtig ist, was ich vorher schon angesprochen habe diese Regelanlei-
tung, die Gesellschaft ist viel schnelllebiger geworden, kein Mensch hat jetzt mehr Zeit 
für ein stundenlanges Regelstudium, das heißt das muss man mal klar vermitteln, man 
muss klar vermitteln, dass das Spiel Spaß macht, wem es Spaß machen soll und dann 
glaube ich schon, dass die Leute auch durchaus bereit sind mal was Neues auszuprobie-
ren insbesondere dann wenn man ein innovativen Spielansatz bieten kann. 

Das heißt, Sie glauben dann einfach, dass es ein Zeitaspekt ist, dass man schneller ins 
Spiel kommt?

Ich glaub das ein wesentlicher Baustein ist bei der Kaufentscheidung, das heißt wenn ich 
jetzt vorm Regal steh und da sind 50 Spiele und da denke ich das schaut interessant aus, 
klar da jetzt der rein visuelle Eindruck dann beschäftige ich mich näher mit dem Pro-
dukt, wobei näher unter Anführungszeichen ist, weil ich da ja im Geschäft keine Stunden 
damit verbringe. Und wenn mich das dann überzeugt und da sind dann paar Faktoren wie 
schaut das aus, wie wenn es lustig ist, weil letztendlich geht’s um Spaß und das ist Enter-
tainment. Und wenn das vermittelt ist, und Spielanleitung ist kein Entertainment, das ist 
eher eine Entertainmentbarriere und man kann es gut vergleichen mit dem Kino, wenn 
ich jetzt ins Kino komm und da stehen hunderte Leute vor der Kassa, vielleicht stell ich 
mich da gar nicht mehr an. Ja weil einfach die Barriere dahinzukommen zu groß ist. Und 
genauso ist es die Regelanleitung eine gewisse Barriere und wenn ich vorher 4 Stunden 
Anleitung lesen muss, damit ich dann eine halbe Stunde mit meinen Freunden spiele, 
dann ist die Barriere mitunter zu hoch. Aber danach muss das Spiel Spaß machen, damit 
es weiterempfohlen wird, damit ich es nochmal spiel und und und … aber die Einstiegs-
hürde ist dann natürlich eine andere.

Laut einer Statistik spielen Menschen in Deutschland meistens die gleichen Spiele. 
Sie haben vorher schon paar Einstiegshürden genannt.
Was glauben Sie was alles zu den Einstiegshürden gehört, wenn man ein neues Spiel 
spielt?

Naja ich glaub die Einstiegshürde ist halt wirklich wie schnell komm ich zum Spielen, ich 
glaub, dass das ein ganz wesentlicher Faktor ist, dann ist eine weitere Frage, das spielt 
aber auch damit rein, wie bekomme ich meine Mitspieler zusammen, ist das etwa so 

ein Computerspiel oder ein Handyspiel, kann ich es schnell runterladen, kann ich sofort 
losspielen, wenn es mir nicht gefällt wurscht hat eh nichts gekostet. Ich brauch keinen 
anderen zum mitspielen. Also das sind so ein bisschen die Rahmenbedingen, und das ist 
bei Brettspielen und auch bei unseren Hybridspielen ein bisschen anders gehalten, weil 
du brauchst immer einen zweiten Mitspieler oder oftmals gibt es ein paar Ausnahmen, 
dann muss ich eben mitunter im Geschäft gehen und das kaufen, das heißt der Prozess  
bis ich wirklich zum Spielen komm ist ein längerer, ich muss dann die Regeln lernen und 
und und … und dann ist ein bisschen die Frage und da sind wir eben bei den Klassikern 
Activity ist ein österreichisches Spielehit oder DKT, das jeder kennt, das ist für Österreich, 
DKT kennt man in Deutschland nicht, also DKT kennt auch jeder und das ist eben so ein 
Thema, das kauf ich gerne, da weis ich was ich bekomm ich kann es dann erklären und 
ich brauch nicht eine Regelanleitung lesen und kann meine Kinder fürs Spiel begeistern. 
Das sind so zwei so Beispiele wo die Regelanleitung ein ganz wesentlicher Hemmfaktor 
um etwas neues auszuprobieren und da haben wir eben mit den Hybriden mit dieser 
App die Variante, den Weg abzukürzen und zu sagen wie es jetzt bei Quiz it ist, bei 
unserer Spieleneuheit, da machst du die Box auf lädst die App runter und kannst sofort 
losspielen, weil die Regelerklärung schon spielerisch erfolgt, du spielst schon während 
du die Regeln lernst. 

Stellen Sie sich vor, sie haben ein neues Spiel erworben oder bekommen, dass sie nun 
spielen wollen. Wie gehen Sie vor? 

Also ich würde die Packung aufmachen mir die Spielanleitung lesen und in der Regel 
habe ich vorher schon Freunde eingeladen mit denen ich das machen möchte, wobei ich 
muss auch dazu sagen ich bin auch nicht der Otto Normalverbraucher, weil ich einfach 
Brettspiele liebe und auch ein bisschen ein Nerd im positiven Sinne bin und auch noch 
viele Spiele habe, die orginal verpackt im Kasten schlummern und warten, das sie ge-
spielt werden. 

Wie kann man Ihrer Meinung nach sich die Spielregeln am Besten mit der Printanleitung 
aneignen? (alleine lesen, leise lesen, laut vorlesen etc.)

Ich glaub das ist von Fall von Fall verschieden, also Menschen ticken unterschiedlich es 
ist genauso wie in der Schule, nicht jeder irgendwie, einer lernt durchs Lesen, einer muss 
es sich anhören, der andere braucht einen Vortrag und ich glaub, dass das bei Regeln 
auch so ist. Ich glaube am Besten ist immer, wenn Spieleanleitungen, was im Endeffekt 
Wissensvermittlung ist im kleinen Teil multimedial passiert, das heißt möglichst viele 
verschiedene Sinne anzusprechen und daran kann sich dann jeder rauspicken was für 
ihn am Besten ist.

Wie gehen Sie vor, wenn Sie eine Spielregel entwickeln und beschreiben? Gibt es be-
stimmte wiederkehrende Module die sie verwenden? (wie beispielsweise gleiche Satzbau-



557B6  Anhang556

steine/ Beschreibungen/ Wortlaute) oder wird jede Spielanleitung individuell entwickelt?

Nein gar nicht. Es ist so, dass wir die Game Mechanik entwickeln von den Spielen, die 
App dazu entwickeln und natürlich stellt sich dann die Frage ok wie können wir das leicht 
vermitteln. Ich tu mir ein bisschen schwer mit der Frage, weil es bei keiner unserer Spiele 
eine Spielanleitung im eigentlichen Sinne gibt, sondern es sind eben Tutorials in der App 
und dann versuchen wir halt das möglichst einfach und interaktiv zu erklären und dann 
wird es getestet und dann sieht man mal haben die Leute das ca. so verstanden, was 
kriegen wir für Rückmeldungen dazu und das ist auch ein Vorteil mit der App, dass wenn 
wir Rückmeldungen kriegen und danach oft nachgefragt wird zu einem gewissen Spiela-
blauf, dann werden wir den in der App einfach verbessern, das heißt entweder besser 
erklären, den Spielverlauf vielleicht ein bisschen anpassen, und da wird es dann auch 
Schritt für Schritt auch verbessert und erweitert.

Das heißt durch das Feedback der Spieler verändert  ihr dann auch die Anleitung an das 
Spiel?

Genau. Also nicht nur die Anleitung also es gibt ich überlag gerade bei Leaders, das ist 
unser Strategiespiel, da gab es ganz viele Featurewünsche, also welche Spielmechanik 
sich die User gewünscht haben und natürlich schauen wir uns das an ok macht das Sinn 
passt das in das Gesamtkonzept rein und realisieren das dann, wir haben das so weit 
getrieben das du nach dem Spiel in der App gefragt wirst welche Features wünscht du dir 
als nächstes? Weil wir ja nicht für uns die Spiele entwickeln sondern für unsere Spieler 
und so handhaben wir das und fahren eigentlich ganz gut damit. Also bei uns ist auch 
es muss nicht aber es kann sich auch der Spieler einbringen in die Entwicklung in neue 
Spielemechaniken.

Wie testen Sie ob die Spielregeln verstanden werden? Mussten Sie bereits eine beste-
hende Spielregel vereinfachen, weil sie schwer zu verstehen war? Sie haben ja gerade 
angesprochen, dass Sie durch das Feedback der Spieler immer mal wieder Veränderun-
gen machen aber wie wird das getestet ob das Spiel verstanden wurde?

Genau also wenn es der Kunde hat und ein Feedback gibt ist das Spiel ja schon draussen 
im Vorfeld haben wir natürlich Testspielgruppen, denen wir das Spiel zur Verfügung stel-
len, also je nach Phase, anfangen tut es mal im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis 
wo man das Spiel testet dann versucht zu erklären und dann sehen wir dann schon wäh-
rend dem erklären, also wenn man es verbal erklärt wo gibt es ein bisschen wo werden 
die Augenbrauen hochgezogen, wo ist etwas unklar, das schreibt man sich dann auf und 
dann ist der nächste Schritt, dass man nur mal jemand nur das Spiel gibt mit einer Kurz-
anleitung quasi oder mit dem Tutorial oder der App, sitzt sich dazu und schaut mal was 
passiert, bis dahin eben, das man die Leute fragt ob sie einem das eigene Spiel erklären 
können, weil dann sieht man dann eben auch gewissen Ungereimtheiten, da können wir 

dann auch dezidiert nachfragen, wo wir denken, wo etwa schwierig ist zu verstehen und 
dann wird es eben breiter getestet, wenn das Grundmerkmal steht und aufgrund des 
Erstfeedbacks wird es überarbeitet und angepasst. 

Was glauben Sie welche Faktoren sind ausschlaggebend, dass Spielanleitung verstanden 
werden?

Ich glaub, dass es einfach sein muss, das heißt keine komplizierten Sätze verwenden, 
einfach klar und strukturiert und wichtig ist glaube ich auch und das sehen wir immer 
bei der Entwicklung im Team ticken wir völlig unterschiedlich und da gibt es eben Leute, 
die sagen ok ich muss alle Fälle ausschließen können, das heißt ich kann nicht nur sagen 
du darfst die Karte ablegen und zwischen dürfen und müssen ist ein Unterschied, das ist 
schon eine eigene Sprache uns muss eben sehr präzise sein und da muss man dann eben 
schauen ok wie kann ich es einfach halten wie erklär ich alles wichtige, wie schließ ich 
eben auch die Fälle oder Lücken in etwa, so Interpretationslücken aus.

Richten Sie sich da an eine bestimmte Zielgruppe oder an bestimmte Spielertypen. Wen 
sehen Sie als Zielgruppe für Ihre Spielerklärung?

Die Familys, ganz klar, dass wir Familienspiele machen, das heißt die Zielgruppe ist im-
mer für wen das Spiel ist, weil der wird im Endeffekt mit der Spielanleitung in Berührung 
kommen, jetzt ist uns auch klar, dass das Regeln in der Regel eher die Eltern lesen als wie 
die Kinder, aber wie gesagt aber bei uns das sowieso ganz kurz gehalten, aber was auch 
sehr witzig ist, ist dann wenn man oft die Kids zuschaut wie die mit der App interagieren 
und dann die Kinder den Eltern das erklären, weil die eben digital mitunter ein bisschen 
affiner sind als die Eltern und dann kommen eben so Aussagen wie: „Ja schau, aber Papa 
jetzt habe ich dir das schon 3 mal gesagt, jetzt müsstest das doch schon langsam wissen“, 
das ist immer recht lustig, aber die Kinder sind da relativ flott und die sind das eben 
gewohnt mit den Apps umzugehen  und dann geht das schon recht schnell. 

Welche Spiele würden Sie sagen sind am schwierigsten zu erklären/ spielen? Und war-
um?

Boah, es gibt ein Spiel wo ich überzeugt bin, dass das extrem gut ist das ist „Villen des 
Wahnsinns“, ich hab das in der 1. Edition. Das sind irgendwie 2 Regelbücher und wir 
haben da einmal ein Spielabend gemacht wo wir glaube ich 3 Stunden oder 4 Stunden 
mit der Spielanleitung verbracht haben und dann abgebrochen haben, weil wir halt ir-
gendwie auf die Reihe bekommen haben. Muss aber auch sagen das ist ein Spieleabend, 
das ist auch lustig und nicht ganz ruhig, man konzentriert sich nicht so, aber das war eine 
Spielanleitung wo ich persönlich ausgestiegen bin, die ich mir dann einfach nicht mehr 
zur Mitte gezogen hab.
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Wenn ein Spiel veröffentlicht wurde, bekommen Sie Feedback, ob Spielregeln zum Teil 
falsch oder nicht verstanden wurden? Wie reagieren Sie indem Fall?

Ja genau, wir haben da mehrere Ebenen, wir bieten für alle Spiele ein WhatsApp Sup-
port an, der auch am Abend und am Wochenende erreichbar ist. Das klingt mal nach viel 
Arbeit, hat aber ein ganz ganz hoher Stellenwelt bei uns, weil wir hier sehen, wie das 
Spielerleben ist wie das Kundenerlebnis mit unseren Produkte ist und natürlich ist das 
so, wenn ich eine Spielmechanik nicht verstehe oder etwas unklar ist ich vielleicht schon 
eine Stunde gespielt hab und dann alleingelassen werde dann ist der Frustfaktor sehr 
hoch, das passiert bei uns eben nicht, wir holen den Spieler ab, der kann uns Fragen schi-
cken, wir beantworten die relativ rasch und  er hat ein optimales Spielerlebnis, das geht 
aber natürlich auch in der App dass man bei der Installation nicht etwas funktioniert, das 
irgendwo technische Probleme auftreten und da lassen wir unsere Spieler nicht allein, 
weil der will in diesem Moment eine Unterhaltung haben und ich kann es nur von mir 
persönlich sagen ich komm nicht so oft mit meinen Freunden zusammen und wenn man 
sich dann mal sieht, Zeit hat endlich losspielen will und dann funktioniert etwas nicht, 
da bin ich sicher mega angefressen, das wollen wir nicht und die Leute sollen die Zeit 
nutzen zum Spielen.

Das heißt da ist jemand angestellt um die Whats App Nachrichten zu beantworten oder 
funktioniert das zum Teil mit einem Chat Bot?

Nein machen wir absolut persönlich, weil einfach die Probleme individuell sind und ja es 
ist ein gewisser Aufwand aber es ist auch sehr wertvoll in der Entwicklung, weil wir genau 
da sehen wo ist etwas unklar wo sind Probleme wo ist das Spielerlaubnis nicht optimal, 
da können wir dann die Schrauben nachbessern in der App und im Endeffekt gewinnen 
wir dadurch, weil natürlich der Kunde, wenn er nicht allein gelassen ist das Produkt wei-
terempfiehlt, der nächste Kunde der neu kommt profitiert von der Verbesserung und das 
ist dann ein bisschen ein Dominoeffekt wo man dann sagen ok die Qualität der Spiele 
steigt und da wollen wir auch eigentlich hin.Und der Spieler ist umso zufriedener, wenn 
er nicht allein gelassen wird. Also wir haben auch schon Leute, die sagen sie kaufen Spie-
le von uns, weil der Support so gut ist und weil sie sich da so gut aufgehoben fühlen.

Sind Sie der Meinung, dass eine solche digitale Spielanleitung eine Printanleitung erset-
zen kann? Sie haben vorher erwähnt, dass sie keine eigentliche Spielanleitung in Ihren 
Spielen haben, glauben Sie, dass eine App eine Printanleitung komplett ersetzen kann?

Jein. Komplett ersetzen würde ich es nicht machen, wir haben hier immer so eine Kurz-
anleitung einen Quickguide wo das Wichtigste nochmals zusammengefasst ist. Und auch 
hier gilt wieder ein bisschen was ich vorher schon gesagt habe, möglichst multimedial 
und auch multimedienaffin, das heißt, ich persönlich ließ zum Beispiel auch gern auf 
Papier und nicht nur am Computer und das sind dann unterschiedliche Typen und da ist 

das dann nochmal kurz zusammengefasst, weil was auch ein wesentlicher Punkt ist, wenn 
ich in der App beim Spiel drinnen bin, will ich dann nicht nochmal zurück irgendwie und 
da die eine Situation nachlesen, kann man zwar machen bei uns über die Hilfe aber wenn 
ich da kurz eine Zusammenfassung habe ist das leichter.

Welche Erfahrung haben Sie, fällt dem Spieler das mit der Hilfe leichter ins Spiel zu kom-
men und wie haben Sie das evaluiert?

Ob es leichter ist weis ich nicht, weil ich jetzt nicht die Werte anderer Firmen kenne und 
das Feedback was die anderen Firmen haben. Von der Evaluierung ist es einfach so, dass 
wir dezidiert abfragen, wie die Spieler das Spielerlebnis empfunden haben. Hier haben 
wir uns an das Sternesystem von amazon angelehnt und wir haben kein Spiel, das unter 
4,0 Sterne ist,  ich glaube 4,2 ist das Minimum was wir in der eigenen App erreichen bis 
rauf zu 4,6/ 4,7 bei der App noch mehr als bei amazon und das sind dann schon gute 
Ergebnisse, also da sag ich glaube ich, dass wir da ganz gut getroffen haben.

Könnten Sie sich auch vorstellen, dass eine Spielanleitung noch anders gestaltet sein 
kann, außerhalb einer App oder einer Printanleitung?

Natürlich gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie man die Spielanleitung gestalten 
kann ich finde ein gutes Beispiel ist „Legenden von Andor“ vom Kosmos Verlag, die auch 
einen sehr spielerischen Ansatz gewählt haben, hat mir persönlich extrem gut gefallen 
und ich glaub eine klassische Spielanleitung, so ein bisschen klassisch gehört dazu, aber 
ich glaube, dass es nicht mehr State of the Art ist. Wenn ich Computerspiele, die sehr 
komplex sind in einfachen Schritten also beim Losspielen erklär, jedes Handy ist kom-
plexer und kein Mensch braucht eine Gebrauchsanleitung für ein Handy, selbstfahrende 
Autos ich setz mich rein ich starte das Ding mit einem Knopf und ich kann das nutzen das 
ist, wenn das bei so komplexen Sachen funktioniert, dann muss es doch bei Spielen auch 
möglich sein.

Anmerkung nachdem Kamera und Audio aus war:

Zu Dized: 

seiner Meinung nach ist das auch frech, dass die Spielverlage die Erklär App auslagern 
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6.3.3 Michael Csorba
Geschäftsführer Spieletexter

Datum: 24.10.2019
Ort: Essen

Wie ist ihre Idee zur Gründung Ihrer Firma entstanden? Welche Bewegtgründe hatten Sie, 
als Sie Ihre Firma 2018 gegründet haben?

Also hauptsächlich wollte ich was finden was halt der Kombination passt was ich 
kann, was mir liegt, was mir Spaß macht und ja wo ich auch persönliches Interesse 
daran habe und anderen auch dann helfen kann indem Fall ist das halt was Sprachli-
ches und da habe ich vor 2 Jahren einfach mal überlegt da mal zu orientieren in die 
Richtung und loszugehen.

Welches war Ihr erstes Projekt? Welches war ihr bisher erfolgreichstes Projekt? Und 
warum?

Ich glaub das Erste um reinzukommen in die Branche waren mehr oder weniger parallel 
Glance of Glendoria da durfte ich ein bisschen übersetzen und lektorieren und für den 
Schwerkraft Verlag die Übersetzung für Klong machen. Und das erfolgreichste, nein das 
erste Bezahlprojekt, danke danke Marcel vom Kuriosum Verlag, der damals in die Idee 
vertraut hat und auch einer meiner Stammkunden ist, da durfte ich auch übersetzen und 
korrigieren und das erfolgreichste war vielleicht bisher die Kickstarter Kampagne zu Dun-
geonology von Ludus Magnus Studio, das ein recht großes Projekt war und aus dem auch 
Folgeaufträge entstanden sind.

Wie arbeiten Sie mit Spielverlagen zusammen?

Na sie melden sich bei mir und fragen die Dienstleistung an, die sie gerne hätten also 
entweder eine Übersetzung oder Proofreading also Lektorat, Korrekturlesen oder eben 
das Erstellen der Anleitung, also ich hab auch Kunden, die ein fertiges Spiel haben und 
einen Prototypen und sagen, ich habe keine Ahnung wie man so einen Anleitungstext 
verfasst kannst du mir helfen und dann mach ich das auch und eine Sparte ist noch die 
Digitalisierung von Printanleitungen für Accompanying Apps, also begleitende Apps wie 
zum Beispiel Dized wo ich dann die Printversion umwandle in eine digitale in einer App 
durchsuchbare Version.

Sind das dann die Tutorials oder die Regelwerke? 

Das sind noch die Interactive Rules genau und da geht es darum eben die Printanlei-
tung runter zu brechen so dass sie halt sinnvoll strukturiert ist damit man sie halt auf 

den kleinen Display dann auch gut verwenden kann, durchsuchen kann und zum Teil 
auch nur das Nötigste darstellen aber auch die Vorteile des Mediums nutzt wie zum 
Beispiel der Frequently Asked Questions Bereich oder so, das man den mit aufbaut. 
Und der Tutorial Part, der kommt jetzt erst noch so langsam und damit wird es auch 
möglich sein interaktive Anleitungen zu erstellen auch visuell und mit gesprochenen 
Texten begleitet.

Und nach welchen Methoden brechen sie die analoge Printanleitung runter? Gibt es da 
irgendwelche Regeln?

Die Regeln zum Regel runterbrechen. Ich les halt natürlich erst ein zweimal die Orgi-
nalanleitung durch, hoffe dass ich sie verstehe und wenn das dann der Fall ist, da gibt 
es halt so ein paar Hauptelemente, die immer wieder auftauchen, die man halt auch so 
konventionell gewohnt ist wie z.B. der Spielaufbau oder vorher noch das Spielmaterial 
auflisten, dann den Spielaufbau beschreiben, dann den Ablauf der Runden der Züge, die 
Aktionen der Spieler, natürlich die Siegbedingung darf nicht fehlen und anhand dieser 
Kriterien kann man das schon mal ganz gut strukturieren. Dann auch einen Bereich mit 
Beispielen, die man dann schön illustrieren kann und dann vielleicht noch Varianten des 
Spiels wie Solo oder Expertenmodus.

Spielen Sie oftmals dieselben Spiele oder probieren Sie sich gerne an Neuen? 

Ja das ist so eine Berufskrankheit ist ja auch verschiedene Spiele kennenzulernen, was 
ja auch einen großen Reiz und Spaß macht in meinem Beruf und ich habe natürlich so 
ein paar Dauerbrenner, das auf jeden Fall, die immer wieder mal auf den Tisch kommen, 
die sich auch über längere Jahre gehalten haben, aber ich entdecke auch total gern neue 
Spiele, ganz klar.

Laut einer Statistik spielen Menschen in Deutschland meistens die gleichen Spiele. 
Woran denken Sie liegt die Einstiegshürde neue Spiele zu lernen?

Mitunter vielleicht auch an der Anleitung, am Anleitung lesen und das Lernen von neuen 
Spielinhalten, also ich kann mir vorstellen, dass die Menschen halt einfach auch lesefaul 
sind oder geworden sind, was ja schön ist dass es Videoblogs gibt und Rezensionen und 
Spielerklärungen online aber ich glaub eine große Hürde liegt auch daran, dass man auch 
wirklich Texte lesen muss um sich die Inhalte einzuprägen und ja je länger so ein Regel-
buch ist oder ein Heft umso höher die Warscheinlichkeit, dass es halt nicht gelesen wird 
und dass man sich vielleicht das Spiel nicht holt deswegen.

Von irgendwelchen Meinungen, die gesagt haben, dass es zu lange dauert. 

Ja zum Beispiel oder man hört es ja immer wieder, dieses Spiel xy ist aber schlecht 
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beschrieben oder wie mussten halt nachrecherchieren um es zu verstehen oder man 
ist es halt gewohnt, dass man sich neue Spiele zum Beispiel aus einem Spieletreff oder 
Bekanntenkreis bekannt macht oder beibringen lässt ist ja auch so eine Tendenz, die ich 
immer mehr feststelle.

Dass man es sich lieber erklären lässt.

Genau sich das erklären zu lassen, als sich das selber anzueignen. 

Können Sie sich vorstellen, dass jemand Schwierigkeiten dabei hat, ein neues Spiel zu 
lernen? Wobei? 

Naja absolut. Ja. Na erstmal der Umfang also ich glaub eine große Textmenge schreckt 
auch vielleicht eher ab, dann der sprachliche Stil könnte ein Problem sein, die Gestal-
tung der Anleitung, wenn sie vielleicht nicht übersichtlich genug aufbereitet ist, sodass 
man sich ein bisschen verliert im Textfluss, könnt ein Hindernis sein und auch dass zum 
Beispiel Spielelemente unterschiedlich benannt werden was dann auch irritieren kann 
und des Lesefluss auch hindert und natürlich auch erschwert, das Spiel zu verstehen und 
zu lernen.

Ist Ihnen das schon mal passiert, dass ein Spiel schwierig zu verstehen war? Wie sind Sie 
in diesem Fall vorgegangen?

Das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, aber mir fällt gerade kein konkretes Beispiel 
ein tatsächlich aber ich erwisch mich da eher dabei, dass ich mich daran störe, Recht-
schreibfehler zu finden oder irgendwie so vermurxte grammatikalische Formulierung 
oder über einen Schachtelsatz, der irgendwie fünf Relativsätze enthält stolpere, das 
schon eher.

Das ist dann warscheinlich eher die Berufskrankheit.

Ich fürchte auch. 

Also ich bin Grafiker und mir fallen dann eher die gestalterischen Mittel auf.

Gibt es Tricks, mit denen Sie ein neues Spiel für sich schneller lernen?

Neu zu lernen, also ein neuer Trick ist sich Zeit zu nehmen zum Anleitung lesen, also 
wirklich auch die Geduld zu haben das Durchzuziehen um sich das Spiel beizubringen, 
wenn man jetzt nicht so gerne liest, dann halt Onlinespielvideo gucken auf jeden Fall 
kann ich empfehlen oder vielleicht hat man das Glück im Freundeskreis eben einen Er-
klärbären zu kennen oder zu haben, der das für einen übernehmen kann aber sonst hilft 

es ja nichts die Anleitung will ja in der Regel von vorne bis zum Schluss gelesen werden 
ob es dafür gute Tricks gibt weis ich nicht ich glaub wer eh gerne liest, der liest auch so 
eine Spielanleitung leichter, als vielleicht andere.

Welche Spiele würden Sie sagen sind am schwierigsten zu erklären/ spielen? Und war-
um?

Diejenigen, die viele Regeln enthalten und noch schwerer sind die noch mehr Ausnah-
men als Regeln enthalten, also ich glaub je weniger Regeln ein Spiel enthält umso leich-
ter es sich erklären. Und auch beibringen und erklären. Also wenn es jetzt zum Beispiel 
darum geht, das Spiel darum geht eine Zahlenreihe aus Karten zu bilden und man nimmt 
eine Karte auf gibt eine andere Karte ab und gewinnt das Spiel, wenn man als Erstes die 
Zahlen von 1-10 auf der Hand hat, das war das Spiel und ich glaub es umfasst weniger 
Regeln, es ist nicht komplex es ist schnell und leicht erlernt und auch entsprechend 
schnell spielbar und ich glaub das gilt dann halt auch analog je komplexer das Spiel ist 
und je mehr Regeln es umfasst, die man sich ja auch merken muss im Spielverlauf und 
dann nochmal mit fiesen Ausnahmen von den Regeln dann daher kommt umso schwerer 
ist es dann auch das Spiel zu lernen.

Welche Spiele sind am schnellsten erklärt und warum?

Ja eben dann analog, diejenigen die weniger Regeln umfassen. Also ganz straight forward 
funktionieren und runterformuliert worden sind sozusagen.

Sie erstellen Texte für Anleitungen. Welche Regeln haben Sie hierfür für die Erstellung der 
Spielregel ausgestellt? (Sprachlich, Sprachstil, Textmenge usw.)

Also zunächst muss ich selber das Spielprinzip verstanden haben auf jeden Fall also da 
hilft es als Autor das Spiel auch mal gesehen zu haben oder auch eine Spielrunde mit-
gemacht zu haben oder den Prototypen sich mal ausleihen zu dürfen um selber auszu-
probieren und dann auch vom Autor also vom Spieledesigner sich auch mal erklären zu 
lassen, das ist ganz wichtig und dann sind auf jeden Fall Tips gut zu strukturieren, sodass 
man selber wie so ein roten Faden hat ,wie man das Spiel eben beschreiben möchte was 
ich vorhin nannte wie Worum geht’s? Was ist drin? Wie wird es aufgebaut oder vorberei-
tet? Wie läuft das ab? Wann ist es vorbei? So als Hauptteil und sich dem klarzuwerden 
und das halt runterzuschreiben und wenn was unklar ist als Tip auf jeden Fall mit dem 
Designer Rücksprache erhalten, wie das eigentlich gemeint war und ansonsten hilft es 
auch mal wirklich viele Iterationen zu machen, also auch mal Zwischenversionen dem 
Verlag oder dem Autor oder dem Designer zu schicken das abnicken zulassen, Zwischen-
fragen zu klären und da sich halt die Bälle regelmäßig hin und her zu spielen. 

Und welche sprachlichen Regeln gibt es da? Welchen Sprachstil wieviel Wörteranzahl.
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Gibt es da irgendwelche Kriterien?

Joah also man sag ja, als sehr lange Sätze werden Sätze mit mehr als 20 Wörter empfun-
den, also die werden dann also schon bisschen schwerer zu verstehen sein auch gerade 
im Deutschen ist es schwierig oder ich empfehle es halt möglichst Relativsätze auf eins 
zu reduzieren, weil gerade im Deutschen das Hauptverb dann ganz am Schluss kommt 
und man sich dann halt bis man da ankommt vergessen hat worum es eigentlich im 
vorderen Teil des Satzes ging, das stilistisch und möglichst präzise zu formulieren, klar 
einheitlich auch die Spielelemente zu benennen und dann auch jedes Mal von Marker 
zu reden und nicht zu Plättchen zu wechseln zwischendurch zum Beispiel find ich ganz 
wichtig also diese terminlogische Konsistenz auch beizubehalten und durchzuziehen 
und ansonsten auch stilistisch sich auch zu überlegen wer die Zielgruppe ist, also für 
wen schreibe ich das? Also wer wird das dann spielen bzw. wer wird das Spiel lehren und 
da kann man sich dann auch stilistisch so ein bisschen orientieren und insgesamt ich 
bin ein Fan davon oder ich versuche auch ein bisschen unterhaltsamer zu schreiben mal 
nicht so wie eine Bedienungsanleitung für die Kaffemaschine sondern halt wirklich auch 
so ein bisschen mit den Augenzwickern zwischendurch.

Gibt es da so eine Zielgruppe an die sie so schreiben, die sehr allgemein oder achten sie 
darauf, dass sie bestimmte Spielertypen angeschrieben werden?

Ja also da sollte man sich nicht der Verpackungsinfo orientieren von 8 – 99 Jahre 
plus glaub ich sondern halt auch mit dem Auftraggeber nochmal klären wie sollte 
das denn spielen was ist die Zielgruppe? Und dann halt einfach die Definition immer 
im Hinterkopf zu haben, also wenn es Kinder sind also möglichst leichte Sprache, 
das hilft dann auch eventuell den Eltern, wenn sie es dann vorlesen oder dann eben 
selber sich beibringen bevor sie es den Kindern zeigen und wenn es ein Kennerspiel 
ist darf das natürlich auch schon entsprechend Vorwissen voraussetzen, wenn es ein 
Familienspiel ist dann irgendwo dazwischen sein stilistisch.

Es gibt ja verschiedene Spiele, die immer wiederkehrende gleiche Module haben, haben 
Sie da auch auch sprachliche Module, die sie wiederverwenden? Also wie so eine Art Bau-
kastensystem was man wiederholt verwenden kann oder ist das alles sehr individuell?

Ich hatte das tatsächlich schon überlegt und hab auch noch so ein privates Projekt oder 
so ein Sideprojekt um da noch ein bisschen mehr Erkenntnisse zu gewinnen in dem Be-
reich in Richtung Standardisierung und Textbausteine es ist halt ich glaub so ein bisschen 
ein Konflikt zwischen: jedes Spiel ist recht individuell und hat seine eigenen Regeln, die 
individuell beschrieben werden und ich möchte aber trotzdem viele Leute erreichen und 
Formulierungen verwenden, die halt gängig sind oder üblich sind in der Branche und das 
miteinander zu vereinen ist hat nicht immer so einfach oder auch nicht immer möglich. 
Also allein schon bestimmte Spielelemente, die halt nur in diesem Spiel so benannt wer-

den, bestimmte Karten oder Spielfiguren oder Aktionen, die kommen ja in allen anderen 
Spielen vielleicht gar nicht so vor und deswegen ist das auch ein spannendes Thema also 
Standardisierung und Textbausteine. Aber die Frage ist, wenn sich sowas mal etablieren 
sollte, was die Lesbarkeit vielleicht erleichtert möchten das die Verlage? Also die möch-
ten vielleicht auch, dass die Spiele sich unterscheiden von den anderen und dass sich 
die Anleitung auch vielleicht anders liest als die Anleitung von den Mitbewerbern auf 
dem Markt.

Ja es könnte ja dann auch eine Idee sein, dass es immer von den Verlagen immer unter-
schiedliche Textbausteine gibt.

Joah auf jeden Fall. Also es gibt so ein paar Sachen oder Orientierungsmöglichkeiten, die 
man beherzigen könnte zum Beispiel die Ansprache der Leserin, des Lesers. Ich finde 
man darf ruhig duzen, wenn es wirklich darum geht was Du in deinem Zug eben machen 
kannst an Aktionen ich find die Anleitung, die darf sich so lesen also würde man sie vor-
lesen also sich auch an die Gruppe richten also baut jetzt das Spiel so auf, platziert die 
Karten nebeneinander neben dem Spielbrett usw. oder auch in der zweiten Person Plural 
und bei ganz allgemein Sachen auch mal eine Passivformulierung, also aber das eben zu 
vereinheitlichen ist glaube ich gar nicht so einfach.
 

Wie würden Sie sagen wie man so eine Printanleitung am Besten lernt. Sie hatten es 
angesprochen , dass man es laut vorliest. Wie ist da sie Erfahrung oder was würden sie 
am ehesten raten was man da macht? Leise lesen/ laut

Ich glaub das ist auch ein bisschen Typenfrage ob man sich da nicht ein bisschen ko-
misch vorkommt, wenn man im Wohnzimmer sitzt und die Frau nebenan in der Küche 
oder der Mann und dann die Anleitung laut liest, das muss jeder für sich entscheiden ich 
glaub ich les halt gern von Anfang bis Schluss einmal durch und wenn Fragen sind dann 
guck ich halt, find ich die Stelle, die das dann klärt oder zur Not recherchier ich dann halt 
online vielleicht hat da jemand anderes schon mal die Frage und sie wurde in der Zwi-
schenzeit beantwortet oder ich finde ein Erklärvideo, das wir vielleicht nochmal so eine 
guten Überblick liefert wie das Spiel eigentlich funktioniert.

Auf Ihrer Webseite empfehlen Sie: Je mehr Grafik desto besser, denn Visuelles trägt zum 
besseren Verständnis bei. Welche Aufgabe hat bei Ihnen Text/ Sprache im Vergleich zu 
Visuellen? 

Also ich find beide muss sich eben ergänzen und unterstützt sich gegenseitig. Jetzt als 
Beispiel man sieht einfach ein Bild von einer Rose haben das auf einer Karte abgebildet 
ist ohne Text dazu ist es einfach ein Bild von einer Rose aber im Text-Bild Bezug ergibt 
sich halt sich dann aus dem Spiel zum Beispiel, das der Spieler gewinnt, der jetzt als 
Erster 4 Rosen gesammelt hat und dann kann man eben verweisen siehe Abbildung links 



567B6  Anhang566

und alle wissen ok also so sieht also die Karte aus, die die Siegbedingung auslöst und 
deswegen ist das eben ein unterstützendes Element zumal ja auch visuelle Information 
viel leichter und schneller Gehirn verarbeitet werden als eben der Text und ich denke da 
kann man eben ganz sinnvoll darauf hinarbeiten und unterstützen, dass die Inhalte der 
Anleitung verständlicher gemacht werden.

Glauben Sie denn Animationen im Vergleich zu einem starren Darstellung Vorteile bringt 
dadurch?

Ja also so ein Ablauf, eine Bewegung zum Beispiel zu illustrieren hilft auf jeden Fall, 
spart glaub auch Worte ein, wenn man eben das verwenden kann entsprechend aber das 
Papier gibt das eben nicht her. Aber in Kombination ist das auf jeden Fall was Sinnvolles 
um sich halt visuelle Dinge einfach viel besser vorstellen zu können. 

Welche Bereiche einer Spielanleitung glauben Sie sind am schwierigsten/ einfachsten zu 
verstehen? Warum? Können Sie da Beispiele nennen?

Das ist eine gute Frage, fangen wir mit dem einfachsten an, ich denk das ist so die Mate-
rialübersicht tatsächlich also was ist drin und dann steht auch die direkte Bezeichnung 
daneben und vielleicht auch die Stückzahl auch durch den Text-Bildbezug ist das in 
der Regel eindeutig und am schwierigsten würde ich jetzt einfach mal sagen ellenlan-
ge Textabschnitte ohne Visualisierung mit ganz vielen Ausnahmen, die dann doch mal 
irritieren können. Und die können ja egal wo vorkommen, also ich würd mich da jetzt 
nicht festlegen ich weis nicht ob es statistisch irgendwie Auswertungen gibt ob jetzt die 
Infos zum Spielablauf schwieriger zu verstehen sind als die zum Spielaufbau oder die 
Siegbedingungen ich glaube das ist eher so die Textmenge, die verarbeitet werden muss, 
die dazu beiträgt, dass der Text eben leicht oder schwerer zu verstehen ist und natürlich 
auch die Art und Weise wie die Formulierung geschrieben werden aber da sind wir dann 
wieder beim Stil und den Erfahrungen der Spieler und auch den persönlichen Vorkennt-
nissen und Vorlieben.

Sie digitalisieren Printanleitungen für die Dized- App. Glauben Sie, dass eine App wie 
Dized zum Beispiel eine Printanleitung komplett ersetzen kann?

Ich glaub noch nicht. Es ist zum einen Mal ist es eben ein technisches Gerät, das kann 
ausfallen und die Printanleitung ist eben immer da, die liegt in der Regel in der Schachtel 
ich kann jederzeit drauf zugreifen und zu der Stelle blättern, die ich gerade suche ich 
finde es ist ein sinnvolles Ergänzungsinstrument um tatsächlich ein bisschen gezielter 
Suchen zu können und auch solche Sachen einzubetten wie eben diese Frequently 
Asked Questions, also Fragen zum Spiel, die in Foren gestellt werden und die dann auch 
beantwortet worden sind, diese einzubetten zum Beispiel in einer App um dadurch das 
Verständnis zu fördern, das find ich schon sehr sinnvoll. Auch die Ausbaustufe mit den 

Tutorials ist auch spannend also die Vorstellung, dass man halt das Gerät das Spiel prä-
sentieren lässt, ohne dass es jemand erklären muss ist auch was Sinnvolles finde ich aber 
ich glaube trotzdem nicht, dass langfristig das gedruckte Medium ersetzt wird.

Es wird in Zukunft immer noch beides da sein?

Ja ich denk auch. Zumal alles andere ohne die Anleitung funktioniert ja in der Regel nicht 
also wenn sie das Spielmaterial auf dem Tisch verteilen, dann müssen sie sich eben sel-
ber überlegen wie das gemeint sein könnte, wie das funktioniert und das geht ja schon 
aus der Anleitung hervor oder sollte daraus herausgehen  und wenn die nicht dabei ist 
und das Handy auch nicht funktioniert dann war es das eben erstmal mit dem Spiele-
abend. 

Könnten Sie sich auch vorstellen, dass eine Spielanleitung noch anders gestaltet sein 
kann? Welche Kriterien müssen erfüllt sein?

Also wenn man es irgendwie schafft Bewegtbild auf dünnes Material auf Film zu bekom-
men es wird ja auch geforscht in dem Bereich und Anleitungen eben so zu bereichern, 
dass man eben Animationen abbilden kann, das wär eine tolle Sache glaub ich und 
ansonsten allgemein Tips oder Empfehlungen ich finde es immer gut, wenn ich finde es 
immer schöner, wenn eine Anleitung optisch visuell schön strukturiert ist also dass man 
weis wo man sich gerade befindet in der Anleitung, sei es durch Hintergrundfarbe der 
Blätter oder so Registerabschnitte am Rand an der Seite wo man dann so durchblättern 
kann um zu sehen wo man ist also ich find so strukturierenden Elemente ganz wichtig. 
Glaub da gibt es noch ein bisschen Nachholbedarf.

Sie haben in einem Artikel auf Ihre Webseite von einer Schnellstart- oder Kurzanleitung, 
engl. Quick start guide geschrieben. Was zeichnen diese Kurzanleitungen aus und können 
Sie hierfür Beispiele nennen? Reichen diese Kurzanleitungen aus um das Spiel starten zu 
können?

Kurzübersicht, die dient dazu, um sich die Regel einfach nochmal zu vergegenwärtigen 
in einer kompakteren Form und nach längerer Zeit des Nichtspielens sich wieder leichter 
dran erinnern zu können. Also das hat eine ganz sinnvolle unterstützende Funktion finde 
ich so eine Kurzübersicht und manche Spiele verbinden das auch mit Schnellstartregeln 
um halt mit reduzierten Regeln den Spieleinstieg zu vereinfachen. Ich meine bei X-Wing 
Starwars die Miniaturenspiel gibt es auch eine Schnellstartanleitung um dann wirklich 
einfach nur den Ablauf des Spiels kennenzulernen wie bewege ich meine Raumschiffe, 
wer zieht wann usw. und Kurzübersichten würd ich sagen bieten sich halt an, wenn es 
produktionstechnisch halt auch sinnvoll ist um den Spielern halt wieder gute Erinne-
rungsstütze zu bieten.
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6.3.4 Ronja Lauterbach
Pegasus Spieleverlag

Datum: 25.10.2019
Ort: Essen

Spielen Sie oftmals dieselben Spiele oder probieren Sie sich gerne an Neuen? 

Tatsächlich beides. Das Problem ist inzwischen hat man wenig Zeit dafür, wenn man alles 
Neue ausprobieren will die überhaupt alle mehrfach zu spielen aber gibt so ein paar 
Dauerbrenner, die kommen dann doch immer wieder mal auf den Tisch ja klar.

Welche Kriterien müssen Ihrer Meinung nach erfüllt sein, dass Leute neue Spiele auspro-
bieren?

Ich denke das Spiel muss auf sie in irgendeiner Form etwas ausstrahlen also sowas 
habe ich noch nicht gesehen, das muss ich mir mal genauer anschauen. Also ist es 
eine besondere Optik, ein besonderes Thema eine bestimmte Komponente, die man 
ach das ist ja mal was anderes irgendwie. 

Laut einer Statistik spielen Menschen in Deutschland meistens die gleichen Spiele. 
Woran denken Sie liegt die Einstiegshürde neue Spiele zu lernen?

Naja ich denke viele haben ein Problem damit sich zu überwinden sich tatsächlich aktiv 
hinzusetzen und Regeln zu lesen und da denk ich das schreckt die Leute ab sowas wie 
Uno, Mau Mau, Rommé oder so das ist sowas was man so als die Klassiker sag ich mal, da 
kennt man die Regeln oder glaubt sie zu kennen vielleicht unter manchen Umständen 
und dann macht man das lieber immer wieder und wenn dann was Neues kommt: Oh ich 
muss mir das jetzt irgendwie selber beibringen und so, weil Leute haben sowieso rund 
im die Uhr alles mögliche zu tun, die jetzt quasi noch aktiv Lernen in der Freizeit damit 
man was spielen kann ich denke da haben einige den Punkt: Na denn doch lieber das 
was ich sowieso schon kennen.

Können Sie sich vorstellen, dass jemand Schwierigkeiten dabei hat, ein neues Spiel zu 
lernen? Wobei? 

Ja auf jeden Fall kommt das immer mal wieder vor, wir kriegen ja dann auch zum Teil 
Feedback von Leuten: Ja ich habe mir das Spiel gekauft, ich kapier das überhaupt nicht 
verstanden oder so. Es ist immer schwierig das festzumachen, weil jeder ja so ein biss-
chen anders Informationen verarbeitet also manche können super gut aus Texten einfach 
die Sachen entnehmen andere können das besser wenn sie das hören oder sehen kön-
nen in irgendeiner Form und ich mein es gibt nicht ohne Grund die ganzen Erklärvideos 

inzwischen auch auf youtube wo Leute sagen: So müsst ihr das Spiel aufbauen usw. aber 
derjenige der so wenig Berührungspunkte hat weis jetzt nicht dass er ja unbedingt auf 
youtube oder sonst wo gucken kann, dass es sowas gibt. Und dann ist es, dann lesen sie 
die Regeln, die für sie nicht intuitiv sind, vielleicht auch sehr kompliziert geschrieben 
sind, wenn das gerade ein anspruchsvolleres Spiel ist und sie sich da aus Versehen was 
ausgesucht haben was viel zu anspruchsvoll für ihr Kenntnisstand und so dann scheitern 
sie an der Stelle einfach.

Ist Ihnen das schon mal passiert, dass ein Spiel schwierig zu verstehen war? Wie sind Sie 
in diesem Fall vorgegangen?

Ehm ja hatte ich tatsächlich schon also grundsätzlich les ich berufsbedingt relativ viel 
Spielregeln und tu mich da tendenziell eher leicht aber ich hatte das auch schon mal, 
dass ich ein Spielregel lese aber ich hatte überhaupt keine Ahnung was ich danach tun 
soll, ich hab dann genau das gemacht ich hab geguckt, ah gibt es da ein Video dazu, wo 
die mir so grob erklären was ich machen muss und dann habe ich die Regel danach noch-
mal gelesen. Ahso jetzt, ok jetzt macht es Sinn, aber ja das kann sogar auch mir passieren.

Stellen Sie sich vor, sie haben ein neues Spiel erworben oder bekommen, dass sie nun 
spielen wollen. Wie gehen Sie vor? 

Tendenziell ich würde klassisch erstmal die Regel mir vornehmen, manchmal indem ich 
auch beim Lesen quasi schon den Spielaufbau dann schon mitmache, aha so muss das 
jetzt alles jetzt aussehen, aber ich komm da persönlich jetzt relativ ganz gut damit klar 
einfach die Regel zu lesen und es mir vorzustellen und nur wenn ich merke ich habe 
irgendwie ein Problem dann fang ich an im Internet zu recherchieren was kann mir das 
leichter machen jetzt.

Also im zweiten Schritt einfach als Ergänzung noch dazu?

Ganz genau

Was würden Sie jemandem raten, der ein neues Spiel erlernen will?

Zum einen wirklich gucken im Internet gibt es eine Hilfe, wenn ich mir das nicht 
selber aneignen möchte zum anderen einfach auf Veranstaltungen gehen sowas wie 
hier die Spiel in Essen gibt es auch in vielen kleineren Rahmen Darmstadt spielt zum 
Beispiel im kleinen Rahmen dann oder so da gibt es aber viele sehr engagierte Spie-
leerklärer, die Spaß dran haben, den Leuten das beizubringen und dann hab ich diese 
Hürde viel viel weniger, weil jemand dabei ist der mich quasi an die Hand nimmt und 
sagt: Guck mal, das Spiel das sich interessiert funktioniert so und so und so und ich 
begleite dich die ersten Züge und das kann einem enorm helfen.
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Welche Spiele in ihrem Sortiment würden Sie sagen sind am schwierigsten zu erklären/ 
spielen? Und warum?

Naja Pegasusspiele hat ja ein sehr sehr breites Programm, wir haben Kinderspiele, Rol-
lenspiele und wir haben alles dazwischen so ungefähr, wir haben Expertenspiele und das 
sind natürlich deswegen nennen wir sie so die Spiele, die am schwierigsten zum Lernen 
sind, das hat schon damit zu tun, das man auch allein für die Regel irgendwie 30,40, 50 
Seiten mal muss und soviele Details sich merken muss, viel Mechanismen erstmal begrei-
fen muss was man alles machen muss und ja das ist natürlich komplex und schwierig 
umzusetzen, wenn man da wenig Erfahrung hat, dann wird man da warscheinlich nicht zu 
Potte kommen.

Das liegt dann auch daran, an welche Zielgruppe sich dann das Spiel richtet?

Ja ganz genau. 

Welche Spiele sind am schnellsten erklärt und warum? 

Tendenziell alles was so kleine Kartenspiele sind so für Familien, die haben dann Regeln 
von vielleicht 4 kurzen Seiten oder so oder auch nur 2 Seiten, da kommt man dann super 
schnell rein wir haben außerdem zwei Beispiele im Sortiment, dass sind Magic Maze und 
Kitchen Rush, die zwar tendenziell etwas anspruchsvoller sein können aber man lernt die 
Regeln sag ich mal so Tutoriallevel, das heißt ich spiele ein komplettes Spiel mit einem 
kompletten Satz Regeln und danach spiel ich eine neue Partie da kommen jetzt nochmal 
ein paar Regeln dazu und so lern ich innerhalb 7 oder 8 Partien alle Regeln aber hab 
immer schon ein komplettes Spielerlebnis was ich zum Regeln lernen dazu hatte.

Das heißt im ersten Schritt ist es dann ein Probespiel wo ich einmal die kompletten Re-
geln während dem Spiel lern und steig dann erst danach ins richtige Spiel ein.
Mehr oder weniger, also es sind schon komplett fertige Spiele also man hat nicht das 
Gefühl, ja das muss noch mehr kommen damit es sich wie ein vollständiges Spiel anfühlt 
aber bei Kitchen Rush zum Beispiel fängt man an zum Beispiel an man muss nur Teller 
holen, Zutaten drauf legen und kochen und im nächsten Schritt kommt dann ich muss 
auch noch zwischendrin würzen im nächsten Schritt kommt, da hab ich zwei Arbeitskräf-
te, die ich managen muss usw. aber jedes für sich ist schon ein komplett eigenständiges 
Spiel und die Leute können sagen ach soweit möchte ich spielen, danach wird es zu 
komplex für mich aber so können sie sich genau sich nach und nach an die Schwierigkeit 
herantasten, die für sich gut ist und den Regelumfang finden, der für sie gut ist.

Könnte man da dann bei einem Stadium bleiben und in Endeffekt in dem Stadium weiter-
spielen?

Ja absolut, genau 

Wie kann man Ihrer Meinung nach sich die Spielregeln am Besten mit der Printanleitung 
aneignen? (alleine lesen, leise lesen, laut vorlesen etc.)

Also erfahrungsgemäß ist es immer am Besten, wenn sich eine Person erstmal selbst 
alleine mit dem Spielregeln auseinandersetzt, die einen vielleicht auch zweimal bei 
komplexeren Regeln, die dann liest wie ich eben schon mal meinte eventuell auch schon 
den Spielaufbau beim Lesen mal mitmacht sich alle Komponenten schon mal anguckt ge-
rade die komplexeren Spiele durch laut vorlesen den anderen beizubringen ist schwierig 
zumindest in meiner Erfahrung, dann ist man selber noch nicht ganz sicher was man da 
so erzählt quasi gerade, die anderen fangen dann immer so abzuschalten, weil man so 
ein bisschen ins Stocken gerät, weil man über das nachdenkt was man gerade liest und 
so von daher besser eine Person bereitet das konzentriert vor und gibt es dann weiter 
also ich setz mich hin und erklär euch jetzt beim Vorlesen was da steht.

An welcher Zielgruppe sollte Ihrer Meinung nach die Spielanleitung richten? (Alter, Er-
wachsene, Kinder) Sollte sich die Zielgruppe an die Altersempfehlung der Spiele richten?

Naja das kommt ja drauf an was man mit dem Spiel machen möchte, also wie gesagt 
breites Sortiment wir möchten den Kindern was geben womit sie Spaß haben und 
vielleicht auch was lernen wir möchten den Vielspielern Spaß geben an komplexen 
Regeln und komplexen Settings und die Spielregel muss so geschrieben sein, dass es 
dem Anspruch genüge tut, also wenn ich ein sehr komplexes Spiel habe, dann kann 
ich das nicht in einfachen Worten für Kinder runterbrechen. Da muss der Leser quasi 
schon sein sprechendes Know How mitbringen und die Reife dafür aber ja je nach-
dem wen das Spiel ansprechen soll, so einfach oder komplex muss auch die Regel 
gehalten sein sag ich mal. Natürlich je einfacher die Regel auch bei den komplexen 
Spielen ist desto mehr Leuten ermöglicht das den Zugang, nicht immer ist das einfach 
zu verpacken aber gerade bei Kinderspielen bei Familienspielen muss man eben die 
Leute im Kopf haben, die keine Erfahrung mit haben, die vielleicht überhaupt nicht 
spielen oder nur sehr sehr wenig und da muss die Regel so kurz sein dass die Leute 
das schnell begreifen können und schnell umsetzen können.

In Bezug auf Kinderspiele entspricht da die Zielgruppe auch der Altersempfehlung oder 
ist das eher an die Eltern gerichtet?

Bei Kinderspielen ist die Regel immer sehr sehr kurz, wenn wir ein Kinderspiel für 3 Jahre 
machen ist die Regel natürlich nicht dafür gemacht, dass die Regel ein dreijähriges Kind 
die lesen kann, das wäre beeindruckend aber dadurch, dass die Regeln so überschaubar 
sind, da ist die Sprache auch so einfach, dass also die Eltern, die gerade das 3-jährige 
Kind ans Spielen gewöhnen wollen oder so, das Ganze auch selber erklären können 
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dann ist eben wichtig nicht nur dass sie Eltern das dann verstehen wie das funktioniert 
sondern auch die Möglichkeit haben das dem Kind zu vermitteln und von daher muss das 
in der Regel auch schon irgendwie mit enthalten sein.

Die klassischen Spielanleitungen sind in gedruckter Form den Spielepackungen beige-
legt. Glauben Sie, dass es eine gute Alternative zu den gedruckten Spieleanleitungen 
gibt? 

Diverse Verlage haben da schon alles Mögliche ausprobiert ich denke es wird immer 
in irgendeiner Form eine gedruckte Anleitung dabei bleiben außer es gibt tatsäch-
lich Spiele, die bewusst damit arbeiten, dass sie keine Regel haben sondern dass du 
beim Spielen immer wieder eine Karte hast und jetzt kommt diese Regel hinzu und 
dann spielst du ein Stückchen weiter und dann kommt die nächste Regel über eine 
Karte hinzu, das ist eine interessante Alternative, dass man sagt hier ist dein Stapel, 
leg einfach direkt los und guckst dann was passiert, viele bieten auch direkt parallel 
zur Anleitung hey wir haben schon ein Video für euch vorbereitet geht einfach auf 
diesen Link oder so also ich denke es geht immer weiter dahin dass es vielleicht auch 
ein duales System ist, dass man direkt sagt wir haben hier den Text für euch, wenn ihr 
wollt aber auch das Video für euch, wenn ihr es wollt.

Das man selber entscheidet, welchen Weg man geht?
Ja ganz genau.

Es gibt ein Tutorial ihres Spiel Kingdomino in der App Dized. Wie kam die Zusammenar-
beit zustande? 

Da können wir leider als Pegagsusspiele gar nicht die Lorbeeren ernten, denn Kingdomi-
no ist ja eine lokalisierte Version also der Orginalverlag ist ein französischer und die ha-
ben tatsächlich dieses Video auch organisiert, wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle aber 
das wurde es meines Wissens nach von daher hatten wir da gar keinen Einfluss daran.

Wie gehen Sie vor, wenn Sie eine Spielregel entwickeln und beschreiben? Gibt es 
bestimmte wiederkehrende Module, die sie verwenden? (wie beispielsweise gleiche 
Satzbausteine/ Beschreibungen/ Wortlaute) oder wird jede Spielanleitung individuell 
entwickelt?

Naja grob sind die schon immer sehr ähnlich strukturiert, das heißt man fängt an mit das 
ist die grobe Idee das sind alle Komponenten, die ihr in der Schachtel habt, das ist das 
Ziel, das ihr anstrebt und dann wird die Anleitung tendenziell in den gleichen Schritten 
aufgebaut wie man sie dann auch braucht also man sagt ok also hier ist der Aufbau, hier 
ist wie eine Runde abläuft, hier ist wann das Spiel endet, hier ist was ihr am Ende vom 
Spiel vielleicht noch machen müsst, diese Struktur ist eigentlich immer die Gleiche. 

Gibt es dann auch verschiedene Textbausteine, die immer wiederkehren?
Ich denke nicht, also es gibt immer dieses das ist ein Spiel für so und soviel Spieler ab so 
und soviel Jahren das steht immer am Anfang bei uns da dran, wir haben bei uns in der 
Regel immer den Hinweis, dass wir ein Ersatzteilservice anbieten, wenn was fehlt oder 
kaputt gegangen ist, sowas kommt immer wieder vor aber ansonsten kann man da wenig 
Recycling betreiben weil eben jedes Spiel andere Regeln braucht.

Wie testen Sie ob die Spielregeln verstanden werden? Mussten Sie bereits eine bestehen-
de Spielregel vereinfachen, weil sie schwer zu verstehen war?

Was wir ganz gern wir haben tatsächlich relativ häufig zum Beispiel Schülerpraktikanten 
dann bei uns im Haus aus der Umgebung und dann setzen wir uns hin und sagen hier ist 
die Regel lies die mal und dann erklärst du sie mir hinterher. Und dann können wir sehen, 
wurde verstanden oder die konnten damit gar nichts anfangen und sowas machen wir 
natürlich nicht nur mit Schülerpraktikanten auch mit Leuten aus dem Bekanntenkreis der 
Redakteure, dass wir da sagen hier lies das mal kannst du mir hinterher erklären was da 
drin vorkommt und dadurch, dass ich quasi ja selber weis, wie es funktioniert weis ich ob 
es richtig verstanden worden ist durch die Regel oder nicht.

Was glauben Sie welche Faktoren sind ausschlaggebend, dass Spielanleitung verstanden 
werden?

Ich denke zum Einen darf es nicht also es muss alles erklären was im Spiel passiert aber 
es darf gleichzeitig nicht zu komplex gehalten werden, also wenn sich so eine Spielregel 
lest wie irgendwie einen rechtlichen Vertag oder so dann schalten die Leute irgendwann 
mal ab und wenn das zu sehr verklausuliert so mit Unterpunkten 3.5 und 3.7, 3.8 oder 
was auch immer dann wird das irgendwann einfach nicht mehr gut verarbeitet, also man 
muss eine möglichst einfache Struktur an den sich die Leute entlang hangeln können fin-
den und eine Sprache, die jetzt nicht unbedingt die Umgangssprache ist aber nah genug, 
dass es da jetzt nicht ständig die Wörter vorkommt, die keiner im Alltag benutzt.

Wie verbessern Sie die Spieleanleitung nachdem Sie diese evaluiert haben? 

Das ist eine gute Frage. Also zum einen geben die Leute meistens sehr konkrete Anmer-
kungen, wenn so eine Regel überarbeiten wird also genau diese eine Stelle da hatte 
ich Probleme, und dann wissen wir ok das müssen wir umändern. Das passiert bei uns 
tatsächlich, wenn wir Spiele mehrfach drucken immer mal wieder, wenn wir merken ah 
da gab es Probleme dann bessern wir an der Stelle immer wieder die Regel nach für die 
nächste Druckauflage, dass die nächsten Leute, die spielen die ein Spiel kaufen das glei-
che Problem nochmal haben. Aber ja das ist halt, die Leute sagen also diesen Abschnitt 
das habe ich gar nicht verstanden und dann guckt man sich das nochmal an und macht 
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die Sätze vielleicht kürzer oder nimmt nochmal eine andere Wortwahl oder sowas.

Welche Bereiche sind für sie essentiell in einer Spielanleitung?

Ich denke es hilft immer tatsächlich, wenn eine komplette Übersicht drin über alle Ma-
terialien, dass man wirklich weis, was man alles braucht auch benannt bekommt, nicht 
nur eine bildliche Abbildung, das sind alles Sachen die drin sind sondern auch welche 
Namen die alle haben, weil die Namen natürlich das sind was im Text wieder kommt. Ja 
dann muss man gute Überschriften finden, dass wenn man nochmal eine Frage hat man 
das schnell wiederfinden kann, also ich habe eine Frage zu Phase 2 in der Spielrunde das 
muss man irgendwie schnell in der Regel die Phase 2 nochmal wiederfinden können. Ja 
also eine ordentliche Struktur, dass die Leute falls sie nochmal zurückkehren müssen zur 
Regel schnell die Dinge finden, die sie suchen.

6.3.5 Jöran Keßler
Kosmos Spieleverlag

Datum: 17.12.2019
Ort: online, Stuttgart, Tettnang

Können Sie sich vorstellen, dass jemand Schwierigkeiten dabei hat, ein neues Spiel zu 
lernen? Wobei? 

Ja ich würde sogar sagen es gibt fast niemanden, der keine Schwierigkeiten hat Spiele 
zu lernen. Ich denke, dass 95% aller Menschen Schwierigkeiten damit haben die Menge 
an Regeln die klassischer Weise an ein normales Familienspiel notwendig sind inner-
halb kürzester Zeit zu lernen. Es gibt verschiedene Ebenen von Schwierigkeiten also 
sozusagen das Erfassen von Regeln sich das Merken von Regeln und das sozusagen das 
Umsetzen von Regeln, das sind die drei grundsätzlichen Strukturen. Erfassen bedeutet 
grundsätzlich bin ich dazu in der Lage die Regel in ihrer Gänze überhaupt aufnehmen 
zu können bin ich sozusagen also intellektuell dazu in der Lage die Regel zu verstehen, 
das zweite ist sozusagen kann ich das in Erinnerung behalten das hat eine dermaßene 
Relevanz dass ich es mit der Zeit vergesse und will ich das überhaupt umsetzen das ist 
sozusagen sehr viele Menschen lehnen an bestimmten Stellen gewisse Regeln ab und 
dann setzen sie dann nicht um, und wenn sie die nicht benutzen funktionieren Spiele 
auch nicht. Das gibt es sehr unterschiedliche Nutzen je nach Zielgruppe und auch was 
für Spielerinnen und Spieler ich habe haben diese drei Thematiken unterschiedliche 
Problematikintensivitäten, also je nach Zielgruppe sind bestimmte Sachen dann stärker 
ausgeprägt. 

Stellen Sie sich vor, sie haben ein neues Spiel erworben oder bekommen, dass sie nun 
spielen wollen. Wie gehen Sie vor? 

Ich lese die Spielregel, das liegt auch ein bisschen an den Hintergrund meiner Berufsaus-
bildung ich kann mir relativ gut aufgrund einer Spielregel den Spielablauf vorstellen, das 
können sehr sehr viele Menschen nicht. Faktisch ich lese die Regel und spiele das ganze 
Spiel durch also was ich häufig mache mir Spielmaterial auch anzugucken, natürlich 
hängen daran auch Regeln. Regeln sind immer eine Struktur, die um haptisches Material 
drumherum jetzt im Spielebereich entwickelt werden beziehungsweise virtuelles Materi-
al drumherum.

Gibt es Erfolgskriterien für eine gelungene Spieleanleitung?

Für eine gelungene, das Wichtigste ich glaub man muss unterscheiden zwischen einer 
Spielanleitung und -regel. Eine Spielanleitung tut noch viel mehr als sozusagen nur 
Regeln festzulegen es ist mehr als ein Regelwerk, weil ich einen Rahmen biete und noch 
andere Elemente, das ist auch immer im Spiel unterschiedlich, weil Regelwerk zum Teil 
gar nicht zur Gänze erklärt werden oder zur Gänze offen gelegt werden muss, um zu 
trotzdem eine Spielanleitung laufen zu lassen, das Beispiel dafür ist z.B. Die Legenden 
von Andor. Eine gelungene Regel sag ich mal so ist maximal kurz, präzise und in einfacher 
Sprache formuliert. Eine gute Spielanleitung beinhaltet noch sehr viel mehr, weil prak-
tisch die Welt und das Leben was sozusagen dahinter stecken mit transportieren soll. 

Was glauben Sie welche Faktoren sind ausschlaggebend, dass Spielanleitungen verstan-
den werden?

Regel oder Spielanleitung? Spielanleitung verstehen dafür ist das Entscheidenste und 
Wichtigste, dass die Zielgruppe sozusagen getroffen wird, also das Leute sich auf eine 
Spielanleitung einlassen können sich in die Welt reinziehen lassen das ist die Frage von 
was für Vorstellungen haben die Menschen wie weit weg von deren Ideen/ Fantasien 
beweg ich mich. Wenn ich mir ein Regelwerk angucke ist das relevante Element eigent-
lich Zugänglichkeit, maximal einfach, präzise und sehr strukturiert erklärt oder die Regeln 
festlege. Es gibt aber auch andere Ansätze. Es ist nämlich auch meine Erfahrung, die ich 
gemacht habe von der Frage: Wie komplex ist ein Spiel? Da gibt es unterschiedliche Vor-
gehensweisen wie man auch Regeln erklärt. Regeln erklären und das machen Menschen, 
die am Tisch Regeln erklären und auch Spielanleitungen von unterschiedlichen Spielen 
machen das eben unterschiedlich je nachdem wie komplex ein Spiel ist, oder machen 
das unterschiedlich ideal je nachdem wie komplex es ist, wenn man ein einfaches Kar-
tenspiel hat, was ein Regelwerk hat, das ich auf einer halben Seite unterbringen kann, 
dann tu ich das sehr präzise und sehr theoretisch, weil das können Menschen sozusagen 
auch , weil wenn ich ein Regelwerk habe was über 8 Seiten auf einer Spielanleitungen 
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erklären müsste kann es auch sehr sinnvoll sein dieses als sozusagen nicht im rein prä-
zisen Punkten sondern in einen Play Through zu erklären, das heißt ich zeige ein Spiel 
vor und lasse das spielen und sie begreifen anhand dessen wie es vorgespielt wird wie 
die Regeln sind das ist ein anderes Vorgehen als wenn ich sehr präzise und nackte und 
kurze Regeln, da gibt es unterschiedliche Konzepte dafür wie ich bestimmte Regelwerke 
erkläre.

Playthrough, gedruckt/ analog, oder Video?

Das kann ich unterschiedlich gestalten. Wir haben da unterschiedliche Produkte wo wir 
in der gedruckten Anleitung anders vorgehen als wie wenn wir in der Animation oder 
Video vorgehen. Es gibt welche, da ist es gleich wo man unterschiedlich ausprobiert. 
Grundsätzliche Regeln muss man so oder so machen. Es gibt auch sehr umfangreiche 
Regeln, die nicht als Playthrough gut funktionieren oder als Testspiel.

Fragen zur Erklär App:

Was waren die Beweggründe diese Erklärapp zu entwickeln?

Fürs Unternehmen? Es gibt einfach eine andere Möglichkeit Menschen Spiele zu er-
klären. Ich kann darüber eben Erklärungen realisieren, und den Leuten zur Verfügung 
stellen, die ich sonst in einer gedruckten Anleitung so nicht zustellen kann. Ich habe 3d 
Animation, die sich anders bewegen, kann wo ich auch anders auf Sachen aufmerksam 
machen kann als in gedruckter Form und ich kann eben noch viel einfacher solche Play-
through im Sinne realisieren, dass ich praktisch ein Standardspiel starte und aufbaue und 
vorbaue und die Leute das einfach nachmachen. Das ist einfach eine andere Form der 
Regelerklärung, die zur Verfügung gestellt werden kann, die mehr an dem dran ist wie 
zum Beispiel Menschen, die ein Spiel kennen anderen Leuten das Spiel erklären. Also 
wenn ich also ein Spiel meinen Freunden erkläre und ich bringe das an den Tisch und 
versuchen an, haben an verschiedenen Stellen versucht Animationen zu nutzen um ge-
nau das so simulieren was man macht. Man liest dann eben nicht die Regel vor, also ich 
nehme dann nicht die App aus der Schachtel und fang an die Regel von oben nach unten 
zu lesen, sondern wenn ich das Spiel kenne erkläre ich das Spiel auf eine andere Art und 
Weise und das ist sozusagen der Versuch an dem man sicherlich nicht immer gerecht 
werden kann um genau das zu simulieren. 

Gibt es Bereiche, die Bestandteil der analogen Spielanleitung sind, sie diese aber nicht in 
der App erklären? Vielleicht auch umgekehrt? Übereinstimmungen/ Unterschiede?
Werden diese parallel entwickelt oder nacheinander?

Grundsätzlich erklären wir in unserer Erklär App alle Elemente, die auch in der physi-
schen Anleitung erklärt werden. Es gibt eigentlich keine physische Regel oder gedruckte 

Regel, die weniger beinhaltet was die Regeln angeht also man kann es grundsätzlich 
natürlich immer mit der gedruckten Anleitung bekommt man alle Teile des Regelwerks 
mit was wir also machen können ist an bestimmten Stellen in der digitalen Struktur 
natürlich zusätzliche Inhalte anbieten, die nicht gehen in gedruckter Form. Das fällt im 
Endeffekt auch unter Spielanleitung oder sozusagen Spielrahmen, den können wir durch 
die App erweitern da gibt es Möglichkeiten wie Audios hinzuzufügen und Videos oder 
Gadgetfunktionen wie Zähler oder Timer oder solche Dinge dazu zufügen, das ist das 
was wir anbieten. An vielen Stellen so nicht so einfach wie man das in einer physischen 
und gedruckten nicht umsetzen könnten.

Wie entscheiden Sie sich, in welcher Abfolge die einzelnen Spielbereiche erklärt werden? 
Wie ist die Struktur der Spielanleitung aufgebaut?

Das ist auch von Produkt zu Produkt sehr unterschiedlich und findet eigentlich immer 
in Abstimmung zwischen den Personen, die jetzt eine animierte Erklärung macht und 
der Person, die die gedruckte Anleitung macht, dass das zwei unterschiedliche Personen 
sind. Das findet eigentlich in Abstimmung zwischen den beiden statt. Unterschiede wie 
man Dinge erklärt, es beschäftigen sich beide Personen bei uns im Haus mit den Pro-
dukten und entscheiden dann gemeinsam was als die richtige Variante empfinden also 
stellen das dem Kollegen dann entsprechend vor.

Parallel entwickelt? Oder ist das so, dass analoge Anleitung zuerst entwickelt wird?

Also es wäre im Idealfall, dass es parallel passieren würde praktisch an vielen Stellen 
wird erst die physische Anleitung entwickelt aus dem einfachen Grund heraus, dass die 
Abgabezeit viel viel früher ist. Wenn jetzt das Produkt veröffentlich wird muss eine Regel 
praktisch 3 Monate vorher feststehen und dementsprechend kann daran nichts mehr ver-
ändert werden, da ist natürlich eine animierte Erklärung den Vorteil, dass man, bzw. sogar 
nach dem Veröffentlichung noch kurz Veränderungen durchführen kann, wenn wir jetzt 
feststellen würden eine bestimmte Erklärung funktioniert so nicht oder stimmt daran 
nicht, eine gedruckte Regel ist einmal im Spiel drin und dann ich erst in der Nachauflage 
was ändern.

Wie gehen Sie vor, wenn Sie ein Tutorial für ein Spiel entwickeln? Entwickeln Sie die 
Tutorials für jedes Spiel individuell oder gibt es bestimmte wiederkehrende Module, die 
sie verwenden? (wie beispielsweise gleiche Satzbausteine/ Beschreibungen/ Wortlaute) 
Halten Sie eine Modularisierung für sinnvoll? 

Sagen wir mal so eine gewisse Erfahrung darin wie man bestimmte Sachen erklärt führt 
natürlich dazu dass man bestimmte Sachen an den gleichen Stellen einsetzt aber grund-
sätzlich werden die individuell für das Spiel entwickelt, also das guckt man sich jedes 
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mal neu an. Gewisse Sachen haben sich als funktional erwiesen und dann verwendet 
man die auch weiterhin. So grundsätzlich muss das für jeden Spiel individuell gemacht 
werden.

Unity basiert

Sind Sie der Meinung, dass Ihre Erklärapp eine Printanleitung komplett ersetzen kann?
Wenn ja warum? Wenn nein warum?

Theoretisch ja. Praktisch nein. Theoretisch würde das grundsätzlich funktionieren, prak-
tisch wird es die nächsten Zeit immer wenn ich physisches Material ausgib dazu, muss 
ich auch die Möglichkeit der Analogie miteinbeziehen. Es gibt Menschen, die spielen ihre 
Spiele an Orten die kein digitalen Zugang haben und dann kann ich ohne Anleitung das 
Spiel nicht spielen. Es wird immer eine physische Anleitung geben grundsätzlich kann ich 
mir erst nicht vorstellen, dass die physische Anleitung verschwinden wird.  Auch tech-
nisch affine Menschen wollen manchmal nicht auch die Möglichkeit haben, wenn sie sich 
ein Produkt kaufen sich analog damit zu beschäftigen.

Wie wird App beworben? Übergang von analog -> App

Auf der Schachtel der Produkte die digitale Zusatzprodukte bekommen, wird das außen 
vermerkt meistens außen auf einem Sticker oder teilweise auch nicht aber zumindestens 
hinten kann ich der Schachtel entnehmen, dass ich da digitale Inhalte habe. Was da dazu-
kommt, wenn ich die Anleitung aufschlage ist eigentlich immer auf fast jeder Anleitung 
prominent oben drauf zu der Anleitung die digitale Variante, da gibt es ein QR Code mit 
dem werde ich auf die Store Seiten der verschiedenen Betriebssysteme kommen wo 
ich die dann runterladen kann und ich da die Pakete finde. Also da ist ein technischer 
Übergang mit dem QR Code oder ich kann in den Stores nach der entsprechenden App 
suchen.

Die App gibt es seit über 4 Jahren (2015). Das Ziel war es den Spielern und Spielerinnen 
noch einen intensiveren und leichteren Zugang oder zugeschnittener Zugang zu unseren 
Spielen zu liefern, sei es Erklärungen aber wir nutzen es auch dafür um noch zusätzliche 
Inhalte und Materialien drum herum zur Verfügung zu erstellen. 

Bekommt ihr auch Feedback von Spielern?

Also wir bekommen sehr viel Feedback sehr freundlich, sie bedanken sich, dass sie es 
positiv finden und wir haben auch sehr sehr hohe Nutzungsraten, sehr sehr viele Spieler/
Spielerinnen im Verhältnis was wir an Produkten verkaufen, die dann die App nutzen. Wir 
erheben keine Daten von den Nutzern wir können aber sehen welche, wieviel Zugriffe 
wir auf unseren Server haben, um unsere Pakete runterzuladen, die sind für uns erstmal 

anonym aber da sehen wir schon welche Menge an Produkten 
praktisch heruntergeladen werden und da kann man schon sehen, dass da sehr große An-
teile von den Produkten dazuführen, dass sie die Zusatzprodukte nutzen, das ist je nach 
Produkt immer etwas unterschiedlich, da gibt es schon, dass die Hälfte der Leute, die ein 
Produkt kaufen sich die Zusatzprodukte angucken oder die Erklärung angucken.

Wo liegen die Vorteile der App im Gegensatz zu analoger Anleitung oder zu Erklärvideos?

Ich kann unabhängig von Personen das Ganze erklären. Häufig sind tatsächlich in den 
Videos die Menschen fokussiert auf die Menschen und was passiert, das ist auch relativ 
schwierig das zu lösen. Ansonsten ist es sehr viel einfacher, wenn man bestimmte Winkel 
und Dinge drehen und ändern kann, damit Sachen zu zeigen. Geht teilweise schneller. 
Der große Vorteil beim Video ist ich kann wieder sehr einfach was ändern, also wenn ich 
sozusagen ein Video fertig geschnitten habe und ich da ein Drittel davon ändere ist der 
Aufwand viel größer als bei animierten Erklärungen da kann ich einfach schnell Dinge 
austauschen ich kann auch Sachen hinterher einfach austauschen ich kann Teile auch 
besser anpassen was den Text angeht. Es ist sehr viel einfacher zu lokalisieren. Unsere 
Animationen werden jetzt zum Beispiel für das Catan Produkt in 10 – 12 verschiedenen 
Sprachen angeboten, das ist sehr sehr einfach zu lokalisieren als bei Videos wo ich wie-
derrum wo es sich einfach unangenehm anfühlt jemanden sprechen zu haben, wenn in 
einer in einer ganz anderen Sprache spricht. Also da sind die Vorteile der Skalierbarkeit 
ich brauch dafür niemanden mehr.

Worauf legen sie Wert bei der Entwicklung der App?

Das wichtigste Element ist, dass wir das Regelwerk perfekt erklären, also wenn wir da ein 
Fehler machen, also wenn es um die Erklärung des Regelwerks geht ist das Wichtigste, 
dass man da korrekt am Regelwerk bleibt. Wenn man da irgendwie Unterschiede oder 
Fehler drin hat wäre das glaube ich das wichtigste Element was die Kundinnen und Kun-
den um die Ohren hauen würde.

zu Dized App

Die scheitern an dieser Thematik genauso, weil die Sachen dann so individuell sind, dass 
ich den modulartigen Aufbau wir haben das auch mal in einer gewissen Form probiert ich 
sag es jetzt mal so Karten mischen oder würfeln sind überall grundsätzlich gleich die Sa-
che an sich dürfte gar nicht so kompliziert sein, denn für die Individualität der Produkte 
ist der Aufwand das zu standardisieren zumindestens in meiner Sicht relativ hoch.  Dized 
ist da auch guter Ansprechpartner, auch wenn wir in gewissermaßen auch Konkurrenz 
sind, die gehen da etwas einen anderen Ansatz, da sie die Finanzierung auf die Leute 
sozubringen und nicht den Verlag machen lassen.
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Ich verstehe deinen Ansatz sehr gut ich habe den tatsächlich am Anfang als wir hier 
angefangen haben genau diesen Ansatz zu etablieren. Ich kann dir sagen es ist etwas 
ein Kampf, das ist das was ich nach meiner Position nach 4 Jahren das machen. An einer 
gewissen Stelle muss man dann einfach feststellen, dass die Leute nicht unbedingt die 
Kompetenz darin haben und deswegen machen wir das auch hier in zwei verschiedenen 
Iditäten also die physische Anleitung macht, die das Regelwerk für die Spiele entwickeln 
sind unbedingt diejenigen, die die Kompetenz haben, die Strukturen und Ressourcen, 
Ressourcen ist auch nochmal die Frage ob man wirklich Zeit und Muse sich damit ausei-
nanderzusetzen ob ich das so mag. Ich finde den Ansatz total spannend und ich habe ihn 
auch sehr verfolgt ich würde inzwischen sagen, dass positivste was wir je gemacht haben 
ist das rauszuziehen uns sich eigenständig darüber Gedanken zu machen. Ich find unsere 
neuen Produkte werden so viel besser angenommen. Was wir auch am Anfang gemacht 
haben, dass auch die Redakteure und die Designer auch viel mehr selber gemacht haben, 
aber ich finde den Ansatz gut, probier das weiter ist cool. Es besteht grundsätzlich Bedarf 
an Menschen hier im Haus die sich mit solchen Thematiken beschäftigen. Falls du da 
irgendwann den Einstieg in die Berufswelt suchst.

6.3.6 Thomas Voit
EMPAMOS, TH Nürnberg

Datum: 31.01.2020
Ort: Nürnberg

Präsentation gezeigt

Im Grunde ist es die Lebenserfahrung, weil ich mein in jeder Spielergruppe kennt man 
das, wer opfert sich jetzt und liest die Spielanleitung. Und sehen Sie, das ist genau ein 
Schwerpunkt meiner Arbeit ich mach momentan jeden Tag nichts anderes als hunderte 
von Spielanleitungen lesen, versuchen zu verstehen und zu taggen und wir haben jetzt 
insgesamt 40.000 Einzelevidenzen schon gemacht und sind alle manuell eingepflegt 
worden und das ist der Teil, der mir mittlerweile wahnsinnig viel Spaß macht. Also ich les 
Spielanleitungen wahnsinnig gerne, weil ich momentan tatsächlich diese Muster im Kopf 
hab und ich die eigentlich nur so drüber scanne und ja mein eigenes neuronales Netz 
hier oben schon so trainiert hab auf das Erkennen dieser Spielmechanismen das ich mich 
freu jedes neue Spiel, das ich noch nicht kenne Oh wie haben die das gemacht und wie 
ist das geschrieben. Man liest die Spielanleitung dann wie mit so einem Röntgenblick. 
Aber ich kann das komplett nachvollziehen. Vor Beginn dieses Forschungsprojekt war das 
auch eine Tätigkeit, nuja da hat keiner Lust dazu gehabt in meiner Spielergruppe. Jetzt 
bin ich der Erste: „Ich lese es.“

Konzept vorgestellt

TV: Welcher Basis sollen die Empfehlungen dann ausgesprochen werden?

Fragebogen, Amazon- Prinzip, Altersklassifikation, Gelegenheitsspieler keine Ahnung was 
Spielen, Ideen bringen aus persönlichen Interessen

Das ist tatsächlich was auch ganz evident ist. Wenn sie heute ein Spiel in einem Laden 
kaufen, dann kaufen Sie das Spiel ja nicht, weil dieses Spiel von der Mechanik her so und 
so ist, das können sie außen am Deckel gar nicht entscheiden, sondern Sie kaufen das, 
weil die Optik sie anspricht, weil das Thema Sie anspricht oder Sie vielleicht noch den 
Autor kennen, aber das wird die wenigsten betreffen. Aber die Mechanik und wo es ums 
Erlernen, weil da ist ja warscheinlich die Idee dahinter, wenn du dieses Spiel kennst und 
ein anderes ist ähnlich, dann ist der Einarbeitungsaufwand das Verstehen nicht mehr so 
groß. Und ich glaub das erklärt auch ein Stück ich mein diesen Boom der ganzen Erwei-
terungsset, weil das löst ihnen das Problem ich muss mich in ein ganz neues Spiel neu 
einarbeiten, sondern wenn Sie eine Erweiterung kaufen für Carcasonne oder Siedler oder 
was weis ich, dann kennen Sie die Grundmechanik und dann müssen Sie noch ein biss-
chen oben drauf, aber im Grunde wissen Sie was Sie kriegen. Und das komplette Neue 
kaufen von einem Spiel wo ich die Katze im Sack kauf, das ist eben das Problem. 

Schauen Sie Big Bang Theory: Was hat Sheldon neulich gesagt: „Ein Bild sagt mehr als 
1000 Worte aber ein Bild und 1000 Worte sagen noch mehr.“

Wir hatten heute morgen in unserem Projektteam auch die Diskussion, weil meine zwei 
Mitarbeiter waren gestern auf der Spielwarenmesse und die haben auch gesagt naja was 
jetzt auch schon total omnipräsent ist sind diese ganzen QR Codes, die dann wieder mit 
einem Link auf youtube Video zum Erklären natürlich führen und dann haben Sie sich 
auch die Frage gestellt: Wird es in Zukunft eigentlich noch Spielanleitungen geben? Oder 
ist das nicht perspektivisch so, dass man sich das vorstellen kann, dass diese textuelle 
Form für dieses Medium Brettspiel komplett obsolet werden könnte. 

TV: Was schätzen Sie da? 

Spielanleitung ist immer noch ein wichtiger Teil, eventuell später mal aber momentan 
nicht, dadurch das Brettspiel sich an eine so große Zielgruppe richtet ist es wichtig, dass 
jede Zielgruppe einen guten Zugang hat. 

Das ist auch das was Sie am Telefon erwähnt haben, dass ein Chat Bot das ersetzen 
könnte. Als Einstieg habe ich ein Videotutorial das schaue ich mir an, wenn ich dann aber 
zwischendrin detaillierte Regelfragen hab dann brauch ich nicht mehr im Text nachschla-
gen, sondern man kann das direkt mit dem Chat Bot herausfinden. Die Kombination wäre 
es dann warscheinlich. 
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Kennen Sie diesen Tabletop Designer auf Steam? Die haben tatsächlich so ein Boardga-
me Designer Studio wo man sich dann in unity sich selber eine 3D Umgebung auch bau-
en kann und man da vielleicht auch mit so Standardvorlagen arbeitet. Aber das kommt 
glaube ich aus dem Hintergrund man will analoge Brettspiele virtuell spielbar gestalten. 
Das kommt nicht aus der Ecke man will Erklärvideos machen. Also dass der Nutzer auch 
den Mehrwert hat, dass er kognitiv nicht so gefördert wird und nicht bei jedem neuen 
Spiel eine neue Bildsprache lernen muss.  Da sie das ja auch früher Spielanleitungen ge-
setzt haben und ich sehe jetzt ja auch in unserem Forschungsprojekt wie unterschiedlich 
Spielanleitung auch grafisch gestaltet sind und das ist ja auch eine Verschmelzung mit 
dem eigentlichen Produkt also wo genau die Grafiken auf den Karten und das ist ja aus 
einem Guss. Das ist ja nicht so dass man ein DIN A4 Blatt mit Text beiliegt das war früher 
mal, also die alten Spiele sind so. 

Da ist die Frage natürlich, wenn Verlage ihre Erklärkomponente auslagern ob die auf 
diese Gestaltungshoheit, entsprechend der Bildsprache des Produktes der Welt dem 
Themensetting ob sie darauf verzichten wollen ausgründen der Effizienz, weil der Nutzer 
schneller dann die Regeln auch lernen kann oder ist es dann nicht so der Gedanke man 
sagt dadurch, dass sie Spielanleitung thematisch auch das Thema aufgreift also optisch 
gestaltet ist z.B. bei so Mittelalterspielen hat man so Runen und was weis ich, da bin ich 
ja schon beim Lesen im thematischen Setting drin. Und das ist dann auch so eine Frage 
begreift man die Spielanleitung und das Lesen der Spielanleitung als Teil des Produkts 
oder als notwendiges Übel wo ich schnell durch muss. Da ist es spannend wie unter-
schiedlich die Verlage das beurteilen. Ja genau, das sind viel Geschichten. So geschichtli-
cher Hintergrund und Storytelling kommt da ganz stark mit rein.Man lernt durchs Story-
telling. Gerade bei den komplexeren Spielen wo das Storytelling ein Mittel um gewisse 
Spielmechaniken im Storytelling zu verankern weil ich dann die Spielmechaniken besser 
verstehen kann. Da ein Mittelweg zu finden zwischen Effizienz und Individualität ist 
sicher spannend. 

Dized App

Ja es ist ja auch immer schön, wenn es andere Beispiele gibt, dass man sie mit seinem 
eigenen Ansatz vergleichen kann. Es hilft dann auch den eigenen Ansatz zu verste-
hen.

Weil die testen eventuell Hypothesen aus, die Sie gar nicht mehr testen müssen. 

Thema Module, Drafting

Card drafting, da war neulich in der Spielbox ein Spezialartikel über diese Drafting Me-
chanismen wo sämtliche Spiele auch aufgezählt wurden die unterschiedlich das Drafting 
implementieren. 

Das Problem haben wir natürlich genau so, dass wir gewissen Mechanismen feststellen 
und dann immer wieder die Frage uns stellen ist das ein elementarer Mechanismus 
oder ist das nicht eigentlich ein zusammengesetzter Mechanismus aus Elementen. Zum 
Beispiel jetzt hier es gibt ja die Möglichkeit mit den Drafting Informationsassymmetrie zu 
machen, also zu sagen ich behalte die Informationen geheim, dann wäre das quasi wie 
ein geheimer Spielzug also den die anderen nicht mitbekommen, die kriegen zwar den 
Rest meiner Karten, die ich nicht nehme, die wissen aber nicht was ich mir genommen 
hab. Wenn es eine offene Auslage ist, dann wissen aber die anderen was ich genom-
men hab. Also dann würde ich in unserer Terminologie sagen na gut wir haben hier den 
elementaren Mechanismus den den geheimen Spielzug der Informationsasymmterie 
beinhaltet mit Zug und Zug gepaart oder wir haben eben keine Informationsasymmet-
rie und nur Zug und Zug. Und das ist auch immer das womit wir uns ringen mit unserer 
Terminologie ringen und zu verstehen wo haben wir eigentlich elementare Muster, die 
sich dann aber sozusagen zusammensetzen lassen zu solchen Molekülen, die dann etwas 
übergeordnetes eigentlich quasi formulieren. 

Also wenn sie die Arbeit richtig machen haben Sie den Vorteil dass sie, wenn sie jetzt 
zum Beispiel 4 Elemente haben, dann können sie hier, schon 6 unterschiedliche Mög-
lichkeiten dann haben sie noch die Dreiervarianten, also kommen sie auf viele viele 
unterschiedliche Kombinationen und jetzt könnten sie natürlich für jedes der einzelnen 
Kombinationen ein eigenes Wort vergeben. Wenn Sie aber nur diese 4 elementaren 
Bausteine mit eigenen Wörtern versehen, dann brauchen sie viel weniger Wörter in ihrer 
Sprache um das auszudrücken. Weil sie drücken das durch ein Kompostita aus, eine 
Zusammensetzung. Das sind solche Architekturentscheidungen, die wir in der Informatik 
eben kennen auch in der Softwarearchitektur, die wir jetzt natürlich übertragen auf so ein 
Sprachvokabular. Und das trifft auf Ihren Fall warscheinlich ähnlich zu.

Eine andere Frage ist eben auch, ob sie rein visuell arbeiten wollen oder ob sie die 
Grundidee um was es hier geht wie vermittel ich in einer Bildsprache aber im Detail also 
die spezifischen Varianten, die es dann mannigfaltig in den Spielen als Auslegen gibt, da 
gönn ich mir dann auch einen kleinen Text dazu, also eine Kombination aus verschiede-
nen Medien könnte das Problem ihnen ja auch lösen.

Textbausteine, welche Redakteur, Spielklassifikation

Aber wissen sie woran das liegt? Also ist eine These von mir. Weil ich glaube es liegt 
daran, dass sozusagen die Spielmechanik und das Spielkonzept, dass es dazu nichts 
Vergleichbares gibt was wir in der Musik in der Notation haben. In der Musik haben Sie 
die Notation, Notensystem, da haben sie eine Musiktheorie, da wissen sie a fis g, Tonlei-
tern, da haben sie ein Vokabular und es ist standardisiert und dann kann man entspre-
chend sich eins zu eins ausdrücken. Und das gibt’s eben fürs Spiel nicht. Und deswegen 
hat jeder Redakteur seine eigene Sprache, seine eigene Partizipation also der nimmt die 
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Dinge auch unterschiedlich war und deswegen werden und ich glaube es ist schon ein 
großer Verdienst, dass es im Laufe der Zeit gelungen ist die Spielanleitungen zu struktu-
rieren. Also am Anfang Materialauflistung dann was ist das Spielziel dann Beschreibung 
dann Spielende dann wer hat gewonnen und dann kommen die Varianten. Allein diese 
Nomenklatur in dieser Strukturierung hat glaube ich schon viel geholfen. Aber innerhalb 
der Blöcke zu sagen eine gleiche Sprache das würde voraussetzen was wir in der Musik 
mit der Notation jetzt haben. 

Und so werden Spiele heute nicht gemacht so werden Spiele nicht wahrgenommen, das 
fehlt komplett, das ist der Grund dafür. Joah,  aber ich glaube das ist die Erklärung, da tun 
Sie sich dann auch schwer aber umgekehrt muss man auch sagen, das macht den Reiz 
dieser Arbeit aus. Wenn dies gelingt haben Sie was Neues geschaffen. 

Wir haben da auch daran gedacht, dass wir umgekehrt hergehen, wenn der Computer 
wirklich weis, wie diese Elemente mit welchen Wörtern verwendet werden, dann könnte 
man auch umgekehrt ein Textgenerator bauen. Also zu sagen ich klick mir mein Spielprin-
zip zusammen und dann generier mir mal einfach Text. Also die Informatik ist heute ja 
schon soweit, dass sie Text generieren kann, wenn genügend Trainingsdaten auch daste-
hen und dann könnte man sich das überlegen. Ist jetzt momentan nicht unser Fokus, aber 
denkbar wäre es.

Wissen sie eigentlich, wie ich zu dem Thema gekommen bin? Übers Kochen. Dann wenn 
sie kochen, dann müssen sie sich mal die Kochbücher anschauen, die haben das gleiche 
Problem. Sie haben eine Materialliste an Zutaten und dann kommt ein Text und der wird 
von Kochbuch zu Kochbuch von Rezept zu Rezept mal ausführlich mal nicht so ausführ-
lich mal mit Bildern mal ohne Bilder geschrieben und mich nervt das immer total bei 
den ganzen Kochrezepten, das ich dann so eine Bleiwüste an Text habe und wo war ich 
wieder und überhaupt ich hab irgendwann als Informatiker so Flow Charts zu generieren 
also wirklich zu sagen wir haben hier erst das hier die Zutaten, die zwei Zutaten gehen 
hier zusammen die gehen da zusammen und dann man ein strukturiertes Flow Chart 
und interessanterweise hab ich das auch in paar Spielen gesehen, wo dann am Ende 
der textuellen Spielanleitung am Ende dann nochmal so ein Flow Chart wie so ein Art 
Prozessdiagramm gezeigt worden ist um das Spielprinzip und wie läuft das eigentlich zu 
erklären. Aber meine Erfahrung war dann eben tatsächlich auch speziell beim Thema Ko-
chen, da sind die Leute unterschiedlich meine Frau z.B. die liebt diese Texte, die liest die 
total gerne und ich überhaupt nicht. Das hängt glaube ich auch mit der Informationswei-
tergabe stark an der Zielgruppe, welcher Weg wird präferiert? Aber das ist ein ähnliches 
Thema. 

Allgemeine Fragen:

Können Sie sich vorstellen, dass jemand Schwierigkeiten dabei hat ein neues Spiel zu 
lernen? Wobei? 

Oh ja. Die größte Schwierigkeit ist, dass man das gesamte Spiel gedanklich erstmal 
durchspielen muss.  Also ich muss beim Lesen einer Spielanleitung letztlich das gesamte 
Spiel geistig gedanklich vorwegnehmen. Und wenn ich das nicht kann, wenn es mir auch 
an Vorstellungsvermögen fehlt dann komm ich da nicht weiter. Und das ist glaube ich 
auch ganz am Anfang bei vielen Leuten, die dieses Vorstellungsvermögen nicht haben, 
weil man liest ja abstrakt etwas in Textform und muss es sich vorstellen, wer das nicht 
kann der erlebt gleich ein großes Frusterlebnis, er erlebt sofort, dass er nicht kompetent 
genug ist dieses Spiel zu spielen oder anderes Problem ist man meint es verstanden zu 
haben und spielt das Spiel dann falsch. Und wenn man das Spiel falsch spielt macht es 
auch keinen Spaß und da sehe ich das größte Problem darin. Bei den einfachen Spielen 
hat man das Problem nicht bei den komplexen Spielen natürlich schon und das interes-
sante ist tatsächlich, dass meine Mitarbeiter heut morgen als ich mich mit ihnen unter-
halten habe was sie gestern auf der Spielwarenmesse erlebt haben, das sie gesagt haben 
ihr Eindruck ist, das sich das Feld wieder total aufspaltet in die Casual Games einfach 
schnell niedrige Komplexität und die eigentlichen komplexen Spiele und das gesunde 
Mittelfeld möglicherweise gar nicht mehr so da ist und das würde eben dafür sprechen, 
dass die Kennerspiele, die Vielspieler auch mit einer dicken Anleitung nicht überfordert 
sind die können sich alles vorstellen, weil sie schon viele Spiele gespielt haben. Der Rest, 
der das nicht macht, der bevorzugt die kleinen einfachen Spiele aber das Mittelfeld wer 
ist da eigentlich noch da? Also das hatten wir tatsächlich heute morgen diskutiert.

Welche Kriterien müssen Ihrer Meinung nach erfüllt sein, dass Leute neue Spiele  
ausprobieren?

Das wichtigste Kriterium ist sich erstmal eine Gruppe findet, die sich auf ein gemeinsa-
mes Spiel noch einigen kann. Weil da sind die Spielpräferenzen auch sehr sehr unter-
schiedlich die einen strategische Spiele, die anderen wollen Partyspiele, es gibt welche 
die kommunikative Spiele spielen und wenn man eine Spielgruppe hat führt es immer 
dazu, dass man ein Kompromiss finden muss und das man immer wieder jemanden nicht 
gerecht wird. Hat man aber eine Gruppe von Leuten, die wirklich thematisch und mecha-
nisch die gleichen Spiele bevorzugen, dann glaube ich kann das sehr gut funktionieren. 
Aber ich glaub erstmal eine Gruppe zu finden ist die eine Hürde die zweite ist dann wenn 
die Gruppe selbst sich gefunden hat muss man erst mal Zeit finden und beim Zeitfinden 
ist oft das Thema: Wie lange dauert das Spiel? Wieviel Zeit haben wir an dem Abend? 
Und letztlich sind das glaube ich die größten Hürden. Also thematisch die Interessen 
übereinander zubringen und zweitens dann überhaupt die Zeit tatsächlich im Alltag 
aufzubringen.
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Laut einer Statistik spielen Menschen in Deutschland meistens die gleichen Spiele. Wor-
an denken Sie liegt die Einstiegshürde neue Spiele zu lernen?

Ja es ist ein Risiko. Jetzt haben wir uns mal getroffen und wir haben uns Zeit genommen 
um uns als Gruppe zu treffen oder als Familie wie auch immer und dann wollen diese 
Zeit auch wirklich gut miteinander verbringen. Und das Risiko was ich immer bei einem 
neuen Spiel ist, ist das Spiel gut, macht es uns Spaß oder nicht, wenn wir aber schon 
wissen, dass dieses und jenes Spiel und Spaß macht, warum soll man es dann nochmals 
spielen? Und das ist letztendlich auch ein innerer Wert eines guten Spiels, das es einen 
hohen Wiederspielwert hat, dass es eben mit jeder Runde jeder Partie bei jeder Zusam-
mensetzung nochmal einen anderen Ablauf ergibt, also das heißt das Feature der vielen 
Spiele einen hohen Wiederspielwert zu haben ist natürlich der Tot aller neuen Spiele 
wo ich das Risiko letztendlich eingehe, dass es vielleicht auch nichts wird. Und das ist 
glaube ich eine rationale Abschätzung, die jede Gruppe, die jeder Mensch selber trifft 
und ich glaub es ist auch wichtig es gibt verschiedene Interessen es können Psychologen 
sicher besser beantworten aber es gibt ja schon die Leute einen hohen Neuigkeitswert 
brauchen, die immer einen neuen Input brauchen und die neugierig sind und die schnell 
gelangweilt sind und dann gibt es wieder andere die sagen: Ne ich find eigentlich das 
Ritual, das wir uns zusammensetzen und es ist eigentlich primär im Fokus, das wir als 
Gruppe hier gemeinsam Zeit verbringen oder als Familie da steht im Fokus und weniger 
das Neue und ich glaub das hängt von Gruppe zu Gruppe ab, da sind die Motivlagen 
ganz unterschiedlich und das glaube ich führt dazu dass viele Familien eben ja nicht die 
Neugier nach was Neuen sondern eher die Qualitytime als Gruppe im Vordergrund steht 
und dann überleg ich mir eben zweimal ob ich das Risiko eingehe jetzt ein neues Spiel 
auszutesten wo ich nicht so sicher bin ob das jeder in der Gruppe es eigentlich wirklich 
will.

Was glauben Sie welche Faktoren sind ausschlaggebend, dass Spielanleitung verstanden 
werden?

Naja ganz klar die Sprache, also wie ist es geschrieben, der Satzbau ist es kompliziert 
ist es einfach. Dann aber auch die Strukturierung und natürlich auch Grafiken, ganz klar 
Grafiken vom Spielaufbau, dass ich mir das auch besser vorstellen kann, also reiner Text 
ist da glaube ich das Schlimmste was man da jemanden antun kann. Dann auch Grafik 
mitreinbringen in die Struktur, und natürlich auch die Logik so dass sozusagen eine gute 
Spielanleitung ist auch die wo wirklich die Reihenfolge in der die Spielelemente auch 
beschrieben werden im Text auch die sind wie sie zeitlich im Spielverlauf auch dran 
kommen. Und wenn das nicht zueinander passt und das wild durcheinander geht, dann 
erzeugen sie eine kognitive Dissonanz bei den Leuten.

Es gibt bereits Spieleerklärvideos auf youtube Kanäle und bereits Erklärapps wie Dized 
und auch die vom Kosmos Verlag. Worin sehen Sie darin Vor- und Nachteile? Sind Sie der 
Meinung, dass eine solche Methode die analoge (klassische) Anleitung komplett ersetzen 
kann?

Riesengroßer Vorteil ist, dass ich das Visuelle mir vorstellen kann, direkt mit dem Medi-
umkanal der Erklärung in Echtzeit mir angucken kann, das heißt die Vorstellung wird da 
erleichtert. Großer Nachteil ist, wenn ich eine spezifische Frage habe wo war nochmal 
bei welcher Sekunde und Minute hat er das erklärt, wie finde ich da wieder den Einstieg 
ins Video, das heißt zum Nachschlagen sind sie denkbar ungeeignet aber zum ersten 
Kontakt, wenn man die Grundidee mal aufzusaugen sind die glaube ich ganz gut aber als 
Nachschlagewerk aber denkbar ungeeignet. 

Allgemeine Fragen zu Projekt EMPAMOS:

Welche Beweggründe gab es für Ihr Forschungsprojekt? Aus welcher Idee ist dieses Pro-
jekt entstanden? Und können Sie Ihr Forschungsprojekt bitte kurz beschreiben

Ja die Idee ist entstanden, wenn ich ein bisschen ausholen darf. Ich selber bin Wirt-
schaftsinformatiker, als Wirtschaftsinformatiker unterrichte ich hier Geschäftsprozess-
management, das ist auch das was ich 6 Jahre lang in der Automobilindustrie gemacht 
habe und Geschäftsmanagementprozess bedeutet, das sie eben den Leuten in Form von 
Prozessmodellen sich ganz klar vorgeben und sagen tu dies und tu das nicht, sie versu-
chen den Prozessstandard zu implementieren, damit eben nicht jeder Mitarbeiter tut was 
er will sondern was im Sinne des  Unternehmens effektiv und effizient ist. Aber diese 
Regelsysteme führen dazu in der Praxis, dass die nicht unbedingt Spaß machen, weil sie 
nehmen den Mitarbeitern ganz viel an Autonomie, sie müssen sich jetzt an den Prozes-
sablauf neu gewöhnen, sie haben es bisher anders gemacht, sie erzeugen damit gewisse 
Demotivation im Unternehmen. Und als ich damals in der Automobilindustrie war, habe 
ich eben gemerkt, dass dieser Ansatz zwar schön ist aber für den Menschen nicht unbe-
dingt motivierend. Und da kam dann eben das Thema 2010 war es rein namens Gami-
fikation wo es darum geht spielerische Elemente aus Spielen auf spielfremde Kontexte 
anzuwenden um zu motivieren und ich war dann ziemlich schnell ernüchternd als ich 
erkannt hab, dass es eigentlich auf einer sehr sehr sehr oberflächlichen Basis passiert. 
Also da werden dann nur irgendwelche Punktesysteme verwendet oder eine Ranglis-
te, also so eine Art Leaderboard und vielleicht Badges als Auszeichnungen und dieses 
heilige Dreifaltigkeit der Punkte, Badges, Leaderboard war es dann und mehr fällt dann 
häufig, oder fiel damals zumindestens den Gamifikationleuten eigentlich nicht ein und 
haben sich dann aber versprochen jawohl unsere Mitarbeiter werden jetzt motiviert. Also 
es heißt ich habe ganz viele schlechtgemachte Gamification erlebt, habe selber auch ein 
Projekt gemacht bei dem Automobilzulieferer wo ich beschäftigt war und hab aber trotz-
dem gemerkt, dass es funktioniert. Also das heißt vom Ansatz von der prinzipiellen Idee 
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aus Spielen zu lernen was die gut machen und das was ich daraus lernen kann wo anders 
anzuwenden, die Grundidee ist fantastisch nur die Ausführung war hundsmiserabel. Als 
ich dann 2014 an die Hochschule gekommen bin natürlich für das Fach Geschäftspro-
zessmanagement und gerade das Thema Digitalisierung in aller Munde ist, ist es schon 
ein großes Projekt sich zu überlegen was heißt das eigentlich für die Zukunft der Arbeit. 
Und wir wissen als Informatiker wie die Digitalisierung funktioniert wir wissen wie die 
Automatisierung funktioniert, das Projekt Digitalisierung ist konzeptionell abgeschlossen 
würde ich mal behaupten es ist nur noch ein Umsetzungsthema und mein Umsetzen 
passieren eben die vielen motivationalen Kollateralschäden in den Firmen, das eben 
ganz viel Motivation zerstört wird durch Automatisierung durch Digitalisierung durch 
Prozessmodellierung auch und das ist was ich auch sag wo ist mein Forschungsgebiet 
als Wirtschaftsinformatiker für die Zukunft und da hab ich eben schon erkannt, ok die 
Forschungslücke ist da, das eben die Leute, die Gamifikation machen von Spielen eigent-
lich keine Ahnung haben, das sind nämlich Marketing Leute oder Unternehmensberater 
und die haben die eigentlich innere Logik von Spielen gar nicht verstanden. Und das war 
dann 2014 für mich der Startpunkt mich mal intensiver mit Spielen zu beschäftigen und 
dann als ich gemerkt hab hoppla ich stoße selbst innerhalb der Spielecommunity nicht 
irgendwie auf ein fundiertes Wissen, sondern auf ganz viel Try and Error und Erfahrungs-
wissen was die Leute sich auch intuitiv auch über viele Jahrzehnte lange Erfahrung als 
Spieleautor und Spieleerfinder quasi erarbeitet haben aber was sie nicht wirklich ver-
sprachlichen können und auch nicht müssen, wozu sie wissen wie es geht und sie kön-
nen es machen und dann habe ich eben gemerkt ok da komm ich nicht weiter, wenn ich 
die Spielentwickler selber frage. Wie entwickeln Sie ein Spiel? Der eine sagt: Ich gehe in 
den Baumarkt und krieg da die besten Ideen also der Herr Kobbert, der das Verrückte La-
byrinth erfunden hat oder Rainer Knizia er hat die Idee von Tutanchamun im ägyptischen 
Museum irgendwo gefunden. Das sind alles individuelle Zugänge, die zu den Spielideen 
führen und dafür sind die ja Künstler ja bekannt die guten Spielautoren intuitiv auch gut 
können aber es ist nichts wo man daraus lernen kann weil es so personell gebunden ist 
dieses Wissen und das war für mich damals eigentlich der Punkt also wir haben eine For-
schungslücke: Gamifikation ist eine tolle Idee aber in der Welt leider schlecht umgesetzt, 
wir müssen dafür wissen wie Spiele im Innersten erfasst sind, dummerweise existiert 
das Wissen auch in der Spielebranche nicht. Und das ist auch nicht dokumentiert, es gab 
Ansätze aus Schweden mal auch mit den Patternansatz zu arbeiten aber da war dann 
das große Problem, das es eigentlich theoretische Konzepte waren also man hat dann 
verschiedene Spielelemente, da gibt’s verschiedene Spielelementsysteme, der eine 
definiert es so der andere so aber was komplett fehlt ist eine Empirie, also wirklich mal 
zu sagen was wird dann häufig wie oft verwendet? Und was wird denn auch miteinander 
kombiniert? Und die Lücke hat mich dann eigentlich motiviert da reinzugehen und als ich 
da dann noch erfahren hab, das hab ich relativ erst spät erfahren, dass wir hier in Nürn-
berg dieses Deutsche Spielearchiv haben wo eigentlich über 30.000 Gesellschaftsspiele 
hier im Archiv sind und alles gerade digitalisiert wird war für mich dann klar: Mensch das 
ist eine tolle Quelle mit der kann man arbeiten und dann kommt natürlich persönlich 

noch mit rein, dass ich im Bereich der Mustererkennung auch promoviert hab, also sprich 
mit diesem Machine- Learning und Delta Mining Methoden und war dann was wo ich 
gemerkt hab: Mensch wer wenn nicht ich. Dann habe ich das Projekt einfach begonnen 
und 2016 bin ich da reingestürzt und bin ich heute. 

Sie haben mehrere Workshops in unterschiedlichen Einsatzgebieten durchgeführt.
Welche Einsatzgebiete waren dies (Spieleverlage, Serious Games) und was sind die Er-
gebnisse daraus? Was glauben Sie in welchem Bereich Ihr Forschungsprojekt am besten 
Anwendung findet?

Wir haben insgesamt vier Anwendungsdomänen in den Blick genommen, die erste war 
die Spielwarenbranche selber, weil wir schon geglaubt haben, dass dieses Wissen für die 
Spielwarenbranche selber sehr interessant sein könnte, die Hypothese wollten wir mit 
dem Forschungsworkshop testen. Der zweite war dann im September mit Kulturvermitt-
lung, also da haben wir Leute aus dem Kulturbereich eingeladen vor allem Museen, Leute 
die Ausstellungen konzipieren, Museumspädagogik machen, die ja auch nach neuen 
Zielgruppen suchen und die auch mit spielerischen Ansätzen in der Kulturvermittlung 
arbeiten Leute, die im Staatstheater arbeiten hier in Nürnberg waren auch Leute dabei, 
Musikpädagogik war mit dabei und dann der dritte Workshop war soziale Arbeit also da 
geht es auch viel im Verhaltensänderung, das Leute sich von einer Sucht entwöhnen wol-
len, das sie sozial mit anderen besser klarkommen wollen indem sie ihr Verhalten verän-
dern  und die soziale Arbeit braucht eben Motivationswerkzeuge für Verhaltensänderung 
wir eben gucken ob die auch mit spielerischen Mitteln da aufgeschlossen sind und was 
machen die heute eigentlich schon und der 4. Workshop war mit Unternehmen und da 
war der Fokus auf der betrieblichen Weiterbildung mit dem Konzept der selbstorganisier-
ten und agilen Teams, die heute motivational alleine gelassen werden man sagt zwar ihr 
seid ein agilen Team, selbstorganisiert aber gibt ihnen keine Methoden an die Hand sich 
selber motivieren zu können und da hatten wir dann Personaler eingeladen aber auch 
Leute aus der Softwareentwicklung und externe Trainer und Coaches, die dann in der 
betrieblichen Weiterbildung arbeiten und haben mit denen dann auch ein Tageswork-
shop gemacht. Und das waren die 4 Domänen. Und die Erkenntnisse für die Forschung 
waren letztlich, dass der Ansatz von allen sehr frisch und neu anerkannt worden ist und 
das sie auch gemerkt haben das dieses Vokabular Anfang erstmal sperrig ist und wenn 
man sich mal drauf einlässt, wir haben immer gesagt Denken mit fremden Gehirn ist das 
letztlich nämlich mit dem Hirn eines Spieleentwicklers man lernt ja letztlich die Welt, 
also einen spielfremden Kontext zu reframen es wäre es ein kaputtes Spiel und sich dann 
zu überlegen, wenn es ein kaputtes Spiel wäre wohlwissend es ist kein Spiel  aber Arbeit 
ist Spiel das sind zwei verschiedene Sachen aber wenn wir so tun, nur so tun als wäre 
es ein kaputtes Spiel dann fallen uns als Spielentwickler plötzlich ganz viele Ideen ein, 
wie wir dieses kaputte Spiel wieder motivierend gestalten können. Und diese Kernhypo-
these haben wir in allen drei spielfremden Kontexten eigentlich bestätigen können und 
konkret heißt es jetzt dass jetzt zwei Produkte bei uns im Vordergrund stehen das eine ist 
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eben ein konkretes Workshop Produkt wo wir auch sagen die Spielmechaniken überset-
zen zu lernen in einen spielfremden Kontext also erstmal zu erkennen was haben wir 
denn eigentlich für motivationale Probleme und wie kann ich die auf kreative spieleri-
sche Art lösen dafür Workshopkonzepte zu erarbeiten und anzubieten und das zweite ist 
eben auch dieses Wissen welche Elemente in welcher Verbindung wie gut miteinander 
kombinieren, dieses Wissen auch als digitales Tool zu entwickeln ist der 2. Fokus, den wir 
jetzt anstreben. 

Was haben Sie in Zukunft noch geplant?

Diese zwei Sachen letztendlich. Wir wollen ein robustes Workshopkonzept jetzt entwi-
ckeln, also wir haben schon ein Workshopkonzept was als Prototyp ganz gut geklappt 
hat, das müssen wir jetzt noch soweit optimieren und verbessern das es einfach ja die 
bekannten Probleme, die wir jetzt erkannt haben, ein Problem ist z.B das Wiedererken-
nen und Erlernen dieses Vokabulars und Wiedererkenn der Elemente im spielfremden 
Kontext also zu erkennen, wenn ich als Hochschuldidaktiker, als Professor, als Dozent und 
sag ich würde ganz spielerisch mit meinen Studenten zusammenarbeiten dann habe ich 
so Spielelemente wie Ressourcen, dann bin ich blockiert, weil ich jetzt an Siedler von 
Catan denke und Ressourcen habe ich nicht weil meine Studenten kommen nicht mit 
einem Schaf und einem Holz in die Vorlesung ich muss quasi einen Transfer machen und 
feststellen, naja was sind denn Ressourcen in meinem Kontext, dann komm ich vielleicht 
zu einem Thema wie Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit meiner Studierenden auf ein 
Thema, das ist eine Ressource. Die Ressource kann wieder am Ende sein, so und dieser 
analoge Übertrag von diesen Elementen, das ist etwas wofür wir in unserem methodi-
schen Workshopkonzept bisschen was einfallen lassen müssen, dann kann es aber ganz 
gut funktionieren und das zweite ist eben dann wie soll es weitergehen wir wollen die-
ses Wissen veröffentlichen und zwar veröffentlichen in einer Form, wie es auch begreif-
bar ist also nicht einfach als Buch wo wir sagen toll da kann man wieder was nachlesen 
sondern wirklich als eine interaktive Plattform wo man auch die Elemente miteinanander 
in Verbindung erleben kann und gucken kann welche Kombinationen funktionieren ei-
gentlich ganz gut und welche nicht. Und das ist tatsächlich das was wir anbieten wollen, 
das entwickeln wir jetzt gerade und dann einfach mal gucken wie es mit den Zielgruppe 
angenommen wird.

Detaillierte Fragen zu Projekt EMPAMOS:

Natürlich würde mich nun brennend interessieren wie sie Ihr Forschungsprojekt aufge-
baut haben, wie das ganze technisch funktioniert. Vielleicht können Sie mir hier anhand 
Beispielen ein paar Dinge zeigen und dann werden sich vielleicht die ein andere Frage 
dadurch auch geklärt oder klarer.

Dann würd ich sagen, dann erklär ich es Ihnen mal an dem Whiteboard. Wir haben hier 
eine Spielanleitung und da haben wir verschiedene Reiter, was wir natürlich im ersten 
Schritt machen, wir gehen natürlich von einer digitalen Spielanleitung aus und speichern 
das erstmal in unserer Datenbank ab als PDF. Dieses PDF wiederum geben wir durch eine 
OCR Erkennung, was wirklich jedes einzelne Wort und jeden Satz auch entsprechend 
abspeichern kann, das heißt Sie müssen sich das dann so vorstellen, dass hier ist Doku-
ment A, dahinter Dokument B etc. also die tausenden Spielanleitungen und wir bauen 
jetzt quasi eine Datenbank auf wo wir hier Dokument A haben hier Dokument B und hier 
C und D usw. und jetzt nehmen wir hier Wort Nummer 1, Wort Nummer 2, 3 hier kommt 
wieder 2, 1, 5, 7 hier kommt wieder Wort 1 wieder 2 hier kommt 7 nochmal 5 usw. das 
heißt wie Nummerieren alle Wörter einfach durch und  dann schreiben wir alle Wörter, 
die wir gefunden haben in diesem Korpus einfach als Spalten da rein 253, sie können 
sich dann vorstellen wir haben dann eine Zahl von 6 tausend 
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Können Sie beschreiben wie die Anlehnung an die Mustertheorie von Christopher Alexan-
der in Ihrem Projekt funktioniert?

Die Mustertheorie ist letztlich was aus der Architektur kommt von Christopher Alexan-
der und das ist was die Informatik in den 90 er Jahren adaptiert hat. Also in den 90 er 
Jahren hat die Informatik das Konzept von Christopher Alexander der Muster adaptiert 
um Entwurfsmuster/ Designmuster zu entwickeln und für die Softwareentwicklung und 
Muster heißt eigentlich nichts anderes als eine Regelmäßigkeit, zwischen einem Problem 
und einer Lösung, also eine wiederkehrende Lösung für ein wiederkehrendes Problem 
in der Praxis. Also wiederkehrendes Problem in der Praxis ist: Es regnet. Wiederkehrende 
Lösung ist: Ich spanne einen Schirm auf. Alternative Lösung ich habe einen Regenponcho 
wiederkehrendes Problem in der Praxis ist es blitzt und es donnert was mach ich? Ich geh 
ins Haus. Was passiert aber wenn es blitzt, donnerst und regnet? Ich gehe auch ins Haus 
ich nehme keinen Poncho was ich aber nicht mache ich kombinier den Poncho nicht mit 
ins Haus nehmen, brauch ich nicht. Aber Poncho und Regenschirm, wenn es nur stark 
regnet kann ich kombinieren und das ist nun Weltwissen was wir Menschen natürlich ha-
ben und was uns hilft in der Welt klar zu gehen und diese Art von Musteransatz aus der 
Architektur, den von Alexander in den 70ger Jahren entwickelt hat, die hat die Informatik 
wie gesagt in den 90ger Jahren für sich entdeckt für die Softwareentwicklung und ich 
hab in quasi noch adaptiert auf das Thema der Spiele und das haben schon andere vor 
mir gemacht, das war eben Ucker Peinen aus Schweden die diese Game Design Patterns 
erstmal entwickelt haben aber da habe ich eben das Manko festgestellt dass die keine 
Emperie dahinter haben. Also die haben zu jedem Pattern zwar empirische Beispiele 
aber das beschränkt sich auf einen anekdotischen Beweis also vier fünf mal erwähnt 
beim anderen mal ein bisschen mehr aber im Summe haben wir in dieser Pattern Langu-
age Stand letzten Jahres 600 unterschiedliche Spielelemente mit insgesamt nicht viel 
mehr als 680 Spielen als Beweise in Summe für alles. Und das ist das wo ich sag das ist 
zu wenig um wirklich einen Pattern Language zu rechtfertigen, das bleibt denn mehr ein 
Hirngespinst von einzelnen Forschern das drückt ihre subjektive Sicht aus die Welt aus 
und um das etwas zu objektivieren glaube ich ist es wirklich sinnvoll jetzt Methoden der 
Informatik anzuwenden um wirklich alle Spielelemente in allen Spielen, die zur Verfü-
gung sind noch sichtbar zu machen. Und die Methoden der Textanalyse sind in den letz-
ten 5 Jahren so gut geworden auch das Machine-Learning dieser Ansatz jetzt technisch 
möglich ist und das ist dann das wo dann ich gemerkt hab, das passt hier wunderbar mit 
dem Spielearchiv und diesen Daten zusammen.

6.3.7 Christin Lumme
Deutsche Spielearchiv

Datum: 01.02.2020
Ort: Nürnberg

Könntest du dich am Anfang kurz vorstellen, was deine Aufgaben im Archiv sind und wie 
du hier herkamst.

Ich hol einfach mal weit aus, weil sich soviel getan hat in den letzten 5 Jahren also ich 
bin studierte Museumswissenschaftlerin hab in Leipzig an der Hochschule für Technik 
Wirtschaft und Kultur studiert eigentlich mit dem Schwerpunkt Kunstgeschichte, Ausstel-
lung und Gestaltung Kuration und Vermittlung und bin dann nach dem Studium so ein 
bisschen kreuz und quer getengelt ich war für ein Projekt in Kreisberg dort in einer Ani-
versitätskuskoti hab in der Emosphäre gearbeitet in Potsdam das ist ein großer Indoor-
tropengarten und da auch zwischen Event und Vermittlung und Ausstellung was gemacht 
in dem Bereich ich war zwischen durch noch in einem Kreativitätskindergarten und hab 
dort Angebote für Kinder entwickelt so Vermittlungsangebote und dann bin ich hier her 
gekommen zuerst mit 33 Wochenstunden befristet und hatte die Zielsetzung, dass Archiv 
für verschiedene Zielgruppen zu öffnen also hier lief noch viel außer Sammlungsarbeit 
und die Idee von der Stadt war, die sitzen jetzt hier in diesem großen Haus und wir 
müssen irgendwie was machen und da hab ich dann angefangen in den ersten 2 Jahren 
eben Schulklassenangebote, Vermittlungsangebote zu entwickeln und ja Betatesting 
sozusagen zu machen ich hab angefangen wissenschaftliche Kooperationen aufzubauen 
mit verschiedenen Universitäten ja und auch sowas wie Module entwickelt zum Beispiel 
für Modul Spiel für die Fachakademien, die so Erzieherausbildungen machen Ergothera-
pie etc. das ist inzwischen alles auf sichere Gleise gesetzt wir haben seit 2 Jahren auch 
eine Pädagogin im Team, die diese Sachen dann von mir übernommen hat und ich bin 
dann seit 2017 unbefristet in Vollzeit angestellt und da kam so langsam dieses Baby mit 
dem Haus des Spielens ins Rollen und dann gab es eigentlich nochmal ein großen Shift 
nochmal in der Aufgabenstellung also ich bin im Moment aus der puren Sammlungsar-
beit ziemlich raus mach eher inhaltliche Arbeit sowas wie Ausstellung auch teilweise in 
Querverbindung mit dem Bund den wir haben wir haben ein Museumsverbund zu dem 
wir gehören, das heißt wir tauschen uns immer gut aus und arbeiten auch viel mit den 
anderen Häusern zusammen machen zum Teil gemeinsame Forschungsprojekte oder För-
deranträge und sowas, genau was da angeht hab ich noch die inhaltlichen Berührung und 
ansonsten bin ich jetzt im Moment aber primär für dieses Projekt Haus des Spielens auch 
im Bezug auf die Kulturhauptstadtbewerbung Bewerbungsbuch gerade inhaltlich dabei, 
also Konzeptentwicklung für dieses Haus, dann das Veranstaltungsprogramm zu koordi-
nieren und zu kuratieren letztendlich ganz ganz viel Vernetzungsarbeit mit analogen und 
digitalen Partnern und eine große Aufgabe wo ich wirklich jeden Tag was neues lerne was 
bei mir jetzt momentan noch mit auf den Tisch gekommen ist, ist die ganze Bauplanung, 
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also wir wollen ja starten, dass wir Ende 2022 hier umbauen und dafür haben wir den 
Auftrag bekommen vom Kulturauschuss vom letzten Jahr eine Grobplanung zu machen 
also schon mit einem Architektenteam zusammen im Prinzip zu schauen wie kann man 
dieses Haus mit den ganzen neuen Funktionen, die es dann auch haben soll erschließen 
und dazu auch eine Kostenschätzung, das heißt ich arbeite da auch ganz viel mit den 
Architektenteam mit den ganzen unterschiedlichen Gewerken zusammen, die ich von 
Statik, Bauphysik, Technik, Heizung, Sanitär alles was es da so gibt, die jetzt momentan 
jetzt fleißig daran bauen, dass wir bis Sommer die Grobplanung haben, mit der wir dann 
nochmal in den Stadtradt gehen müssten und Teamleitung bin ich seit Oktober noch, 
falls das auch noch wichtig ist. Schon ein interessanter Weg, den man so nehmen kann. 
Auf Spiel hat mich keiner vorbereitet im Studium.

Und wer übernimmt da jetzt die Sammlung?

Also bei der Sammlung ist es die Steffi, die hast du gestern warscheinlich auch kennen-
gelernt, Steffi Kuschel, meine Kollegin. Das ist auch diejenige, die eigentlich die Mutter 
dieser ganzen Geschichte ist, die ist damals mit Werkvertrag damit beauftragt worden 
nach ihren Voluntariat bei der Stadt, ich hab bei den Museen dieses Archiv oben zu zie-
hen zusammen mit nochmal einem anderen Kollegen, der inzwischen nicht mehr da ist 
und die haben wirklich beide auf Werkvertrag diese Sammlung aus Marburg hierher ge-
bracht und erstmal im Museumsdepot dann erste Ausstellung überhaupt erstmal schau-
en wie geht man jetzt mit diesen Bestand um und sind dann in feste Stellen überführt 
worden, weis nicht wann das war, 2013 glaub ich, 13/14 joah und dann kam ziemlich 
bald danach ich dann als Dritte im Bunde und inzwischen sind wir 10 Personen, vielleicht 
ist das auch interessant für dich also ich bin unbefristet angestellt in Vollzeit, die Steffi 
und die Lisa, 2 Kollegen von mir die teilen sich eine Stelle, also jeweils in Teilzeit sind 
unbefristet mit angestellt, unser Haustechniker ist unbefristet angestellt das ist so das 
Kernteam, der Sebastian ist mit einer Projektstelle momentan dabei, das heißt befristet 
aber mit dem großen Wunsch ihn auch unbefristet zu halten für die digitalen Kooperatio-
nen vorrangig aber er kennt sich auch wahnsinnig gut in der Brettspiellandschaft aus also 
ist da wirklich so ein Quergänger und immer wahnsinnig  gut für den Wissenstransfer 
und der Austausch analog und digital ein super Macher, wir sind froh, dass wir ihn haben, 
der ist im Vollzeit, fast Vollzeit, 37 Wochenstunden statt 39 aber ich substioniere das 
jetzt mal unter Vollzeit, der jetzt genau dafür sorgt, dass wir mit dem Haus des Spielens 
auch von unseren analogen Basis den Weg ins digitale auch schaffen und da bringt er 
ebene die nötige Kompetenz mit dann unsere Pädagogin, die ist momentan abgezogen 
von einem anderen Haus mit 33 Wochen Stunden aber auch der Wunsch sich hier zu 
verstätigen wir haben noch für 8 Stunden eine Sachberaterin im Haus, die auch eine 
geteilte Stelle hat in einem Museum und bei uns, zwei FSJler, genau das sind die beiden, 
die du da draussen getroffen hast ganz ganz wichtige Stütze für uns die auch ganz viel 
selbstständig machen und klasse dass wir die Möglichkeit haben und die dann immer für 
ein Jahr bei uns zu haben und eine Freiberuflerin, die sich um die pure Inventarisierung 

kümmert sozusagen, also Sebastian und Steffi teilen sich so im Prinzip diese inhaltliche 
Sammlungsarbeit machen auch viel wissenschaftliche Anfragen, Steffi vorwiegend zu 
unserer Teilsammlung Spear, was ja auch ein ganz großer Bereich ist wo wir ganz ganz 
viel Anfragen bekommen, seit wir das Produktarchiv hier haben und die beiden sind auch 
gerade dabei dann auch das Konzept weiterzuentwickeln und rein für Spiele komm her, 
müssen inventarisiert werden, müssen ins Depot haben wir eine Freiberuflerin.

Erzählung altes Scrabble von Spear & Sons/ Spear und Söhne gesehen.

Ja das trifft den Nagel auf den Kopf. Nürnberg hat so eine reichhaltige Spiele- und 
Spielzeuggeschichte aber die ist einfach nicht mehr sichtbar, die Stadt hat das irgendwie 
zwischendurch ein bisschen weis nicht vergessen will ich nicht sagen aber es ist halt für 
den normalen Nürnberger, für die normale Nürnbergerin nicht mehr erspürbar, wir haben 
die große internationale  Fachbesuchermesse, Fachbesucher, klar nebenbei diese tolle 
Initiative mit dem Spielefest also man bekommt schon mit was da so alles ist, aktive 
spielen ja an sich viele drum inzwischen aber quasi diese lange lange Tradition seit dem 
Mittelalter, die Nürnberg einfach einmalig macht also Spiel- und Spielzeugstadt und das 
solche Größen wie Spear hier ansässig war und das Scrabble letzendlich wenn man es 
mal substitioniert ein Nürnberger Kind ist, ja das sind schon so Sachen, also das weis 
kaum einer. Ich glaube schon auch, das dieses Haus des Spielens das was wir hier bauen 
oder bauen wollen, ich hoffe das das klappt ein Bekenntnis der Stadt Nürnberg dazu 
ist, diese Geschichte diese Tradition und das lebendige Kulturgut Spiel ja auch einfach 
wieder anzusiedeln und für jeden erlebbar zu machen find ich eine ziemlich tolle Sache 
was da nicht nur auf die Kulturhauptstadtbewerbung das ist natürlich ein Zugpferd aber 
generell ist die Stadt auch sehr interessiert daran um das Ganze umzusetzen. 

Es gibt ja auch nicht mehr viele Nürnberger Spieleverlage?

Ja der NSV gibt es noch, der Nürnberger Spieleverlag gibt es noch, Simba Dickie Groups 
sitzt hier noch in der Ecke, dann muss ich noch überlegen, was gibt es da noch, wir haben 
noch den Deutschen Verband der Spielwarenindustrie, der jetzt auch hier angesiedelt ist 
in Nürnberg und ja so ein paar kleinere Sachen also im digitalen tut sich gerade auch was 
wir haben so einige Gamedeveloperstudios, die jetzt auch so langsam aber sicher sich 
manifestieren  und wenn man das Ganze zusammenschmeißt kann man schon sagen da 
geht noch ein bisschen was. Natürlich gibt es andere Zentren, also München oder auch 
um Essen, oder halt NRW, das ist ja sowohl digital als auch analog was Verlage angeht 
und Publisher sehr weit vorne aber wir haben schon die Chance auch noch was zu entwi-
ckeln und anzusiedeln und auch da kann auch das Haus des Spielens letzentlich wieder 
ein Zugpferd sein.
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Allgemeine Fragen:

Können Sie sich vorstellen, dass jemand Schwierigkeiten dabei hat ein neues Spiel zu 
lernen? Wobei? 

Ja. Also ja auch jeden Fall, wir erleben das ja auch in der täglichen Arbeit. Analoge Spiele 
funktionieren anders als digitale Spiele also zum Beispiel. Also digitale Spiel, das mach 
ich an, das installier ich oder es ist halt auf der Konsole jetzt geht es gleich los wie auch 
immer und das Spiel da sind die Regeln immanent letztendlich beim digitalen Spiel, 
ich lauf los mit meiner Figur oder was auch immer und das Spiel sagt mir was geht und 
was nicht geht. Wenn ich irgendwas mache was ich nicht soll dann sterbe ich komm 
nicht weiter oder was auch immer und man wird so Stück für Stück schon beim Spiel 
letztendlich eingeführt in diesen Regelrahmen. Oft ist das in eine narrative Story ver-
packt manchmal gibt es dann irgendwelche vorgeschalteten Tutorials je nachdem was 
es auch für ein Spiel ist und beim analogen Spielen ist die Regel eben nicht immanent 
man muss sich vorher die Regeln aneignen und man muss mit seinem Spielpartnerinnen 
und Spielpartner an einem Tisch sich auch verständigen auf ein gemeinsames Regelwerk 
anhand der existierenden Regel und das ist natürlich eine Hemmschwelle auch, also je 
nachdem wie kompliziert die Spiele sind ist es wichtig dass es mindestens einen in der 
Gruppe gibt oder eine, die sich diese Regeln wirklich aneignet und um sich letztendlich 
auch zu ermöglichen das alle das Spiel starten können, und ja ein bisschen den Erklär-
bären macht. Und wir haben die Erfahrung gemacht, das stammt auch noch von meiner 
Kollegin Steffi, die hier am Anfang begonnen hat auch die Spielenachmittage usw. mit 
auszubauen, das einfach nur eine Spieletheke bereitstellen, die irgendwie eine Ausgabe 
macht und Leute kommen und kommen und sagt: Ja spielt halt, dass das nur die Hälfte 
der eigenen Arbeit ist um in quasi solche Spielangebote stecken muss, denn der Kern 
der Knackpunkt sind Menschen, die die Spiele erklären können und wir machen unsere 
Spieleangebote egal ob abends oder nachmittags oder außer Haus immer mit Spiele-
coaches zusammen, die bestimmte Schwerpunkte haben und da sind, die auch wenn sie 
nicht jedes Spiel können einfach mitberaten mit helfen können da einzusteigen oder 
allein schon sowas wie, ich spiel gern das, was gäbe es da denn noch für andere Spiele 
und da könnte EMPAMOS ja auch, da hat ja Thomas sicherlich erzählt wann mal eine 
richtig gute Hilfe sein aber im Moment sind wir da einfach auf die Menschen angewie-
sen, die eben die eigentlichen Experte und Expertin sind und beraten und helfen in ein 
Spiel einzusteigen und wir merken bei unseren Spielnachmittagen jetzt vorrangig von 
Familien besucht werden und wenn du da so Erstgänger hast die kommen, die greifen 
natürlich zu den Sachen, die sie kennen, immer, da wird eine Runde Mensch ärgere dich 
nicht gespielt oder irgendein Kartenspiel, Memory oder was auch immer aber dann wenn 
sie wissen es ist jemand da der sie beraten kann, dann trauen die sich auch an andere 
Sachen ran und das ist letztendlich auch der Einstieg das man wegkommt immer von den 
drei gleichen Sachen, die man eben im Schrank stehen hat, die halt Tradition haben und 
auch mal neue Sachen ausprobiert und die Spieleszene ist ja so vielfältig inzwischen es 

gibt also für jede Zielgruppe egal ob Kleinkinder von 2-4, dann für die Vorschulkinder 
dann für die Schulkinder bis hin wirklich zu den großen Kennerspielen für alle was und 
da muss man eben erstmal hinkommen, dass man eben wirklich auch sich durchtastet, 
schaut was gefällt mir eigentlich was für Arten von Spielen mag ich eigentlich, mag ich 
Spielen überhaupt? Also viele haben als einzige Berührung in der Familie das typische 
Monopolyspiel, das spielen sie dann 3mal dann verlieren sie 3 mal und das Spiel an sich 
jetzt auch nicht so super innovativ und dann heißt es spielen ist doof, mögt man nicht 
findet man nicht gut und diese Hemmschwelle letztendlich abzubauen oder überhaupt 
dafür zu sorgen, dass die vielleicht gar nicht erst entsteht, weil immer die Berührung da 
ist mit wirklich einer großen Vielfalt von Spielen und das mit einem Beratungsangebot zu 
verbinden ist eigentlich eine unseren Aufgaben, die wir uns gesetzt haben.

Also einfach etwas an der Hand nehmen und zeigen dass es das Angebot gibt und dann 
auch erklären?

Genau Genau. Es gibt auch viel, das hast du bestimmt auch schon gesehen oder gehört 
dieses Format Let´s Play, also das ist inzwischen nicht mehr nur im digitalen beliebt 
sondern auch für analoge Spiele also auch auf unterschiedliche Art und Weise, Privat-
personen, die sagen ich möchte das erklären viele Verlage haben da inzwischen auch 
ein Videoformat um ihre Spiele, die sie neurausbringen direkt nochmal zu erklären oder 
auch so Blogger Influencer oder was auch immer, die dann irgendwie einen Blog pflegen 
wo sie regelmäßig Spieleneuheiten vorstellen und das erlebe ich bei mir selber auch 
oft, das ist zum einen natürlich oft das senkt die Hemmschwelle enorm auch wenn man 
mal privat was neues ausprobieren möchte und es hilft auch um sich einen Überblick zu 
verschaffen also ich mein Spiele sind ja letztendlich auch teuer, wenn ich jetzt als Familie 
jetzt sage ich kann mir jetzt nicht irgendwie 30 Spiele kaufen auf den Verdacht, das mir 2 
gefallen, einen wirklich guten Handel gibt es wirklich selten noch, weil meistens stehen 
die dann bei Müller oder Dm oder was auch immer da hat keiner mehr Ahnung von sei-
nem Sortiment und kann da dann wirklich gut und qualitativ beraten, das heißt wo holen 
sich die Menschen die Infos, die holen sie sich wenn sie Glück haben bei Leuten wie uns 
oder bei unseren Spielecoaches bei den Spieletreffs wo sie ausprobieren können und 
dann entscheiden was sie kaufen oder sie greifen immer solche Mittel wie Let´s Plays 
zurück auf Rezessionen um dann zu schauen was ihnen vielleicht gefallen könnte.

Wo siehst du da die Vorteile in solchen Videos?

Das sie überall verfügbar sind, also jeder hat inzwischen ein internetfähiges Smartphone 
oder Tablet oder Computer oder was auch immer, wir verbringen ganz ganz viel Zeit im 
Netz, also das ist der Vorteil man kann es sich beim Spielen tatsächlich auch mit dazu-
legen um nochmal zu schauen und es gibt einfach einen großen Überblick, ich find das 
wahnsinnig vorteilhaft sich da mal ein bisschen reinzufuchsen man bekommt dann auch 
immer Vorschläge bei Youtube etc. das ist eine Möglichkeit wie gesagt bei dem schwin-
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denden Fachhandel sich da gut zu informieren. Regel ist ja auch nicht gleich Regel also 
es gibt Verlage, die da wirklich sehr drauf achten gut und verständliche Regeln auch bei 
komplizierten Spielen vorzuhalten da gibt es ja oft diesen Schnelleinstieg nochmal, den 
jetzt viele immer machen dass du überhaupt mal ins Spielen kommst und dann kannst du 
jeweils auch anderen Seiten nachschlagen wenn du dann an einem bestimmten Punkt im 
Spiel bist wo du dann die nächsten Informationen brauchst es gibt aber auch Spielanlei-
tungen, die total furchtbar sind, also ich erinnere mich da an eine Situation da saß ich mit 
meinem Partner, der ist studierter Germanist, einem Vielspieler und wer war noch dabei 
ich weis nicht aber wirklich kein dummer Mensch, saßen zusammen und wollten Mom-
basa ausprobieren wir sind nach einer Stunde wirklich verzweifelt, also das ging nicht, 
diese Spielanleitung war so untuitiv geschrieben, keiner hat es so wirklich verstanden 
das war einfach, also wir haben das Ding dann wutentbrannt in die Ecke gefeuert und 
irgendein Karten gespielt. Und ja das sind so Frustrationserlebnisse, die prägen einen 
natürlich auch ich glaub aber auch auf der anderen Seite, dass viele Verlage auch um 
diese Problematik wissen und versuchen zumindestens da mehr Qualität reinzubringen 
also das große Ziel ist es eigentlich immer einen Schnelleinstieg ins Spiel zu ermöglichen 
oder eben wenn man sich jetzt sowas anschaut wie diese Exit Games und diese Spiel 
Stories, die gehen im Prinzip ja auch dazu über, dass du einfach loslegst und das Spiel dir 
dann im entscheidenen Moment den Hinweis gibt wie muss es jetzt weitergehen. Also 
ich glaub nicht umsonst boomen diese Exitgames gerade so, erstes ist es ein Happening, 
also man muss sich verabreden man muss sich wirklich zusammen Zeit nehmen es ist ja 
wies so ein relativ vom Film abgeschautes Erlebnis letztendlich was man da macht und 
zum anderen du kommst einfach du stellst die Schachtel auf den Tisch und kannst losle-
gen also das hat glaube ich auch ganz stark mit der niedrigen Schwelligkeit zu tun.

Welcher Verlag macht das besonders gut, deiner Meinung nach?

Also mir gefällt das Gesamtpaket von Amigo ziemlich gut muss ich sagen, die haben sehr 
gute Erklärvideos, die geben sich sehr viel Mühe und die haben ein breites Sortiment, 
man kann ja auch nicht überall vergleichen, weil Haba macht, also die haben angefangen 
so mit Familienspielen und so aber Amigo ist ja schon lange lange dabei und das gefällt 
mir mit unter fast am Besten wenn ich so überleg aber auch andere machen das gut. 

Queensgames heben sich durch Gestaltung ab (Farbliche Hinterlegung)

Ja das stimmt und Haba ist vielleicht nochmal eine gute Adresse wenn es um Famili-
en- und Kinderspiel geht also ist ja auch nochmal eine Zielgruppe keiner in der Familie 
der wo mal mit seinen Kindern mal schnell was spielen will uns Zeit sich eine Stunde da 
eine Regel anzuschauen und man meint manchmal gar nicht zu glauben wie kompliziert 
auch Kleinkind- und Kinderspiele sein können, ein Beispiel ist dieses Spinderella, das 
war auch mal Spiel des Jahres immer wenn ich das erkläre dann gucken mich immer 
alle erstmal an, wenn man es verstanden hat ist es ein super Spiel dann können es auch 

wirklich kleine Kinder mitspielen aber die Einstiegshürde das ist ziemlich hoch auch mit 
dem Aufbau des Spielplans total coole Idee aber erstmal dieses ganze Austanzen das 
aufstellen, Colt Express ist auch sowas, dann sagst du komm wir spielen eine Runde Colt 
Express, ich hab das Spiel neu gekauft du machst den Deckel auf und musst erstmal 2 
Stunden basteln . 

Spinderella kenn ich

Also auch ein Spiel was bei den Spielenachmittagen super gern gespielt wird oder auch 
bei, wenn wir so Schulklassen da haben wenn wirklich jemand da ist der es erklärt an-
sonsten schwierig

Wenn was nicht gekannt wird, wird es nicht angefassst.

Ja selbst bei den Spielen, die dann eben den „Spiel des Jahres“ Pöppel bekommen ist es 
glaube ich nicht selbstverständlich, dass die dann sehr niedrigschwellig sind.

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie ein neues Brettspiel mit der analogen (klassi-
schen) Spielanleitung erlernen? Gibt es da Dinge die dich stören?

Puh das ist eine schwere Frage, also mich stört wenn sie, also mich stören Rechtschreib-
fehler enorm das ist einfach immer wenn man selber auch textet oder Lektorat macht 
oder so und das passiert auch nicht selten das die Verlage einfach die stecken ganz ganz 
viel Aufmerksamkeit ins Spiel und dann schnell schnell machen wir mal noch eine Anlei-
tung und dann will das ins Lektorat, das hat irgendwie was persönliches wo ich manch-
mal denk, Mensch Leute also das, die 2 Wochen mehr hättet ihr euch jetzt auch noch 
nehmen können mich stört, wenn das Spielziel am Anfang nicht klar und deutlich fest-
steht also das ist für mich immer ganz wichtig erstmal ich will da nicht lange lesen wie ist 
das Setting vom Spiel sondern ich will zuerst erstmal wissen ganz kurz und knapp worum 
geht’s und was ist eigentlich der Sinn dahinter also was ist das überhaupt für ein Spiel-
genre was für eine Spielart wie wird gespielt, kooperativ, kompetitiv und wie gewinnt 
man, wenn man diese Vorinformation hat finde ich kann man eine Spielanleitung viel 
viel leichter verstehen und lesen und mir fällt das öfters auf bei aber ich kann jetzt kein 
Beispiel nennen ich versuch schon fieberhaft im Kopf zu überlegen, wenn es mir wieder 
einfällt sag ich es dir aber bei so wirklich Spiele, die so krasses Setting haben, das eben 
ganz viel Mühe auch ins Artwork geflossen ist und dann hast du manchmal Anleitungen, 
die wirklich da denkst du, du bist in einer Geschichtsstunde anstatt dass sie eigentlich 
aufs Regelwerk kommen. Ah jetzt fällt mir noch was ein was mich stört, zuviel Blättern, 
also wenn man quasi so auf Seite 6 find ich jetzt dann mach ich da weiter und muss wie-
der zurück, also da dreht man manchmal durch, hey man die Punkte, die man findet die 
man braucht, also es ist schon besser, wenn man es irgendwie schafft das Ding stringent 
aufzubauen, das ist natürlich bei komplizierten Spielen nicht immer möglich aber auch 



601B6  Anhang600

da gibt es eben auch intuitivere Arten wie man das aufteilen kann oder sichtbar machen 
kann oder erkenntlich machen kann als dieses ständige Hin- und Herblättern. 

Welche Spiele würden Sie sagen sind am schwierigsten zu erklären/ spielen? Und war-
um?/ Welche Spiele sind am schnellsten erklärt und warum?

Einfache Sprache, also ich will jetzt nicht immer sagen leichte Sprache aber auch das 
wäre mal ein Versuch muss ich ehrlich sagen, Spielanleitung wirklich mal in leichter 
Sprache zu formulieren, könnte man mal drüber nachdenken, keine Schachtelsätze, 
klare Überschriften und wie gesagt am Anfang muss wirklich klipp und klar dieses 
Spielziel stehen ich glaube schon dass das viel hilft und Erklärung des Spielmateri-
als was ist für was da, Bilder sind auch ganz wichtig, also wenn ein Bild drin ist vom 
Spielaufbau wie muss das ganze aussehen bevor wir loslegen können, fällt es vielen 
auch leichter als wenn das beschrieben ist.

Wenn Sie sich einen persönlichen Game Assistant vorstellen, was müsste der Ihrer Mei-
nung nach können?

du meinst einen digitalen? 

Also es könnte alles Mögliche sein.

Rückfragen zulassen wäre glaube ich glaub ganz gut, also nicht nur stringent durch den 
Spielverlauf leiten sondern die Möglichkeit Rückfragen zu stellen, weil oft ist es ja so, 
dass trotz ausführlicher Regel bestimmte Sachen nicht so ganz klar sind das merkt man 
dann vor allem bei Turnieren, also ich mach selber keine aber ich hör es immer wieder 
von Leuten die Turniere betreuen, die sich dann ganz intensiv Spielregeln anschauen 
dass trotz der Mühe der Verlage alles festzulegen immer Fragen gibt also durch irgend-
welche Konstellationen, die dann im Spiel passieren und ja denn jetzt? Wie geht es jetzt 
weiter? Wie kann ich das jetzt machen und normaler weise ist das so, du einigst ich 
am Tisch mit deinen Mitspielenden wie gehen wir jetzt mit der Situation um im Turnier 
musst du sicherstellen, dass alle gleichhandeln indem Fall und ich glaube, dass das ein 
ganz wichtiger Punkt ist wenn man so einen Game Assistant hätte, dass der eben nicht 
nur Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und letztendlich diese Regel kopiert und wiedergibt, 
sondern dass es möglich ist mit dem zu interagieren und auch im entscheidenden Punkt 
im Spielverlauf Fragen zu stellen Rückfragen zu stellen, dass man springen kann weil 
manchmal denkt man hat es verstanden und dann kommt man wieder an den Punkt 
man hat es doch nicht verstanden. Was ja auch immer gern genommen wird wo es ja im 
Prinzip schon so ein bisschen Game Assistant gibt ist so in diesem ganzen Punktewer-
tung etc. Kosmos vor allem bei komplizierteren Spielen wo die Wertung sich auch nicht 
sofort erschließt sondern wo es wirklich oft Strategie und Taktik ankommt und es viele 
verschiedene Wege gibt wie man, also welche Strategie man einfach auch als Spielen-

der verfolgt um zu gewinnen ist so die Punkteauszählung am Ende auch oft nochmal 
irgendwie so ein Ding wo man denkt jetzt habe ich 3 Stunden gespielt jetzt sind wir 
fertig wer hat denn jetzt eigentlich gewonnen und wenn sowas ein Game Assistant mit 
dem Auge behalten könnte also sprich diese Funktionen, die Apps jetzt schon erfüllen 
wenn das mit integriert wäre damit man nicht 2 Sachen auf dem Tisch liegen hast, einmal 
die Punktezählung und einmal den Game Assistent also sowas find ich müsste auch mit 
berücksichtigt werden. 

Ja also Sprachlichkeit wäre auch noch gut, also wenn, wenn sowas irgendwie möglich 
wäre ich stell mir gerade vor 4 Menschen mit unterschiedlicher Muttersprache, die sich 
eigentlich nicht verstehen sitzen an einem Tisch und könnten über einen Game Assistant 
trotzdem gemeinsam spielen.

Ich weis jetzt auch nicht wirklich wie das ungesetzt werden könnte. Also wir sagen ja 
immer Spielen ist interkulturelles über alle sozialen Schichten hinweg, alle Menschen 
können sich einfach, sind gleich können sich gemeinsam an einem Tisch setzen und 
gemeinsam spielen, also das stimmt schon an sich aber es können sich trotzdem eigent-
lich nicht alle an einen Tisch setzen und spielen, wenn eben eine Sprachbarriere da ist es 
sei denn du gehst auf Spiele, die sich einfach über Piktogramme oder was auch ich oder 
die auch in vielen Kulturen vertreten sind, dass man sie einfach spielen kann, weil jeder 
die Regeln kennt aber das ist schon die Voraussetzung, also erst wenn alle die Regeln 
kennen kann man auch obwohl man unterschiedliche Sprachen spricht gemeinsam ein 
Spiel spielen. Und wenn der Game Assistant sowas ermöglichen könnte, dass einfach 
Menschen kommen, die sich eigentlich nicht verstehen und dann aber über das Spiel 
gemeinsam, weil der Regelbereich klar ist und de Game Assistant dann dafür sorgt, dass 
alle wissen was zu tun ist gemeinsam im Spiel sich verständigen können, das wär glaube 
ich echt cool. 

Spielearchiv
1980 er Jahre Forschungs- und Dokumentationsstelle für Spiel des Jahres in Marburg 
gegründet und geführt bis 2009 -> Umzug nach Nürnberg
Umfasst 30.000 Spiele, dokumentiert deutschsprachige Spieleproduktion seit 1945

Es gibt noch nicht viel Forschung über Spiele, große wissenschaftliche Fachbibliothek 
über 5.000 Bände

Ich habe in einem Interview herausgefunden, dass Sie die Aufgabe des Spielearchvis 
anhand 2 Säulen: Wissenschaft (Sammeln Bewahren + erforschen + Ausstellen) + Förde-
rung des Spiel in Familie und Gesellschaft beschreiben und die Spielkultur sehr fördern. 
Was tun Sie um die Spielkultur zu fördern? Was haben sie da für Aufgaben gestellt.?
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Ja also ich mein ich geh jetzt einfach mal vom Ist Stand aus, momentan laufen wir 
veranstaltungsbasiert, also das heißt wir machen Spieleveranstaltungen mit ganz vielen 
Vereinen und Gruppen, Initiativen, Privatmenschen zusammen, die hier in diesem Haus 
Angebote machen um möglichst eine breite Zielgruppe anzusprechen und um diesen 
Gruppen auch wirklich Raum zu geben, den sie brauchen also es ist manchmal, also was 
heißt manchmal das merken wir schlichtweg es ist ganz oft eine Raumfrage also Förde-
rung bedeutet nicht nur, dass wir jetzt Angebote kuratieren und wir sind die Experten 
und wir machen das alles und haben unsere Spielecoaches und wir sind vorbereitet, 
das ist ein Teil, den wir bieten können, dass unsere Spielnachmittage, Spieleabende 
und so weiter aber ein wichtiger Teil um die Spielkultur zu fördern ist es Ermöglicher 
zu sein, also zu sagen wir haben Räumlichkeiten, wir wollen euch gerne ehrenamtliche 
Spielevereine, egal ob analog oder digital, Rollenspielgruppen weis ich nicht, Kleinkind-
cafesspieltreffs also was es da irgendwie gibt oder auch Menschen die Spiele entwickeln 
und irgendwie einen kreativen Austausch brauchen und das versuchen wir letztendlich 
in diesem Haus gerade noch sehr anarchisch und alle in der Testphase also du hast es 
ja auch gelesen unser Programm heißt ja nicht umsonst: Testspiele einfach weil es ein 
Ausprobieren ist mit allen die Lust haben hier in diesem Haus was zu machen was den 
zukünftig in einem Haus des Spielens alles passieren könnte und auch ein Testing für die 
Bauphase weil nur durch was machen bekommen wir raus was brauchen wir eigentlich 
dafür, wie müssen die Räume beschaffen sein, was für ein Akustikkonzept brauchen wir 
was für Materialien brauchen wir, wie kann man Analog-digitale Übergänge schaffen also 
das ist ja schon ein Anspruch den wir haben mit dem Haus des Spielens nicht nur ana-
loge Spielszene und Spielkultur Raum zu bieten sondern das Ganze auch ins Digitale zu 
ziehen und das macht uns mit dem Projekt recht einmalig klar es gibt viele Spielehäuser 
und viele Spielebars viele Spielecafés aber alle haben eigentlich einen Fokus entweder 
auf analog oder digital. Und wir sagen nein Spiel ist letztendlich Spiel und wir müssen 
von diesem Konkurrenzgedanken weg, weil es da ganz ganz viel Transfer gibt, der aber 
eigentlich nicht beachtet und nicht sichtbar gemacht wird und das schließt eben nicht 
nur ich sag mal Computerspielkonsole und Gesellschaftsspiele mit ein sondern auch die 
ganzen Crossmedialen Geschichten wie Gaming Theater, Gaming Soundtracks was weis 
ich auch ein Teil Theater also da gibt es ja ganz ganz viele Sachen auch so Kunst also 
Gaming Art letztendlich, die man damit mit betrachten muss und auch das zukünftige 
Konzept des Hauses sieht nicht vor das wir hier als Kuratoren in unserem Elfenbeinturm 
sitzen und so wie wir machen ein Haus und ihr kommt alle und guckt euch das an, wir 
wollen kein Museum rein sondern wir wollen ein lebendiges Kulturhaus sein und das 
funktioniert nur mit der Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Gruppeninitiativen, 
- vereinen, Künstlern und Künstlerinnen und Menschen, die sich einfach mit dem Thema 
beschäftigen und die eigentlichen Experten und Experten auf ihrem Gebiet sind, das ist 
auch so eine Sache, wenn wir immer mit den Stadträdten sprechen, die jetzt eigentlich 
nicht in der Szene drin stecken für die ist immer Spiel Spiel, das spielt man halt, aber die 
Szene ist so divers, also wenn man alleine sich die Brettspielneuheiten anschaut, was das 
für eine Range ist und wenn man dann die ganzen anderen Spielearten und Spielegat-

tungen plus die wissenschaftlich Interessierten, egal ob das dann Uni ist, Privatsammler 
oder sonst wer mit dazunimmt das ist eine diverse Szene ohne Ende, das Produkt Spiel 
als Wirtschaftgut zählt dann auch immer nochmal mit rein und die große Aufgabe, die wir 
uns gesteckt haben ist eben allen zu ermöglichen sich in diesem Haus wiederzufinden 
einen Wissenstransfer zwischen analog- digital, crossmediale zwischen dem praktischen 
Spielen, zwischen den Entwickeln von Spielen auch Wissenschaft und das ist die Rück-
meldung, die wir jetzt im Moment eigentlich auch schon bekommen von allen Seiten mit 
denen wir zusammenarbeiten das ist möglich diese wie sagt man das am Besten es ist 
letztendlich eine Netzwerkplattform, die wir damit  auch bilden, die einen unglaublichen 
Mehrwert bietet jenseits von man kann hier kommen und spielen.

Dass der Austausch untereinander stattfindet und man voneinander gegenseitig lernt.

Ja genau, gegenseitig lernt und wirklich auch dieser Ermöglicherraum. Einfach dieses 
Haus aufzumachen und zu sagen wir versuchen nach besten Wissen und Gewissen 
mit eurem Feedback hier ein Haus hinzustellen indem ihr euch alle zuhause fühlt und 
wo jeder die Möglichkeit hat egal was das dann für Spielformen sind etwas zu machen 
allerdings natürlich mit moralischen Prinzipien, das muss ich immer dazusagen also ein 
Safespace für alles können wir nicht bieten sondern wir werden im Konzept dann auch 
bestimmte Dinge verankert haben, was geht und was nicht geht. 

Jährlich erscheinen ca. 1200 Neuheiten. Ich habe nachgelesen, dass Sie jedes Jahr Rund 
700 Neuerscheinungen erfassen und 300- 400 Spiele physisch pro Jahr in ihren Bestand 
aufnehmen. Nach welchen Kriterien wird entschieden, welche Spiele in den Bestand 
mitaufgenommen werden? 

Also da kann ich nochmal versuchen das etwas zu entzerren, weil da kursieren da ganz 
unterschiedliche Sachen was aber damit zusammenhängt, dass wir als die Sammlung aus 
Marburg kam letztendlich aus Ressourcengründen um das Ding ja erstmal aufzusetzen 
das Leitbild von Marburg übernommen hatten das eben ausgesagt hat das Archiv soll 
eine allumfassenden Überblick über die Spielgeschichte und Entwicklung geben, soll im-
mer je ein Belegexemplar von allen Neuerscheinungen aufnehmen und letztendlich eine 
Art Nationalbibliothek der Spiele sein, in den 80ger Jahren war das noch nicht so ein 
großes Problem, weil es da einfach weniger Neuerscheinungen gab  und dadurch dass 
das Archiv mal angedockt war an Spiel des Jahres als Forschung- und Dokumentations-
stelle, das heißt getragen von dem Verein letztendlich konnten die sich ja in ihr Leitbild 
schreiben was sie wollen und ja das Ganze aber auf ein deutsches Spielearchiv, also 
deutscher Markt, also deutschsprachiger Raum sag ich mal und eine deutsche Regel, was 
aber letztendlich trotzdem relativ allumfassend ist, denn Deutschland ist immer noch das 
Land der Gesellschaftsspiele, klar zählen da andere Länder nach aber über kurz oder lang 
kommen viele der Entwicklungen aus dem Ausland dann auch hier auf den Markt und bei 
der Spielwarenmesse und in Essen, die beiden größten Messen, die es da gibt und die 
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weltweit auch einen hohen Standard haben. Die Spiele landen über kurz oder lang auch 
hier auch im Vertrieb oder im Verkauf. Als das Archiv dann hier hergezogen ist gab es ja 
Shift, also nicht mehr länger vereinsgetragen sondern jetzt angegliedert als Teilsamm-
lung an die Museen der Stadt Nürnberg, womit wie letztendlich auf einen Shift hatten, 
wie können wir überhaupt sammeln, also als Teilsammlung in einem Museumsverbund 
können wir eigentlich diese Aufgabe letztendlich nich mehr gerecht werden, weil das 
einfach, wir gehören nicht zu einer Bibliothek oder so oder wir haben einen ganz ande-
ren Anspruch auch letztendlich, keiner sammelt auf Vollständigkeit außer vielleicht die 
Kunstsammlung, die sagen jawohl wir wollen von jeder Dürergrafik irgendwie eins habe 
aber das ist halt so beschränkt auch das Spielzeugmusem sagt nicht wir wollen alle Spiel-
zeuge der Welt sammeln das wäre ja irre. 

Ah ja da war ich heute morgen. 

Ach ja schön mit wem hast du gesprochen mit der Frau Feigenblatt? 
Nein hab mich einfach umgeschaut.

Die finden sich ja auch gerade in der Neukonzeption gerade. Auch dringend notwendig.

Viel. Man wird so erschlagen von vielen Dingen, Ausstellung unten fand ich total interes-
sant.

Da haben wir mitgemacht. Also das ist eine neue Sache letztendlich das sind Überreste 
von einer großen Sonderausstellung, die jetzt erstmal noch stehen bleibt bevor das Foyer 
neu konzipiert wird das ist so der erste Schritt, weil die stecken mit ihre Konzeption 
eigentlich noch mitten in den 80gern und wird jetzt es sukzessive erneuert. Das kann ich 
vielleicht auch noch kurz sagen, vielleicht ist es spannend für dich, das liegt noch nicht 
mal irgendwie daran, dass die Sammlung so alt ist sondern auch in so einer Wahrnehu-
mungsgeschichte in den 70ger und 80ger kam ja überhaupt erst diese Geschichte in Rol-
len, dass man Spielzeug und Spiele endlich als Kulturgut ernst nehmen sollte, das heißt 
was haben die Museen gemacht, die haben das Ganze natürlich hoch wissenschaftlich 
betrachtet, wollten sie Vielzahl zeigen, wollten das ganze kulturhistorisch einordnen und 
dann hat man eben diese Skurilität, dass man irgendwie Brettspiele und Puppen oder 
was weis ich hinter Glas hat aber es ist total inaktiv aber das sollte so sein, die brauch-
ten diesen Shift einfach, also wegen von das ist Kinderkram irgendwie, Spielzeug oder 
was auch, die Familie hat keine Schöpfungshöhe was da so kursierte hinzu das ist ein 
ernstzunehmendes Kulturgut das ist eine historische Quelle, mit der man eben so museal 
umgehen muss wie man das auch mit andern Kulturgütern tut also aus dieser Tradition 
kommt da im Prinzip  noch, dass das Spielzeugmuseum so ausschaut wie es ausschaut in-
zwischen ist man mit den ganzen museologischen Konzepten wieder einen Schritt weiter, 
Museen, Bibliotheken, Archive und Gallerien die großen 4 letztendlich wollen alle eine 
Richtungsänderung zum Erlebnis- und Erfahrungsraum, interaktive Wissensvermittlung 

virtuelle Erfahrungsräume erschließen also auch der virtuelle Besucher, der jetzt nicht 
physisch vor Ort ist wird immer ernster genommen und das Museum als Ort soll letztend-
lich mehr bieten als geschlossene Vitrinen und einen Ausstellungstext und das erfasst 
der Museumsbund natürlich auch in Nürnberg und deswegen werden jetzt sukzessiv alle 
Häuser gemacht, aber nur um das einordnen zu können, das beim Spielzeugmuseum 
nochmal einen besonderen Hintergrund hat anders bei jetzt so bei Stadtmuseen wo man 
auch sagt Leute das ist jetzt langsam etwas verstaubt, da müssen wir jetzt mal was ma-
chen, bei denen war das wirklich dieser Wunsch endlich als wissenschaftliche Disziplin 
ernst genommen zu werden.

Wie wird entschieden,welche Spiele gesammelt werden?

Also da sind wir im Moment mitten drin, wie gesagt dieses Leitbild von Marburg dem 
können wir einfach nicht mehr entsprechen, weil der Spielemarkt immer diverser ge-
worden ist und man muss ganz ehrlich sagen , dass in den letzten Jahren seit das Archiv 
hier her gekommen ist sehr subjektiv entschieden wurde was genommen wurde und 
was nicht, natürlich immer nach besten Wissen und Gewissen einen guten Querschnitt 
der Spieleentwicklungen auch zu zeigen und  Spielgeschichte zu bewahren aber es 
hing dann tatsächlich an Einzelpersonen und auch daran wie waren so die Verlagskon-
takte, weil wir kaufen ja wenig an sondern wir bauen darauf, dass die Spieleszene und 
Spielewirtschaft dieses Projekt unterstützt und das tun eben einige Verlage mehr und 
andere tun es weniger. Also auch da gibt es, oder gab es in den letzten Jahren dann 
eben Schwerpunkte, die sich eben daraus ergeben haben. Und jetzt sind wir aber in der 
Neukonzeption, also vor allem Steffi und Sebastian, die da primär jetzt gerade dabei sind 
das zu erarbeiten, das wir einen neuen Sammlungsleitfaden brauchen und ein neues 
Sammlungskonzept um das endlich mal zu verstätigen wir können diesen Anspruch von 
Marburg nicht mehr gerecht werden wir müssen aber auch irgendwie uns positionieren 
und vorallem jetzt auch in Richtung Haus des Spielens überlegen was wir machen also es 
steht auf jeden Fall fest dass wir nicht anfangen werden noch digitale Spiele zu sammeln 
da gibt es ganz andere Expertinnen und Experten, die das machen zum Beispiel das Com-
puterspielemuseum in Berlin, die wollen jetzt mit EU Geldern so eine große allumfas-
sende digitale Spielesammlung ermöglichen mit denen kooperieren wir dann natürlich 
und das ist für unser Vorhaben auch gar nicht nötig, dass wir jetzt noch anfangen hier 
uns digitale Spiele hinzustellen im Moment steht im Fokus die Sammlung, die wir haben 
erstmal komplett aufzuarbeiten, also es war auf damals dadruch dass das vereinsgeführt 
war viel mit Ehrenamtlern gearbeitet wurde und wir jetzt auf der anderen Seite als mu-
seale Instituition einen ziemlich hohen wissenschaftlich Standard haben gibt es da noch 
Diskrepetanzen also zum Beispiel haben wir von Marburg damals Datensätze ohne Bilder 
bekommen wir sind immer noch dabei die quasi nachzupflegen und nachzuarbeiten um 
erstmal überhaupt zu einem Stand zu kommen wo man sagen kann was ist da was ist 
erschlossen, wir können schon halbwegs gut da oben alles einordnen aber es hat halt 
noch nicht in einer wissenschaftlichen Datenbank sieht es noch nicht überall so aus wie 



607B6  Anhang606

wir es gerne hätten. Also das ist jetzt eine Sache und wir werden verstärkt dazu über-
gehen Teilsammlungen die identifizieren zu erschließen und gezielter weitersammeln 
also soviel kann ich sagen, wir haben zum Beispiel eine ziemlich große Sammlung mit so 
umweltpolitische Spiele aus den 80ger von der Sammlung Mölter, ich weis nicht ob du es 
gesehen hast auf Facebook, der Uwe Mölter, der gestern auch da war der hat 25 Jahre bei 
Amigo Spiele gearbeitet und damals ganz am Anfang als das Spielearchiv eingerichtet 
wurde in Marburg, seine Sammlung von umweltpolitischen Spielen dem Archiv vermacht 
aber das wurde aber nirgendwo erfasst und hat sich jetzt erst durch einen Kontakt den 
wir jetzt mit ihm hatten ergeben, dass er gesagt hat er hat damals eine große Menge 
gegeben, ah deswegen ist das so ein Schwerpunkt den wir bei uns haben wir haben uns 
schon gewundert wo das herkommt und dann war er 2 Tage da und hat seine Sammlung 
identifiziert und jetzt haben wir eben die Teilsammlung Mölter mit diesen umweltpoli-
tischen Spielen aus den 70ger/ 80ger und haben jtzt gesagt das ist ein Fokus, den man 
setzen könnte, das wir sagen wir wollen auch gezielt in die Richtung weitersammeln also 
eine Teilsammlung wäre diese umweltpolitischen Spiele zu machen, dann durch unsere 
analog-digitale Transformation die wir mit dem Haus des Spielens anstreben wär eine 
weitere Teilsammlung speziell jetzt Übertragungen digitale Spiele in analoge Spiele und 
umgekehrt sowas halt transparent und sichtbar zu machen in unsere Sammlung.

Also es gibt ja Computerspiele von Brettspielen. Ja sowas ja mit aufzubewahren und zu 
benennen wir haben Nachlässe von Spieleautoren Alex Randolph zum Beispiel auch da 
zu schauen, dass wir sukessive auffüllen und bewahren und zusätzlich dazu aber trotz-
dem einen Teil von Neuheiten aufzunehmen, die jetzt da vielleicht rausfallen aus diesen 
ganzen Teilkonzepten man sagt es ist wichtig die aufzunehmen weil es entweder ein 
neues Thema ist oder wichtig um Trends auch zu sehen das ist ja letzendlich das was so 
ein allumfassender Überblick über Spielgeschichte aus leisten soll man soll Entwicklun-
gen nachvollziehen können man soll Trendssetzungen nachvollziehen können sowohl 
spielmechanisch also auch spielthematisch als auch Design das man da verstärkt drauf 
achtet dass man die erschließt und aufnimmt um sowas nachvollziehbar zu machen und 
es wird sich auch letztendlich auch naha wie soll ich sagen es klingt immer so banal ein 
Stück weit dynamisch bleiben dadurch dass wir ein zeithistorische Sammlung sind kön-
nen wir in unserem Statuten nicht hundertprozentig festlegen wir sammeln nach hinten 
alles das und das füllen wir auf und dann ist gut, sondern wir wissen ja nicht was in 10 
Jahren irgendwie der Trend ist, vielleicht kommt irgendwas auf wo wir sagen, das da müs-
sen wir jetzt verstärkt irgendwie rein und das müssen wir hier bewahren und sammeln 
von dem wir jetzt noch gar nichts wissen, also auch das wird letztendlich im Leitfaden 
verankert ein dass wir ständige in Revision befinden muss es ist wirklich nicht einfach 
und egal wie sehr man versucht so ein Leitfaden irgendwie verbindlich zu machen es 
stehen trotzdem subjektiv Menschen dahinter in unseren Insitutionen die letzendlich 
auch irgendwie nach Interesse Vorschungsvorhaben was auch immer entscheiden also 
ich mein es wird sich auch dynamisieren je nachdem mit welchen Universitären Koope-
rationen oder Studiengänge was auch immer zusammenarbeitet und was die darum auch 

interessiert, also Teilsammlung Spear ist auch so ein Thema wo wir dann natürlich sagen 
das werden wir versuchen bombenfest zu erschließen und der Wunsch besteht auch 
dadurch dass wir in Nürnberg verankert sind und ich hab ja vorhin gesagt es ist da nicht 
viel bewahrt und kaum was sichtbar das wir da auch verstärkt reingehen und schauen 
Spiele mit Regionalbezug auch nach hinten raus wieder transparent zu machen was da 
zu Schutt gegangen ist da müssen wir uns aber ganz stark mit dem Spielzeugmuseum 
abstimmen weil die da auch einiges machen, genau das wär jetzt auch so ein Shift den 
wir jetzt durchführen werden denn wir sind das Deutsche Spielearchiv Nürnberg inzwi-
schen man erwartet das von uns also das ist auch eine Erwartungshaltung auch ganz klar 
auf die wir eingehen, das wir eben Nürnberger Spielgeschichte bewahren und auch im 
Fokus haben. Ja und ansonsten haben wir es uns oder wollen uns es zur Aufgabe machen 
also Sammlerinnen und Sammler Museen andere Institutionen, die auch Spielesamm-
lungen haben miteinander zu vernetzen und dafür zu sorgen, dass man digital quasi auf 
diesen Gesamtbestand zugreifen kann also das man identifizieren kann wo steht eigent-
lich was in welchen Zustand und für welchen Zweck, das war eine Rückmeldung , die wir 
jetzt ganz oft bekommen haben zuletzt war das auf einer Tagung in Berlin wo ich war die 
haben sich mit Spielen im Staatnationalismus beschäftigt, total spannendes Thema aber 
die haben auch gesagt wo fange ich da jetzt an, fange ich jetzt irgendwie bei den histo-
rischen Museum frage ich beim DDR Museum, frage ich bei den Spielesammlern also es 
gibt dann einfach, dadurch dass das Spiel überall andocken könnte, also ist es sehr sehr 
schwer für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da irgendwie einen Ansatzpunkt zu 
finden und wenn die 2 3 Jahre irgendwie mit forschen verbringen müssen wo sie über-
haupt an das Zeug rankommen ist es eben sehr schwer und da das Haus des Spielens ja 
nicht nur hier verortetet sein soll sondern von Anfang an auch digitale Transformation, 
digitaler Leuchtturm spielt da ja für uns eine Rolle sich  im virtuellen Raum verankern 
und dann haben wir gesagt das wäre eigentlich wichtig, dass wir unser wissenschaftli-
ches Standbein des Hauses auch digital verfügbar machen und das ist alles noch in den 
Kinderschuhen und ist ein Wunsch wir werden erstmal unsere Sammlung, die wir haben 
als Museumsdatenbank online bringen warscheinlich in diesem oder nächsten Jahres, 
weil wir eine neue Version unseres Museumsdatenbanksystems bekommen mit Museum 
plus arbeiten wir gerade und da gibt es eine neue Version und dann hängt das immer 
komplett am Verbund aber es schaut jetzt ganz gut aus das dann jetzt demnächst kommt 
und dann ist es ganz einfach, die Sachen die eben gut erschlossen sind freizugeben mit 
den Daten, die man freigeben will und transparent zu machen was wir haben ohne dass 
immer die Anfrage kommen muss was habt ihr dazu da oder ich interessiere mich für 
das Thema was gibt es da, können Leute auch einfach so schon im Vorfeld recherchieren 
um das Ganze weiter zu denken man macht das in Richtung auch von anderen Häusern 
transparent, also dass man da nochmal guckt gibt es eine Möglichkeit in zum Beispiel 
solche übergreifenden Kulturdatenbanken, Stichwort Europeaner was es da so gibt sich 
da anzudocken und mit anderen Institutionen oder auch Privatsammlern zusammen-
zuarbeiten und hier vielleicht über ein Förderprojekt etwa eine Stelle anzubieten, die 
das ganze einfach permanent einpflegt um eben diesen Gesamtüberblick zu haben wer 
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hat eigentlich was und das haben wir uns auch als große große Aufgabe uns als Fernziel 
gesteckt weil das ist im Prinzip gar nicht notwendig einen Ort zu haben wo alles physisch 
da ist, dass würde erst vielleicht funktionieren wenn das Gesellschaftsspiel tatsächlich 
als Kulturgut anerkannt wurde und dem Nationalbibliothek entscheiden würde genauso 
von jedem Buch ein Rezessionsexemplar eben auch vom Spiel ein Rezessionsexemplar 
aufzunehmen das wär dann eben die Aufhabe der Nationalbibliothek in die Richtung zu 
gehen aber wir mit unserer Sammlung, die ans Museum angedockt ist wir können und 
das nicht leisten und das ist auch nicht unsere Aufgabe aber wir können dafür sorgen, 
dass die Bestände die es gibt gut erschlossen werden und transparent gemacht werden 
also auch wieder dieser Vernetzungsgedanke aber im digitalen.

Also bisher gab es das noch gar nicht?

Ja. Alles was wir hier suksessiv aufbauen müssen also das Archiv ist jetzt hier seit 2010 
dann noch 2 ½ im Museumsdepot, 2013 wurde hier die Räume bezogen und dann 
wurde systematisch  ausgepackt weil 30.000 Spiele in Umzugskartons muss man auch 
wieder systematisch irgendwie erschließen, dann ging es los mit der Nachbearbeitung, 
die immer noch nicht abgeschlossen ist und im Prinzip ist von 2013 bis 2020 für so eine 
Sammlung für so ein Archiv das jetzt hier quasi neu zu verankern und zu erschließen 
keine lange Zeit und wenn man mal zurückblickt ich mein das ist jetzt 7 Jahre her pi mal 
Daumen was in der ganzen Zeit eigentlich schon ins Rollen gekommen ist das ist eine 
ganze Menge und man kann es einfach mit der personellen Ausstattung, die wir einfach 
haben, die jetzt nicht schlecht ist aber es geht eben alles nur nach und nach. Jetzt haben 
wir aber auch ein bisschen Zeitdruck und das ist auch gut, dass der Museumsverbund 
da jetzt dahinter steht, weil wir ja Ende 22-23 raus müssen und bis dahin muss wirklich 
alles was da oben steht erfasst und erschlossen sein bis dahin wollen wir auch online 
sein, weil die Sachen müssen ins Museumdepot und sind dann quasi nicht mehr vor Ort 
physisch verfügbar und um dieses Wissen von diesen 2 Jahren oder 3 Jahren wie es hier 
dann auch wieder steht und nutzbar ist nicht versanden zu lassen sondern öffentlich zu 
machen ist es uns das ein großer Anliegen jetzt auch voranzutreiben.

Wer hätte da Zugriff drauf für jeden?

Ja genau zur Recherche wir haben gerade schon ein Pilotprojekt was läuft ich weis nicht 
ob der Thomas was erzählt hat . 

Die haben jetzt auch, die haben auch Fördergelder bekommen von Spiel des Jahres um 
die Spear Sammlung quasi weiter zu erschließen und davon hat ein Batzen die TH be-
kommen um die ganzen Kataloge, die Neuheitenkataloge von Spear ocr zu scannen und 
zu erschließen und das in eine Datenbank zu packen, die dann auch online verfügbar ist 
wo recherchiert werden kann und das wollen wir auch mit den anderen Neuheitenka-
talogen gerne machen und letztendlich ist das so ein erster Schritt in die Richtung,  das 

Auszuprobieren ob das möglich ist weil unsere Bibliothek ist ja noch nicht erschlossen 
also nur vor Ort und auch noch nirgend angegliedert an keine Opac oder sowas bei uns 
ist alles Präsenz im Moment also das wird eine große Aufgabe jetzt für die nächsten 2-3 
Jahre.

Bekommen Spiele die den Preis Spiel des Jahres/ Auszeichnung der Goldenen/ Essener 
Feder (für gute Spielanleitungen) gewonnen haben einen besonderen Platz in ihrem 
Archiv?

Ja das hab ich vergessen, das ist natürlich auch noch eine Teilsammlung wo wir sagen 
da sammeln wir lückenlos die Nomminierten, Empfehlungsliste und die Prämierten da 
stehen wir einfach in dieser Tradition auch wenn wir jetzt nicht mehr zu Spiel des Jahres 
gehören und das ist ja letztendlich eine unabhängige Fachjury, die nach besten Wissen 
und Gewissen versucht zu entscheiden es gibt gute Begründung warum Spiele nommi-
niert oder ausgezeichnet werden das ist von der Zielgruppe her sind die Kindespiele, die 
Familien- und die Kennerspiele dabei also nicht umsonst hat der Thomas damals auch 
gesagt als er überlegt haben wie fangen wir überhaupt an mit Empamos wir nehmen die 
Spiel des Jahres, weil das einfach repräsentativer Querschnitt und auch da kann man 
gut  Entwicklungslinien ziehen also von Hase du Igel 1979 bis jetzt die neuen Sachen da 
sieht man auch, da kann man Trends nachvollziehen und hat einen Überblick über die 
Spielgeschichte und die Entwicklung. 

Wir hatten letzte Woche einen spannenden Vortrag über Zukunftsvisionen von Museum 
und Archiven von Martina Griesser und Johannes Kapeller. Wie sehen Sie das Spiele-
archiv in der Zukunft? Was wird sich wie verändern? Wird sich die Aufgabe für Archive 
verändern? 

Du meinst jetzt eher weniger welche Trends gibt es da jetzt irgendwann in der Spielesze-
ne das kann keiner voraussehen wo das irgendwie hingeht. Ich glaube analog und digital 
werden sich immer mehr annähern so grundsätzlich inhaltlich das ist einfach ein Guess 
was ich mache ich mein man hat das jetzt schon teilweise dass Spiele ohne digitale Kom-
ponente ist mehr spielbar sind man hat auch teilweise diese Rückführung von digitaler 
Spielen die wieder in die Haptik gehen und ich glaube dieses Medium Spiel wird sich 
da immer mehr vermischen also das denke ich ist eine Herausforderung die wir auch 
haben werden als Archiv wo hört unsere Sammlungstätigkeit irgendwann auf oder lässt 
sich analoges und digitales Spiel in Zukunft überhaupt noch so klar voneinander tren-
nen oder gibt es in 10 Jahren vielleicht unglaublich viele Mischformen vielleicht auch 
mit technischen Möglichkeiten, die man jetzt noch gar nicht absehen kann ich meine da 
entwickelt sich alles so rasant ich hab das letztens erst gelesen wann wurde das erste 
Iphone 2009 oder so also man muss ich überlegen das ist jetzt 10 Jahre her und inzwi-
schen geht nichts mehr ohne egal ob das IA ist inhaltliche Arbeit oder was auch immer, 
das Ding hat alles revolutioniert und wer weis was da alles nächstes noch kommt da sist 
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schon eine Sache wo Archive oder Museen generell einfach gewappnet sein müssen wie 
man mit sowas umgeht später und das spiegelt sich letztendlich meiner Meinung nach 
auch im zukünftigen Personalbedarf, Museen besetzen immer noch relativ traditionell 
die Geisteswissenschaftler die inhaltlich viel viel Ahnung haben aber die Erschließungs-
arbeit und der Shift hinzu Archive wollen wollen weg von dem Expertentum hin zu einer 
Öffnung, Wissen transparent machen und das funktioniert halt du kannst ja nicht jedem 
irgendwie durch Staatsarchiv laufen lassen oder was auch immer das funktioniert eben 
mehr im digitalen Raum, das heißt du brauchst Menschen, die Grenzgänger sind die ana-
loge Können, die das wissenschaftliche Rüstzeugs haben aber die auch keine Angst vor 
einer Datenbank haben oder die Programmierprozesse verstehen ich mein jetzt nicht mal 
dass da nur Informatiker arbeiten müssen in Zukunft aber die einfach diese immer mehr 
verfestigende Disziplin der Digital Humanities die man auch mittragen können. Ich glaub 
das wird auch in Zunkunft in der Lehre ein ganz ganz wichtigen Stellenwert einlegen 
ich weis nicht ob du da auch irgendwie Erfahrungswert gesammelt hast während deines 
Studiums aber  immer mehr Universitäten versuchen immerhin die Digital Humanities 
als Teildisziplin mit zu denken und mit zu etablieren und ich glaub da steckt noch in den 
Kinderschuhen das ist noch ein weiter Weg aber es ist eigentlich höchste Zeit davon 
profitieren die Einrichtungen auch und die Digital Humanities können auch einen gutes 
Bindeglied sein dass sich eben die reinen Techniker und sie Wissenschaftler auch irgend-
wie verstehen, die hier dann versuchen müssen gemeinsam zu erschließen und gemein-
sam zu arbeiten. Also ich glaub schon dass die größte Herausforderung die die digitale 
Transformation die Erwartungshaltung an diese Institutionen sein wird, also der digitale 
Raum wird immer wichtiger und man hat jederzeit Zugriff auf Wissen, das hat das Inernet 
einfach auch geschafft jeder kann sich schnell informieren irgendwas rausfinden und wer 
da unsichtbar bleibt, der wird es eben immer mehr und je nachdem wenn man sagt, ode 
sagen wir es so wissensbewahrende Institutionen haben ja nicht nur die Aufgabe Wissen 
zu bewahren und zu horten sondern auch das Wissen auch zugänglich zu machen und zu 
vermitteln und das heißt für mich nicht nur ich hab Präsenz und alle Jubilare kommt ein 
Wissenschaftler vorbei, der in verstaubten Akten wühlt man macht wirklich transparent 
was man da macht wie die Arbeit ausschaut was man für Neuzugänge hat dass man Infos 
teilt auch zu lässt dass die paar Menschen, die in so einem Archiv oder Institution arbei-
ten jetzt nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben sondern ich sag es jetzt mal ganz 
überspitzt also wenn weg von diesem Expertentum, der heiligen Kuratoren hinzu  zu 
einem Crowdsourcing von Wissen ich mein da haben ha auch viele Insitututionen Angst 
vor es gibt ja große Fragestellungen, die wie im Museum die Stadt wo sich ehrlich gesagt 
noch nicht wirklich angepackt werden, Restitutionsgeschichten, Postkolonismus also die 
ganzen Dinge, die zwar für große Häuser viel gespielt werden aber Humbold Forum ist 
in der Diskussion ohne Ende aber das betrifft jede jede Feld- und Wissensammlung, die 
diese Themen auch einfach angehen müssen. Genderthema fällt mir immer wieder sehr 
auf  in der Spielelandschaft also haben immer noch einen ganz ganz großen Überhang 
von Spieleautoren im Vergleich zu Spieleautorinnen, wir haben auch bei den Spielen 
selbst also bei unseren Angeboten merkt man das vor allem im Digitalen im analogen 

aber auch also nicht allein ein reines digitales Problem das dieser logische männliche 
Blick beim Spiele entwickeln sich dann auch natürlich auf das Spielen überträgt und sich 
deswegen weniger Frauen angesprochen werden fühlen also auch das ist eine Aufgabe 
denk ich wo wir jetzt mit unsere Sonderstellung, dass wir sowohl wissenschaftlich als 
auch praxisnah arbeiten wollen wo wir rein müssen.

Genderung in der Produktpalette, speziell für Jungs, Mädchen

Ja also was sich immer ganz schwierig finde es ist ja auch so dass ja nicht es gibt Spiele 
für Jungs und es gibt Spiele für Mädchen es gibt Spiele und es gibt Spiele für Mädchen 
und da wird es halt wirklich schwierig, gendern an sich ist schlimm genug aber wenn im-
mer  versucht wird die weibliche Zielgruppe von vornherein auf grund von dem sozialen 
Konstrukt was da in der Erziehung einfach passiert gesondert zu behandeln also auch 
Haba Spiele zum Beispiel, Haba macht seine gelben Spiele nach wie vor und dann haben 
sie ihre pink Linie mit Pinzessin Lilli Fee und Co und da stecken oft die gleichen Spielme-
chanismen dahinter  ich mein ist klar, dass die Wirtschaft das macht, die können 2 mal 
verdienen, völlig logisch, deswegen darum werden keine Fahrräder in neutralen Farben 
hergestellt sondern es gibt halt rote und blaue damit du ja wenn du zwei Kinder hast 
zwei Fahrräder kaufen musst und so ähnlich macht der Spielemarkt auch also der geht 
dann letztendlich der Profit vor und auch das müssen wir auch immer speziell in unserem 
Archiv immer im Hinterkopf behalten wir gehen mit einem Wirtschaftsgut um wir gehen 
mit einem Produkt um und sind damit find ich auch auf der Schwelle nicht nur dass wir 
uns so zu den Kulturhistorischen Museen sehen sondern wir müssten eigentlich mehr in 
Richtung Industriekultur gucken und schauen dass wir da auch Wissen mit abgreifen und 
mit einfließen lassen und das liegt dann deswegen nicht nur gesellschaftlichen Trend 
sondern hat auch wirtschaftliche Interessen da muss man bei der Aufbereitung wenn 
man sich mit dem Spiel als Quelle beschäftigt auch immer sehen.

6.3.8 Sebastian Rapp
Asmodee Spieleverlag 

Datum: 12.03.2020
Ort: schriftlich per E-Mail

Welche Kriterien müssen Ihrer Meinung nach erfüllt sein, dass Leute neue Spiele auspro-
bieren?

Davon ausgehend, dass wir vom Casual Player sprechen, nicht vom sogenannten Viel-
spieler oder Hobbyspieler:

Die Einstiegshürde muss niedrig sein oder die Erwartungshaltung, etwas Besonderes zu 
erleben, muss hoch sein (und das Versprechen eingelöst werden). Eine sehr kurze Anlei-
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tung, stufenweise Anleitung oder learning by doing sind optimal. Videospiele haben es 
vorgemacht. In den 90ern als die ersten komplexen Simulationsspiele für PC erschienen, 
hatten diese noch Handbücher mit 100 Seiten, ohne deren Studium man kaum erfolg-
reich spielen konnte. Heute sind diese Spiele nicht weniger komplex, werden aber nur 
über Tutorials erklärt und spezielle Fragen kann man gezielt abrufen. Leider bietet das 
Medium Brettspiel diese Möglichkeit nicht so einfach. Ohne Lesen und Verstehen kommt 
man auch trotz Video-Tutorials nicht aus. 
Nach meiner Erfahrung nimmt die Bereitschaft, neue Spiele zu erlernen mit dem damit 
verbundenen Aufwand antiproportional ab. Dauer der Erklärung und Verfügbarkeit eines 
Erklärers (Person oder digitales Hilfsmittel) sind entscheidend. Direkt und einfach los-
spielen, wie an Handy, Konsole, PC. 
 

Laut einer Statistik spielen Menschen in Deutschland meistens die gleichen Spiele. Wor-
an denken Sie liegt die Einstiegshürde neue Spiele zu lernen?

Allgemein und plakativ gesprochen: Mangelnde Rezeptionsfähigkeit gepaart mit Faul-
heit. Andere Medien bieten einen leichteren Zugang. Wer tagsüber bzw. die Woche über 
schwerste Kopfarbeitet leistet, will sich abends/am Wochenende nicht mit weiteren kom-
plizierten Dingen befassen. Etwas dezidierter: Mangelnde Erfahrung mit dem Regelstudi-
um. Regeln verwenden eine eigene Sprache. Wenn ich zum ersten Mal eine Ikea-Bauan-
leitung in die Hand bekomme, verzweifle ich. Mache ich das regelmäßig, habe ich einen 
viel leichteren Zugang zu Aufbau, Bildlichkeit etc. Für Regeln gilt dasselbe. Wer schon 
hundert Regeln gelesen hat, liest auch die 20 Seiten eines neuen komplexen Spiels als 
Gute-Nacht-Lektüre. Wer noch nie eine Spielregel in der Hand gehabt hat, mag schon an 
der zweiseitigen Regel eines Spiels für Sechsjährige verzweifeln. 
 

Können Sie sich vorstellen, dass jemand Schwierigkeiten dabei hat, ein neues Spiel zu 
lernen? Wobei? 

Das brauche ich mir nicht vorstellen, ich habe es zig-fach erlebt. Woran das liegt, lässt 
sich nur schwer pauschalisieren. Ein Aspekt dürfte sein, dass die Mechanismen vieler 
Spiele abstrakt sind. Abstrakte Konstrukte erfordern Dekonstruktion. Daran scheitern vie-
le. Je weniger abstrakt ein Spiel ist, desto einfacher ist es zu verstehen. Ein gutes Beispiel 
hierfür ist Siedler von Catan. Auch hier wird abstrahiert, aber es sind greifbare Elemente, 
zum Bau einer Siedlung benötige ich Lehm, Holz, Getreide und Wolle. Das ist zwar nicht 
per se logisch, aber ich agiere mit Vertrautem. Noch besser ist Agricola. Ein so komplexes 
Spiel hätte kaum so erfolgreich werden können, wenn die Logik nicht so präzise wäre. Für 
meine Hütte brauche ich Holz und Stroh, wenn ich 1 Getreide aussäe wächst es und ich 
kann später mehr Getreide ernten. Wenn ich 1 Schaf habe, vermehrt es sich nicht, habe 
ich 2 Schafe bekomme ich ein drittes, für Zäune brauche ich Holz usw. Das ist greifbar 
und verständlich. Hingegen ein Spiel wie Skat ist für viele heute gar nicht mehr erlernbar. 
Mit 1 Spiel 2 Schneider 3 angesagt 4 Schwarz 5 mal Kreuz macht 60 Punkte – und das 

ist nicht die Endabrechnung, sondern die Voraussetzung um Spielen zu können. Das ist 
Abstraktion in Reinkultur und wäre heute nicht mehr vermittelbar. 
  

Welche Spiele würden Sie sagen sind am schwierigsten zu erklären/ spielen? Und war-
um?

Hatte ich oben schon teilweise ausgeführt. Je kürzer die Regel, je weniger abstrakt, 
desto einfacher zu erklären. Abstrakte Mechanismen, am besten noch mit vielen De-
tail- und Sonderregeln, das ist schwer zu erlernen und zu spielen. 

 
Wie gehen Sie vor, wenn Sie eine Spielregel entwickeln und beschreiben? Gibt es be-
stimmte wiederkehrende Module die sie verwenden? (wie beispielsweise gleiche Satzbau-
steine/ Beschreibungen/ Wortlaute) oder wird jede Spielanleitung individuell entwickelt?

Jede Spielanleitung wird individuell entwickelt, da nicht jedes Regelkonzept zu jedem 
Spiel passt. Perfektes Beispiel: Die Regel der Siedler von Catan, kurz auf einer großen Sei-
te, dazu ein Almanach, der alle Details klärt. War genau das Richtige für dieses Spiel. Das 
Konzept wurde später 1:1 kopiert, z. B. bei Morgenland von Hans im Glück. Dort wurde es 
zur Vollkatastrophe und hat nicht funktioniert.
Viele Redakteure und/oder Verlage haben eine eigene Handschrift, was Regeln angeht. 
Dort wird versucht, mithilfe von gleichen Strukturen versucht, über verschiedene Spie-
le einen Bogen zu spannen, der einen Wiedererkennungseffekt schafft. Das hilft. Eine 
einheitliche und konsistente Sprache ist innerhalb eines einzelnen Regelwerks Pflicht 
(Faustregel: 1 Sachverhalt = 1 Begriff), aber auch darüber hinaus hilft es, einem gewissen 
Sprachkanon zu folgen. Gab es z. B. früher den Begriff „Talon“, so ist dieser heute dem 
verständlichen „Kartenstapel“ gewichen. Kein Redakteur würde heute mehr den Begriff 
„Talon“ verwenden, auch wenn er korrekt und präzise ist. Alles, was vom Verständnis der 
Regel ablenkt, ist in jedem Fall zu hinterfragen. Denn eine Spielregel ist kein Roman und 
nicht zur Unterhaltung gedacht, sondern dient einem Zweck: Dem Erlernen des Spiels. 
Diesem sollte alles andere untergeordnet werden. Ausnahmen wie etliche Regelwerke 
von CGE (z. B. Galaxy Trucker, Dungeon Lords) bestätigen diese Regel nur – und richten 
sich ausschließlich an erfahrene Spieler.
 

Gehen Sie bei der Entwicklung von Spieleanleitungen nach bestimmten Kriterien vor? 
Wie sieht ein typischer Entwicklungsprozess aus?

Das ist sehr sehr unterschiedlich. Professionelle Autoren, wie Klaus Teuber und Wolfgang 
Kramer, liefern bereits eine sauber strukturierte Regel ab und will man hiervon abwei-
chen, so benötigt man gute Argumente. Die Regeln anderer Autoren dienen wiederum 
gar nicht als Vorlage, noch nicht einmal zur Inspiration. Hier fängt man von 0 an. Meis-
tens orientiert man sich an Strukturen früherer Regeln (die man selbst verfasst hat), die 
erfolgreich waren bzw. als „gut“ gelten. Kann man dieselbe Struktur verwenden, was 
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muss ich ändern, was sollte ich ändern. Zunächst kommt eine Grobstruktur, Inhalte, wo 
Abbildungen. Dann kann ich abschätzen, wie viel Platz ich benötigen werden und prüfe, 
wie viel Platz ich habe. Wenn ich 5 Seiten benötige, dann muss ich überlegen, ob ich das 
kürzen kann oder wie ich auf 8 Seiten komme, ob ich das Format ändern kann, um nur 4 
Seiten zu brauchen. Dann schreibe ich den Text und erstelle das Grafikkonzept. Andere 
Redakteure werden ganz anders vorgehen, insb. z. B. selbst das Layout machen und dies 
nicht zusammen mit einem Grafiker machen usw.
 

Wie testen Sie ob die Spielregeln verstanden werden?

Das ist tatsächlich schwierig, da für die fertige Regel ja auch das fertige Spielmaterial ver-
fügbar sein muss. Illustrationen und Grafiken stehen oft erst spät zur Verfügung, Figuren-
material oft gar nicht. D. h. man kann sich oft nur an das finale Material annähern. Solche 
Spiele in einem späten Prototypen-Stadium werden dann z.B. auf Spieleworkshops und 
-seminare mitgenommen und dort getestet. Oft sind aber aus Zeitgründen auch nur Tests 
im eigenen Umfeld (Kollegen, Familie) möglich. Und es sind nahezu immer „verdorbene“ 
Menschen, die bereits Erfahrung mit Spielen und Spielregeln haben.   
 

Mussten Sie bereits eine bestehende Spielregel vereinfachen, weil sie schwer zu verstehen 
war?

Ja, mir sind da verschiedene Fälle bekannt. Aus meiner eigenen Erfahrung gibt es aber 
nur ein Beispiel. Die Siedler von Catan – Das Kartenspiel ist die 2-Personen-Version der 
Siedler von Catan. Es ist aber in komplett anderes Spiel und deutlich komplexer und 
komplizierter als das Brettspiel. Viele Fans des Brettspiels griffen nach Erscheinen zum 
Kartenspiel und waren heillos überfordert. Diese Regel wurde mehrfach umgeschrie-
ben, allerdings ohne spürbaren Erfolg. Es kamen immer wieder Anfragen, die das Spiel 
schlicht und ergreifend gar nicht verstanden haben und schon beim Aufbau scheiterten. 
Ich habe dann den direkten Nachfolger des Kartenspiels, „Die Fürsten von Catan“ betreut. 
Hier wollte Klaus Teuber ein ähnliches Regelkonzept wie beim Vorgänger umsetzen, doch 
ich konnte ihn davon überzeugen, dass ein neues Regelkonzept sinnvoller wäre, das die 
Spieler einfacher an das Spiel heranführt, indem es konkret sagt, was man tut. Das haben 
wir auch umgesetzt – und es ist soweit ich das beurteilen kann, gut gelungen. Ein ande-
res Beispiel ist Dice Forge. Hier haben wir nur lokalisiert und haben dem Orginal-Verlag 
klar gesagt, dass die Regel Murks ist. Der Verlag beharrte auf seiner Version, wir haben 
das so umgesetzt, das Echo war verheerend und wir durften die Regel selbst neu gestal-
ten. Inhaltlich blieb sie aber gleich, hier ging es nur um Struktur, Optik, Symbolik etc. 
 

Was glauben Sie welche Faktoren sind ausschlaggebend, dass Spielanleitung verstanden 
werden?

Einfache Sprache, Kontinuität bei den verwendeten Begriffen, Dinge beim Namen nen-

nen. (Wenn z. b. der Würfel im Spiel genutzt wird, um die Beschleunigung des Rake-
tenantriebs zu ermitteln, dann sollte der Satz dennoch lauten „wirf den Würfel, um die 
Beschleunigung zu ermitteln“ und nicht „setze den Raketenantriebsbeschleuniger ein, 
um die Beschleunigung ermitteln“.) Ansonsten: Klare Struktur, luftiger Aufbau, viele Ab-
bildungen und Beispiele – Textwände sind erschlagend und demotivierend. 
 

Gibt es Erfolgskriterien für eine gelungene Spieleanleitung?

Wenn Rückfragen nur zu Details kommen, wenn in den sozialen Medien und in Rezen-
sionen nicht über die Spielregel gemeckert wird. In der Spielbox gibt es immer wieder 
Sonderkästen und Anmerkungen zu besonders schlechten Spielregeln. So war es beim 
oben erwähnten Dice Forge. Dafür gab es dann aber auch als Erfolgskriterium, dass die 
überarbeitete Anleitung wahr- und positiv aufgenommen wurde. 
 

Wie verbessern Sie die Spieleanleitung nachdem Sie diese evaluiert haben? 

Wie oben beschrieben. Es gibt alles, von Teilkorrekturen bis hin zur kompletten Über-
arbeitung oder Neugestaltung. Wichtig ist dabei natürlich, dass ein Spiel trotz einer 
verhunzten Regel erfolgreich ist und noch Potenzial hat. Zum Glück kommt es dazu nur 
sehr sehr selten. Meistens geht es wirklich nur um Detailkorrekturen.
 

Welche Bereiche sind für sie essentiell in einer Spielanleitung?

Alle die das Spielgeschehen erklären. Also der gesamte Regelteil, verzichtbar sind 
allenfalls Flavour- und Einleitungstexte, außerdem FAQs (bei denen ich meistens nicht 
verstehe, warum sie nicht gleich deutlicher in die Regel eingearbeitet worden sind, wenn 
sie schon beim Schreiben der Regel bekannt sind.)
 

Wenn ein Spiel veröffentlicht wurde, bekommen Sie Feedback, ob Spielregeln zum Teil 
falsch oder nicht verstanden wurden? Wie reagieren Sie indem Fall?

Regelmäßig, wobei sich da viel in die sozialen Medien verlagert hat und das Schwarm-
wissen meist schneller helfen kann als wir. Sprich, früher kam mehr beim Verlag an, dafür 
wird generell mehr gefragt, weil die Hürde viel niedriger ist. Wir beantworten jede Frage 
und geben jedwede notwendige Hilfestellung, um Miss- oder Unverständnisse zu klären. 
Auch in den sozialen Medien, wenn wir es mitbekommen und der Schwarm nicht helfen 
kann. 
 

Die klassischen Spielanleitungen sind in gedruckter Form den Spielepackungen beige-
legt. Glauben Sie, dass es eine Alternative zu den gedruckten Spieleanleitungen gibt? Wie 
würde die Alternative aussehen? 



617B6  Anhang616

Nein, das glaube ich nicht. Selbst wenn man über ein Video oder eine App das Spiel 
komplett erklärt, so braucht man doch die Möglichkeit nachzuschlagen. In einem Video 
die Stelle zu finden, wo Sachverhalt xy geklärt wird, ist mühsam. Und Fragen beantworten 
kann das Video auch nicht. Von daher glaube ich an unterstützende Möglichkeiten, um 
schneller ins Spiel zu finden, aber ein physikalisches Spiel benötigt auch eine geschrie-
bene und gedruckte Anleitung. Natürlich kann man nicht ausschließen, dass KIs irgend-
wann so intelligent sind, dass sie Spiele erklären können. Alexa, lies und erkläre mir Ag-
ricola. Derzeit noch nicht möglich, aber es ist nicht undenkbar. Sobald ich zu Alexa sage 
„Ich habe dich nicht verstanden“ und sie mir das Nichtverstandene mit anderen Worten 
oder auf andere Weise erklärt, dann brauchen wir vielleicht auch keine geschriebenen 
Anleitungen mehr. 
 

Sind Sie der Meinung, dass die klassische analoge Spielanleitung dadurch ersetzt werden 
kann? Warum?

Wie schon gesagt, bis auf Weiteres nein. Aber es ist denkbar – irgendwann.

6.3.9 Holger Grimm
Amigo Spieleverlag 

Datum: 17.03.2020
Ort: schriftlich per E-Mail

Welche Kriterien müssen Ihrer Meinung nach erfüllt sein, dass Leute neue Spiele auspro-
bieren?

Das ist ganz unterschiedlich und kommt sehr auf die Person an. Es gibt Menschen, die 
probieren einfach jedes Spiel aus, dann gibt es Menschen, die probieren ein Spiel aus, 
wenn es sie optisch anspricht, ich denke jedoch, dass die allermeisten Menschen ein 
neues Spiel ausprobieren, wenn es ihnen empfohlen wird. Im besten Fall kennt ein Spie-
ler schon das neue Spiel und zeigt es seinen Mitspielern.
 

Laut einer Statistik spielen Menschen in Deutschland meistens die gleichen Spiele. 
Woran denken Sie liegt die Einstiegshürde neue Spiele zu lernen?

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und solange die Partien nicht exakt gleich ablaufen, 
fühlt es sich jedes Mal frisch genug an. Auch ist es mühsam neue Spielregeln zu lernen 
und viele Menschen wollen sich bei einer schönen Spielerunde miteinander entspannen 
und eine gute Zeit haben. Das steht oft im Gegensatz dazu, etwas komplett Neues zu 
lernen. Der Fokus vieler Menschen liegt beim Spielen in der Interaktion der Menschen 
untereinander und das ist die große Stärke von Brettspielen gegenüber digitalen Spielen. 
Dieses Miteinander ist oft variabel genug, da braucht es kein neues Spiel.

 
Können Sie sich vorstellen, dass jemand Schwierigkeiten dabei hat, ein neues Spiel zu 
lernen? Wobei? 

Das kann ich mir gut vorstellen. Sogar mir als erfahrenem Spieler geht es bei komplexen 
neuen Spielen manchmal so, dass es mir schwerfällt die vielen Spielmechaniken zusam-
menzubringen. Dabei habe ich den Vorteil, viele der Mechaniken schon einmal irgendwo 
gesehen oder gespielt zu haben.

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass gerne viele Mechaniken kombiniert wird 
und daraus die Komplexität entsteht. Daher ist es meist nicht zu kompliziert, sondern 
eher zu viel. Andererseits wird es auch schwierig ein Spiel zu lernen, wenn eine Spielme-
chanik unintuitiv ist und man anders spielen muss, als man es gewohnt ist.
 

Welche Spiele würden Sie sagen sind am schwierigsten zu erklären/ spielen? Und war-
um?

Das ist höchst wahrscheinlich von Person zu Person verschieden. Ich finde es schwierig 
ein Spiel zu erklären, dass keine klare Spielstruktur / keinen geregelten Spielablauf hat. 
Da kann ich beim Erklären gerne durcheinanderkommen. Ich bin ein Freund von Spielen, 
die nicht zu komplex sind und mag auch keine Spielerklärungen, die zu lange dauern. 
Irgendwann lässt die Aufmerksamkeit der Mitspieler nach und wenn man es bis dahin 
nicht geschafft hat das Spiel zu erklären, dann wird es schwierig.
 

Wie gehen Sie vor, wenn Sie eine Spielregel entwickeln und beschreiben? Gibt es 
bestimmte wiederkehrende Module, die sie verwenden? (wie beispielsweise gleiche 
Satzbausteine/ Beschreibungen/ Wortlaute) oder wird jede Spielanleitung individuell 
entwickelt?

Viele unserer Spielanleitungen sind im gleichen Format – unserem kleinem Kartenspiel-
format. Der Aufbau der Spielanleitungen ist dabei meist recht ähnlich: Zuerst gibt es eine 
Spielidee, dann wird das Material aufgelistet und danach geht es an die Spielvorberei-
tung und den Aufbau. Alles was danach kommt, ist abhängig vom Spiel. Manchmal kann 
man direkt auf den Spielablauf eingehen, manchmal sind andere Informationen vorher zu 
erklären. So gibt es Ähnlichkeiten, aber im Endeffekt wird jede Spielanleitung individuell 
entwickelt. Bei einem solchen Vorgehen ist der Ablauf weniger eintönig und ich denke, 
das merkt man beim Lesen der Anleitung. Auch überlegt man so bei jeder Anleitung auf 
neue, ob die Anordnung so sinnvoll ist und ob es eine Möglichkeit gibt, diese grundsätz-
liche Strukturierung zu verbessern. 
 

Gehen Sie bei der Entwicklung von Spieleanleitungen nach bestimmten Kriterien vor? 
Wie sieht ein typischer Entwicklungsprozess aus?
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Das Hauptkriterium ist natürlich, dass das Spiel möglichst einfach und verständlich 
erklärt wird. Daher orientiert sich der Entwicklungsprozess einer Spielanleitung auch an 
der mündlichen Erklärung, die man als Redakteur üblicherweise mehrfach macht. Dann 
überlege ich mir eine passende Struktur der Anleitung und schreibe diese anschließend 
nieder. Nach zahlreichen Korrekturlesungen, sowohl von mir als auch von meinen Kolle-
gen, nimmt die fertige Spielanleitung langsam Form an. Der nächste Schritt ist, dass die 
Anleitung optisch so angelegt wird, dass sie der fertigen Anleitung ähnlicher wird. Der 
Text und die Beispiele werden in das richtige Format gebracht und das Spielmaterial wird 
eingearbeitet. Oft verändert dieser Schritt eine Spielanleitung noch einmal massiv. Was 
vorher ein recht puristisch gestalteter Text war bekommt Farbe und Bilder. In den aller-
meisten Fällen wird der Text dadurch verständlicher und das ist ja schließlich das Ziel.
 

Wie testen Sie ob die Spielregeln verstanden werden? Mussten Sie bereits eine bestehen-
de Spielregel vereinfachen, weil sie schwer zu verstehen war?

Uns ist bewusst, dass das Schreiben der Spielanleitung eine große Herausforderung ist. 
Und wenn diese schlecht und unverständlich geschrieben ist, dann leidet das Spiel zu 
unrecht darunter – entweder weil es falsch gespielt wird oder erst gar nicht verstanden. 
Daher hat der Prozess zur Erstellung der fertigen Spielanleitung zahlreiche Schritte: 
Nachdem der Redakteur sich eine Struktur überlegt hat, schreibt er die erste Version. 
Nachdem er diese überarbeitet hat, schickt er sie an seine Redakteurs-Kollegen, wenn 
er sie für gut genug hält. Wir lesen diese Spielanleitung intensiv und merken an, welche 
Stellen besser formuliert werden könnten, wo es zu Missverständnissen kommen kann 
und ob die Struktur noch optimiert werden kann.
Diese Kommentare arbeitet der Redakteur in die Spielanleitung ein und anschließend 
wird das überarbeitete Dokument von einer Kollegin unserer Grafikabteilung in eine 
Form gebracht, die der fertigen Spielanleitung schon sehr ähnelt, alle Beispiele enthält 
und auch das finale Spielmaterial. Diese Version geht erneut an die gesamte Redaktion 
und wir prüfen diese intensiv auf Fehler, Verständlichkeit und geben Vorschläge zur 
Verbesserung. Der Redakteur überarbeitet daraufhin die Spielanleitung erneut lässt die 
Grafikerin die Spielanleitung aktualisieren. Danach geht die Version an ein externes Lek-
torat, die das Spiel überhaupt nicht kennt und die Spielanleitung prüft und Vorschläge 
zur Verbesserung gibt. Das kommentierte Dokument geht dann an die zuständige Kolle-
gin aus dem Marketing und zusammen mit dem Redakteur einigen sie sich darauf, welche 
Kommentare übernommen werden und ob es noch weitere Punkte in der Anleitung gibt, 
die verbessert werden können. Der letzte Schritt ist dann ein Umlauf der finalen Anlei-
tung durch die Abteilungen Vertrieb, Export, Einkauf, Grafik, Schulungen, Marketing und 
Redaktion. Hierbei prüfen noch einmal die Mitarbeiter die Anleitung ein letztes Mal auf 
ihre Verständlichkeit.
 
Zu ihrer zweiten Frage, es kam durchaus vor, dass ein Redakteur gedanklich so im Spiel 

steckte, dass ein wenig der Blick von außen fehlte. Jedoch fällt so etwas beim Durch-
laufen des eben beschrieben Prozesses auf und dann muss der Redakteur einfach noch 
einmal ran an die Anleitung.
 

Was glauben Sie welche Faktoren sind ausschlaggebend, dass Spielanleitung verstanden 
werden?

Ein grundsätzlicher Faktor ist sicherlich die Verwendung einer einfachen Sprache und das 
beinhaltet sowohl Worte als auch Satzstrukturen. Ebenso ist der strukturelle Aufbau der 
Anleitung wichtig, was zuerst erklärt wird und was danach. Dem Leser fällt es in jedem 
Fall einfacher eine Spielanleitung zu verstehen, bei der er weniger gedankliche Sprünge 
nachvollziehen muss. Auch das Sprichwort „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ hat im 
Zusammenhang mit Spielanleitungen eine Berechtigung. Das ein oder andere Beispiel an 
der richtigen Stelle wirkt oft Wunder.
 

Gibt es Erfolgskriterien für eine gelungene Spieleanleitung?

In meinen Augen sind das die Antworten, welche ich auf die letzte Frage gab. Das kann 
man vielleicht noch ein wenig auf die Spitze treiben, indem man eine gelungene Sprache 
nimmt oder eine schöne Darstellung, jedoch sind es in meinen Augen primär eine einfa-
che und verständliche Beschreibung des Spielablaufs.
 

Wie verbessern Sie die Spieleanleitung nachdem Sie diese evaluiert haben? 

Hier fällt mir keine gute Antwort ein, sorry :-/

Welche Bereiche sind für sie essentiell in einer Spielanleitung?

Eine Spielanleitung funktioniert nur, wenn alle Teile gut sind. Daher fällt es mir schwer, 
mich auf einen Bereich festzulegen. Wenn ich eine Spielanleitung schreibe, versuche ich 
zu Beginn eine kleine begleitende Geschichte zu schreiben, die den Leser ein wenig in 
die Welt des Spiels bringt. Für die reine Spielmechanik ist eine solche Hintergrundge-
schichte nicht nötig, aber sie trägt in meinen Augen zur Atmosphäre bei. Zudem lieben 
wir Menschen Geschichten und daher sollte eine Spielbeschreibung auch eine gute 
Geschichte beinhalten. 

Wenn ein Spiel veröffentlicht wurde, bekommen Sie Feedback, ob Spielregeln zum Teil 
falsch oder nicht verstanden wurden? Wie reagieren Sie indem Fall?

Selbstverständlich erreicht uns Feedback, wenn die Spielanleitung unvollständig oder 
missverständlich ist. Bei der nächsten Auflage des Spiels überarbeiten wir die ent-
sprechenden Teile der Spielanleitung.
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Die klassischen Spielanleitungen sind in gedruckter Form den Spielepackungen beige-
legt.Glauben Sie, dass es eine Alternative zu den gedruckten Spieleanleitungen gibt? Wie 
würde die Alternative aussehen? 

Ein Spiel sollte in meinen Augen ohne zusätzliche Hilfe spielbar sein und daher ist eine 
gedruckte Spielanleitung essentiell. Gerne kann diese jedoch um andere Wege zur 
Spielerklärung ergänzt werden. Hier fallen mir zwei Möglichkeiten ein. Das eine ist ein 
Erklärvideo, dass auf eine einfach zu konsumierende Art und Weise das Spiel erklärt. 
Jedoch ist es hierbei nicht optimal, jede kleinste Sonderregel zu erwähnen, denn dies 
bläht eine solche Erklärung auf und man läuft Gefahr, den Zuschauer zu verlieren oder 
zu überfordern. Die andere Idee ist, das Spiel mit einer Art Tutorial herauszubringen. So 
eine vorbereitete erste geführte Beispielrunde macht die Spieler auf eine intuitive und 
pädagogisch optimierte Art mit dem Spielprinzip vertraut. Jedoch ist das ein sehr hoher 
Aufwand und zudem nur bedingt anwendbar. Ein Problem ist beispielsweise, dass dieses 
Tutorial mit jeder möglichen Spieleranzahl gleich gut funktionieren muss.

Sind Sie der Meinung, dass die klassische analoge Spielanleitung dadurch ersetzt werden 
kann? Warum?

Wie eben schon erwähnt denke ich, dass die klassische Spielanleitung ergänzt, jedoch 
nicht ersetzt werden kann. Eine Spielanleitung erfüllt eine Vielzahl von Aufgaben: Sie 
gibt einen ersten Eindruck, worum es bei dem Spiel überhaupt geht. Sie führt durch das 
Spiel und erklärt die Regeln. Sie ist ein Nachschlagewerk für Regelfragen, den Spielinhalt 
und die technischen Daten. Daher sehe ich aktuell keine ersetzende Alternative für die 
klassische Spielanleitung.

6.3.10 Paul Grogan
Gaming Rules!

Datum: 18.04.2020
Ort: schriftlich per E-Mail

1. Can you imagine, that someone has difficulties in learning a new board game?

Yes, I see this a lot. People who are not experienced with any games can struggle with 
even simple ones if they are outside of their normal understanding of what a game is. 
And even I have difficulties in learning a game if the rulebook is bad or the game mecha-
nisms are unintuitive / fiddly

2. Which criteria should be complied in your opinion that people try new games?

Sorry, I don’t understand this question.

3. According to statistics people often play the same games. What do you think are the 
inhibition thresholds for learning new games?

It can take time and effort to learn a new game, and sometimes people don’t want to 
spend that time, and just play something they already know.

4. How does the perfect game instruction look like for you?

As a professional rulebook writer, this is not something that can easily be explained in a 
short sentence. But the rulebook needs to be clear, present the information in a logical 
way, use lots of examples and images, only give information when it is relevant (not 
front-loading), and cover all situations that can occur.

5. Do you know some tricks to learn a new game quicker and easier?

Yes, I have a particular demo style which I use to get people playing even the most com-
plex games in a few minutes. Again, not something that can be summarised here, but I’ve 
been using it for years now and it works very well. It is essentially “learn by doing”

6. What would you advice someone who wants to learn a new game?

Ideally, find someone who knows how to play to teach you – that is best. If that isn’t 
available, check online for videos, but check they are from a reputable source and are 
correct. Set the game up yourself, play through a few turns. What I like to do is to organi-
se a “let’s learn this game together evening” – send everyone the rulebook beforehand 
and everyone reads it. The “work” of learning the game should not be left to one person.

7. Which games do you think are most difficult  to explain?

Generally, ones that are very complex and have a lot of interlocking mechanisms where it 
isn’t obvious WHY you would want to do a certain action.

8. Which games do you think can be explained the quickest and why?

Lighter games with short rulebooks that are suitable for families

9. The classic game rules are printed. Do you think there can be some alternatives and 
which? 

No matter what online or digital tools there are for learning, there should always be a 
printed rulebook.
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10. How many explaining videos did you produced so far?/average in a week?

That’s not an easy question to answer as I produce a LOT of video content, ranging from 
tutorial videos to playthrough videos. And the “how-to-play” videos take a LONG time to 
create.

11. Why do you produce this explaining videos?

I have been passionate about teaching people how to play games for 35 years and enjoy 
it.

12. Do you have sponsors for creating the videos?

Some of the videos I create are sponsored by the publishers. The rest are funded through 
my Patreon campaign

13. Do you think the printed game rules could be replaced?
See my answer to question 9 =)

14. Why do you think people are watching explaining videos?

Many people learn better from watching a video, and there are advantages to a video in 
that you can show something physically happening

15. Which questions/ feedback to you get from your visitors?

Not many.

16. How long should be an explaining video at the maximum in your opinion?

That really depends on the game. Ideally 10-15 mins, but some of my videos are 45 mins 
long because I do very complex games.

17. Which advantages are there to learn a new game with explaining videos instead of 
the analog game?/ disadvantages?

See Q14.

18. How do you prepare oneself when you produce an new explaining video for an 
game?

I learn the game, I play the game, I then practice teaching the game. I then write a script, 

which is checked. I then test the script by using it to teach someone. Then I do all the 
filming and editing.

19. Are there some areas, which are elements of a analog game rule but you don´t exp-
lain them in a video? Maybe also inverted?

Sorry, I don’t understand the question.
20. How do you decide in which order the individual elements are explained? Is there in 
your opinion a different order between written and verbally?

I write the script based on the way I think the information is best presented. This often is 
not the same order of the rulebook.

21. If you are explaining similiar games, do you have recurrent elements, that you can 
explain exactly the same or with less adaption?/ Do you help oneself with moduls, which 
you can reuse?

I write all my scripts from scratch. There is nothing I copy from one game to another.
What are your wishes in your work for the future?
Unfortunately, despite doing it full-time now for over 5 years, many people haven’t even 
heard of me or know what I do.
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6.4 Gesprächsprotokolle

6.4.1: André Maack

Datum: 26.09.19
Ort: Ravensburg, Ravensburger Spieleverlag, Firmengebäude
Beginn: 16:00 Uhr Ende: 16:30 Uhr
Gesprächspartner: André Maack, Redakteur Gesellschaftsspiele
Geprächsanlass: Feedback zu Masterarbeit

Gesprächsinhalt:
• Mandy präsentiert ihre Idee für ihre Masterarbeit. Sie erzählt, dass sie sich mit den 

Schwierigkeiten ein neues Spiel zu lernen auseinandersetzt und ein Tool entwickeln 
möchte das den Vorgang erleichtert.

• André erzählt, dass er über 12 Jahre den Spieleworkshop in Gottmatingen geleitet 
hat und man sich dort auch viel mit der Problematik beschäftigt hat

•  Da kommen Redakteure ganz unterschiedlicher Verlage zusammen
• In den Workshops sind ganz unterschiedliche Ansätze entstanden, die man gerne 

weiterverfolgen würde aber man im Arbeitsalltag keine zusätzliche Zeit hat daran 
weiterzumachen

• André erwähnt, dass immer mal wieder Vortragende bei den Workshops über ein 
gewisses Thema präsentieren

•  Professorin für Leichte Sprache war einmal da, André erzählt, dass dort auch Übun-
gen gemacht wurden mit einem Märchen, und erwähnt dass diews aber nur zum Teil 
umsetzbar wäre in Spielanleitungen und nicht funktioniert für die ganze Anleitung

•  Dieses Jahr war ein Student als Gast da namens Ryan Palfreyman, der beschäftigt 
sich mit der Erstellung von Piktogrammen in Spielen 

•  Mandy erzählt von der App Dized
• André sagt, dass sie (Abteilung/ Verlag) auch die App kennt, aber da wollten sie erst-

mal abwarten wie sich das Ganze entwickelt bevor man da überlegt mit einzusteigen
• André erklärt auch, dass Spielerklärungen in einer anderen Reihenfolge aufgebaut 

sind, wenn sie mündlich oder schriftlich erklärt werden. 
• Mündlich: Ziel – wie kommt man dahin? – Anfang
• Schriftlich: Anfang – wie kommt man ans Ziel? – Ziel
• Laut André liegt das Problem daran, dass sich Leute an den Tisch setzen, ohne dass 

sich jemand davor mit den Spielregeln vertraut gemacht hat
• er spricht aus Erfahrung, hat schon viele Anleitungen gelesen, aber er würde Regel 

auch nicht verstehen, wenn er mit mehreren am Tisch zusammensitzt 
• Seine Idee war es in Spielanleitungen am Anfang einen Satz einzufügen indem drin 

steht, dass man sich alleine Zeit nehmen soll, die Anleitung zu lesen
• André erzählt von einem Forschungsprojekt in Nürnberg, die daran forschen Spielre-

geln einem Computer beizubringen

• Er gibt dazu einen Kontakt intern weiter von Clemens Türck, der an einem Workshop 
des Forschungsprojekt teilgenommen hat 
 
Ergebnisse: 
Wir vereinbaren gemeinsam, dass ich im Anschluss des Gesprächs André eine E-Mail 
schreibe und er mir dann die Unterlagen zu den Workshops zusenden kann.

 
6.4.1: Dized

Datum: 16.04.20
Ort: online, via Zoom
Beginn: 17:00 Uhr Ende: 18:15 Uhr
Gesprächsleiter: Jouni Jussila, Matthieu Bonin, Tom Vainikka
Weitere Online Teilnehmer: Anzahl unbekannt
Geprächsanlass: Dized Webinar

• Jouni Jussila, Geschäftsführer von Dized stellt sich vor
• Stellt dann Dized Plattform vor
•  Ist eine SAAS (Software as a Service) Platform
•  Inhalt wird online von Verlagen kreiert indem sie das Content Creation Tool (CCT) 

benutzen
• - n der Dized App können die Spieler dann den Inhalt kaufen und benutzen
• Dann beschreibt er Prozess:
• o 1. Create (im Dized Portal)
• Inhalt wird von Verlagen oder eingestellten Freelancer produziert
• o 2. Review (by Dized)
•  Die Rezension von Dized gewährleistet hohen Qualitätsstandard
• o 3. Publish! (in Dized App)
•  Veröffentlicher Inhalt ist für alles Spieler überall verfügbar
• Jouni demonstriert App am Beispiel von Kindomino
• Er erklärt, dass sie zusätzliche Mitarbeiter brauchen um die Tutorials zu erstellen
• Er sagt, dass Spielerklärungen sehr einfach zum erklären sind, da man Objekte nur 

von A nach B schiebt.
• Kommentar von Tom Vainikka: „We simply can´t learn all the hundreds of thousands 

of games ourselves. And there´s not an AI that can compare the rulebook to the 
tutorial (yet). We trust that the publisher reviews the correctness of the rules with 
the community“

• Zeigt eine Tabelle, die Lernmethode miteinander vergleichen, miteinander verglei-
chen werden eine Spielanleitung, ein Video, eine Person und die Dized App anhand 
den Parameter: Verfügbarkeit, Aktualisierbarkeit, Verständlichkeit und ob man Ant-
worten auf Fragen bekommt.
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•  Jouni erklärt wie man bei einem Tutorial vorgeht:

Creating a Tutorial
1. Know your game
2. Design storyflow (text)
3. Create assets
4. Create animation (visuals)
5. Add audio (audio)
6. Test, test, test
7. Polish
8. Publish!

• Jouni öffnet Dized Portal und erklärt wie man Portal benutzt, er beginnt zuerst mit 
dem „Logic Editor“ indem man den Ablauf festlegt und auch ggf. zu verschiedenen 
Punkten springen kann, einfaches Programmieren

• Frage von Teilnehmer: Is there intention of having animation prestes (bounce, shake, 
etc…) or ability to save animations?

• o Tom Vainikka: Yes! We´ll definitely have a big library of premade animations you 
can use. We should have some available already very soon.

•  Jouni erklärt das Tutorial von Carcassonne
• Hinweis in App: Let´s start setting up the game! First, put the Rukebook away, it 

won´t be needed for this tutorial!

6.5 Umfragen 
6.5.1 Stadtbibliothek
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1.Interview

1.Frage
Wir versuchen es ein oder zwei mal im Monat, Strategiespiele bevorzugen wir 

2.Frage
Heutzutage nicht mehr. Wenn wir irgendein Spiel nicht kennen gehen wir auf einen You-
tube Kanal und dann wird das erklärt. Diese Durchleserei, eher danach dann. 

3.Frage
Jemand der es schon kann. Den haben wir eingeladen und der hat es uns dann erklärt. 

4. Frage
Ich stell es mir im Geiste vor und dann passt das. 

5. Frage
Mit einem Youtube Kanal

6.Frage
Wäre vielleicht nicht schlecht ja. Wenn es zu kompliziert ist dann lassen wir es. Es sollte 
ein einfaches Spiel sein bei zu komplizierten Sachen steigt man einfach aus und sagt 
man nimmt ein anderes Spiel, einfach Klassiker wo man wieder herzieht. 

7.Frage
Also Siedler von Catan hat ja so ein Probespiel mit drin, das find ich super. Wirklich dass 
das so alles aufteilt ist und dann spielt man nach dem Ding.
Vielleicht ist es auch so ein QR Code das auf einem Spiel drauf ist und dann klack tut 
man das hin und dann muss man gar nicht mehr lange suchen. 

2.Interview

1.Frage
Also es ist überwiegend mit der Familie, meistens in den Ferien ergibt sich dann die 
Gelegenheit ich sag jetzt mal 8 Wochen bestimmt vom Abstand her manchmal vielleicht 
auch ein bisschen mehr. Mensch ärgere dich nicht ist ein sehr beliebtes Spiel, auch mal 
Mühle und ja was haben die Kinder noch für Spiele, ach Monopoly, da sind sie jetzt letzte 
Winterferien darauf gekommen. Auch mal ein Kartenspiel Elfer raus oder sowas, ja so die 
Klassiker.

2.Frage
Ne denk ich eigentlich nicht. Also wenn es gut beschrieben ist, ist eine wichtige Voraus-
setzung. Es sollte dann nicht zu komplex sein und auch von der Beschreibung her nicht 

zu komplex, dass man da schon nicht gleich die Lust verliert irgendwie sich damit genau-
er auseinander zu setzen. 

3.Frage
Hm, ich kann jetzt nicht mehr sagen. Es war eher so, wenn ich als Beteiligte, als Spieler 
dabei war und musste das dann neu lernen ja dann konnte es schon mal passieren, aber 
man spielt ja dann paar Runden um reinzukommen und dann versteht man es immer 
besser.

4.Frage
Ach kommt jetzt noch was dazu. Ach gibt es jetzt nochmal eine neue Wendung irgendwie 
so, ja das kann schon mal passieren.

5.Frage wurde ausgelassen

6.Frage
Joah das wäre nicht schlecht. Ja stimmt ja. 
Wenn ich da jetzt bei den Kindern schaue dann geht das ganz oft: Siri sag mir wie das 
und das funktioniert, so vielleicht, genau vielleicht in dem Stil, das man eine Frage 
stellen kann oder wie muss ich mich auf den Feld verhalten und was bedeutet also so 
während dem Spiel eigentlich so.
Das man vielleicht nicht ganz so die umfangreiche Vorarbeit leisten muss, sondern so 
einen kleinen Einstieg hat und dann mehr oder weniger durch das Spiel geleitet wird es 
auf jeden Fall schon vereinfachen.

7.Frage
Also nicht mehrseitig, sondern im Idealfall auf wenig Text beschränkt, ja und gut dann 
mit visuellen Hilfestellungen, dass man dann immer entsprechend da was aufgezeichnet 
oder fotografiert sieht.

3.Interview

1.Frage
Also ich würde sagen ich spiel sicher, im Monat? Vielleicht nicht jede Woche so 2-3 mal 
im Monat sicher. Was für eine Art? Ein bisschen von allem, also es geht von eher so quiz-
mäßig aber auch so Spiele, die für Kinder und Erwachsene sind zusammen, also eher mit 
so Karten oder Familienspiele. Weniger Strategiespiele, das mag ich nicht so gern. Aber 
sonst bin ich offen.
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2.Frage
Ja ich bin schon eine, die nicht sofort die Regeln versteht. Mir ist es lieber zu Probieren. 
Also schon lesen worum es geht, aber dann so umsetzen und ein zweimal für nichts 
spielen.

3.Frage
Ja, also die Schwierigkeit, wo man die Regeln falsch verstanden hat oder die anderen, ich 
habe schon das Gefühl, dass manche Leute viel schneller die Regeln verstehen als ande-
re. Ich glaub es hat auch mit der Übung zu tun, es ist doch viele Spiele sind ähnlich vom 
Aufbau her. Also ich habe einen Kollegen, der spielt sehr viel, der hat selber einen Raum 
mit viel Spielen. Bei ihm spürt man, dass er sofort checkt worum es geht. Aber das ist 
auch fein, dann erklärt der den anderen ein bisschen verständlicher. Inzwischen gibt es 
auch viel Erklärungen per Video oder so Tutorial mäßig und dort finde ich fein, weil man 
zeigt auch was. Oft also die Schwierigkeit ist zwischen Text und wirklich der Umsetzung, 
dass man das versteht. Und nicht nur weil ich Fremdsprachig bin, also passiert mir auch 
immer in meiner Sprache. 

4.Frage
Es soll nicht zu lange sein und ich finde gut, wenn sie in Niveaus aufgebaut sind, oder 
dass man den Spaß am Spielen sofort probieren kann und wenn man das sieht man wird 
besser dass man dann zum nächsten Level also ein bisschen wie ein Videospiel.

5.Frage
Also ich lese sie schon. Also total ausprobieren ohne lesen das tue ich nicht. Oder ich 
lasse jemanden lesen, das ist mir noch lieber.

6.Frage
Ja wie gesagt ich finde die Hilfe mit den Videos gut, also oft gibt es jetzt so ein QR Code 
und dann kommt dieses Video und ich find das ist schon ein Fortschritt. Und bei den 
Videos finde ich wichtig, wenn man ein paar Spielzüge zeigt.

7.Frage
Ich glaub da wiederhole ich mich auch. Oft sind sie zu lang und gehen sofort in Detail 
und ich vermute, wenn man die Leute fangen will, dass sie spielen, Freude haben dann 
sollte man ihnen zuerst, wenn es geht, wenn das Spiel selber nicht so schwierig oder 
kompliziert ist zuerst die ersten Regeln, dann kann man spielen oder dann vielleicht 
danach den Rest. Also ich glaub es wäre besser, wenn man nicht alles auf einmal, ab und 
zu dann gibt es dann auch die Erklärung was es für Ausnahmen es gibt und was man 
zusätzlich machen kann und das überfordert ein bisschen. Weil im Prinzip tut man oft 
in einer großen Gruppe oder am Abend und dann will man nicht nur noch eine Stunde 
Anleitungen lesen bevor man überhaupt Spaß haben.

4. Interview

1.Frage
Eigentlich nicht, früher haben wir viel gespielt, wo die Tochter klein gewesen ist. Jetzt 
aber eigentlich nicht mehr.

2.Frage
Das ist immer wie kompliziert ist das oder? Ich denk es gibt anspruchsvolle und wes gibt 
weniger anspruchsvolle. Es kommt immer auf die Stufe drauf an.

3.Frage
Das weis ich jetzt gar nicht genau.

4.Frage
Ja am besten ist eine Kurzzusammenfassung, nicht dass man erst 20 Seiten lesen muss 
dann ist das schon uninteressant. Also kurz und bündig erklärt, es kann auch ein kom-
pliziertes Spiel sein. Aber einfach dass man nicht mehr Zeit zum lesen braucht als zum 
Spielen selber.

5.Frage
Als erstes mal hinten drauf schauen was drauf steht und wenn es nicht reicht dann 
schaut man auf dem Zettel nach 

6.Frage
Na dann liest man es eben so lange durch oder probier oder fragt andere: hast du das 
schon mal gespielt? Oder kennst du das. Aber Hotline oder sowas nicht.

7.Frage
Kurz und bündig.

5.Interview

1.Frage
Person 1: Wir spielen oft so 2- Spieler Brettspiele, ganz unterschiedlich oft, während dem 
Lock Down sehr oft. 
Eher leichtere Spiele, Seven Wonder Duo spielen wir zum Beispiel immer wieder mal, 
keine Ahnung einmal im Monat. 
Person 2: Ich spiele auch gerne Kartenspiele, aber die spielt er nicht. So Uno oder so
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2.Frage
Klar. Person 1: bei komplexeren Spielen, ist es oft schwierig die Anleitung zu verstehen, 
wie das funktioniert. 
Person 2? Was war das Spiel wo man soviel lesen hat müssen? Person 1: Ja genau wo die 
Ikonografie irgendwie so schwer verständlich ist, dass man bei jeder Karte nachschauen 
muss, dass weis man zwar in etwa wie das Spiel funktioniert aber das ist so mühselig 
dann Person 2: Dann tut man es einfach nicht oft und dann vergisst man es dann noch 
und dann muss man sich wieder einlesen. Person 1: Dann spielen wir lieber ein anderes 
Spiel. Person 2: Was war denn das für ein Spiel? Person 1: Ja Golden Age, haben wir jetzt 
schon ein paar mal probiert. Und dann ist es immer mühselig. Person 2: Ja und dann lässt 
man es einfach. 

3.Frage
Person 2: Also ich les sie gerne er schaut lieber die Youtube Videos an. Aber ich denke 
immer, viele sind auch nicht auf Leute ausgerichtet die viel lesen, viele sind auch nicht 
so geschrieben, dass man jetzt zum Beispiel keine Ahnung wenn auf einem Spiel drauf-
steht, ab 8 oder 10, dann müsste es auch ab dem Alter verständlich sein, und das ist es 
oft nicht. Also das merkt man eben schon ist ein bisschen wie Behördenbriefe.

4.Frage
Person 1: Also ich schau Youtube Videos an, das hat aber auch viel damit zu tun so finde 
ich schon im Vorfeld raus, ist das Spiel überhaupt interessant, weil ich es schonmal gese-
hen hab wie die Mechanik ist und ist das was mich reizt. Und dann habe ich aber schon 
eine Idee wie das funktioniert.

5.Frage
Person 2: Es ist natürlich, wenn man in einer Runde ist und jemand bringt ein neues Spiel 
mit, wie letztes mal Dominion, der erklärt das, dann ist man natürlich viel schneller drin. 
Person 1: Aber nicht , dass ich dann anfangen würde andere Leute anzurufen, nur weil ich 
nicht weis wie das Spiel funktioniert. Wenn es nicht läuft dann läuft es nicht.

6.Frage
Die meisten Dinge sind schon im Internet auch gut erklärt, da gibt es ja viele Spielefo-
ren und viele solche Videos und ich schätz, dass die meisten so Ravensburger oder so 
werden auch so FAQSs haben, also da hab ich persönlich nie nachgeschaut, dass machst 
dann immer du. Person 2: Ja das gibt’s ja mit einer App oder so. Ja manchmal ist es auch 
so, dass es einfacher ist ein Brettspiel erst mal am Computer zu spielen, wenn es die 
Möglichkeit gibt, weil es da so Tutorial gibt , wo einen so durchführen, denn weis man 
wie es geht und dann ist es auch ein nettes Spiel. Dann nacher in echt. 

7.Frage
Person 2: Oh das ist schwierig Person 1: Hm. Person 2: Also ich mag immer gern wenn ich 
weis was das Ziel ist  auf was spiele ich hin, das fehlt mir ganz oft. Ist das irgendwie erst 
ganz am Ende oder so und dann weis ich gar nicht da stehen die ganzen Schritte und 
ich weis gar nicht was ist eigentlich mein Ziel? Also ich find das Ziel müsste klar defi-
niert sein am Anfang und bei irgendeinem Spiel dann dann die „Baukarten, oder war das 
Golden Age, was haben wir sonst gespielt, mit den Spielkarten, so und dann war mir gar 
nicht klar was das für Karten sind, da gab es grüne und lilane und braune. 
Die Bezeichnung. (mir)
Ja eben, dass es dann klar ist um was es da geht. Mit welchen Karten haben wie gespielt, 
Steine oder so und dann verschiedene Punkte, Wertungskarten  hat es auch noch gege-
ben, das war ein brutal komplexes Spiel, das spielen wir nicht mehr.

Person 1: Aber ich glaub schon. Person 2: Es gibt schon Spiele, die wie nicht mehr weiter 
gespielt haben, weil es total lästig war sich einzulesen wo wir einfach gesagt haben das 
rendiert sich gar nicht bis man da mal drin ist, da hat man soviel lesen müssen.
Person 1: Ja ich hab es auch lieber erklärt und visualisiert, drum schau ich mir lieber ein 
Video an. Person 2: Aber selbst mit den Videos war es immer noch nicht klar. Dieses Spiel 
wo wir das Brett hatten und dann hat man immer die nächste Entwicklungstufe, was war 
denn das für ein Spiel? Person 1: Ja schon Golden Age. Person 2: Hat das so geheißen?  
Person 1: Ja, ich finds sicher gut, wenn es irgendwie visualisiert, dann wird das war-
scheinlich besser, so ein Video zusätzlich. Ich könnte mir auch gut vorstellen das man 
quasi wieder einen Bezug darstellt auf die normale Spielanleitung, so dass man dann 
erkennt so, das was man da gerade erklärt bekommen hat ist eigentlich der Part von der 
Spielanleitung, das könnte ich mir gut vorstellen.
Person 2: Ja zum Beispiel das Asterix und Obelix hat Person gesagt, das sei so kompliziert 
gewesen sein, war ein Kinderspiel, die haben sich irgendwie erst 2 ½ Stunden einge-
lesen, das tun dann aber auch nicht viel Kinder. Die ist jetzt 14, das tun die dann auch 
nicht. Die wollen dann jetzt was spielen. Man man sich erst so lange einlesen muss, weil 
man sie genau weiß wo Asterix und Obelix hinreisen. Ich war eh überrascht, dass sie das 
dann durchgezogen haben.

1.Frage
P2 : So einmal in der Woche mittlerweile und so Exitspiele. Früher so Mensch ärgere dich 
nicht und Lotti Karotti, so die normalen halt.
P 1: Genau das gleiche eigentlich.

2.Frage
P 1: Ja
P2: Ja manche Bedienungsanleitungen sind sehr kompliziert geschrieben. Und lang vor 
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allem und dann ist es kompliziert.

3.Frage
P1: Vor zwei Wochen und vorletzte Woche. P2: Und dann macht man das Spiel auf und 
dann ist eine A 4 große Spielanleitung drin und ich dann so: Ah nein, ich hab keine Lust.

4.Frage
P1 Keine Lust. P2: Soviel Text für was? Und ab und zu denk ich mir, komm ein Bild wäre 
doch einfacher.

5.Frage
P1: Einer liest es vor. Die andere hören eben zu. P2: Und dann gibt es meistens die erste 
Runde wird mit Spielanleitung und lesen und ziehen gemacht. So eine Proberunde.

6.Frage
P 1: Jain, wenn es der eine kann dann schon, wenn er es nicht kann nicht. P2: Ich weis 
nicht eine App wäre komisch, weil es ist ein Brettspiel und dann will ich nicht mein Han-
dy haben. So ein Mensch, der es schon kann und zu dir heimkommt wo es erklärt ist das 
perfekteste. 

ich: Ja aber das kann man nicht immer haben.

Ja das Möglichste wäre wenn einer alle Spiele kann, oder so bestimmte Spiele und man 
könnte zu dem hingehen und fragen: Hey du, das Spiel interessiert mich, kannst du es mir 
erklären.

7.Frage
P1: In drei kurzen Schritten, das was man tun muss, dass was man gibt und die Anfangs-
sachen, die man bekommt.
P2: Ja viel Bilder bitte, so wie man es richtig aufbaut und so, nicht ewige längen an Texte.

6.5.2 Onlineumfrage: 7 kurze Fragen

14 Antworten

1. Wie oft spielen Sie und welche Art von Spielen mögen Sie?
• Ca. 3 mal im Monat, lustige spannende, Zb. Krimmi Dinner
• Jedes zweite Wochenende - Karten oder brettspiele 
• 1, 2 mal im Monat. Gesellschaftsspiele, wie z. B. Activity, Kniffel, Tabu,... 
• Unregelmäßig/ Strategiespiele 
• ca. 1x wöchentlich, gesellschaftsspiele

• Täglich. Kinderspiele, Kartenspiele und Wortspiele.
• Wenig, jedoch gerne Kartenspiele
• 4-5x im Jahr, Gesellschaftsspiele
• Ca alle 1-2 Monate, Karten 
• Kartenspiele, 1 bis 2 mal im Monat
• 1x im Monat - Party Spiele
• 2-3x monatlich Kartenspiele, Puzzle, Brettspiele 
• Unregelmäßig, leider nur ca. einmal im Monat vielleicht. Partyspiele, kreative Spiele, 

kommunikative Spiele, kooperative Spiele
• 1x im Monat.

2. Können Sie sich vorstellen, dass jemand Schwierigkeiten dabei hat, ein neues 
• Brettspiel zu lernen? Wenn ja wobei? Wenn nein warum nicht?
• Ja, schwierige erklärung
• Ja wenn es nicht richtig erklärt wird. Schwierige oder zu aufwendige Anleitungen . 

Ich denke aber das es oft damit zusammen hängt weil man schnell spielen möchte 
und nicht ewig lesen.

• Ja. Die Spielanleitungen sind oftmals unverständlich oder kompliziert formuliert. 
• Ja durch missverstandene Anleitung
• ja, verstehe die anleitung oft nicht, erklärungen von einer anderen person sind für 

mich einfacher
• Ja, zu komplizierte oder unübersichtliche Spieleanleitung.
• Ja, wenn die Spielbeschreibung umständlich ist.
• Nein, dank einer guten Anleitung 
• Ja. Anleitung und regeln kompliziert. Spielstrategie ggf. undurchsichtig
• Ja, da die Regeln erst durchgelesen und dann angewendet werden müssen z. Bsp. bei 

zu viele Regeln
• Anleitungen sind zu lang zum lesen und verderben die Vorfreude. 
• Ja ich finde es ist nicht einfach ein Spiel immer gleich zu verstehen, meistens liegt es 

daran das die spielanleitungen zu kompliziert geschrieben sind
• Beim Lesen/Vorgelesen/Erklärt bekommen der Regeln muss man für diese Zeit volls-

te Konzentration aufbringen, um alles zu verstehen und nichts zu verpassen. Einmal 
an einer Stelle weggehört oder kurz hängengeblieben, verliert man schnell den 
Anschluss. Je komplexer das Spiel und die Regeln sind, desto mehr muss man sich 
merken und desto länger muss man mit der Aufmerksamkeit dabei sein.

• Ja, um die Spielregeln zu verstehen
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3. Ist Ihnen das schon mal passiert, dass ein Brettspiel schwierig zu verstehen war? 
Wie sind Sie in diesem Fall vorgegangen?
• Ja, habs mir erklären lassen
• Ja, es war mir Zuviel Text. Ich habe wieder ein alt bekanntes Spiel verwendet 
• Ja. Wir haben das Spiel trotzdem gespielt und uns so manches selbst erklärt. Wir 

haben ab und zu die Regeln selbst angepasst. 
• Ja ich habe im Internet nachgeschaut 
• von mitspielern erklären lassen, eigene regeln angewendet
• Ja, ich habe das Spiel leider nicht mehr gespielt. 
• Nein, ist mir noch nicht passiert.
• Ja. Mit einer zweiten Person Schritt für Schritt nochmal durchgegangen
• Ja. Der „kluge“ erklärt es nochmal in eigenen, besseren Worten. Was-wenn fragen 

werden kurz gemeinsam geklärt
• Ja, ich habe mir die Spielanleitung nochmal durchgelesen.
• Ich habe versucht Freunde zu kontaktieren, die das Spiel kennen. 
• Ja, ich habe mir öfters die spielanleitung durchgelesen und als ich es immer noch 

nicht verstanden habe, habe ich Freunde gefragt die das Spiel schon kennen 
• Wenn mir die Regeln vorgelesen oder erklärt werden, direkt an der betreffenden 

Stelle kurz einhaken oder danach Verständnisfragen stellen. Trotz gewisser Unsi-
cherheiten einfach mal eine Proberunde spielen. Dabei klären sich dann meist alle 
Fragen. 

• Ja, Spielanleitung Gelsen und versucht zu verstehen.

4. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie ein neues Brettspiel mit der analogen 
(klassischen) Spielanleitung erlernen?
• Es geht mir meistens zu lange
• Ist in Ordnung aber kommt darauf an welches Spiel 
• Ich will die Anleitung nicht durchlesen. Hoffentlich kann ich sie sofort verstehen. 
• Learning By doing, möchte spielen
• kompliziert, schwer, sehr ausführlich
• Gar nichts. 
• Oh blöd , schon wieder eine doofe Beschreibung lesen
• Super, dass es bildlich vorgestellt ist
• Nichts besonderes. Empfinde das als Standart. Wenn kompliziert nervt es u.U.
• Erstmal die Theorie verstehen und warten bis es losgeht.
• Nichts. Noch normal. 
• Ich habe keine Motivation mehr für ein Spiel wenn ich davor schon die spielanlei-

tung lese, da ich es immer sehr kompliziert finde
• Jetzt muss ich mich kurz echt konzentrieren. 
• *

5. Wie machen Sie sich die Spielregeln eines für Sie bisher unbekannten Spiels ver-
traut?
• Lesen, dann testen
• Anleitung lesen - oft gibts es keine anderen Möglichkeiten. 
• Anleitung lesen, googeln oder jemanden fragen und dann ausprobieren 
• Anleitung lesen/ spielen und ausprobieren 
• spielanleitung durchlesen, ev. video suchen
• Eine Proberunde durch spielen. Bei den weiteren Runden bleibt die Anleitung immer 

griffbereit. 
• Intuitiv 
• Durch die Spielanleitung
• Bekommt man erklärt von jemand der es kennt/mitbringt. Ansonsten Anleitung lesen
• Analog mit Spielanleitung
• Durch die Anleitung. 
• Ich lese öfters die spielanleitung durch oder frage freunde die das Spiel schon ken-

nen 
• Entweder lasse ich es mir von jemandem erklären, der es schon kennt oder ich lese 

die Regeln einmal kurz selbst durch.
• Immer wieder wären dem Spielen in die Anleitung schauen.
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6. Würden Sie sich Hilfe wünschen beim Erlernen eines neuen Spiels? Wenn ja, wie könn-
te die Hilfe aussehen?
• Ja, vielleicht, mit online spracherklärung
• Einfache Darstellung, Bilder, Grafiken Oder Eine App oder andere Arten mit Sprach-

funktionen dabei jeder Spieler mithören kann und man es nicht jedem nach dem lesen 
erklären muss. Gerne auch Schritt für Schritt erklärt wird und während dem Spielen die 
neuen Funktionen oder neue Karten erklärt werden. Also schon spielen beim kennen 
lernen des Spieles. 

• Ja. App oder Internetseite, bei der ich meine Fragen eingeben kann 
• Ja Grafisch den spielvorhergang symbolisieren
• video mit probespielzügen
• Nicht immer. Eventuell vom zuschauen mit erklären. 
• Einfache, vielleicht über Bildsprache 
• Nein
• Jain. Ein kurzes erklärvideo würde bestimmt kurzweiliger sein und mehr Vorfreude 

wecken
• Per Videoclip, digital mit Barcode 
• Ein Assistent der durch das Spiel begleitet. 
• Am besten wäre eine Tonaufnahme die das Spiel erklärt. 
• Es hilft sehr, wenn jemand das Spiel systematisch erklärt, der es schon kennt. Das geht 

schneller und man kriegt beim Einhaken eine direkte Antwort auf die Fragen. Das ist 
beim Lesen der Regeln nicht so. 

• Eine persönlicher Erklärung bleibt besser im Kopf, Evtl. Muster Szenarien virtuell dar-
stellen.

7. Wie sieht für Sie die perfekte  Spielanleitung aus?
• Kurz, knapp mit bildern
• Siehe oben. Neue moderne Spiele auch gerne digital mit einem Barcode damit die 

Spiele Anleitung nicht verloren gehen kann und jederzeit abrufbar ist. Alte bekannte 
Brettspiele sollten nicht verändert werden ich finde diese sind meistens sehr einfach 
und gehören genau so wie sie sind.

• Klar strukturiert, leichte Sprache, gff. Klar erkennbare Bilder zur visuellen Unterstüt-
zung der Anleitung 

• Mit Bildern (grafisch)
• wenig text, viel grafiken und ggf. video mit beispielhaften spielzügen
• Übersichtlich, Wichtiges muss hervor stechen. 
• Wenn ich keine brauche.
• Bildlich und leicht erklärt
• Kurz und unkompliziert. Wortlaut/Strategie Erklärung macht Lust auf das Spiel (z.b. 

sind kleine Tipps und Tricks die Anregung schaffen integriert) evtl spielvariationen
• Gut und verständlich erklärt evtl mit Bildern
• Klar strukturiert mit vielen Bildern. 
• Verständlich geschrieben, mit Bildern.
• Übersichtlich, systematisch gegliedert, optisch ansprechend, nicht zu lang und in 

einfachen Sätzen beschrieben. Bzw. wenn wir von der klassischen Spielanleitung 
weggehen und mir jemand das Spiel erklären soll, dann wünsche ich mir ebenso 
eine systematische Erklärweise, die am Anfang beginnt und gewisse Tücken einfach 
erklärt.

• Kurz erklär, verständlich, mir praktische Beispielen (visualisiert).
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6.5.3 Onlineumfrage 1
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Was ist Ihnen besonders wichtig im Spiel?

Onlineumfrage 1, 105 Teilnehmer, 6 ohne Antwort: 99 Teilnehmer
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Spaß
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Interaktion
19.9%

Gestaltung
9.9%

Mechanik
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Spielreiz
6.4%

Verständlichkeit
6.4%

Thema
5.7%

Strategie
5%

geringer Glücksfaktor
4.3%

Spannung
3.5%

Atmosphäre
2.1%

Spielart
1.4%

Was ist Ihnen besonders wichtig im Spiel?

Onlineumfrage 1, 105 Teilnehmer, 6 ohne Antwort: 99 Teilnehmer
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Anmerkung: 
einzelne Antworten sind nicht einem Thema zugeordnet, sondern werden öfters gezählt in 
die Themen, in der die Antwort einzahlt.

29 Spaß (Humor, Unterhaltung)
• 8 mal Spaß
• Spaß zu haben ohne vor einem Schirm (PC, Handy, TV) zu sitzen. Haptisch mit Materi-

al ein Spiel zu spielen. Entweder alleine oder mit anderen.
• Der „Wiederspiel-Faktor“, also es soll bei wiederholtem Spielen noch immer Spaß 

machen und motivieren - das Spielprinzip muss halt gut sein
•  leicht verständlich, einfacher Aufbau, humorvolle Spiele, verständlich, aber doch 

tiefer gehend und strategisch
• Spielspaß, das bedeutet, dass es auch ein schönes u d interessantes Spiel sein muss.
• Spielspass, interessantes Design, Verständlichkeit der Regeln
• Das Spiel zusammen mit anderen Menschen als Spaß zu erleben.
• Spaß, Zeit mit Freunden verbringen, eine Geschichte erleben
• Atmosphäre, in sich stimmige Abläufe, klare Regeln, Spaß
• Unterhaltung, Gesellschaft, Herausforderung, Spannung
• Dass es auch nach mehrmaligem spielen Spaß macht
• Das Spiel muss Spaß machen und Interaktion haben
• die Balance zwischen Spaß und Herausforderung
• Es muss einfach Spaß machen
• Spaß & Herausforderung
• Spaß mit den Mitspielern.
• Spaß Mit anderen haben
• Spaß und Geselligkeit
• dass es Spaß macht
• das es Spass macht
• Langzeitspaß
• Spass

28 Gesellschaft/ Interaktion
• 2 mal Gesellschaft
• Gemeinschaft, geringer Glücks Anteil, Fehler zu machen verändert nicht die Lebens-

situation
• Spannende Unterhaltung in geselliger Runde. Keine Partyspiele.
• Das Spiel zusammen mit anderen Menschen als Spaß zu erleben.
• Spaß, Zeit mit Freunden verbringen, eine Geschichte erleben
• Unterhaltung, Gesellschaft, Herausforderung, Spannung
• Das Artwork und die Interaktion zwischen den Spielern
• Das Spiel muss Spaß machen und Interaktion haben

• Gesellige Zeit mit Freunden und Gleichgesinnten
• Die Reaktionen der Mitspielenden am Tisch.
• Interaktion und geringer Glücksfaktor
• Interaktion, Kommunikation, Lachen
• Interaktion mit den Mitspielern
•  Mitspieler und das Habtische
• Die gute Zeit beim Spiel.
• Spaß mit den Mitspielern.
• Sympathische Mitspieler
• Die fröhliche Begegnung
• Spaß Mit anderen haben
• Spaß und Geselligkeit
• Soziales Miteinander
• gemeinsame Freude
• Spaß mit Freunden
• Soziales Erlebnis
• die Geselligkeit
• Gemeinsame Zeit
• Interaktion

14 Gestaltung
• Kurz Zusammengefasst: clevere (Zusammenstellung von) Mechanismen, ansprechen-

de Gestaltung und Produktion, guter Flow, Fiero Momente. Je mehr von den vorher 
genannten Punkten vorhanden sind, desto leicher vergebe ich einem für mich nicht 
so interessanten Thema. Je weniger vorhanden sind, desto wichtiger wird das Thema. 
Bestenfalls kommt alles zusammen.

• Ein schönes, mich ansprechendes Thema vereint mit guten und spannenden Mecha-
nismus. Bonuspunkte für ein mich ansprechendes Artwork

• Kreativität, Herausforderung, liebevolle Details, stimmiges Thema, muß mich gefan-
gennehmen

• Das Artwork und die Interaktion zwischen den Spielern
• Spielspaß, das bedeutet, dass es auch ein schönes u d interessantes Spiel sein muss.
• Spielspass, interessantes Design, Verständlichkeit der Regeln
• Spielmechanismus, Wiederspielwert, Optik
• Abenteuer, Spannung, schönes Material
• Optik, interessanter Mechanismus
• Grafik, Taktik, Wiederspielreiz
• Optik, Haptik und Spielreiz
• Thema, Grafik, Mechanik
•  Optik, Thema, Material
• Mechanismus & Optik
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11 Mechanik
• Kurz Zusammengefasst: clevere (Zusammenstellung von) Mechanismen, ansprechen-

de Gestaltung und Produktion, guter Flow, Fiero Momente. Je mehr von den vorher 
genannten Punkten vorhanden sind, desto leicher vergebe ich einem für mich nicht 
so interessanten Thema. Je weniger vorhanden sind, desto wichtiger wird das Thema. 
Bestenfalls kommt alles zusammen.

• Ein schönes, mich ansprechendes Thema vereint mit guten und spannenden Mecha-
nismus. Bonuspunkte für ein mich ansprechendes Artwork

• Es muss mich in die Welt entführen und eine durch eine stimmige Mechanik über-
zeugen.

• Spielmechanismus, Wiederspielwert, Optik
• Optik, interessanter Mechanismus
• Mechanik, Thema, Material
• Ein komplexer Mechanismus
• Thema, Grafik, Mechanik
• Mechanismus & Optik
• Die Mechanik
• Mechanik

9 Spielreiz/ Wiederspielreiz
• Der „Wiederspiel-Faktor“, also es soll bei wiederholtem Spielen noch immer Spaß 

machen und motivieren - das Spielprinzip muss halt gut sein
• Dass es auch nach mehrmaligem spielen Spaß macht
• THEMA UND Ausstattung und Wiederspielreiz
• Spielmechanismus, Wiederspielwert, Optik
• Abwechslung, Qualität, Wiederspielwert
•  Grafik, Taktik, Wiederspielreiz
• Optik, Haptik und Spielreiz
• Wiederspielwert
• Langzeitspaß

9 Verständlichkeit (Regeln, schnelle Erklärung)
• Es muss mich packen und das Thema schön umgesetzt sein. Ein bestimmter Mecha-

nismus ist dabei nicht entscheidend. Es muss insgesamt stimmig sein. Das beginnt 
bei einer verständlichen Anleitung, geht über die Grafik etc.

•  leicht verständlich, einfacher Aufbau, humorvolle Spiele, verständlich, aber doch 
tiefer gehend und strategisch

• Regeln können gerne komplexer sein, müssen aber verständlich erklärt sein
• Spielspass, interessantes Design, Verständlichkeit der Regeln
• Atmosphäre, in sich stimmige Abläufe, klare Regeln, Spaß
• Schnell erklärt und trotzdem etwas strategisch.

• leichter Einstieg, Out-of-the-Box Experience
• Gut verständlich und nicht jeder gegen jeden
• verständliche Regeln

8 Thema/ Thematik
•  Es muss mich packen und das Thema schön umgesetzt sein. Ein bestimmter Mecha-

nismus ist dabei nicht entscheidend. Es muss insgesamt stimmig sein. Das beginnt 
bei einer verständlichen Anleitung, geht über die Grafik etc.

• Ein schönes, mich ansprechendes Thema vereint mit guten und spannenden Mecha-
nismus. Bonuspunkte für ein mich ansprechendes Artwork

• Das es einen Mittelweg zwischen „zu glückslastig“ und „zu grübellastig“ hat. Thema-
tik spielt meist auch eine große Rolle.

• Kreativität, Herausforderung, liebevolle Details, stimmiges Thema, muß mich gefan-
gennehmen

• THEMA UND Ausstattung und Wiederspielreiz
• Mechanik, Thema, Material
• Thema, Grafik, Mechanik
• Optik, Thema, Material

7 Strategie/ Taktik
• Das es einen Mittelweg zwischen „zu glückslastig“ und „zu grübellastig“ hat. Thema-

tik spielt meist auch eine große Rolle.
• leicht verständlich, einfacher Aufbau, humorvolle Spiele, verständlich, aber doch 

tiefer gehend und strategisch
• ein geringer Glücksfaktor, Sieg durch Planung / Leistung
• Schnell erklärt und trotzdem etwas strategisch.
• Grafik, Taktik, Wiederspielreiz
• Das es zum Denken anregt.
• Strategie und Spieltiefe

6 geringer Glücksfaktor
•  Ich bevorzuge Spiele mit wenig Glück. Ich ziehe es vor, wenn der beste Spieler 

gewinnt, nicht der glücklichste. Aber ich spiele auch in vielen Runden, in denen 
ganz andere Titel auf den Tisch kommen. Die Auswahl ist riesig, es findet also jeder 
etwas...

• Gemeinschaft, geringer Glücks Anteil, Fehler zu machen verändert nicht die Lebens-
situation

• ein geringer Glücksfaktor, Sieg durch Planung / Leistung
• Interaktion und geringer Glücksfaktor
• Glücksanteil weniger als 30 %
• Geringer Glücksfaktor
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5 Spannung
• 2 mal Spannung
• Spannende Unterhaltung in geselliger Runde. Keine Partyspiele.
• Unterhaltung, Gesellschaft, Herausforderung, Spannung
• Abenteuer, Spannung, schönes Material

5 Interessante Entscheidungen
• 2 Interessante Entscheidungen
• Die Atmosphäre und dass man sich reindenken kann und viele verschiedene gute 

Möglichkeiten hat.
• Unterschiedliche Wege zum Sieg
• Vielfältige Optionen

5 Balance 
• Ausgewogenheit, Komplexität, kooperativ
• Gute Mischung aus Glück und Taktik oder Strategespiel mit mehr als einer Ge-

winnstrategie
• Abwechslung, Qualität, Wiederspielwert
• Ausgewogene Spielmechaniken
• Das es einen Mittelweg zwischen „zu glückslastig“ und „zu grübellastig“ hat. Thema-

tik spielt meist auch eine große Rolle.

5 Herausforderung
• Kreativität, Herausforderung, liebevolle Details, stimmiges Thema, muß mich gefan-

gennehmen
• Unterhaltung, Gesellschaft, Herausforderung, Spannung
• die Balance zwischen Spaß und Herausforderung
• Spaß & Herausforderung
• Herausforderung

3 Komplexität
• Ausgewogenheit, Komplexität, kooperativ
• Ein komplexer Mechanismus
• Anspruch

3 Atmosphäre/ Stimmung
• Die Atmosphäre und dass man sich reindenken kann und viele verschiedene gute 

Möglichkeiten hat.
• Atmosphäre, in sich stimmige Abläufe, klare Regeln, Spaß
• Abenteuer, Spannung, schönes Material

3 Qualität
•  Abwechslung, Qualität, Wiederspielwert
• Mechanik, Thema, Material
• Optik, Thema, Material

3 Haptik
• Spaß zu haben ohne vor einem Schirm (PC, Handy, TV) zu sitzen. Haptisch mit Materi-

al ein Spiel zu spielen. Entweder alleine oder mit anderen.
• Mitspieler und das Habtische
• Optik, Haptik und Spielreiz

3 Immersion (In Welt eintauchen)
• Kreativität, Herausforderung, liebevolle Details, stimmiges Thema, muß mich gefan-

gennehmen
• Es muss mich in die Welt entführen und eine durch eine stimmige Mechanik über-

zeugen.
• Dass ich mich da ganz reinfallen lassen kann

3 Storytelling
• Spaß, Zeit mit Freunden verbringen, eine Geschichte erleben
• Eine spannende Geschichte
• Die Spielidee und Story

2 Spielart
Kompetitiv:
• -Gut verständlich und nicht jeder gegen jeden

Kooperativ:
• Ausgewogenheit, Komplexität, kooperativ

1 Flow
• Kurz Zusammengefasst: clevere (Zusammenstellung von) Mechanismen, ansprechen-

de Gestaltung und Produktion, guter Flow, Fiero Momente. Je mehr von den vorher 
genannten Punkten vorhanden sind, desto leicher vergebe ich einem für mich nicht 
so interessanten Thema. Je weniger vorhanden sind, desto wichtiger wird das Thema. 
Bestenfalls kommt alles zusammen.

1 Wettbewerb
•  Schon der Wettbewerb, aber auf sozial verträgliche Weise ;)1 Kreativität
• Kreativität, Herausforderung, liebevolle Details, stimmiges Thema, muß mich gefan-

gennehmen
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1 Konzept
• Gutes und plausibles Gesamtkonzept
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Warum spielen Sie oftmals dieselben Spiele?

Onlineumfrage 1, 105 Teilnehmer, 7 ohne Antwort: 102 Teilnehmer

Ja Nein
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Strategie
23.6%

Spielreiz
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Gestaltung
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Lernprozess
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Neues
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Spaß
3.3%

Wiederholung
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Keine Zeit
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Spielkauf
1.6%

Spielrunde
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Warum spielen Sie oftmals dieselben Spiele?

Onlineumfrage 1, 105 Teilnehmer, 7 ohne Antwort: 102 Teilnehmer

Ja, Warum:

29 Strategie/ Taktik
• 2 Regeln bekannt, Strategien möglich
•  Kapitalistischer Aspekt: Wenn ich mir ein Spiel kaufe, will ich mehr Nutzen für mein   

investiertes Geld haben, als ein einziges Spiel. Design-Aspekt 1: Alle guten Spiele 
haben viele Nuancen in Hinblick auf Herangehensweisen und Siegstrategien, die 
sich bei einmaligem Spielen nicht erschließen. Design-Aspekt 2: Viele Spiele haben 
Erweiterungen. Die Hinzunahme dieser führt zwangsweise dazu, ein Spiel mehrfach 
zu spielen. Ganz zu schweigen von Kampagnenstrukturen und modularem Aufbau. 
Psychologischer Aspekt: Wir versuchen positive Erlebnisse zu wiederholen und 
negative Erlebnisse zu vermeiden. Ich verbinde mit einem guten Spielerlebnis etwas 
Wiederholenswertes.

• Ein Spiel kostet oft mehr als 50 Euro. Ich will es für das Geld ganz entdecken. Kom-
plett verstehen.. Und verstehen wie ich die Mechanik am besten für mich nutzen 
kann.

• Um Strategien zu verfeinern, um nicht immer neue Regeln draufschaffen zu müssen, 
in bestimmten Kreisen, einfach ein Spiel rauszuholen und losspielen zu können.

• Wenn man ein Spiel gefunden hat das Spaß macht, möchte man es öfter spielen und 
vlt. eine andere Taktik ausprobieren.

• Expertenspiele muss man häufig öfters spielen, um rein zukommen. Außerdem ver-
sucht man verschiedene Taktiken.

• Um die Spiele nicht nur oberflächlich kennen zu lernen und verschiedene Taktiken 
zu entdecken.

• Die Regeln müssen höchstens aufgefrischt werden; man kann verschiedene Strategi-
en ausprobieren

• Gute Spiele wollen strategisch ausgelotet werden; Wiederspielreiz macht gute Spiele 
aus

• Weil es jedes mal anders ist ... und einfacher, nicht immer wieder neues zu lernen :-)
• Interessante Entscheidungen, tolle Grafiken, verschiedene Strategien testen
• Manche Spiele spielt man einfach gerne, weil keine Partie gleich verläuft.
• Wenn mir ein Spiel gefällt, versuche ich neu Taktiken und Ideen umzusetzen
• Man kann seine Strategien von Partie zu Partie ausfeilen oder umstellen.
• Um das erlernte zu verfestigen und um versch. Strategien auszuprobieren
• Um andere Taktiken anzuwenden und zu sehen, welche zielführender ist.
• Weil sie Spaß machen oder sich jedes Mal ein anderes Szenario ergibt
• Um neue Möglichkeiten innerhalb des selben Spiels zu entdecken
• Gutes Setting, Herausfordernd sich immer erneut zu messen.
• Weil ich verschiedene Strategien ausprobieren möchte.
• Um die Feinheiten des Spiels besser zu verinnerlichen
• Der ständig sich ändernde Spielverlauf reizt mich.
• Um das Spiel und seine Mechanik zu durchdringen
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• Weil es divers ist, dabei aber nicht zu komplex
• Um neuen Gewinnstrategien auszuprobieren
•  Lerneffekt. Strategien probieren.
• Neues entdecken, neue Strategien,
• Weil diese Spiele variabel sind.

24 Spielreiz/ Wiederspielreiz
• 2 Weil sie gut sind
• Kapitalistischer Aspekt: Wenn ich mir ein Spiel kaufe, will ich mehr Nutzen für mein 

investiertes Geld haben, als ein einziges Spiel. Design-Aspekt 1: Alle guten Spiele 
haben viele Nuancen in Hinblick auf Herangehensweisen und Siegstrategien, die 
sich bei einmaligem Spielen nicht erschließen. Design-Aspekt 2: Viele Spiele haben 
Erweiterungen. Die Hinzunahme dieser führt zwangsweise dazu, ein Spiel mehrfach 
zu spielen. Ganz zu schweigen von Kampagnenstrukturen und modularem Aufbau. 
Psychologischer Aspekt: Wir versuchen positive Erlebnisse zu wiederholen und 
negative Erlebnisse zu vermeiden. Ich verbinde mit einem guten Spielerlebnis etwas 
Wiederholenswertes.

• Weil richtig gute Spiele viel Tiefe offenbaren, die erst durch wiederholtes Spielen, 
idealerweise in der gleichen Runde offenbaren. Dann entstehen extrem spannende 
Duelle am Tisch...

• Weil sie ein gutes Spielgefühl erzeugen und mit den richtigen Leuten auch immer 
wieder Spaß machen.

• Weil sie gut sind und einen hohen Wiederspielwert haben. Zudem sind allen die 
Regeln bekannt.

• Wiederspielbarkeit, gute Mechanismen, gute Mischung aus Komplexität/Anspruch 
und Umsetzung

• Gute Spiele wollen strategisch ausgelotet werden; Wiederspielreiz macht gute Spiele 
aus

• damit man die Regeln nicht vergisst & Legacy Spiele, sind darauf ausgelegt öfter 
gespielt zu werden

• Je nach Mitspieler und Trends werden manchmal dieselben Spiele gespielt.
•  Wenn Spiele gut sind, verdienen sie auch öfters gespielt zu werden.
• Gute Spieleprinzipien wiederholt man gern, aber auch nicht zu oft.
• Weil sie auch nach mehrmaligem Spielen viel Spaß machen
• Weil es halt gute Spiele mit Wiederspielwert gibt ....
• Weil manche Spiele einfach sehe gut sind!
• Weil ich sie besitze und daher gut finde
• Regeln nicht neu lesen, Lieblingsspiele
• Bewährtes kommt gerne auf den Tisch
• Weil sie sich als gut bewährt haben
• Weil sie sich bewährt haben.

• wenn / weil sie mir gefallen
• Dauerbrenner gehen immer
• Weil sie mir gefallen
• hoher Wiederspielspaß
• weil sie mir gefallen

20 Lernprozess
11 Dauer:
•  Weil es mühsam ist, neue Regeln zu lernen. Bzw. es dauert halt, bis man das Spiel 

versteht. Wenn wir spielen, wollen wir auch spielen und keiner hat Lust sich die 
Anleitung anzusehen. Zudem sind wir immer unsicher, ob wir es richtig verstanden 
haben oder ob es jetzt falsch spielen. Meist bleiben immer noch Fragen offen und 
wir müssen bei YouTube gucken. Das dauert dann mal ne halbe Stunde und keiner 
hat mehr richtig Lust.

•  Es dauert lange bis ich ein neues Spiel erlernt habe. Ich muss mir meistens sowohl 
die Regeln mehrmals durchlesen als auch mehrere Videos/Regelerklärungen anse-
hen bevor ich spielen kann.

• Um Strategien zu verfeinern, um nicht immer neue Regeln draufschaffen zu müssen, 
in bestimmten Kreisen, einfach ein Spiel rauszuholen und losspielen zu können.

•  Die Mitspieler und ich kennen und mögen es alle. Kein langes Erklären notwendig, 
darum kein langwieriger Einstieg.

• Weil ich die Regeln kenne und dann entspannt spielen kann. Und weil mir manche 
Spiele einfach Spaß machen.

• Weil es jedes mal anders ist ... und einfacher, nicht immer wieder neues zu lernen :-)
• Weil man viele Spiele erst mit wiederholtem Spielen durchdringt.
•  Weil sie mir Spaß machen und ein schneller Einstieg möglich ist
• Weil es divers ist, dabei aber nicht zu komplex
• Der Einstieg ist unkomplizierter
• Regeln nicht neu lesen, Lieblingsspiele

9 Bekanntheit
• 2 Regeln bekannt, Strategien möglich
• Die Regeln müssen höchstens aufgefrischt werden; man kann verschiedene Strategi-

en ausprobieren
• Weil sie gut sind und einen hohen Wiederspielwert haben. Zudem sind allen die 

Regeln bekannt.
• weil die Regeln schon bekannt sind, geht leichter von der Hand
• Regeln bereits bekannt, Spiel macht Spaß, hat sich bewährt
• Weil wir alle die Regeln kennen
• Alle kennen bereits die Regeln
• Regeln bekannt und man gleich loslegen
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17 Spaß
• 2 Spaß
• Weil man Spaß daran hat. Dennoch probieren wir auch etwas neues aus.
• Weil sie Spaß machen oder sich jedes Mal ein anderes Szenario ergibt
• Weil es Spaß macht. Hin und wieder weil sie herausfordernd sind
• Weil sie mir Spaß machen und ein schneller Einstieg möglich ist
• Wenn die Spiele Spaß bringen kommen diese nochmal auf den Tisch
• Regeln bereits bekannt, Spiel macht Spaß, hat sich bewährt
•  Weil sie auch nach mehrmaligem Spielen viel Spaß machen
• weil sie Spaß machen und auch den Mitspielern gefallen
• Spass am Spiel; Spiele mit Kindern, also auch Übung
•  Weil sie gut sind und Spaß machen
• Spaß und Ehrgeiz (besser werden)
•  hoher Wiederspielspaß
• Weil sie Spaß machen
• Will es Spaß macht
• macht Spaß 

4 Wiederholung
• damit man die Regeln nicht vergisst & Legacy Spiele, sind darauf ausgelegt öfter 

gespielt zu werden
• Um das erlernte zu verfestigen und um versch. Strategien auszuprobieren
• Bei häufigerem Spielen verinnerlicht man eher die Regeln.
• Spass am Spiel; Spiele mit Kindern, also auch Übung

3 Spielfortschritt
• Spaß und Ehrgeiz (besser werden)
• Lerneffekt. Strategien probieren.
• Um in der Geschichte voranzukommen

2 Preis/ Spielkauf
• Kapitalistischer Aspekt: Wenn ich mir ein Spiel kaufe, will ich mehr Nutzen für mein 

investiertes Geld haben, als ein einziges Spiel. Design-Aspekt 1: Alle guten Spiele 
haben viele Nuancen in Hinblick auf Herangehensweisen und Siegstrategien, die 
sich bei einmaligem Spielen nicht erschließen. Design-Aspekt 2: Viele Spiele haben 
Erweiterungen. Die Hinzunahme dieser führt zwangsweise dazu, ein Spiel mehrfach 
zu spielen. Ganz zu schweigen von Kampagnenstrukturen und modularem Aufbau. 
Psychologischer Aspekt: Wir versuchen positive Erlebnisse zu wiederholen und 
negative Erlebnisse zu vermeiden. Ich verbinde mit einem guten Spielerlebnis etwas 
Wiederholenswertes.

• Ein Spiel kostet oft mehr als 50 Euro. Ich will es für das Geld ganz entdecken. Kom-
plett verstehen.. Und verstehen wie ich die Mechanik am besten für mich nutzen 
kann.

2 Kein Bedarf
• Weil 20+ unterschiedliche Spiele genug sind
•  Weil ich sie besitze und daher gut finde

2 Spielrunde
• Wunsch der Runde
• Mitspieler

2 Erweiterungen
• Kapitalistischer Aspekt: Wenn ich mir ein Spiel kaufe, will ich mehr Nutzen für mein 

investiertes Geld haben, als ein einziges Spiel. Design-Aspekt 1: Alle guten Spiele 
haben viele Nuancen in Hinblick auf Herangehensweisen und Siegstrategien, die 
sich bei einmaligem Spielen nicht erschließen. Design-Aspekt 2: Viele Spiele haben 
Erweiterungen. Die Hinzunahme dieser führt zwangsweise dazu, ein Spiel mehrfach 
zu spielen. Ganz zu schweigen von Kampagnenstrukturen und modularem Aufbau. 
Psychologischer Aspekt: Wir versuchen positive Erlebnisse zu wiederholen und 
negative Erlebnisse zu vermeiden. Ich verbinde mit einem guten Spielerlebnis etwas 
Wiederholenswertes.

•  Neue Erweiterungen oder weil sie mir einfach gefallen

1 Berufszwecken
• bin Spielentwickler

Nein warum?

7 Neues 
•  Ich will regelmäßig Neues ausprobieren
•  Die Spielerunde möchte immer gerne neue Spiele ausprobieren
•  Ich habe gern viel Abwechslung
•  Ich mag die Abwechslung
• Varianz ist mir wichtig
•  Ich liebe Abwechslung
•  Ich probiere gerne Neues aus

3 Kein Bedarf/ große Spielsammlung
• Weil es viele gute Spiele gibt und meine Sammlung schlappe 500 davon unterhält
• Grosse Spielesammlung
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•  Die Sammlung ist zu groß. Da alle Spiele mal gespielt werden wollen wird viel vari-
iert.

3 Keine Zeit
•  Zu viele schöne Spiele und zu wenig Zeit. Dabei gibt es einige die natürlich häufiger 

auf den Tisch kommen, als andere.
• Zu viele Spiele für zu wenig Zeit
• es gibt viel zu viele gute Spiele und viel zu wenig Zeit und Gelegenheit diese mit 

Mitspielern zu testen 

1 Spielreiz
•  jedes Spiel bietet andere Vor- und Nachteile.

1 Lernprozess
•  Es macht Spaß sich in neue Regeln reinzudenken, außerdem ist das Brettspielange-

bot einfach sehr groß wovon man Vieles gerne ausprobieren möchte
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Können Sie sich vorstellen, dass jemand Schwierigkeiten dabei hat, 
ein neues Spiel zu lernen? Warum?

Onlineumfrage 1, 105 Teilnehmer, 5 ohne Antwort: 100 Teilnehmer

Ja Nein

27

23

21

10
9

8
6

4
3 3

2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1

Anleitung
21.1%

Spielerfahrung
18%

Regeln
16.4%

Komplexität
7.8%

Motivation
7%

Person Intelligenz
6.3%

Lernprozess
4.7%

Alltag
3.1%

Desinteresse
2.3%

Optik
1.6%

Allgemein
0.8%

Können Sie sich vorstellen, dass jemand Schwierigkeiten dabei hat, 
ein neues Spiel zu lernen? Warum?

Onlineumfrage 1, 105 Teilnehmer, 5 ohne Antwort: 100 Teilnehmer

Warum?
Nein, 2 Antworten

Auffassungsgabe/ Erklärbär
• Ich erfasse Spielregeln sehr schnell und kann sie gut meinen Mitspieler erklären.

Angebot
•  Es gibt meist gute Erklärvideos im Internet, die helfen. Oder andere Spieleliebhaber 

bringen es auf öffentlichen Spieletreffs bei. Zudem muss man es einfach versuchen 
und sich nicht vom ersten holperlichen Spiel abschrecken lassen. Bei einer zweiten 
Partie klappt es schön gleich viel besser. Man kann ja mit einfacheren Spielen anfan-
gen und mit der Zeit steigert sich die Aufnahme der Komplexität von ganz alleine.

Ja, 103 Antworten

Anleitung 27
• Hürde Anleitung. Unlust etwas Neues kennenzulernen. Die wenige Zeit die da ist 

lieber mit altbekannten Spielen verbringen. Angst als „zu blöd“ abgestempelt zu 
werden, wenn man länger braucht das Spiel zu verstehen
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•  Schwer verständliche Anleitung und schwieriger Zugang zum Spiel. Oft hängt es 
auch davon ab, wie viel jemand spielt und ob man die ein oder andere Spielart 
schon kennt.

• Wenn man wenig Erfahrung hat, sind viele Elemente von spielen oder Regelwerken 
noch unbekannt. Auch schlecht gestaltete Anleitungen können ein Grund sein.

• Nicht jeder ist zum Regelleser/Erklärer geboren. Zudem ist nicht jede Regel leicht zu 
verstehen, weil sie schlecht geschrieben/strukturiert ist

• Weil man sich länger auf die Erklärung konzentrieren muss und später immer noch 
mal in der Anleitung nachlesen muss. Das bremst den Spielfluss.

• Regel- und Mechanikschwierigkeiten, zum Beispiel durch schwammige Regelwerke 
(Widersprüche, keine Beispiele, unklare Symbole, etc.)

•  zu komplexe und schlechte geschriebene Regeln, trotz Anleitung offene Regelfragen, 
wenig Beispiele, Desinteresse an der Thematik

•  Manche Anleitungen sind schlecht oder unverständlich geschrieben. Dinge sind 
gerade für Wenigspieler schwierig beschrieben

• Die Meisten mögen keine Anleitungen lesen, welche je nach Spiel umfangreich oder 
auch kompliziert erscheinen.

• A. Ein gewisse Bereitschaft sich auf Neues einzulassen fehlt B.Die Spielanleitung ist 
schlecht geschrieben.

• Wenig Erfahrung; begrenztes Abstraktionsvermögen; Regeln sind unübersichtlich 
oder schlecht erklärt

• Nicht immer sind die Regeln gut geschrieben und zugänglich für Personen, die nicht 
so oft spielen.

• Anleitung schlecht strukturiert... keine Spielhilfe ... wenig Beispiele ... unklarer Wort-
laut

• Sehr umständlich und verschachtelt geschrieben. Keine oder unzureichende bildli-
che Beispiele

• Schlecht formulierte oder Zu komplexe Regeln, ungeübter oder unerfahrener Spie-
ler,...

• Komplexität der Spielregeln, evtl unklare Anwendbarkeit in diversen Spielsituationen
• Regeln müssen selbst erlernt werden durch schlecht redaktionierte Anleitungen
• weil die Anleitung zu kompliziert oder verwirrend geschrieben ist
• Viele Regelwerke sind kompliziert bzw unklar formuliert
• komplizierte Regeln, schlecht geschriebene Anleitung
• Schlecht geschriebene Anleitung, Sprachbarriere
• Nicht alle Anleitungen sind gut verständlich
• Anleitung kompliziert, Spiel anspruchsvoll
• Unverständliche Spielanleitung
• Zu komplizierte Anleitung
• Die Spielregelhürde ....
• Schlechtes Regelbuch

Spielerfahrung 23
• Unterschiedliche Erfahrungslevel mit Gesellschaftsspielen: Wer viele Spiele erkennt, 

kann die Muster der Mechaniken immer wieder erkennen und erwartet bestimm-
te Kombinationen (umso spannender, wenn neue Ansätze auftauchen). Schlechte 
Erklärbären: Manchen ist es gegeben Leute abzuholen und verständlich Regeln 
darzulegen...anderen nicht. Hier muss jede Gruppe selbst die richtigen Leute finden. 
Konfuse Regelhefte sind auch ein Faktor, aber in meiner Erfahrung nur noch selten.

• Oft sind viele Regeln chaotisch geschrieben. Viele Spiele setzen eine gewisse Grun-
derfahrung bei Spielen voraus. Bei einigen Titeln gab es keine redaktionelle Überar-
beitung, es fehlt ein unerfahrene der den Blickwinkel von außen bringt und Fragen 
stellt die ein erfahrener Spieler nicht stellt, weil „ ist ja eh klar“

• Menschen, die nicht regelmäßig spielen haben meist Probleme damit, bei komplexe-
ren Spielen, die Spielmechanik zu verinnerlichen. Während Vielspieler diese meist 
aus anderen ähnlichen Spielen schon kennen oder intuitiv die Spielregeln erahnen.

•  Hürde sich überhaupt mit den Regeln zu befassen, fehlende Grundvoraussetzungen 
(wennman gewisse Mechaniken kennt, ist es einfacher neue Spiele zu lernen), Para-
dox der Vorstellung a) Spielen ist Kinderkram b) das ist aber soo kompliziert.

• Ich erkläre im Freundeskreis, im Verein oder bei Events Spiele. Manchen liegt es ein-
fach nicht oder sie haben keine Lust sich mal 10 Minuten eine Erklärung anzuhören. 
Von 5 Seiten Anleitung lesen ganz zu schweigen.

•  Wenn man wenig spielt, braucht man generell etwas länger, um Regeln zu verstehen. 
Spielt man regelmäßig und kennt die gängigen Mechaniken, fällt es leichter, neue 
Spielregeln zu lernen.

• Schwer verständliche Anleitung und schwieriger Zugang zum Spiel. Oft hängt es 
auch davon ab, wie viel jemand spielt und ob man die ein oder andere Spielart 
schon kennt.

• Wenn man wenig Erfahrung hat, sind viele Elemente von spielen oder Regelwerken 
noch unbekannt. Auch schlecht gestaltete Anleitungen können ein Grund sein.

• Nicht jedes Spiel spricht einen an. Neue Spieler kennen auch nicht die bekannten 
Mechaniken, sodass diese ein Spiel nicht so schnell in der Gesamtheit erfassen 
können.

•  Wenig Erfahrung mit Spielen im Allgemeinen, zu wenig Geduld beim Erlernen/Lesen 
der Regeln, mangelnde Intelligenz, mangelndes Interesse /Begeisterung

•  Häufig fehlt es Mitspielern an einer gewissen Routine, sodass neue Spiele trotz ähnli-
cher Regeln und Mechaniken schwer zugänglich sind.

• Manche Anleitungen sind schlecht oder unverständlich geschrieben. Dinge sind 
gerade für Wenigspieler schwierig beschrieben

• Abstraktes Denken zu schwach, wenig Routine im Spielanleitungen lesen, innere 
Bereitschaft, Versagensängste

• Wenig Erfahrung; begrenztes Abstraktionsvermögen; Regeln sind unübersichtlich 
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oder schlecht erklärt
• Nicht immer sind die Regeln gut geschrieben und zugänglich für Personen, die nicht 

so oft spielen.
• Schlecht formulierte oder Zu komplexe Regeln, ungeübter oder unerfahrener Spie-

ler,...
• Hängt davon ab wie oft die Person spielt und wie diese Person sich dem Spiel öffnet
• Regelhürde allgemein. Zu viele noch nicht bekannte Konzepte. Regelmenge.
• Fehlende Erfahrung und allgemeine Hürden für Zugänglichkeit
•  Gelegenheitsspieler mit wenig Vorwissen
• schlechtes Regelwerk, fehlende Übung
• Nicht gewöhnt zu spielen
• Erfahrung

Regeln 21
• Weil die Regeln oft vielfältig und manchmal verwirrend sind
• Bei unklaren Regeln, unklaren Übersetzungen, bei Desinteresse, bei Schwierigkeiten 

sich auf das Spiel einzulassen.
•  Regeln zu schwierig oder schlecht erklärt oder jemand der keine Lust hat ständig 

neue Regeln zu lernen
• Regelhürde allgemein. Zu viele noch nicht bekannte Konzepte. Regelmenge.
• Regeln zu kompliziert oder nicht ausführlich genug.
• Komplizierte Regeln, bestimmte Spielemechanismen
• Aufgrund der Komplexität der Regeln/des Spiels.
• unterschiedliches Verständnis der Spielregeln
• Die Regeln sind oft nicht gut strukturiert
•  Zu komplexe Regeln. Spiel dauert zu lange.
• Oft ist das Regelwerk schwer verständlich
• Komplexität des Spiels bzw. der Regeln
• Lange oder schwer erklärte Spielregeln
• zu komplexe Regeln, keine Erklär App
• Schlechte Regeln. Regeln zu komplex.
• schlechtes Regelwerk, fehlende Übung
•  Spielregeln verwirrend geschrieben.
• Schlechte Spieleregeln,zum Komplex
• Komplexe Regeln, kein Interesse
•  Regeln sind zu komplex
• Komplexe Regelwerke

Komplexität 10
• Weil es viele verschiedene Mechaniken und Kombinationen derer gibt, die es 

schwierig machen, die Zusammenhänge des Spiels zu verstehen.

• Komplexität zu hoch, kein Interesse ein neues Spiel zu erlernen, mehr Lust, beste-
hende zu vertiefen.

• Spiel zu komplex für die Erwartung, falsche Spieleranzahl damit es Spaß macht
• Zu viele verschiedene Aktionsmöglichkeiten und deren Konsequenzen
•  Wenn das Niveau zu hoch also die Regeln zu komplex sind.
• Anleitung kompliziert, Spiel anspruchsvoll
•  Komplexität des Spiels bzw. der Regeln
•  zu komplex, keine Geduld, Spaß vergeht
• -Manche Spiele sind einfach zu komplex
• Kompliziert

Motivation (Lesen) 9
• Abstraktes Denken zu schwach, wenig Routine im Spielanleitungen lesen, innere 

Bereitschaft, Versagensängste
• Regeln zu schwierig oder schlecht erklärt oder jemand der keine Lust hat ständig 

neue Regeln zu lernen
• Komplexität zu hoch, kein Interesse ein neues Spiel zu erlernen, mehr Lust, beste-

hende zu vertiefen.
• Die Bereitschaft, sich in neue Regeln einzulesen/einzuarbeiten ist leider oft gering.
• Viele scheitern an der Spielregel oder möchten diese nicht lesen.
• Die Spielregeln müssen gelesen UND verstanden werde.
• Weil Anleitung lesen anstrengend ist.
• Regeln lesen und erklären
• Verlangt denken

Person
Intelligenz 8
• Wenig Erfahrung mit Spielen im Allgemeinen, zu wenig Geduld beim Erlernen/Lesen 

der Regeln, mangelnde Intelligenz, mangelndes Interesse /Begeisterung
• Abstraktes Denken zu schwach, wenig Routine im Spielanleitungen lesen, innere 

Bereitschaft, Versagensängste
• Weil nicht jeder gut Sinnerfassend lesen kann und manche nicht so gut erklären 

können.
•  Die Spielregeln müssen gelesen UND verstanden werde.
• Wenig Erfahrung; begrenztes Abstraktionsvermögen; Regeln sind unübersichtlich 

oder schlecht erklärt
• Mangelnde Auffassungsgabe, Unkonzentriertheit.
•  Beeinträchtigte kognitive Fertigkeiten
•  Weil nicht jeder Regeln gut versteht

Lernprozess
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• Lernen 6
• Weil das Verinnerlichen von Regeln eine gewisse inhärente kognitive Hürde mit sich 

bringt. Bei manchen ist diese Grenze früher erreicht, als bei anderen. Bei manchen 
Personen, hört ab einer gewissen Komplexität die Empfindung „Spaß haben“, andere 
Menschen suchen Rekreation eher in weniger kognitiv anspruchsvollen Beschäfti-
gungen.

•  Oft bleiben Fragen offen. Das liegt vermutlich daran, dass jeder Mensch anders denkt 
und jeder andere Erwartungen an das Spiel hat. Die Entwickler wissen ja wie ihr Spiel 
funktioniert und schreiben die Anleitung. Eigentlich müsste die Anleitung jmd schrei-
ben, der das Spiel gerade gelernt hat.

• Weil es nicht jedermanns Sache ist, Regeln beim Lesen zu verstehen. Und Regeln 
über Video zu lernen, ist mM nach noch zu unbekannt, bzw. es gibt auch nicht zu 
jedem Spiel ein geeignetes Regel-Video - insbesondere wenn es um komplexere 
Spiele geht.

• Hab ich oft selbst bei Spieleerklärungen beobachtet. Viele Leuten sind auch leseun-
gewohnt, oder es kommt eine Fremdsprachbarriere dazu.

• Regeln müssen selbst erlernt werden durch schlecht redaktionierte Anleitungen
• Regeln erkennt man oft erst im Spiel

Alltag (Neues) 4
•  Die Komplexität des Lebens nimmt immer mehr zu, aber die Bereitschaft, neues zu 

erlernen, sinkt bei vielen Menschen.
• A. Ein gewisse Bereitschaft sich auf Neues einzulassen fehlt B. Die Spielanleitung ist 

schlecht geschrieben.
• Manche wollen ihre Gewohnheiten nicht ändern
• Neues lernen ist für viele ungewohnt

Umfang Spielanleitung 3
• 2 Regeln zu lang
• Vorallem Kenner/Expertenspiele sind aufgrund großer Anleitung für viele eine Hürde
• Regelhürde allgemein. Zu viele noch nicht bekannte Konzepte. Regelmenge.

Desinteresse 3
• zu komplexe und schlechte geschriebene Regeln, trotz Anleitung offene Regelfragen, 

wenig Beispiele, Desinteresse an der Thematik
• Bei unklaren Regeln, unklaren Übersetzungen, bei Desinteresse, bei Schwierigkeiten 

sich auf das Spiel einzulassen.
•  Komplexe Regeln, kein Interesse

Sprachbarriere 2
• Hab ich oft selbst bei Spieleerklärungen beobachtet. Viele Leuten sind auch leseun-

gewohnt, oder es kommt eine Fremdsprachbarriere dazu
• Schlecht geschriebene Anleitung, Sprachbarriere

Spiel erklären lassen 2
• geschriebene Anleitung umzusetzen, interessiert manche nicht, viele lassen sich ein 

Spiel gerne erklären
• Erfahrungen als „Erklärbär“

Unaufmerksamkeit 2
• Unaufmerksames Zuhören beim Regeln erklären. Zudem sollte jedes Spiel eine 

Übersicht (z.B. als beigelegte Karte) über die Aktionsmöglichkeiten bieten.
•  Mangelnde Auffassungsgabe, Unkonzentriertheit.

Ungeduld 2
• Wenig Erfahrung mit Spielen im Allgemeinen, zu wenig Geduld beim Erlernen/Lesen 

der Regeln, mangelnde Intelligenz, mangelndes Interesse /Begeisterung
• zu komplex, keine Geduld, Spaß vergeht
• Spiel

Optik/ Gefallen 2
•  Nicht jedes Spiel spricht einen an. Neue Spieler kennen auch nicht die bekannten 

Mechaniken, sodass diese ein Spiel nicht so schnell in der Gesamtheit erfassen kön-
nen.

• Wenig Erfahrung mit Spielen im Allgemeinen, zu wenig Geduld beim Erlernen/Lesen 
der Regeln, mangelnde Intelligenz, mangelndes Interesse /Begeisterung

Dauer 1
•  Zu komplexe Regeln. Spiel dauert zu lange.

Spaßfaktor/Frustration 1
•  zu komplex, keine Geduld, Spaß vergeht

Konkurrenz 1
•  Komplexität zu hoch, kein Interesse ein neues Spiel zu erlernen, mehr Lust, beste-

hende zu vertiefen.

Spielmechanik/ Spielart 1
• Ungewohntes Spielkonzept

Scheitern 1
•  Abstraktes Denken zu schwach, wenig Routine im Spielanleitungen lesen, innere 

Bereitschaft, Versagensängste
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Überforderung 1
•  Gefühl überfordert zu sein

Allgemein 1
•  zu schwerer Einstieg, fehlende Out-of-the-Box Experience
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Wie sind Sie in diesem Fall vorgegangen?

Onlineumfrage 1, 105 Teilnehmer, 16 ohne Antwort: 89 Teilnehmer

61

18

10 10 9
6 5 4

2 1 1 1 1 1

Internetrecherche
46.9%

wiederholtes Lesen
13.8%

Spiel beiseite
7.7%

Anleitung lesen
7.7%

Probespiel
6.9%

Diskussion
4.6%

eigene Regeln
3.8%

Spiel erklären lassen
1.5%

Wie sind Sie in diesem Fall vorgegangen?

Onlineumfrage 1, 105 Teilnehmer, 16 ohne Antwort: 89 Teilnehmer

Nein 15 Antworten: 

12 Keine Eingabe, 1 NA (no answer) = 13 Antworten

Das sind eher Ja:

• Expertenspiele sind oftmals beim ersten Spiel nicht komplett durchdringbar. Aber 
überhaupt nicht verstanden kommt nicht vor.

• Zuerst Spielanleitung lesen, dann eventuell während des Spiels noch einmal einzel-
ne Regeln nachschlagen.

• Foren, YouTube

Ja

Internet/ Foren/ Video
Internet
• 60 Internetrecherche
•  Regel studieren, Problemfälle auf bekannte Spiel-Mechaniken und Begriffe zurück-

führen; ausprobieren (und sehen, was passiert - und was gemeint/beabsichtigt sein 
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könnte); Internet fragen; Hausregeln festlegen; Problem überschlafen
• Videos auf Youtube oder Regelerklärungen im Internet gesucht. Half das nicht, mit 

den Mitspielern versucht, eine Auslegung der Regel zu finden, die in etwa passen 
könnte.

• YouTube Tutorials von guten Erklärkanälen helfen oft. Ansonsten alleine das Spiel 
aufbauen und versuchen durchs spielen zu verstehen wo es hängt

• FAQ & Regelzusammenfasung auf BGG.com angesehen + Erklärvideos, eigene Stich-
worte zur Regel gemacht, Punkt für Punkt durchgelesen (langsam)

• Proberunde spielen, Internet befragen, deutsche (meist schreckliche) Übersetzung in 
die Tonne und wieder das Original gekauft...

•  Durchkämpfen durch die Regeln, gemeinsame Beratung mit Mitspielern, Youtube 
Tutorials, generell Internet-Recherche

•  Entweder hilft YouTube oder es landet im Schrank. Z. B Torres. Wir haben alles ver-
sucht, es wird aber nichts.

• Youtube Erklärvideos sind hilfreich oder Internet Fragen zur Anleitungen in Brett-
spielforen

•  Mit Mitspielern diskutiert, wie das Spiel zu verstehen ist, im Internet nach Hilfe ge-
sucht

• Ich habe mir in Foren Hilfe geholt. Im Zweifel beim Verlag oder Autor.
•  Youtube-Regelerklärungen, Recherche/Frage bei boardgamegeek.com
•  Immer wieder lesen, Regelvideos auf Youtube, Rückfragen bei BGG
• Youtube-Erklärvideo gucken, oder auf BGG im Forum fragen.
• YouTube Tutorials, Fragen in Foren/Facebook Gruppen
• Ich habe in Foren (bspw. BGG) nach Hilfe gesucht.
• Online nach Hilfe gesucht
• Youtube Video angesehen.
• Regelvideos angeschaut.
• Youtube Videos geschaut
• Angenommen, der Grund waren die komplexen Regeln, nicht die schlecht geschrie-

bene Anleitung: Es gibt mehrere Wege, ein Spiel zu lernen, denn wir lernen unter-
schiedlich. Manche brauchen bspw. einen auditiven Aspekt. Durch Videos können 
Aufbau und Mechanismen besser vermittelt 

• werden. Durch Let‘s Plays/Playthroughs lässt sich der Ablauf eines Zuges/einer Run-
de oft besser nachvollziehen, als durch Niederschrift.

• Die Regeln mehrmals lesen, Video anschauen, das Spiel aufbauen und mit sich 
selbst Probespielen, um die Zugabläufe zu verinnerlichen. Wichtig ist, dass man ein 
schwieriges Spiel nach nicht allzu langer Zeit nochmal spielt, damit man die Regeln 
festigt und man die Fehler der ersten Partie verbessern kann.

• Wir haben YouTube Videos mit Regelerklärung angeschaut, jemanden gesucht, der es 
uns erklären kann oder in der Spielecommunity (Whats app Gruppen) nachgefragt.

• Regeln Schritt für Schritt durchgehen, Youtube Videos (z.B. Let‘s play videos) gucken, 

einfach mal anfangen und zwischendurch immer wieder die Regeln lesen
• z.B. die Anleitung von Dominion war schwer zu verstehen (ob das geändert ist weiß 

ich nicht (hab mir ein Erklärvideo angeschaut ;)
• Ich habe mir mehrere Regelvideos auf Youtube angeschaut. Spielmaterial dabei 

neben mir und Stück für Stück
• Zuerst die Anleitung gelesen, dann ein Regelvideo geschaut und dann nochmal die 

Anleitung an bestimmten Punkten wiederholt.
• Ich schaue immer zuerst Erklär-Videos auf Youtube an. Dann lese ich die Regel, und 

dann schaue ich nochmal in das Video.
• Anleitung erneut gelesen, mit meinem Freund die Regeln besprochen oder ein Video 

geschaut
• Es folgten viele YouTube Videos und Dank Corona war die Ausleihe im Spielemuseen 

möglich
• Regel- und Playthroughvideos auf Youtube angesehen. Nochmals die Regeln gele-

sen.
• Tutorial Videos, Regeln lesen, Probespiel, Regeln erneut lesen, Fehler notieren
• andere Spieler fragen, YouTube Anleitung
•  Erklärvideo auf YouTube angeschaut, dann Regel nochmals gelesen zum festigen.
• Video ansehen, Kurzspielregeln lesen, in Foren nachfragen, erklären lassen
• Youtube Guides, BGG Forum durchsucht und Errata der Anleitungen gesucht
• Lets Plays anschauen oder mit anderen überlegen wie es zu verstehen ist
• Mehrmals Regeln gelesen, Youtube videos zum Spiel angeschaut
• Regeln mehrfach gelesen. In einem Fall: Video angesehen.
• Recherche und Erklärvideos schauen, Freunde Fragen
• Die Anleitung genauer lesen, YT Videos schauen
• Mehrmals die Regeln gelesen, Videos geschaut.
•  Ich habe mit Videos zu dem Spiel angesehen.
•  Regeln mehrmals gelesen, Tutorial-Videos
•  Habe mir Videos zur Anleitung angesehen
• YouTube Video oder wieder weg gestellt
• Bei Youtube ein Erklärvideo geschaut
•  Ich hab mir ein Regelvideo angesehen
• Google Recherche nach Erkärvideos
• Spielanleitung studieren, Videos
• Youtube Videos haben geholfen
• Youtube Erklärvideos schauen
•  Lesen, nachdenken, youtube
• Tutorials auf youtube
• Videos angeschaut
•  Video Erklärung
•  Videos schauen
• Youtube
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• YouTube

17 Wiederholtes Lesen der Spielanleitung
• Die Regeln mehrmals lesen, Video anschauen, das Spiel aufbauen und mit sich 

selbst Probespielen, um die Zugabläufe zu verinnerlichen. Wichtig ist, dass man ein 
schwieriges Spiel nach nicht allzu langer Zeit nochmal spielt, damit man die Regeln 
festigt und man die Fehler der ersten Partie verbessern kann.

•  Regeln Schritt für Schritt durchgehen, Youtube Videos (z.B. Let‘s play videos) gucken, 
einfach mal anfangen und zwischendurch immer wieder die Regeln lesen

• Anleitung erneut gelesen, mit meinem Freund die Regeln besprochen oder ein Video 
geschaut

•  Spielregel wiederholt lesen, bzw. in der Gruppe letztendlich eine Regel festlegen- 
Regel- und Playthroughvideos auf Youtube angesehen. Nochmals die Regeln gele-
sen.

• Tutorial Videos, Regeln lesen, Probespiel, Regeln erneut lesen, Fehler notieren
•  Erklärvideo auf YouTube angeschaut, dann Regel nochmals gelesen zum festigen.
•  mehrmals gelesen und dann eine verständliche Kurzanleitung dazu geschrieben.
•  Immer wieder lesen, Regelvideos auf Youtube, Rückfragen bei BGG
• Mehrmals Regeln gelesen, Youtube videos zum Spiel angeschaut
• Regeln mehrfach gelesen. In einem Fall: Video angesehen.
• gründlicher die Anleitung gelesen und länger erklärt
• Geduld mit sich selbst. Nachfragen bzw. nachlesen.
• Die Anleitung genauer lesen, YT Videos schauen
•  Mehrmals die Regeln gelesen, Videos geschaut.
• Regeln mehrmals gelesen, Tutorial-Videos
• Spielanleitung studieren, Videos

10 Aufgabe/ Spiel beiseite legen
•  Regel studieren, Problemfälle auf bekannte Spiel-Mechaniken und Begriffe zurück-

führen; ausprobieren (und sehen, was passiert - und was gemeint/beabsichtigt sein 
könnte); Internet fragen; Hausregeln festlegen; Problem überschlafen

•  Entweder hilft YouTube oder es landet im Schrank. Z. B Torres. Wir haben alles ver-
sucht, es wird aber nichts.

•  Das Spiel zur Seite gelegt und ggf später noch mal in die Hand genommen
• YouTube Video oder wieder weg gestellt
•  aufgegeben und etwas anderes gespielt
• Man hat es nicht gespielt
• wieder Beiseite gelegt
•  Etwas anderes gespielt
• Beiseite gelegt
•  nicht gespielt

9 Anleitung lesen
• Regel studieren, Problemfälle auf bekannte Spiel-Mechaniken und Begriffe zurück-

führen; ausprobieren (und sehen, was passiert - und was gemeint/beabsichtigt sein 
könnte); Internet fragen; Hausregeln festlegen; Problem überschlafen

•  FAQ & Regelzusammenfasung auf BGG.com angesehen + Erklärvideos, eigene Stich-
worte zur Regel gemacht, Punkt für Punkt durchgelesen (langsam)

• Zuerst die Anleitung gelesen, dann ein Regelvideo geschaut und dann nochmal die 
Anleitung an bestimmten Punkten wiederholt.

• Ich schaue immer zuerst Erklär-Videos auf Youtube an. Dann lese ich die Regel, und 
dann schaue ich nochmal in das Video.

•  Video ansehen, Kurzspielregeln lesen, in Foren nachfragen, erklären lassen
• Durchkämpfen durch die Regeln, gemeinsame Beratung mit Mitspielern, Youtube 

Tutorials, generell Internet-Recherche
• Tutorial Videos, Regeln lesen, Probespiel, Regeln erneut lesen, Fehler notieren
•  Lesen, nachdenken, youtube
•  Spielregel lesen

9 Schrittweises Lernen / Learning by doing
• Wir haben losgespielt und im Laufe des Spiels die Regeln erlernt, häufig auch mit-

tendrin diskutiert/nachkorrigiert, also mindestens den ersten Durchlauf meistens 
nicht ganz regelkonform gespielt, manchmal gab es auch vorher eine kleine Prober-
unde

• Regeln Schritt für Schritt durchgehen, Youtube Videos (z.B. Let‘s play videos) gucken, 
einfach mal anfangen und zwischendurch immer wieder die Regeln lesen

• YouTube Tutorials von guten Erklärkanälen helfen oft. Ansonsten alleine das Spiel 
aufbauen und versuchen durchs spielen zu verstehen wo es hängt

•  Ich habe mir mehrere Regelvideos auf Youtube angeschaut. Spielmaterial dabei 
neben mir und Stück für Stück

•  Schritt für Schritt durchspielen der Anleitung.
•  Angefangen zu spielen, so wie ich für Regeln verstanden habe und geschaut ob‘s 

funktioniert. Learning by doing ;-).
•  Lernen ...lernen...lernen.
•  learning by doing
• -Geduld haben

6 Probespiel
• Die Regeln mehrmals lesen, Video anschauen, das Spiel aufbauen und mit sich 

selbst Probespielen, um die Zugabläufe zu verinnerlichen. Wichtig ist, dass man ein 
schwieriges Spiel nach nicht allzu langer Zeit nochmal spielt, damit man die Regeln 
festigt und man die Fehler der ersten Partie verbessern kann.
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• Wir haben losgespielt und im Laufe des Spiels die Regeln erlernt, häufig auch mit-
tendrin diskutiert/nachkorrigiert, also mindestens den ersten Durchlauf meistens 
nicht ganz regelkonform gespielt, manchmal gab es auch vorher eine kleine Prober-
unde

•  Proberunde spielen, Internet befragen, deutsche (meist schreckliche) Übersetzung in 
die Tonne und wieder das Original gekauft...

•  Tutorial Videos, Regeln lesen, Probespiel, Regeln erneut lesen, Fehler notieren
• Spiel alleine vorher aufgebaut und alleine eine Testpartie ausprobiert.
• Probegespielt während des Lesens der Anleitung

5 Diskussion
• Durchkämpfen durch die Regeln, gemeinsame Beratung mit Mitspielern, Youtube 

Tutorials, generell Internet-Recherche
• Mit Mitspielern diskutiert, wie das Spiel zu verstehen ist, im Internet nach Hilfe 

gesucht
• Anleitung erneut gelesen, mit meinem Freund die Regeln besprochen oder ein Video 

geschaut
• Lets Plays anschauen oder mit anderen überlegen wie es zu verstehen ist
• Diskussion mit den Mitspielenden

4 Nachfragen bei Freunden und Bekannten
• Geduld mit sich selbst. Nachfragen bzw. nachlesen.
• Recherche und Erklärvideos schauen, Freunde Fragen
• andere Spieler fragen, YouTube Anleitung
• Dran geblieben, Mitspieler gefragt

4 Eigene Regeln festlegen
• Regel studieren, Problemfälle auf bekannte Spiel-Mechaniken und Begriffe zurück-

führen; ausprobieren (und sehen, was passiert - und was gemeint/beabsichtigt sein 
könnte); Internet fragen; Hausregeln festlegen; Problem überschlafen

•  Videos auf Youtube oder Regelerklärungen im Internet gesucht. Half das nicht, mit 
den Mitspielern versucht, eine Auslegung der Regel zu finden, die in etwa passen 
könnte.

• FAQ & Regelzusammenfasung auf BGG.com angesehen + Erklärvideos, eigene Stich-
worte zur Regel gemacht, Punkt für Punkt durchgelesen (langsam)

• Spielregel wiederholt lesen, bzw. in der Gruppe letztendlich eine Regel festlegen

4 Spiel erklären lassen
• Wir haben YouTube Videos mit Regelerklärung angeschaut, jemanden gesucht, der es 

uns erklären kann oder in der Spielecommunity (Whats app Gruppen) nachgefragt.
• Video ansehen, Kurzspielregeln lesen, in Foren nachfragen, erklären lassen

• Jemand hat sich eingelesen und es den anderen erklärt.
• Ich habe es mir von einem Profi erklären lassen.

2 Spiel wiederholen
•  Die Regeln mehrmals lesen, Video anschauen, das Spiel aufbauen und mit sich 

selbst Probespielen, um die Zugabläufe zu verinnerlichen. Wichtig ist, dass man ein 
schwieriges Spiel nach nicht allzu langer Zeit nochmal spielt, damit man die Regeln 
festigt und man die Fehler der ersten Partie verbessern kann.

•  Immer wieder probiert.

1 Spielerfahrung
• Regel studieren, Problemfälle auf bekannte Spiel-Mechaniken und Begriffe zurück-

führen; ausprobieren (und sehen, was passiert - und was gemeint/beabsichtigt sein 
könnte); Internet fragen; Hausregeln festlegen; Problem überschlafen

1 Nach Fehlern geschaut
• Youtube Guides, BGG Forum durchsucht und Errata der Anleitungen gesucht

1 Bei Verlag/ Autor nachfragen
•  Ich habe mir in Foren Hilfe geholt. Im Zweifel beim Verlag oder Autor.
• 
1 Eigene Anleitung schreiben
•  mehrmals gelesen und dann eine verständliche Kurzanleitung dazu geschrieben.

1 Neuanschaffung (Übersetzung)
• Proberunde spielen, Internet befragen, deutsche (meist schreckliche) Übersetzung in 

die Tonne und wieder das Original gekauft...

1 Keine Erinnerung daran
• weiß ich nicht mehr
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Was ist Ihnen bei einer Spielanleitung wichtig?

Onlineumfrage 1, 105 Teilnehmer, 5 ohne Antwort: 100 Teilnehmer

59

31

23
20

17

10 10
6 5

3 3 2 2 2 1 1 1 1

Struktur
29.9%

Bilder
15.7%

Beispiele
11.7%

Verständlichkeit
10.2%
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Was ist Ihnen bei einer Spielanleitung wichtig?

Onlineumfrage 1, 105 Teilnehmer, 5 ohne Antwort: 100 Teilnehmer

59 Struktur/ Übersicht (Wiederfindbarkeit)
• 2 Struktur
• 2 Verständlich, übersichtlich
• Übersichtlichkeit - Einteilung in verschiedene Teile, Einfache Info über Änderungen 

bei verschiedenen Spieleranzahlen/Solospiel, Schnellstartinfo am Rand oder hervor-
gehoben (wie z.B. bei Burgen von Burgund) Digitale PFD Version der Spielregeln

• Übersichtlichkeit, Logik, Wiederauffindbarkeit von Regeln, Anschluß an schon be-
kannte Mechaniken/Begriffe (z.B. „Tappen“ muß nicht jedesmal eine neue Benennung 
bekommen)

• Übersichtlichkeit - Ausführlichkeit, besser 20 Seiten DIN 4, als 10 Fragezeichen! Bei 
übersetzten Regeln keine Übersetzer, die das Spiel selbst nicht gespielt haben!

• Basisanforderung - Blind Playtest: Jemand hat damit bereits das Spiel erfolgreich 
gelernt und ohne viele Fragen spielen können. D.h. die Anleitung muss vollständig 
und kohärent sein. Sinnvolle Struktur: Gliederung, Zwischenüberschriften, Hervor-
hebungen, Glossar, FAQ, Zusammenfassung wichtiger Regeln Sinnvolle Bebilderung: 
lieber mehr als weniger. Übersicht über alle Symbole, vor allem bei sprachneutralen 
Spielen. Beispiele! zu jeder Situation mindestens ein Beispiel mit interessanten 
Grenzfällen. Und, auch wenn es nicht unmittelbar dazu gehört: Spielübersichten für 
jeden Spieler!

• Klare Struktur. Wichtige/ungewohnte Punkte wiederholen sich und sind nicht ver-
steckt. Beispiele verdeutlichen kompliziertere Vorgänge. Aber bitte keine Regeln 
die nur in Beispielen oder der materialbeschreibung vorkommen. Allgemein sollten 
Regelfragen während des Spiels schnell beantwortet werden können. Dabei ist die 
Struktur wichtig. Sprich alles steht da wo man es vermutet.

• Ein strukturierter, verständlicher Aufbau. Es ist schwierig die Regeln zu lernen wenn 
die Anleitung ständig zwischen den Abläufen hin und her springt. Oder der Begriff 
auf Seite 2 erst auf Seite 6 erklärt wird mit Verweis auf Seite 8. Kleine „Infoboxen“ 
am Rand schaffen da eine gute Abhilfe, ohne dass man in der Anleitung ständig hin 
und her springen muss.

• Klare Formulierungen. Schlüsselworte klar einführen und Begrifflichkeiten durch-
gehend benutzen. Klare Strukturen von Zügen/Runden Zusammenfassen. Und: Das 
Regelwerk muss einerseits als Einführung für neue Spieler funktionieren, aber auch 
als Nachschlagewerk mitten in der Runde. FFG machts vor..es gibt einfach zwei Hefte 
in der Box. Daumen hoch!

• Übersichtlichkeit - Einteilung in verschiedene Teile, Einfache Info über Änderungen 
bei verschiedenen Spieleranzahlen/Solospiel, Schnellstartinfo am Rand oder hervor-
gehoben (wie z.B. bei Burgen von Burgund) Digitale PFD Version der Spielregeln

• Strukturierte Vorgehensweise beim Spielablauf (sinnvolle Gliederung). Wichtig sind 
Bilder und Symbole und nicht nur Text. Gute Anleitungen: Abluxxen, Halt mal Kurz, 
Dungeon Fighter, Gloomhaven,...

• Übersichtlichkeit, Logik, Wiederauffindbarkeit von Regeln, Anschluß an schon be-
kannte Mechaniken/Begriffe (z.B. „Tappen“ muß nicht jedesmal eine neue Benennung 
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bekommen)
• Klarheit und trotzdem Kürze, bei manchen Spielen ist eine Zusammenfassung auf 

einer Seite auch toll. Klare Struktur: Ziel des Spiel, Aufbau, Spielzüge.
• Gute Struktur/Design. Bei einfachen Spielen, kurze und klare Erklärungen. Bei kom-

plexeren Spielen, ausführliche Darstellung der Regeln inkl Bsp.
• Strukturierung und beim Nachschlagen schnell etwas wiederfinden. Keine wichtigen 

Details in Schachtelsätzen versteckt. Gute Übersetzung.
• Strukturierte Aufbau, verständliche Behinderung, hervorgehobene Stichworte wären 

toll, eindeutige Beispielbilder und Beispiele,
• Übersichtlicher Aufbau, damit man auch später noch etwas schnell nachschauen 

kann. Bilder und ordentliche Gliederung.
• Übersichtlichkeit, man beim Nachschlagen etwas schnell finden kann, genaue Erklä-

rung von Karten/Plättchen/Symbolen
• Übersichtlichkeit und kurzgefasst. Am liebsten sind mir auch noch Übersichtskarten 

über den Ablauf einer Runde.
• Sinnvolle Struktur, konsistente und eindeutige Formulierungen, klare Sprache, Bei-

spiele von Spielzügen
• Vollständigkeit, Klarheit, Eindeutigkeit, unkomplizierte Formulierungen, gute Struktur, 

gute Beispiele
• Eine geordnete Struktur, die das Spiel Schritt für Schritt ohne viele Wiederholungen 

erklärt.
• Gute Struktur mit Zwischenüberschriften, Erklärung von neuen Begriffen, Bilder, 

Beispiele
• Struktur, gleichbleibender Schreibstil, Detailgrad, bebilderte Beispiele
• Übersichtlichkeit, Zusammenfassung, klare Ausdrucksweise
• Logischer Aufbau, Spezialfälle behandelt, klare Regeln
• Klare Struktur, in einem Rutsch lesbar ohne blättern.
• Keine Fehler, systematisch aufgebaut, nicht chaotisch
• Gute Struktur, Beispiele für Komplexe Situationen
• Strukturierter Aufbau mit Beispielen und Bildern.
• Übersichtlichkeit, Korrektheit, klare Gliederung
• Sinnvolle Struktur, Schriftgröße nicht zu klein
• Übersichtlichkeit, Bilderklärung, Kurzübersicht
• Gut verständlich geschrieben und strukturiert
• Übersichtlichkeit und verständliche Wortwahl.
• Bebilderte Beispiele. Saubere Strukturierung
• Übersichtlichkeit, klarer Struktur, Bilder
• Übersichtlichkeit und keine Wiederholungen
• Verständlichkeit und Übersichtlichkeit
• Logischer Aufbau und klare Reihenfolge
• Strukturierter, logischer Zusammenhang
• Gute Struktur. Beispiele. Detailreich.

• Gliederung, Ausführlichkeit, Beispiele
• Klare Struktur, ausreichend Beispiele
• Details leicht wiederfinden zu können
• Struktur, Beispiele, Hervorhebungen
• Kompakte Regeln, gut strukturiert
• Klarer und strukturierter Aufbau
• Übersicht, Struktur, Abbildungen
• Klare Struktur, Beispiel Bilder
• Klarer strukturierter Aufbau
• Verständlichkeit, Übersicht
• Struktur, Verständlichkeit
• Struktur, gerne bebildert
• Übersichtlichkeit
• Klare Strukturen
• Struktur!

Gestaltung
31 Bilder
• Basisanforderung - Blind Playtest: Jemand hat damit bereits das Spiel erfolgreich 

gelernt und ohne viele Fragen spielen können. D.h. die Anleitung muss vollständig 
und kohärent sein. Sinnvolle Struktur: Gliederung, Zwischenüberschriften, Hervor-
hebungen, Glossar, FAQ, Zusammenfassung wichtiger Regeln Sinnvolle Bebilderung: 
lieber mehr als weniger. Übersicht über alle Symbole, vor allem bei sprachneutralen 
Spielen. Beispiele! zu jeder Situation mindestens ein Beispiel mit interessanten 
Grenzfällen. Und, auch wenn es nicht unmittelbar dazu gehört: Spielübersichten für 
jeden Spieler!

• Grafische Unterstützung und interessante Gestaltung. Manche lesen sich wie ein 
Fachbuch der organischen Chemie. Einschläfernd. Ein Positivbeispiel wäre Dawn of 
the Zeds. Hier werden die Regeln nach und nach eingeführt.... Und zum groben Um-
schreiben gibt es noch ein Nachschlagewerk mit detaillierten Erklärungen.

• Strukturierte Vorgehensweise beim Spielablauf (sinnvolle Gliederung). Wichtig sind 
Bilder und Symbole und nicht nur Text. Gute Anleitungen: Abluxxen, Halt mal Kurz, 
Dungeon Fighter, Gloomhaven,...

• Ich finde jede gute Spielableitung sollte über ein Glossar verfügen. Ansonsten sind 
Losspiel Anleitungen oft gut. Bilder und keine „Textwände“ helfen da ebenfalls

• Strukturierte Aufbau, verständliche Behinderung, hervorgehobene Stichworte wären 
toll, eindeutige Beispielbilder und Beispiele,

• Übersichtlicher Aufbau, damit man auch später noch etwas schnell nachschauen 
kann. Bilder und ordentliche Gliederung.

• Dass sie einfach geschrieben bzw. gut übersetzt ist und u. U. auch erklärende Bilder 
beinhaltet.
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• Viele Grafiken, zusätzliche Kurzanleitung für schnellen Wiedereinstieg nach längerer 
Spielpause.

• Übersicht und roter Faden. Bei komplexen Regeln müssen passende Stellen schnell 
findbar sein.

• Struktur und die Möglichkeit, Regeln schnell und leicht wiederfinden und nachlesen 
zu können

• Gute Struktur mit Zwischenüberschriften, Erklärung von neuen Begriffen, Bilder, 
Beispiele

• Struktur, gleichbleibender Schreibstil, Detailgrad, bebilderte Beispiele
• Ausführliche Anleitung zzgl. einer gut strukturierten Zusammenfassung
• Übersichtlichkeit! Konsequente Verwendung von Begriffen und Symbolen
• Strukturierter Aufbau: -Spielvorbereitung, Ablauf, Siegbedingung etc
• Gute Struktur, gut bebildert, viele Beispiele, keine ‚Wall of Text‘
• Illustration der erklärten Materialien, Regeln, Spielschritte
• Ausführlich, leicht zu verstehen und am besten bebildert
• Kurz und präzise mit Bildern und eine Kurzanleitung
• Strukturierter Aufbau mit Beispielen und Bildern.
• einfache Sprache, am besten zusätzlich bebildert
• Übersichtlichkeit, Bilderklärung, Kurzübersicht
• Beispiele, Bilder, alle Materialien aufgelistet
• einfache Erklärungen, Beispiele, Abbildungen
• Bebilderte Beispiele. Saubere Strukturierung
• Verständliche Sprache, Beispiele, Grafiken
• Übersichtlichkeit, klarer Struktur, Bilder
• Übersicht, Struktur, Abbildungen
• Klare Struktur, Beispiel Bilder
• Bebilderung und Beispiele
• Struktur, gerne bebildert

23 Beispiele
• Basisanforderung - Blind Playtest: Jemand hat damit bereits das Spiel erfolgreich 

gelernt und ohne viele Fragen spielen können. D.h. die Anleitung muss vollständig 
und kohärent sein. Sinnvolle Struktur: Gliederung, Zwischenüberschriften, Hervor-
hebungen, Glossar, FAQ, Zusammenfassung wichtiger Regeln Sinnvolle Bebilderung: 
lieber mehr als weniger. Übersicht über alle Symbole, vor allem bei sprachneutralen 
Spielen. Beispiele! zu jeder Situation mindestens ein Beispiel mit interessanten 
Grenzfällen. Und, auch wenn es nicht unmittelbar dazu gehört: Spielübersichten für 
jeden Spieler!

• Klare Struktur. Wichtige/ungewohnte Punkte wiederholen sich und sind nicht ver-
steckt. Beispiele verdeutlichen kompliziertere Vorgänge. Aber bitte keine Regeln 
die nur in Beispielen oder der materialbeschreibung vorkommen. Allgemein sollten 
Regelfragen während des Spiels schnell beantwortet werden können. Dabei ist die 

Struktur wichtig. Sprich alles steht da wo man es vermutet.
• Dass die wichtigsten Regeln auf ein bis zwei Seiten zusammengefasst sind und man 

direkt lospielen kann, gute Bebilderung, ggf Schritt-Tür-Schritt-Anleitungen oder 
Beispiele für bestimmte (tendenziell knifflige) Spielsituationen

• Strukturierte Aufbau, verständliche Behinderung, hervorgehobene Stichworte wären 
toll, eindeutige Beispielbilder und Beispiele,

• Sinnvolle Struktur, konsistente und eindeutige Formulierungen, klare Sprache, Bei-
spiele von Spielzügen

• Vollständigkeit, Klarheit, Eindeutigkeit, unkomplizierte Formulierungen, gute Struktur, 
gute Beispiele

• Gute Struktur mit Zwischenüberschriften, Erklärung von neuen Begriffen, Bilder, 
Beispiele

• Struktur, gleichbleibender Schreibstil, Detailgrad, bebilderte Beispiele
• Gute Struktur, gut bebildert, viele Beispiele, keine ‚Wall of Text‘
• Gute Struktur, Beispiele für Komplexe Situationen
• Strukturierter Aufbau mit Beispielen und Bildern.
• Beispiele, Bilder, alle Materialien aufgelistet
• einfache Erklärungen, Beispiele, Abbildungen
• Verständliche Sprache, Beispiele, Grafiken
• Gute Struktur. Beispiele. Detailreich.
• Gliederung, Ausführlichkeit, Beispiele
• Klare Struktur, ausreichend Beispiele
• Struktur, Beispiele, Hervorhebungen
• Verständlichkeit, Beispiele und FAQ
• Kurz und knackig und mit Beispielen
• Bebilderung und Beispiele
• Viele Beispielsituationen
• kurz und knapp, Beispiele

20 Verständlichkeit
• 2 Verständlich, übersichtlich
• 2 Verständlichkeit
• Ein strukturierter, verständlicher Aufbau. Es ist schwierig die Regeln zu lernen, wenn 

die Anleitung ständig zwischen den Abläufen hin und her springt. Oder der Begriff 
auf Seite 2 erst auf Seite 6 erklärt wird mit Verweis auf Seite 8. Kleine „Infoboxen“ 
am Rand schaffen da eine gute Abhilfe, ohne dass man in der Anleitung ständig hin 
und her springen muss.

• Strukturierte Aufbau, verständliche Behinderung, hervorgehobene Stichworte wären 
toll, eindeutige Beispielbilder und Beispiele,

• Das sie leicht verständlich ist. Das sie einen Handlungsstrang hat und nicht in der 
Thematik hin und her springt
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• linearer Aufbau, verständlich geschrieben mit gut lesbarer Schrift
• Ausführlich, leicht zu verstehen und am besten bebildert
• Leicht verständlich geschrieben, Für Anfänger konzipiert
• Sie muss verständlich aufs wesentliche reduziert sein
• Gut verständlich geschrieben und strukturiert
• Übersichtlichkeit und verständliche Wortwahl.
• Verständliche Sprache, Beispiele, Grafiken
• Verständlichkeit und Übersichtlichkeit
• Verständlichkeit, Beispiele und FAQ
• Verständlichkeit, Übersicht
• guter verständlicher Aufbau
• Struktur, Verständlichkeit
• Gut verständlich
• 

17 Umfang Spielanleitung
4 Lang
• Übersichtlichkeit - Ausführlichkeit, besser 20 Seiten DIN 4, als 10 Fragezeichen! Bei 

übersetzten Regeln keine Übersetzer, die das Spiel selbst nicht gespielt haben
• Ausführliche Anleitung zzgl. einer gut strukturierten Zusammenfassung
• Ausführlich, leicht zu verstehen und am besten bebildert
• -liederung, Ausführlichkeit, Beispiele

10 Kurz
• Klarheit und trotzdem Kürze, bei manchen Spielen ist eine Zusammenfassung auf 

einer Seite auch toll. Klare Struktur: Ziel des Spiel, Aufbau, Spielzüge.
• Möglichst präzise und ohne zu weitreichende Auslegungsmöglichkeiten, kurzweilig 

zu lesen, Kurzregelübersicht, Spielerhilfe, Almanach/FAQ usw.
• Übersichtlichkeit und kurzgefasst. Am liebsten sind mir auch noch Übersichtskarten 

über den Ablauf einer Runde.
• Sie muss verständlich aufs Wesentliche reduziert sein
• Kurz und präzise mit Bildern und eine Kurzanleitung
• Kurz und knackig und mit Beispielen
• Kompakte Regeln, gut strukturiert
• Übersichtlichkeit, Bilderklärung, Kurzübersicht
• kurz und knapp, Beispiele
• Kurz und knapp 

3 Beides
• Gute Struktur/Design. Bei einfachen Spielen, kurze und klare Erklärungen. Bei kom-

plexeren Spielen, ausführliche Darstellung der Regeln inkl Bsp.
• Eine kurze knackige Erklärung und eine ausführliche. Dann kann man sich einen 

groben Überblick verschaffen um dann die Details zu verstehen.
• Viele Grafiken, zusätzliche Kurzanleitung für schnellen Wiedereinstieg nach längerer 

Spielpause.

10 Zusammenfassung/ FAQ/ Nachschlagewerk/ Glossar
• Basisanforderung - Blind Playtest: Jemand hat damit bereits das Spiel erfolgreich 

gelernt und ohne viele Fragen spielen können. D.h. die Anleitung muss vollständig 
und kohärent sein. Sinnvolle Struktur: Gliederung, Zwischenüberschriften, Hervor-
hebungen, Glossar, FAQ, Zusammenfassung wichtiger Regeln Sinnvolle Bebilderung: 
lieber mehr als weniger. Übersicht über alle Symbole, vor allem bei sprachneutralen 
Spielen. Beispiele! zu jeder Situation mindestens ein Beispiel mit interessanten 
Grenzfällen. Und, auch wenn es nicht unmittelbar dazu gehört: Spielübersichten für 
jeden Spieler!

• Grafische Unterstützung und interessante Gestaltung. Manche lesen sich wie ein 
Fachbuch der organischen Chemie. Einschläfernd. Ein Positivbeispiel wäre Dawn of 
the Zeds. Hier werden die Regeln nach und nach eingeführt.... Und zum groben Um-
schreiben gibt es noch ein Nachschlagewerk mit detaillierten Erklärungen.

• Dass die wichtigsten Regeln auf ein bis zwei Seiten zusammengefasst sind und man 
direkt lospielen kann, gute Bebilderung, ggf Schritt-Tür-Schritt-Anleitungen oder 
Beispiele für bestimmte (tendenziell knifflige) Spielsituationen

• Ich finde jede gute Spielableitung sollte über ein Glossar verfügen. Ansonsten sind 
Losspiel Anleitungen oft gut. Bilder und keine „Textwände“ helfen da ebenfalls

• Klarheit und trotzdem Kürze, bei manchen Spielen ist eine Zusammenfassung auf 
einer Seite auch toll. Klare Struktur: Ziel des Spiel, Aufbau, Spielzüge.

• Möglichst präzise und ohne zu weitreichende Auslegungsmöglichkeiten, kurzweilig 
zu lesen, Kurzregelübersicht, Spielerhilfe, Almanach/FAQ usw.

• schneller Einstieg, Tutorial, Demospiel, Glossar oder Almanach zum Nachschlagen
• Ausführliche Anleitung zzgl. einer gut strukturierten Zusammenfassung
• Übersichtlichkeit, Zusammenfassung, klare Ausdrucksweise
• Gliederung Glossar bzw. Nachschlagewerk
• Verständlichkeit, Beispiele und FAQ

10 Klare Formulierungen
• Klare Formulierungen. Schlüsselworte klar einführen und Begrifflichkeiten durch-

gehend benutzen. Klare Strukturen von Zügen/Runden Zusammenfassen. Und: Das 
Regelwerk muss einerseits als Einführung für neue Spieler funktionieren, aber auch 
als Nachschlagewerk mitten in der Runde. FFG machts vor..es gibt einfach zwei Hefte 



685B6  Anhang684

in der Box. Daumen hoch!
• Klare Formulierungen (zum Beispiel Definitionen teils gleichbedeutender Worte, wie 

„Runde“ - „Phase“ - und ähnliche Zeitangaben) und viele Beispiele, besonders bei 
komplizierteren Aktionen

• Übersichtlichkeit, man beim Nachschlagen etwas schnell finden kann, genaue Erklä-
rung von Karten/Plättchen/Symbolen

• Sinnvolle Struktur, konsistente und eindeutige Formulierungen, klare Sprache, Bei-
spiele von Spielzügen

• Gute Struktur mit Zwischenüberschriften, Erklärung von neuen Begriffen, Bilder, 
Beispiele

• Übersichtlichkeit! Konsequente Verwendung von Begriffen und Symbolen
• Gute Struktur, gut bebildert, viele Beispiele, keine ‚Wall of Text‘
• Übersichtlichkeit, Zusammenfassung, klare Ausdrucksweise
• Logischer Aufbau, Spezialfälle behandelt, klare Regeln
• Vollständigkeit, Klarheit, Eindeutigkeit, unkomplizierte Formulierungen, gute Struktur, 

gute Beispiele

6 Schrittweises Lernen
• Grafische Unterstützung und interessante Gestaltung. Manche lesen sich wie ein 

Fachbuch der organischen Chemie. Einschläfernd. Ein Positivbeispiel wäre Dawn of 
the Zeds. Hier werden die Regeln nach und nach eingeführt.... Und zum groben Um-
schreiben gibt es noch ein Nachschlagewerk mit detaillierten Erklärungen.

• Dass die wichtigsten Regeln auf ein bis zwei Seiten zusammengefasst sind und man 
direkt lospielen kann, gute Bebilderung, ggf Schritt-Tür-Schritt-Anleitungen oder 
Beispiele für bestimmte (tendenziell knifflige) Spielsituationen

• Eine geordnete Struktur, die das Spiel Schritt für Schritt ohne viele Wiederholungen 
erklärt.

• Dass sie so aufgebaut ist, dass ich bestenfalls schon parallel mitspielen kann.
• Nicht zu viel am Anfang und die Regeln nach einander begreifen
• Nachvollziehbare Schritte

5 Schneller Einstieg
• Dass die wichtigsten Regeln auf ein bis zwei Seiten zusammengefasst sind und man 

direkt lospielen kann, gute Bebilderung, ggf Schritt-Tür-Schritt-Anleitungen oder 
Beispiele für bestimmte (tendenziell knifflige) Spielsituationen

• Ich finde jede gute Spielableitung sollte über ein Glossar verfügen. Ansonsten sind 
Losspiel Anleitungen oft gut. Bilder und keine „Textwände“ helfen da ebenfalls

• Viele Grafiken, zusätzliche Kurzanleitung für schnellen Wiedereinstieg nach längerer 
Spielpause.

• schneller Einstieg, Tutorial, Demospiel, Glossar oder Almanach zum Nachschlagen
• Leicht verständlich geschrieben, Für Anfänger konzipiert

3 Spielerhilfe / Digitale Lösung
• Möglichst präzise und ohne zu weitreichende Auslegungsmöglichkeiten, kurzweilig 

zu lesen, Kurzregelübersicht, Spielerhilfe, Almanach/FAQ usw.
• Übersichtlichkeit - Einteilung in verschiedene Teile, Einfache Info über Änderungen 

bei verschiedenen Spieleranzahlen/Solospiel, Schnellstartinfo am Rand oder hervor-
gehoben (wie z.B. bei Burgen von Burgund) Digitale PDF Version der Spielregeln

• schneller Einstieg, Tutorial, Demospiel, Glossar oder Almanach zum Nachschlagen

3 Sprachstil
• Möglichst präzise und ohne zu weitreichende Auslegungsmöglichkeiten, kurzweilig 

zu lesen, Kurzregelübersicht, Spielerhilfe, Almanach/FAQ usw.
• Strukturierung und beim Nachschlagen schnell etwas wiederfinden. Keine wichtigen 

Details in Schachtelsätzen versteckt. Gute Übersetzung.
• Struktur, gleichbleibender Schreibstil, Detailgrad, bebilderte Beispiele

3 Fremdsprache
• Übersichtlichkeit - Ausführlichkeit, besser 20 Seiten DIN 4, als 10 Fragezeichen! Bei 

übersetzten Regeln keine Übersetzer, die das Spiel selbst nicht gespielt haben!
• Strukturierung und beim Nachschlagen schnell etwas wiederfinden. Keine wichtigen 

Details in Schachtelsätzen versteckt. Gute Übersetzung.
• Dass sie einfach geschrieben bzw. gut übersetzt ist und u. U. auch erklärende Bilder 

beinhaltet.

2 Vollständigkeit
• Vollständigkeit, Klarheit, Eindeutigkeit, unkomplizierte Formulierungen, gute Struktur, 

gute Beispiele
• Deckt alle Eventualitäten ab und ist eindeutig.

2 Keine Missverständnisse
• Keine Fehler, systematisch aufgebaut, nicht chaotisch
• Übersichtlichkeit, Korrektheit, klare Gliederung

2 Einfache Sprache
• Dass sie einfach geschrieben bzw. gut übersetzt ist und u. U. auch erklärende Bilder 

beinhaltet.
• einfache Sprache, am besten zusätzlich bebildert

2 einfache Erklärung
• einfache Erklärungen, Beispiele, Abbildungen
• Einfache Erklärung
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1 Spielerfahrung (Argument für Modularität und Textbausteinen)
• Übersichtlichkeit, Logik, Wiederauffindbarkeit von Regeln, Anschluß an schon be-

kannte Mechaniken/Begriffe (z.B. „Tappen“ muß nicht jedesmal eine neue Benennung 
bekommen)

 
1 Probespiel
• schneller Einstieg, Tutorial, Demospiel, Glossar oder Almanach zum Nachschlagen

1 Keine Rechtschreibfehler
• große Schrift, keine Rechtschreibfehler

1 Inhaltsauflistung
• Beispiele, Bilder, alle Materialien aufgelistet

1 Ausnahmeregeln
• Logischer Aufbau, Spezialfälle behandelt, klare Regeln
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Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie ein neues Brettspiel mit
der analogen (klassischen) Spielanleitung erlernen?

Onlineumfrage 1, 105 Teilnehmer, 23 ohne Antwort: 82 Teilnehmer
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8 8

7 7

6

5

4 4 4

3 3 3

2 2
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Vorfreude
14%

Keine Gedanken
9.3%

Spielerfahrung
9.3%

liest gerne
8.1%

Allgemein
8.1%

Spiel erklären
7%

Lernprozess
5.8%

Keine Motivation
4.7%

Spielablauf
4.7%

Unklarheiten
4.7%

Struktur
3.5%

Umfang: Zu lange
3.5%

Spiel erklären
3.5%

Probespiel
2.3%

digitale Alternative
1.2%

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie ein neues Brettspiel mit
der analogen (klassischen) Spielanleitung erlernen?

Onlineumfrage 1, 105 Teilnehmer, 23 ohne Antwort: 82 Teilnehmer

12 Vorfreude
• Die Vorfreude auf das Spielen sowie mögliche Strategien
•  Müde... Will endlich spielen, lasst mich endlich ran!!!
• Vorfreude auf das Ausprobieren der Spielmechaniken
• Spannung und Freude auf das erste mal ausprobieren
• So oder so, Vorfreude auf das neue Spiel.
•  Spaß am Hobby und Lust aufs erste Spiel
•  Ich habe Interesse und bin gespannt.
• „Geil, geil, geil - na endlich!“
•  Ich freu mich drauf
• Neugier, Vorfreude
• Freude
• Spaß

8 Keine Gedanken
• normal nichts, es sei denn die Anleitung ist schlecht geschrieben
•  nichts. Ich hoffe es wird mir gefallen kommt auf das Spiel an
• Was soll mir da durch den Kopf gehen?
•  Ich verstehe die Frage nicht.
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• ???
• Nix
• ...
• ?

7 lese gerne Spieleanleitungen
•  Ich lese gerne Spielregeln, aber manchmal werde ich ungeduldig, wenn die Regel 

nicht vernünftig von A nach Z geschrieben ist oder zu umständlich erklärt - dann 
schreibe ich sie selbst nochmal für mich nach

•  Ich lese gerne Spielableitungen, aber ich habe immer Sorge, dass ich Regeln verges-
se zu erklären. Wenn ich später damit komme, nörgeln die Mitspielenden.

• Ich lese und lerne gerne, also überlege ich bereits beim Lesen, wie das Spiel zu 
spielen ist.

•  Ich liebe Anleitungen lesen, das ist schon fast wie das Spiel zu spielen.
• Cool, ich mag es Regeln zu lesen. Wann habe ich dafür Zeit
• Spielanleitungen zu lesen macht mir Spaß
•  Ich lese die Regel

8 Spielerfahrung
•  Nichts besonderes, da ich das häufig mache. Außer die Regel ist besonders schlecht 

aufgebaut (siehe letzte Frage)
• Verstehe die Frage nicht ... Was soll mir da durch den Kopf gehen? Das Spiel und 

mögliche Strategien natürlich.
• Ich lese oft Spieleregeln um ein Gefühl für ein Spiel zu bekommen.
• Vergleiche zu anderen ähnlichen Spielen und deren Mechaniken
• Taktikanalyse und mögliche Unklarheiten erkennen
• Vergleich mit bekannten Mechanismen
• Bekannte vergleichbare Mechaniken.
• Analogien zu anderen Spielen

7 Allgemein
• Das kommt ganz auf die Anleitung an. Mal ärgert man sich über eine schlechte Anlei-

tung, mal freut man sich auf das Spiel und kann es ganz entspannt lernen
• Das übliche Prozedere
•  Kommt aus Spiel an
• ... die Regeln?
•  Die Spielregeln
• Die Anleitung?
• ? 

6 Spiel erklären

•  Wie kann es anderen Mitspielern möglichst einfach und so beigebracht werden, dass 
ein angenehmer Spielfluss entsteht

•  Ich lese gerne Spielableitungen, aber ich habe immer Sorge, dass ich Regeln verges-
se zu erklären. Wenn ich später damit komme, nörgeln die Mitspielenden.

• Gutes Gefühl sich das ganze selbst zu erarbeiten und an die Mitspieler weiter geben 
zu können.

•  „wie kann ich es meinen Mitspielern schnell verständlich erklären“
• Möglichkeiten, das Spiel jemandem zu erklären
• Wie kann man es anderen erklären

5 Lernprozess
•  Ich konzentriere mich und versuche, mir so viel wie möglich zu merken und es dem, 

was ich im Video gesehen habe, zuzuordnen.
• Wie komplex es ist oder eben nicht, ich reflektieren, ob ich es verstehen und den 

anderen Spielern korrekt wiedergeben kann
•  Ich lese und lerne gerne, also überlege ich bereits beim Lesen, wie das Spiel zu spie-

len ist.
• versuche mich in das Spiel zu finden und bereits erste Strategien zu entwickeln
•  Eine seltsame Frage. Am ehesten, dass ich das Spiel lernen möchte.

4 Keine Motivation
• Bin gespannt wie sie aufgebaut ist. Bei langen Anleitungen etwas Widerwille sie 

anzugehen
• wenig Lust die Regeln zu lesen
•  Keine Lust zu lesen
• Och nö...

4 Spielablauf
•  Wie das Spiel ungefähr in einem Spielablauf aussehen wird/soll
•  Stelle mir die erklärten Abläufe bildlich vor.
•  Ich versuche mir den Spielzeug vorzustellen
•  Ich versuche mir, den Ablauf vorzustellen.

4 Unklarheiten
•  puh, häh ?, ääää, ok also nochmal, Telefonjoker
•  Hoffentlich habe ich alle Regeln richtig verstanden
• Taktikanalyse und mögliche Unklarheiten erkennen
•  Ahhh so geht das :D

3 Struktur
• Ob die Reihenfolge in der Regeln eingeführt werden, sich auch für die Erklärung 
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eignet.
• hoffentlich ist die Regel gut strukturiert
• Die Struktur des Spiels.

3 Umfang: Zu lange Anleitung
Lang
•  Hoffentlich sind die letzten 12 Seiten vom 36-seitigen Heft die Soloregeln. ;) Ernst-

haft: Ich verstehe nicht ganz, worauf die Frage hinauszielt.
• Wenn ich am Ende der Anleitung angekommen bin habe ich den Anfang schon wie-

der vergessen
• Habe ich das Ende erreicht weiß ich meist am Anfang nix mehr

2 Ist in Ordnung
• 2 Ok

2 Spiel erklären lassen
•  warum ist niemand da, der es erklären kann
•  Langweilig, erklären lassen ist leichter

2 Probespiel
• hoffentlich ein Probe Durchlauf dabei oder Demo Runde
• Nach ner proberunde wird es hoffentlich besser.

2 Ungeduld
•  Ich lese gerne Spielregeln, aber manchmal werde ich ungeduldig, wenn die Regel 

nicht vernünftig von A nach Z geschrieben ist oder zu umständlich erklärt - dann 
schreibe ich sie selbst nochmal für mich nach

•  Ich kanns kaum erwarten bis die Leute alle da sind und wir loslegen!!

2 Einfache Erklärung
• - „Das hätte man auch einfacher erklären können“, „Das habt ihr bereits zweimal 

gesagt, ich brauche nicht noch ein Beispiel ;)“ „Welches Teil meint ihr?“ Also Abbil-
dungen schon beim Spieleinhalt....

•  Es könnte einfacher sein

1 schneller Einstieg
•  Kommt auf das Spiel an. Idealerweise: Kann‘s jetzt losgehen?

1 Digitale Alternative
•  Gibt es dazu ein gutes Video?

1 Anleitung ist wichtig
• Die klassische Anleitung gehört dazu. Ich orientiere mich vor allem an optischen 

Lesehilfen wie kontrastreich unterlegte Textboxen. Schön ist, wenn ein Tutorial dabei 
ist, gerne auch durch einen lustigen Charakter, der das Spiel vorstellt (Beispiel: Dun-
geon Lords)

1 Erklären lassen
• Es gibt Spieleautoren, da weiß man von vornherein, dass die Anleitung übersichtlich 

und gut aufgebaut ist, mit denen es einfacher ist und es gibt welche da weiß man, 
dass es besser ist sich das Spiel von jemanden erklären zu lassen.

1 Wiederholung
•  „Das hätte man auch einfacher erklären können“, „Das habt ihr bereits zweimal ge-

sagt, ich brauche nicht noch ein Beispiel ;)“ „Welches Teil meint ihr?“ Also Abbildun-
gen schon beim Spieleinhalt....

1 Klare Formulierungen
•  „Das hätte man auch einfacher erklären können“, „Das habt ihr bereits zweimal ge-

sagt, ich brauche nicht noch ein Beispiel ;)“ „Welches Teil meint ihr?“ Also Abbildun-
gen schon beim Spieleinhalt....

1 Storytelling
• Da liest mir jemand eine schöne Geschichte vor :) oder ich werde selber zum Erzäh-

ler.
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Wie sieht für Sie die perfekte Spielanleitung aus?

Onlineumfrage 1, 105 Teilnehmer, 13 ohne Antwort: 92 Teilnehmer

48
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Struktur
22.2%

Bilder
14.8%

Beispiele
13.9%

Umfang
9.7%

Zusammenfassung
7.9%

Verständlichkeit
5.6%

digitale Alternative
2.8%

Vollständigkeit
2.8%

klare Formulierung
2.3%

schneller Einstieg
1.9%

Sprachstil
1.9%

Spielziel
0.5%

Wie sieht für Sie die perfekte Spielanleitung aus?

Onlineumfrage 1, 105 Teilnehmer, 13 ohne Antwort: 92 Teilnehmer

48 Struktur
• Siehe oben: (Übersicht und roter Faden. Bei komplexen Regeln müssen passende 

Stellen schnell findbar sein.)
• Siehe oben: (Übersichtlichkeit und keine Wiederholungen)
• Prägnant, gut geordnet, die wichtigsten Regeln auf einen Blick, sofort erkennbares 

und formuliertes Spielziel, Ausnahmen deutlich erkennbar, klar formuliert (sind meh-
rere Auslegungen möglich, kann das während des Spiels zum Vergessen von Regeln 
oder endlosen Diskussionen führen), nützliche Bilder, Beispielspielzüge (wenn die 
Erklärung schwierig ist).

•  Übersichtlich und für die Erstpartie auf das Wesentliche beschränkt. Danach gerne 
ein sehr ausführlicher Teil, der alle Fragen im Detail klärt. Am Ende eine Übersicht 
aller Karten mit Erläuterung, Legende der Symbole, Stichpunktartiger Ablauf einer 
Spielrunde, Rubrik: Was gerne vergessen wird/ Diese Fehler schleichen sich gerne 
ein o. ä.

• Vollständig; übersichtlich gegliedert; ggf. mit Stichwort-Rand; optimal ist ein modu-
larer Aufbau (Tutorial mit Grundregeln zum Losspielen; Feinheiten und komplexere 
Regelanwendungen ins FAQ); hilfreich ist auch eine übersichtliche ansprechende 
graphische Gestaltung und Haptik!

• Strukturiert: Spielziel, grundsätzliche Spielmechaniken, Aktionsmöglichkeiten wenn 
man dran ist, Beispiele, Erklärungen des Bettes oder der Spielertableaus, Beispiele, 

Wertung dezidiert erklärt mit Beispielen. Letzte Seiten: Stichwort-Glossar zum Nach-
schlagen, Phasenübersicht.

• 1. Materialauflistung 2. Auflistung der Zugmöglichkeiten 3. Erklärung der einzelnen 
Zugmöglichkeiten 4. Spielende und Siegbedingungen. 5. Erlärung von speziellen Kar-
ten deren Funktion vielleicht im ersten Augenblick nicht ganz klar wird.

• Sie muss gut strukturiert sein. Regeln müssen verständlich und vor allem nachvoll-
ziehbar sein. An komplizierten Stellen helfen Beispiele und Abbildungen. Unterstützt 
wird das ganze durch ein optimal führendes Spielbrett und Hilfskarten

• Gut und klar aufgebaut, so dass man schnell loslegen kann, ohne missverständliche 
Formulierungen, das wichtigste eventuell noch mal zusammengefasst, so dass man 
es beim Spielen im Blick haben kann

• Wenn ich beim Lesen schon das Gefühl für das Spiel bekomme, nicht hin und her 
blättern muss um einen Punkt zu finden der ganz woanders stehen sollte, sondern 
alles erklärt wird, so wie es auch im Spielverlauf vorkommt

• Genaue Formulierungen, strukturierte Reihenfolge, abweichende Regeln für sehr 
seltene Fälle, Erklärung einzelner Karten/Plättchen/Symbole, eine kompakte Spiel-
übersicht für das Spiel.

•  s.o. Gute Struktur, wenig Wiederholungen, Beispiele, am Rand kurze Erinnerungen 
der Regeln, so dass man diese nicht komplett erneut lesen muss, nach längerer Zeit 
(s. Alea)

• Strukturierter Aufbau mit Beispielen und Bildern. Ein Übersichtstableau fürs Spiel. Je 
nach Komplexität des Spiels ist die sehr unterschiedlich.

• Siehe obige Antwort. Bonuspunkte, wenn Beispiele die Regeln erläutern und Hu-
mor ins Spiel kommt (aber das ist nicht jedermanns Sache...): Klare Formulierungen. 
Schlüsselworte klar einführen und Begrifflichkeiten durchgehend benutzen. Klare 
Strukturen von Zügen/Runden Zusammenfassen.

• Und: Das Regelwerk muss einerseits als Einführung für neue Spieler funktionieren, 
aber auch als Nachschlagewerk mitten in der Runde. FFG machts vor..es gibt einfach 
zwei Hefte in der Box. Daumen hoch!

• Kurz und knapp, aber verständlich. Erst der Aufbau, dann ein grober Überblick über 
Ziel und Ablauf, dann den Ablauf im Detail

• Die gibt es nicht, da jeder individuelle Dinge bevorzugt. Deshalb ist Übersichtlichkeit 
und Kurzübersichten wichtig.

• Kurzspielanleitung oder kurze Zusammenfassung , gute Spielübersicht, gut struktu-
riert Nachschlagewerk Glossar

• Vollständig und so detailliert wie nötig. Am besten mit Index, um einzelne Regeln 
schnell finden zu können.

• gut strukturiert, farblich abgegrenzte Bereiche für Überschriften, wichtige Regeln, 
Detailregeln, Beispiele

• Nicht größer als DIN A4, festes Papier, Index und eine Rundenübersicht auf der letz-
ten Seite.

• Gliederung mit Zwischenüberschriften, Bilder, Beispiele, Schlüsselbegriffe hervorge-
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hoben
• Ausführlich, verständlich, kompakte Übersicht, gut bebildert und mit Beispielen 

versehen
• Kompakt, übersichtlich, mit Kurzanleitung für das Einsteigen nach langem 

Nicht-Spielen.
•  Klare Struktur, Beispiele mit Bildern unterlegt. Alphabetisches Glossar am Ende.
• -Strukturiert und Gebündelt. Bilder und Artwork dient nur der für Beispiele
•  Ausführlich. Gut strukturiert. Stichwortverzeichnis. Viele Beispiele.
• Gut Strukturiert, verständliche Beispiele mit Bildern, Kurzübersicht
• Gut strukturiert, lässt keine Fragen offen, anschaulich beschrieben.
• Gute Struktur, Illustrationen, viele Beispiele, korrekturgelesen
• Gute Reihenfolge, zeitgleiches Mitspielen, Bilder und Beispiele
• Strukturiert, Bilder, die die beschriebenen Situationen zeigen
• Übersichtlich, mit Stichpunkten am Rand, und ggf Glossar
• Übersichtlich, Grafiken, Beispiele, nicht zu lange
• S. „Was ist Ihnen bei einer Spielanleitung wichtig“: Struktur, gleichbleibender 

Schreibstil, Detailgrad, bebilderte Beispiele
• Kurzanleitung dabei, strukturiert und verständlich
• Gute Struktur, Beispiele für Komplexe Situationen,
• Viele Grafiken, gute Gliederung, Beispielzüge.
• Übersichtlich
• S. o.: Klarer und strukturierter Aufbau
• s.o.: hoffentlich ist die Regel gut strukturiert
• Bebilderte Beispiele. Saubere Strukturierung
•  Ordentlich strukturiert, Text + Bild, Humor
• Übersichtlichkeit, klarer Struktur, Bilder
• Klar, möglichst knapp und strukturiert
•  Übersichtlich mit einem FAQ am Ende.
• siehe zwei Antworten zuvor?: Basisanforderung - Blind Playtest: Jemand hat damit 

bereits das Spiel erfolgreich gelernt und ohne viele Fragen spielen können. D.h. 
die Anleitung muss vollständig und kohärent sein. Sinnvolle Struktur: Gliederung, 
Zwischenüberschriften, Hervorhebungen, Glossar, FAQ, Zusammenfassung wichtiger 
Regeln, Sinnvolle Bebilderung: lieber mehr als weniger. Übersicht über alle Symbole, 
vor allem bei sprachneutralen Spielen. Beispiele! zu jeder Situation mindestens ein 
Beispiel mit

• Stehe vorletzte Frage: Klare Struktur. Wichtige/ungewohnte Punkte wiederholen sich 
und sind nicht versteckt. Beispiele verdeutlichen kompliziertere Vorgänge. Aber bitte 
keine Regeln die nur in Beispielen oder der materialbeschreibung vorkommen. All-
gemein sollten Regelfragen während des Spiels schnell beantwortet werden können. 
Dabei ist die Struktur wichtig. Sprich alles steht da wo man es vermutet.

• s. zwei Fragen höher: Vollständigkeit, Klarheit, Eindeutigkeit, unkomplizierte Formu-

lierungen, gute Struktur, gute Beispiele

32 Bilder
•  Eine bebilderte Auflistung des gesamten Spielmaterials und Benennung des Materi-

als wie es in der weiteren Anleitung verwendet wird. Stichpunktartige Zusammenfas-
sung des Spielablauf. Startaufbau des Spiels Spielziel Spielablauf detailiert geschil-
dert (Erläuterungen von einzelnen Stationen, Orten, Phasen des Spiels). Schwierige 
Situationen werden als Beispiel direkt neben dem Spielablauf (gesondertes Bild oder 
Textfeld) gezeigt (Nicht! gesammelt nur im hinteren Teil der Spielregel), so dass man 
die Anleitung ohne viel hin und her blättern zu müssen verstehen kann. Auslösen 
des Spielendes. Gegebenenfalls Erläuterung der Auswertung und der möglichen 
Unterscheidungskriterien zur Ermittlung einer eindeutigen Gewinnerreihenfolge

•  Prägnant, gut geordnet, die wichtigsten Regeln auf einen Blick, sofort erkennbares 
und formuliertes Spielziel, Ausnahmen deutlich erkennbar, klar formuliert (sind meh-
rere Auslegungen möglich, kann das während des Spiels zum Vergessen von Regeln 
oder endlosen Diskussionen führen), nützliche Bilder, Beispielspielzüge (wenn die 
Erklärung schwierig ist).

• Sie muss gut strukturiert sein. Regeln müssen verständlich und vor allem nachvoll-
ziehbar sein. An komplizierten Stellen helfen Beispiele und Abbildungen. Unterstützt 
wird das ganze durch ein optimal führendes Spielbrett und Hilfskarten

• Strukturierter Aufbau mit Beispielen und Bildern. Ein Übersichtstableau fürs Spiel. Je 
nach Komplexität des Spiels ist die sehr unterschiedlich.

• Glossar, viele Beispiele und klare Bilder, gut geschrieben. Als positives Beispiel fällt 
mir dazu das Spiel Spirit Island von Pegasus ein.

•  Klar beschriebener Aufbau,, Stichworte an den Seiten, Textbeispiele mit eindeutigen, 
farbigen Bildern, evtl. Variantenvorschläge am Ende

• Ausführlich genug aber nicht zu ausführlich, Beispiele, Bilder, am Ende nochmal 
kurze Regelzusammenfassung

• Dass sie einfach geschrieben bzw. gut übersetzt ist und u. U. auch erklärende Bilder 
beinhaltet.

•  Gliederung mit Zwischenüberschriften, Bilder, Beispiele, Schlüsselbegriffe hervorge-
hoben

• Ausführlich, verständlich, kompakte Übersicht, gut bebildert und mit Beispielen 
versehen

•  Klare Struktur, Beispiele mit Bildern unterlegt. Alphabetisches Glossar am Ende.
• Strukturiert und Gebündelt. Bilder und Artwork dient nur der für Beispiele
• Nicht zu klein geschrieben, gerne bebildert mit sinnvollen Beispielen
•  Verständlich erklärt, viele Bilder, Beispiele und zusätzliches Video
• Auf den Punkt gebracht, nicht länger als nötig, Bilder und Beispiele
• Zusätzlich zu den Antworten der vorletzten Frage: Lustig geschrieben: Verständliche 

Sprache, Beispiele, Grafiken
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• Gut Strukturiert, verständliche Beispiele mit Bildern, Kurzübersicht
• Gute Reihenfolge, zeitgleiches Mitspielen, Bilder und Beispiele
•  Strukturiert, Bilder, die die beschriebenen Situationen zeigen
• einfach, kurz mit vielen Abbildungen oder ein Erklärvideo.
• Übersichtlich, Grafiken, Beispiele, nicht zu lange
• S. „Was ist Ihnen bei einer Spielanleitung wichtig“: Struktur, gleichbleibender 

Schreibstil, Detailgrad, bebilderte Beispiele
• Viele Grafiken, gute Gliederung, Beispielzüge.
• Bebilderte Beispiele. Saubere Strukturierung
• Ordentlich strukturiert, Text + Bild, Humor
•  Übersichtlichkeit, klarer Struktur, Bilder
• Entspricht der Antwort zwei Fragen drüber: Kurz und präzise mit Bildern und eine 

Kurzanleitung
•  leicht verständlich, viele klare Bilder
•  Klare einfache Sprache. Bebildert
•  Viele Bilder, Lernen in Etappen
• -siehe zwei Antworten zuvor?: Basisanforderung - Blind Playtest: Jemand hat damit 

bereits das Spiel erfolgreich gelernt und ohne viele Fragen spielen können. D.h. 
die Anleitung muss vollständig und kohärent sein. Sinnvolle Struktur: Gliederung, 
Zwischenüberschriften, Hervorhebungen, Glossar, FAQ, Zusammenfassung wichtiger 
Regeln, Sinnvolle Bebilderung: lieber mehr als weniger. Übersicht über alle Symbole, 
vor allem bei sprachneutralen Spielen. Beispiele! zu jeder Situation mindestens ein 
Beispiel mit

• Bilder, Schnelleinstieg

30 Beispiele
•  Eine bebilderte Auflistung des gesamten Spielmaterials und Benennung des Materi-

als wie es in der weiteren Anleitung verwendet wird. Stichpunktartige Zusammenfas-
sung des Spielablauf. Startaufbau des Spiels Spielziel Spielablauf detailiert geschil-
dert (Erläuterungen von einzelnen Stationen, Orten, Phasen des Spiels). Schwierige 
Situationen werden als Beispiel direkt neben dem Spielablauf (gesondertes Bild oder 
Textfeld) gezeigt (Nicht! gesammelt nur im hinteren Teil der Spielregel), so dass man 
die Anleitung ohne viel hin und her blättern zu müssen verstehen kann. Auslösen 
des Spielendes. Gegebenenfalls Erläuterung der Auswertung und der möglichen 
Unterscheidungskriterien zur Ermittlung einer eindeutigen Gewinnerreihenfolge

•  Prägnant, gut geordnet, die wichtigsten Regeln auf einen Blick, sofort erkennbares 
und formuliertes Spielziel, Ausnahmen deutlich erkennbar, klar formuliert (sind meh-
rere Auslegungen möglich, kann das während des Spiels zum Vergessen von Regeln 
oder endlosen Diskussionen führen), nützliche Bilder, Beispielspielzüge (wenn die 
Erklärung schwierig ist).

• Strukturiert: Spielziel, grundsätzliche Spielmechaniken, Aktionsmöglichkeiten wenn 

man dran ist, Beispiele, Erklärungen des Bettes oder der Spielertableaus, Beispiele, 
Wertung dezidiert erklärt mit Beispielen. Letzte Seiten: Stichwort-Glossar zum Nach-
schlagen, Phasenübersicht.

• Sie muss gut strukturiert sein. Regeln müssen verständlich und vor allem nachvoll-
ziehbar sein. An komplizierten Stellen helfen Beispiele und Abbildungen. Unterstützt 
wird das ganze durch ein optimal führendes Spielbrett und Hilfskarten

• Strukturierter Aufbau mit Beispielen und Bildern. Ein Übersichtstableau fürs Spiel. Je 
nach Komplexität des Spiels ist die sehr unterschiedlich.

• Glossar, viele Beispiele und klare Bilder, gut geschrieben. Als positives Beispiel fällt 
mir dazu das Spiel Spirit Island von Pegasus ein.

• gut strukturiert, farblich abgegrenzte Bereiche für Überschriften, wichtige Regeln, 
Detailregeln, Beispiele

• Ausführlich genug aber nicht zu ausführlich, Beispiele, Bilder, am Ende nochmal 
kurze Regelzusammenfassung

• Kurz knapp und dann am besten noch von grob zu fein. Auch gerne mit komplexen 
Beispielen.

• Gliederung mit Zwischenüberschriften, Bilder, Beispiele, Schlüsselbegriffe hervorge-
hoben

• Ausführlich, verständlich, kompakte Übersicht, gut bebildert und mit Beispielen 
versehen

•  Klare Struktur, Beispiele mit Bildern unterlegt. Alphabetisches Glossar am Ende.
• Spielablauf verständlich erklärt, gut lesbare Schrift, 1 oder 2 Beispielzüge
• Nicht zu klein geschrieben, gerne bebildert mit sinnvollen Beispielen
• Ausführlich. Gut strukturiert. Stichwortverzeichnis. Viele Beispiele.
• Verständlich erklärt, viele Bilder, Beispiele und zusätzliches Video
•  Auf den Punkt gebracht, nicht länger als nötig, Bilder und Beispiele
• Zusätzlich zu den Antworten der vorletzten Frage: Lustig geschrieben: Verständliche 

Sprache, Beispiele, Grafiken
• Gut Strukturiert, verständliche Beispiele mit Bildern, Kurzübersicht
• Bei Regelfragen sollte man die entsprechenden Stellen leicht finden
• Gute Struktur, Illustrationen, viele Beispiele, korrekturgelesen
• Gute Reihenfolge, zeitgleiches Mitspielen, Bilder und Beispiele
• Übersichtlich, Grafiken, Beispiele, nicht zu lange
•  S. „Was ist Ihnen bei einer Spielanleitung wichtig“: Struktur, gleichbleibender 

Schreibstil, Detailgrad, bebilderte Beispiele
•  Gute Struktur, Beispiele für Komplexe Situationen,
• Viele Grafiken, gute Gliederung, Beispielzüge.
•  kurz, knackig, auf den Punkt, gute Beispiele
• Bebilderte Beispiele. Saubere Strukturierung
• Stehe vorletzte Frage: Klare Struktur. Wichtige/ungewohnte Punkte wiederholen sich 

und sind nicht versteckt. Beispiele verdeutlichen kompliziertere Vorgänge. Aber bitte 
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keine Regeln die nur in Beispielen oder der materialbeschreibung vorkommen. All-
gemein sollten Regelfragen während des Spiels schnell beantwortet werden können. 
Dabei ist die Struktur wichtig. Sprich alles steht da wo man es vermutet.

• s. zwei Fragen höher: Vollständigkeit, Klarheit, Eindeutigkeit, unkomplizierte Formu-
lierungen, gute Struktur, gute Beispiele

21 Umfang
17  kurz
• Kurz und knapp, aber verständlich. Erst der Aufbau, dann ein grober Überblick über 

Ziel und Ablauf, dann den Ablauf im Detail
•  Die gibt es nicht, da jeder individuelle Dinge bevorzugt. Deshalb is Übersichtlichkeit 

und Kurzübersichten wichtig.
•  Kurzspielanleitung oder kurze Zusammenfassung , gute Spielübersicht, gut struktu-

riert Nachschlagewerk Glossar
•  Kurz knapp und dann am besten noch von grob zu fein. Auch gerne mit komplexen 

Beispielen.
•  Kompakt, übersichtlich, mit Kurzanleitung für das Einsteigen nach langem 

Nicht-Spielen.
•  Nicht länger als 6 Seiten inkl. Beispiele zzgl. einer Übersicht/Quick Guide
• Strukturiert und Gebündelt. Bilder und Artwork dient nur der für Beispiele
• Auf den Punkt gebracht, nicht länger als nötig, Bilder und Beispiele
• einfach, kurz mit vielen Abbildungen oder ein Erklärvideo.
• Übersichtlich, Grafiken, Beispiele, nicht zu lange
• Kurz aber dennoch deutlich und verständlich erklärt 
• Kurzanleitung dabei, strukturiert und verständlich
•  kurz, knackig, auf den Punkt, gute Beispiele
•  Entspricht der Antwort zwei Fragen drüber: Kurz und präzise mit Bildern und eine 

Kurzanleitung
• Kurz und knapp
•  Drei Sätze und dann selbsterklärend
•  Klar, möglichst knapp und strukturiert

2 Lang
• Ausführlich, verständlich, kompakte Übersicht, gut bebildert und mit Beispielen 

versehen
•  Ausführlich. Gut strukturiert. Stichwortverzeichnis. Viele Beispiele.

2 Beides
• Ausführlich genug aber nicht zu ausführlich, Beispiele, Bilder, am Ende nochmal 

kurze Regelzusammenfassung
•  So kurz wie möglich, so lang wie nötig

17 Zusammenfassung
•  Eine bebilderte Auflistung des gesamten Spielmaterials und Benennung des Materi-

als wie es in der weiteren Anleitung verwendet wird. Stichpunktartige Zusammenfas-
sung des Spielablauf. Startaufbau des Spiels Spielziel Spielablauf detailiert geschil-
dert (Erläuterungen von einzelnen Stationen, Orten, Phasen des Spiels). Schwierige 
Situationen werden als Beispiel direkt neben dem Spielablauf (gesondertes Bild oder 
Textfeld) gezeigt (Nicht! gesammelt nur im hinteren Teil der Spielregel), so dass man 
die Anleitung ohne viel hin und her blättern zu müssen verstehen kann. Auslösen 
des Spielendes. Gegebenenfalls Erläuterung der Auswertung und der möglichen 
Unterscheidungskriterien zur Ermittlung einer eindeutigen Gewinnerreihenfolge

• Prägnant, gut geordnet, die wichtigsten Regeln auf einen Blick, sofort erkennbares 
und formuliertes Spielziel, Ausnahmen deutlich erkennbar, klar formuliert (sind meh-
rere Auslegungen möglich, kann das während des Spiels zum Vergessen von Regeln 
oder endlosen Diskussionen führen), nützliche Bilder, Beispielspielzüge (wenn die 
Erklärung schwierig ist).

•  Übersichtlich und für die Erstpartie auf das Wesentliche beschränkt. Danach gerne 
ein sehr ausführlicher Teil, der alle Fragen im Detail klärt. Am Ende eine Übersicht 
aller Karten mit Erläuterung, Legende der Symbole, Stichpunktartiger Ablauf einer 
Spielrunde, Rubrik: Was gerne vergessen wird/ Diese Fehler schleichen sich gerne 
ein o. ä.

• Vollständig; übersichtlich gegliedert; ggf. mit Stichwort-Rand; optimal ist ein modu-
larer Aufbau (Tutorial mit Grundregeln zum Losspielen; Feinheiten und komplexere 
Regelanwendungen ins FAQ); hilfreich ist auch eine übersichtliche ansprechende 
graphische Gestaltung und Haptik!

• Strukturiert: Spielziel, grundsätzliche Spielmechaniken, Aktionsmöglichkeiten wenn 
man dran ist, Beispiele, Erklärungen des Bettes oder der Spielertableaus, Beispiele, 
Wertung dezidiert erklärt mit Beispielen. Letzte Seiten: Stichwort-Glossar zum Nach-
schlagen, Phasenübersicht.

• Gut und klar aufgebaut, so dass man schnell loslegen kann, ohne missverständliche 
Formulierungen, das wichtigste eventuell noch mal zusammengefasst, so dass man 
es beim Spielen im Blick haben kann

• Glossar, viele Beispiele und klare Bilder, gut geschrieben. Als positives Beispiel fällt 
mir dazu das Spiel Spirit Island von Pegasus ein.

•  Text in logischen Abschnitten, Schnellübersichten, Glossar, Schöne Grafik, Zusam-
menfassungen an der Seite (Alea)

•  Kurzspielanleitung oder kurze Zusammenfassung , gute Spielübersicht, gut struktu-
riert Nachschlagewerk Glossar

•  Ausführlich genug aber nicht zu ausführlich, Beispiele, Bilder, am Ende nochmal 
kurze Regelzusammenfassung

• Nicht größer als DIN A4, festes Papier, Index und eine Rundenübersicht auf der letz-
ten Seite.

• Gut illustriert, einfache Losspielregeln zuerst, danach erweiterte Regeln, Anhang 
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Glossar
• Klare Struktur, Beispiele mit Bildern unterlegt. Alphabetisches Glossar am Ende.
•  Ausführlich. Gut strukturiert. Stichwortverzeichnis. Viele Beispiele.
• Übersichtlich, mit Stichpunkten am Rand, und ggf Glossar
• Übersichtlich mit einem FAQ am Ende.
• siehe zwei Antworten zuvor?: Basisanforderung - Blind Playtest: Jemand hat damit 

bereits das Spiel erfolgreich gelernt und ohne viele Fragen spielen können. D.h. 
die Anleitung muss vollständig und kohärent sein. Sinnvolle Struktur: Gliederung, 
Zwischenüberschriften, Hervorhebungen, Glossar, FAQ, Zusammenfassung wichtiger 
Regeln, Sinnvolle Bebilderung: lieber mehr als weniger. Übersicht über alle Symbole, 
vor allem bei sprachneutralen Spielen. Beispiele! zu jeder Situation mindestens ein 
Beispiel mit

12 Verständlichkeit
•  Sie muss verständlich sein. Es gibt mMn nach nicht die perfekte Formel. Je nach 

Spiel, sind die Anforderungen anders. Sowohl Struktur, Sprache und Umfang variie-
ren stark. Zudem spielt die Erfahrung von Spielern eine große Rolle, ob sie die ein 
und selbe Anleitung als gut ansehen.

• Sie muss gut strukturiert sein. Regeln müssen verständlich und vor allem nachvoll-
ziehbar sein. An komplizierten Stellen helfen Beispiele und Abbildungen. Unterstützt 
wird das ganze durch ein optimal führendes Spielbrett und Hilfskarten

•  Kurz und knapp, aber verständlich. Erst der Aufbau, dann ein grober Überblick über 
Ziel und Ablauf, dann den Ablauf im Detail

•  Ausführlich, verständlich, kompakte Übersicht, gut bebildert und mit Beispielen ver-
sehen

•  Spielablauf verständlich erklärt, gut lesbare Schrift, 1 oder 2 Beispielzüge
• Verständlich erklärt, viele Bilder, Beispiele und zusätzliches Video
• Zusätzlich zu den Antworten der vorletzten Frage: Lustig geschrieben: Verständliche 

Sprache, Beispiele, Grafiken
•  Kurz aber dennoch deutlich und verständlich erklärt
• Kurzanleitung dabei, strukturiert und verständlich
• leicht verständlich, viele klare Bilder
• Man versteht das Spiel nach dem Lesen
• einfach und verständlich

6 Digitale Lösung
4 Video
• wie oben beschrieben + Link zu einem Regelvideo (QR Code) und am liebsten auch 

zu einer Sprachversion (Die Spielanleitung als Hörbuch, in Kapitel eingeteilt.
• Die Verlage sollten selbst Erklärvideos erstellen um eventuelle Änderungen im 

Spielablauf gering zu halten. Jeder interpretiert etwas anderes in Texte.

•  Verständlich erklärt, viele Bilder, Beispiele und zusätzliches Video
• -einfach, kurz mit vielen Abbildungen oder ein Erklärvideo.

2 App
• 2 Per App
• Siehe bspw. Space Alert, Dungeon Lords, Through the Ages (auch App-Tutorial), Ad-

renalin, Mage Knight

6 Vollständigkeit
• Vollständig; übersichtlich gegliedert; ggf. mit Stichwort-Rand; optimal ist ein modu-

larer Aufbau (Tutorial mit Grundregeln zum Losspielen; Feinheiten und komplexere 
Regelanwendungen ins FAQ); hilfreich ist auch eine übersichtliche ansprechende 
graphische Gestaltung und Haptik!

• Vollständig und so detailliert wie nötig. Am besten mit Index, um einzelne Regeln 
schnell finden zu können.

• Gut strukturiert, lässt keine Fragen offen, anschaulich beschrieben.
• siehe zwei Antworten zuvor?: Basisanforderung - Blind Playtest: Jemand hat damit 

bereits das Spiel erfolgreich gelernt und ohne viele Fragen spielen können. D.h. 
die Anleitung muss vollständig und kohärent sein. Sinnvolle Struktur: Gliederung, 
Zwischenüberschriften, Hervorhebungen, Glossar, FAQ, Zusammenfassung wichtiger 
Regeln, Sinnvolle Bebilderung: lieber mehr als weniger. Übersicht über alle Symbole, 
vor allem bei sprachneutralen Spielen. Beispiele! zu jeder Situation mindestens ein 
Beispiel mit

•  Keine Regelunklarheiten
• s. zwei Fragen höher: Vollständigkeit, Klarheit, Eindeutigkeit, unkomplizierte Formu-

lierungen, gute Struktur, gute Beispiele

6 Schrittweises Vorgehen
• Übersichtlich und für die Erstpartie auf das Wesentliche beschränkt. Danach gerne 

ein sehr ausführlicher Teil, der alle Fragen im Detail klärt. Am Ende eine Übersicht 
aller Karten mit Erläuterung, Legende der Symbole, Stichpunktartiger Ablauf einer 
Spielrunde, Rubrik: Was gerne vergessen wird/ Diese Fehler schleichen sich gerne 
ein o. ä.

• Gute Reihenfolge, zeitgleiches Mitspielen, Bilder und Beispiele
•  Einsteigerspiel für Grundregeln und dann levelmässig steigern
• Dawn of the Zeds. Die Regeln beim Spielen erlernen.
• Schrittweise und nachvollziehbare Erklärung
• Viele Bilder, Lernen in Etappen
5 Klare Formulierungen
•  Prägnant, gut geordnet, die wichtigsten Regeln auf einen Blick, sofort erkennbares 

und formuliertes Spielziel, Ausnahmen deutlich erkennbar, klar formuliert (sind meh-
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rere Auslegungen möglich, kann das während des Spiels zum Vergessen von Regeln 
oder endlosen Diskussionen führen), nützliche Bilder, Beispielspielzüge (wenn die 
Erklärung schwierig ist).

• Gut und klar aufgebaut, so dass man schnell loslegen kann, ohne missverständliche 
Formulierungen, das wichtigste eventuell noch mal zusammengefasst, so dass man 
es beim Spielen im Blick haben kann

• Genaue Formulierungen, strukturierte Reihenfolge, abweichende Regeln für sehr 
seltene Fälle, Erklärung einzelner Karten/Plättchen/Symbole, eine kompakte Spiel-
übersicht für das Spiel.

• Siehe obige Antwort. Bonuspunkte, wenn Beispiele die Regeln erläutern und Hu-
mor ins Spiel kommt (aber das ist nicht jedermanns Sache...): Klare Formulierungen. 
Schlüsselworte klar einführen und Begrifflichkeiten durchgehend benutzen. Klare 
Strukturen von Zügen/Runden Zusammenfassen.

• Und: Das Regelwerk muss einerseits als Einführung für neue Spieler funktionieren, 
aber auch als Nachschlagewerk mitten in der Runde. FFG machts vor..es gibt einfach 
zwei Hefte in der Box. Daumen hoch!

•  s. zwei Fragen höher: Vollständigkeit, Klarheit, Eindeutigkeit, unkomplizierte Formu-
lierungen, gute Struktur, gute Beispiele

5 Grafik, als Grafiker Selbstverständlich
•  Sauberes Layout, gut lesbare Schrift, gute Mischung aus Text und Bild.
• Nicht zu klein geschrieben, gerne bebildert mit sinnvollen Beispielen
• Schriftgröße, Absätze
• Vollständig; übersichtlich gegliedert; ggf. mit Stichwort-Rand; optimal ist ein modu-

larer Aufbau (Tutorial mit Grundregeln zum Losspielen; Feinheiten und komplexere 
Regelanwendungen ins FAQ); hilfreich ist auch eine übersichtliche ansprechende 
graphische Gestaltung und Haptik!

•  Text in logischen Abschnitten, Schnellübersichten, Glossar, Schöne Grafik, Zusam-
menfassungen an der Seite (Alea)

4 Schneller Einstieg
•  Vollständig; übersichtlich gegliedert; ggf. mit Stichwort-Rand; optimal ist ein modu-

larer Aufbau (Tutorial mit Grundregeln zum Losspielen; Feinheiten und komplexere 
Regelanwendungen ins FAQ); hilfreich ist auch eine übersichtliche ansprechende 
graphische Gestaltung und Haptik!

• Gut und klar aufgebaut, so dass man schnell loslegen kann, ohne missverständliche 
Formulierungen, das wichtigste eventuell noch mal zusammengefasst, so dass man 
es beim Spielen im Blick haben kann

• Gut illustriert, einfache Losspielregeln zuerst, danach erweiterte Regeln, Anhang 
Glossar

• Bilder, Schnelleinstieg

4 Sonderregel (Varianten)
• Genaue Formulierungen, strukturierte Reihenfolge, abweichende Regeln für sehr 

seltene Fälle, Erklärung einzelner Karten/Plättchen/Symbole, eine kompakte Spiel-
übersicht für das Spiel.

•  Klar beschriebener Aufbau,, Stichworte an den Seiten, Textbeispiele mit eindeutigen, 
farbigen Bildern, evtl. Variantenvorschläge am Ende

•  gut strukturiert, farblich abgegrenzte Bereiche für Überschriften, wichtige Regeln, 
Detailregeln, Beispiele

•  interessanten Grenzfällen. Und, auch wenn es nicht unmittelbar dazu gehört: Spiel-
übersichten für jeden Spieler!

4 Schnellleseleiste
•  Klar beschriebener Aufbau,, Stichworte an den Seiten, Textbeispiele mit eindeutigen, 

farbigen Bildern, evtl. Variantenvorschläge am Ende
• Vollständig; übersichtlich gegliedert; ggf. mit Stichwort-Rand; optimal ist ein modu-

larer Aufbau (Tutorial mit Grundregeln zum Losspielen; Feinheiten und komplexere 
Regelanwendungen ins FAQ); hilfreich ist auch eine übersichtliche ansprechende 
graphische Gestaltung und Haptik!

•  Text in logischen Abschnitten, Schnellübersichten, Glossar, Schöne Grafik, Zusam-
menfassungen an der Seite (Alea)

• Übersichtlich, mit Stichpunkten am Rand, und ggf Glossar

4 Sprachstil
• Siehe obige Antwort. Bonuspunkte, wenn Beispiele die Regeln erläutern und Hu-

mor ins Spiel kommt (aber das ist nicht jedermanns Sache...): Klare Formulierungen. 
Schlüsselworte klar einführen und Begrifflichkeiten durchgehend benutzen. Klare 
Strukturen von Zügen/Runden Zusammenfassen.

• Und: Das Regelwerk muss einerseits als Einführung für neue Spieler funktionieren, 
aber auch als Nachschlagewerk mitten in der Runde. FFG machts vor..es gibt einfach 
zwei Hefte in der Box. Daumen hoch!

•  Zusätzlich zu den Antworten der vorletzten Frage: Lustig geschrieben: Verständliche 
Sprache, Beispiele, Grafiken

• Ordentlich strukturiert, Text + Bild, Humor
• S. „Was ist Ihnen bei einer Spielanleitung wichtig“: Struktur, gleichbleibender 

Schreibstil, Detailgrad, bebilderte Beispiele
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4 Einfach
•  Dass sie einfach geschrieben bzw. gut übersetzt ist und u. U. auch erklärende Bilder 

beinhaltet.
• einfach, kurz mit vielen Abbildungen oder ein Erklärvideo.
• einfach und verständlich
• Klare einfache Sprache. Bebildert

4 Bisher nicht vorhanden
•  Perfekt gibt es nicht ;-)
• Noch keine gesehen
• Gibt es nicht
•  Sie muss verständlich sein. Es gibt mMn nach nicht die perfekte Formel. Je nach 

Spiel, sind die Anforderungen anders. Sowohl Struktur, Sprache und Umfang variie-
ren stark. Zudem spielt die Erfahrung von Spielern eine große Rolle, ob sie die ein 
und selbe Anleitung als gut ansehen.

 
2 Auflistung Spielinhalte
•  Eine bebilderte Auflistung des gesamten Spielmaterials und Benennung des Materi-

als wie es in der weiteren Anleitung verwendet wird. Stichpunktartige Zusammenfas-
sung des Spielablauf. Startaufbau des Spiels Spielziel Spielablauf detailiert geschil-
dert (Erläuterungen von einzelnen Stationen, Orten, Phasen des Spiels). Schwierige 
Situationen werden als Beispiel direkt neben dem Spielablauf (gesondertes Bild oder 
Textfeld) gezeigt (Nicht! gesammelt nur im hinteren Teil der Spielregel), so dass man 
die Anleitung ohne viel hin und her blättern zu müssen verstehen kann. Auslösen 
des Spielendes. Gegebenenfalls Erläuterung der Auswertung und der möglichen 
Unterscheidungskriterien zur Ermittlung einer eindeutigen Gewinnerreihenfolge

• -1. Materialauflistung 2. Auflistung der Zugmöglichkeiten 3. Erklärung der einzelnen 
Zugmöglichkeiten 4. Spielende und Siegbedingungen. 5. Erlärung von speziellen Kar-
ten deren Funktion vielleicht im ersten Augenblick nicht ganz klar wird.

1 Übersetzung
• -Dass sie einfach geschrieben bzw. gut übersetzt ist und u. U. auch erklärende Bilder 

beinhaltet.

1 Spielerfahrung
•  Eine Anleitung, die von einem Menschen geschrieben wurde, der das Spiel öfters 

anderen erklärt hat, Zur Erläuterung: Es ploppen oft die gleichen Fragen auf, an den 
gleichen Stellen. Die perfekte Spielanleitung gibt also ein Reizwort und beantwortet 
die aufploppende Frage oder gibt einen Hinweis, wo ich die Antwort darauf finden 
kann.

1 Spielziel
• Prägnant, gut geordnet, die wichtigsten Regeln auf einen Blick, sofort erkennbares 

und formuliertes Spielziel, Ausnahmen deutlich erkennbar, klar formuliert (sind meh-
rere Auslegungen möglich, kann das während des Spiels zum Vergessen von Regeln 
oder endlosen Diskussionen führen), nützliche Bilder, Beispielspielzüge (wenn die 
Erklärung schwierig ist).

1 Aufbau
•  Klar beschriebener Aufbau,, Stichworte an den Seiten, Textbeispiele mit eindeutigen, 

farbigen Bildern, evtl. Variantenvorschläge am Ende
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Würden Sie sich Hilfe wünschen beim Erlernen eines neuen Spiels?
Wie könnte die Hilfe ausschauen?

Onlineumfrage 1, 105 Teilnehmer, 37 ohne Antwort: 68 Teilnehmer
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digitales Medium
69.6%

Kontakt zu Verlag
1.1%

von jemanden erklären lassen
16.3%

Nachschlagemöglichkeit
3.3%

Würden Sie sich Hilfe wünschen beim Erlernen eines neuen Spiels?
Wie könnte die Hilfe ausschauen?

Onlineumfrage 1, 105 Teilnehmer, 37 ohne Antwort: 68 Teilnehmer

App
20.3%

Chat
7.8%

Digital
3.1%

Video
65.6%

64 Digitales Medium

• 2 Digital

42 Video/ Tutorial
• 3 Video
• 2 Erklärvideo
• Eventuell Erklär-Video, wobei ich eben die klassische (analoge) Spielanleitung bevor-

zuge und damit hervorragend zurecht komme.
• Außer bei extrem schlechten Regeln (die selten sind) bin ich bisher spätestens nach 

einem Erklärvideo zurecht gekommen.
•  Videos sind, wenn sie gut produziert sind extrem hilfreich. WatchItPlayed ist sicher 

einer der Besten. Ideal ist natürlich auch ein anderer Vielspieler, der versteht wie 
Spiele erklärt werden müssen. Beides bringt schlicht einen Zeitvorteil!

•  Erklärvideos, Glossar am Ende der Regeln, einheitliches Vokabular in Erklärungen 
(Bsp.: weglegen = vor sich hinlegen/= auf einen Ablagestapel legen/= aus /neben 
das Spiel legen)

• Die vorhandenen Hilfen wie Apps, Videos oder Kurzregeln sind schon oft sehr gut 
und von Dingen wie z.B. die Regelerklärung durch ALEXA finde ich Blödsinn

• Mehr Anleitungsvideos. Vor allem direkt vom Verlag. Ein Forum besser Chat wo Re-
gelfragen direkt beantwortet werden können.

•  Tutorial, QR-Code zu Erklärvideos, interaktiven Anleitungen oder Zusatzinhalten (z. B. 

Augmented Reality Spielaufbau)
• Vom Hersteller erstellte Erklärvideos. FAQs. Möglichkeit beim Hersteller bei gewissen 

Regelfragen 
• Kurze Videos, die man z. B. mit einem QR-Code von einzelnen Abschnitten der Anlei-

tung aus aufrufen kann.
• Beispiele in der Anleitung, Video (mit Stichworten um benötigte Regeln schnell zu 

finden)
• App und/oder Video, wobei es vermutlich darauf ankommt, dass es nicht zu überla-

den ist
• Freunde helfen, notfalls Video-Tutorials aus dem Internet, das reicht
•  Generell am besten durch Mitspieler oder Spieleerklärer auf Spieleveranstaltungen, 

Notfalls Video-Tutorials
• Ich komm mit Anleitung und eventuell danach ein YT Video klar
• Videos als App zum Spiel, Spielbeispiel als Video online
• QR-Codes, die zu Regelvideos und Playthroughs verweisen
•  Erklärungen des Spiels in einem Onlinetutorial
• Verlinkte Erklärvideos in der Spielanleitung
• Videos, Regelerklärungen, Foren, Livespiele
• Spieleerklärer, Regelvideo (nicht zu lang)
• Wenn überhaupt: Freunde und Video
•  Erklärvideo, Lets play Video
•  Eventuelle Beispielvideos
• Gut aufbereitete Videos
• Erklärvideos
• Videos
• Playthroughs
•  Tutorial zum Losspielen
• Tutorial Videos
•  App, online Video
• Apps, Videos
• Interaktive App
•  Regelvideos, Erklärbär
•  Erklärvideo, Erklärer

13 App
• Die vorhandenen Hilfen wie Apps, Videos oder Kurzregeln sind schon oft sehr gut 

und von Dingen wie z.B. die Regelerklärung durch ALEXA finde ich Blödsinn
• Spielregeln als Sprachversion zum anhören, Videochat mit einem „Spielerklärer“, 

interaktive Erklärapp
•  App und/oder Video, wobei es vermutlich darauf ankommt, dass es nicht zu überla-

den ist
• virtuelle Tutorials fände ich am besten (wie es sie z.B. schon in Apps gibt)
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• Videos als App zum Spiel, Spielbeispiel als Video online
• Per App oder Kundenservice per Chat, Videoanleitung
• Tutorial Video Kosmos setzt es jetzt gut um
• Noch häufiger das Angebot eines Tutorials
• Erklärvideos/App-Tutorials der Verlage
• App.. Oder eine Art Erklär_let‘s play
• Appunterstützung, Erlärvideo
• App, online Video 
• Apps, Videos

5 Chat
• 2 Technischen Chat
• Mehr Anleitungsvideos. Vor allem direkt vom Verlag. Ein Forum besser Chat wo Re-

gelfragen direkt beantwortet werden können.
• Per App oder Kundenservice per Chat, Videoanleitung

3 Life Chat
• Spielregeln als Sprachversion zum anhören, Videochat mit einem „Spielerklärer“, 

interaktive Erklärapp
• Jmd per Videocall dazu schalten der schnell ein paar Fragen beantworten kann.
• Videochat

1 Sprachassistenten
• Spielregeln als Sprachversion zum anhören, Videochat mit einem „Spielerklärer“, 

interaktive Erklärapp

1 Augmented Reality
• Tutorial, QR-Code zu Erklärvideos, interaktiven Anleitungen oder Zusatzinhalten (z. B. 

Augmented Reality Spielaufbau)

15 Von jemanden Spiel erklären lassen
• Seltsame Frage. Wer kreuzt hier nein an? Jemand, der das Spiel kennt und den man 

fragen kann. Oft ist BoardGameGeek sehr hilfreich, da hier oft die Autoren bei diffizi-
len Regelfragen selbst antworten.

• Generell am besten durch Mitspieler oder Spieleerklärer auf Spieleveranstaltungen, 
Notfalls Video-Tutorials

•  Jemand der das Spiel schon kennt erklärt es mir.
•  Erklärung von jemanden der es bereits kennt
• Erklärung von Leuten, die das Spiel kennen
• Spieleerklärer, Regelvideo (nicht zu lang)
• Mitspieler, die das Spiel bereits kennen

•  Mit Leuten spielen, die es schon kennen
• Geduldiger lernwilliger Spielpartner
• Wenn überhaupt: Freunde und Video
• Jemand der es erklärt und zeigt
•  jemand erklärt die Regeln
• Jemand erklärt es
•  Regelvideos, Erklärbär
• Erklärvideo, Erklärer

3 Nachschlagemöglichkeit
• Erklärvideos, Glossar am Ende der Regeln, einheitliches Vokabular in Erklärungen 

(Bsp.: weglegen = vor sich hinlegen/= auf einen Ablagestapel legen/= aus /neben 
das Spiel legen)

•  QR codes in der Anleitung, die auf regelwidrig verlinken.
• Vom Hersteller erstellte Erklärvideos. FAQs. Möglichkeit beim Hersteller bei gewissen 

Regelfragen 

2 Foren
•  Seltsame Frage. Wer kreuzt hier nein an? Jemand, der das Spiel kennt und den man 

fragen kann. Oft ist BoardGameGeek sehr hilfreich, da hier oft die Autoren bei diffizi-
len Regelfragen selbst antworten.

• Videos, Regelerklärungen, Foren, Livespiele

2 Beispiele
•  Jain, zur Frage hier drüber ;) Bilder, Beispiele (aber nicht zu jedem Pups, s.o.) oder evt. 

Beispielpartie, die aber zügig und eventuell im Mittelteil gekürzt
• - Beispiele in der Anleitung, Video (mit Stichworten um benötigte Regeln schnell zu 

finden)

2 Fragen
•  Freunde helfen, notfalls Video-Tutorials aus dem Internet, das reicht
• Freund hilft

2 Kurzregeln
•  Die vorhandenen Hilfen wie Apps, Videos oder Kurzregeln sind schon oft sehr gut 

und von Dingen wie z.B. die Regelerklärung durch ALEXA finde ich Blödsinn
•  Kurzspielregeln, Aufbauhilfe usw

1 Bilder
• Jain, zur Frage hier drüber ;) Bilder, Beispiele (aber nicht zu jedem Pups, s.o.) oder evt. 

Beispielpartie, die aber zügig und eventuell im Mittelteil gekürzt
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1 Struktur
• Phasen des Spiels deutlich hervorheben

1 Klare Formulierungen (Argument für Modularisierung)
• Erklärvideos, Glossar am Ende der Regeln, einheitliches Vokabular in Erklärungen 

(Bsp.: weglegen = vor sich hinlegen/= auf einen Ablagestapel legen/= aus /neben 
das Spiel legen)

1 Kontakt zu Verlag
• Vom Hersteller erstellte Erklärvideos. FAQs. Möglichkeit beim Hersteller bei gewissen 

Regelfragen 

1 Livespiele
• Videos, Regelerklärungen, Foren, Livespiele

1 Spielanleitung Allgemein
• Gute Erklärung

6.5.4 Onlineumfrage 2

31 Antworten
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Spielen Sie lieber Spiele, die Sie bereits kennen oder probieren 
Sie sich gerne an Neuen?

Onlineumfrage 2, 31 Teilnehmer, 6 ohne Antwort: 25 Teilnehmer
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Abwechslung
15.2%

Spielerfahrung
27.3%

keine Regeln lernen
21.2%

schneller Einstieg
12.1%

Allgemein
15.2%

Spiel erklären lassen
3%

Lernprozess
3%

Spielen Sie lieber Spiele, die Sie bereits kennen oder probieren 
Sie sich gerne an Neuen?

Onlineumfrage 2, 31 Teilnehmer, 6 ohne Antwort: 25 Teilnehmer

neues Spiel
5 Abwechslung/ Herausforderung/ Neugier = 1 Fünftel
• Dann bleibt es spannender
• Neugier
• Neue Spiele erfordern mehr Konzentration, sind aber abwechslungsreicher. Bekannte 

Spiele sind oft entspannt.
• Ich spiele gerne Spiele, die ich bereits kenne, freue mich aber auch über neue Her-

ausforderungen.
• Bin auch mal neugierig

1 Spiel erklären lassen 
• Auf der einen Seite lerne ich gerne neue Spiele und lass sie mir erklären und auf der 

anderen Seite spiele ich gerne Spiele die ich bereits kenne, weil es einfacher ist und 
man bereits weiss wie es geht oder worauf man achten muss

1 Förderung
• Ich spiele Spiele, die ich bereits kenne gerne, weil sie mir Spaß machen. Ab und zu 

probiere ich neue Spiele, um mich wieder zu fordern.

Bekannte Spiele
9 Spielerfahrung (Wiederspielreiz) 
• Auf der einen Seite lerne ich gerne neue Spiele und lass sie mir erklären und auf der 

anderen Seite spiele ich gerne Spiele die ich bereits kenne, weil es einfacher ist und 
man bereits weiss wie es geht oder worauf man achten muss

• Ich spiele Spiele, die ich bereits kenne gerne, weil sie mir Spaß machen. Ab und zu 
probiere ich neue Spiele, um mich wieder zu fordern.

• Neue Spiele erfordern mehr Konzentration, sind aber abwechslungsreicher. Bekannte 
Spiele sind oft entspannt.

• Ich spiele gerne Spiele, die ich bereits kenne, freue mich aber auch über neue Her-
ausforderungen.

• Ich weiß, dass sie Spaß machen und kenne die Regeln
• Weil man weiß wie es geht und nicht umdenken muss, spiel aber auch neue
• Mehr Spaß wenn man ein Spiel beherrscht.
• Man weiß was man kriegt
• Wenn schon Zeit zum Spielen ist dann gerne ein Klassiker.

7 Keine Regeln erlernen =
• Ich möchte spielen, nicht Spielregeln studieren.
• Weil man nicht erst mühsam die Spielregeln studieren muss
• Man muss nicht so viel nachdenken und als Anfänger hat man nicht so gute Chancen 

zu gewinnen. Oft sind neue Spiele anstrengend bis man sie versteht. Es nimmt viel 
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Zeit in Anspruch
• Zu lange, oft komplizierter Spielanleitungen
• Oft sind die Anleitungen so kompliziert geschrieben...
• Anleitungen lesen ist nicht meins und macht das erste Spielen langwierig und lang-

weilig.
• Ich weiß, dass sie Spaß machen und kenne die Regeln

4 Schneller Einstieg
• Auf der einen Seite lerne ich gerne neue Spiele und lass sie mir erklären und auf der 

anderen Seite spiele ich gerne Spiele die ich bereits kenne, weil es einfacher ist und 
man bereits weiss wie es geht oder worauf man achten muss

• Schneller zum starten
• Es ist einfacher und man kann direkt loslegen
• Man muss nicht so viel nachdenken und als Anfänger hat man nicht so gute Chancen 

zu gewinnen. Oft sind neue Spiele anstrengend bis man sie versteht. Es nimmt viel 
Zeit in Anspruch

1 Lernprozess
• Neue Spiele erfordern mehr Konzentration, sind aber abwechslungsreicher. Bekannte 

Spiele sind oft entspannt.
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Können Sie sich vorstellen, dass jemand Schwierigkeiten dabei hat, 
ein neues Spiel zu lernen? Ja warum?

Onlineumfrage 2, 31 Teilnehmer, 2 ohne Antwort: 29 Teilnehmer
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Merkfähigkeit
26.3%

Spiel Komplexität
23.7%

Spielanleitung
13.2%

Mangelnde Konzentration
10.5%

Lernprozess Dauer
7.9%

Kognitive Fähigkeiten
5.3%

Keine Geduld
5.3%

Zeit
2.6%

Spielerfahrung
2.6%

Können Sie sich vorstellen, dass jemand Schwierigkeiten dabei hat, 
ein neues Spiel zu lernen? Ja warum?

Onlineumfrage 2, 31 Teilnehmer, 2 ohne Antwort: 29 Teilnehmer
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Lernprozess
10 Merkfähigkeit
• Weil man sich neue Regeln merken muss. Manche Spiele sind relativ anspruchsvoll 

und benötigen auch Übung und Routine
• Zu viel nachdenken oder schlechte Konzentration
• Weil es generell anstrengend ist Neues zu lernen.
• Man muss sich viel merken, verstehen und anwenden. Man muss konzentriert sein
• Weil man es nicht gleich versteht und erst einmal ins Spiel kommen muss.
• Merk Fähigkeit, Spielregeln zu kompliziert
• Weil neue Regeln gelernt werden müssen
• Sich neu reindenken, Gewohnheiten aufbrechen ist schwierig
• Je nach Alter, je nach Schwierigkeit könnt es für den ein oder anderen schwieriger 

sein
• Weil er sich erst mit der Anleitung befassen muss

Spiel
9 Komplexität
• Gerade Strategiespiele sind oft sehr komplex und müssen nicht nur in den Grundla-

gen sondern auch tiefergehend verstanden werden um Chancen auf Erfolg im Spiel 
zu haben anstatt nur „passiv“ mitzuspielen

• Spieleanleitungen sind häufig komplex aufgebaut und müssen vorweg gelesen wer-
den, dabei würde man am liebsten direkt anfangen zu spielen.

• Weil man sich neue Regeln merken muss. Manche Spiele sind relativ anspruchsvoll 
und benötigen auch Übung und Routine

• Viele neue Infos, evtl. neuer Spielmechanismus, vielleicht braucht man länger ein 
Spiel in seiner Gänze zu begreifen

• Die Spielregeln von neuen Spielen können unglaublich komplex und kompliziert 
sein

• Manche Anleitungen sind recht lang und komplex. Oft ist eine Proberunde sinnvoll
• Merk Fähigkeit, Spielregeln zu kompliziert
• Komplizierte Regeln, nicht gut beschrieben
• Nur bei strategischen Spielen

5 Spielanleitung
• Schlechte Anleitung, welche viele Fragen offen lässt oder auch fehlende Geduld.
• Manchmal sind die Spielanleitungen sehr schwierig zu verstehen.
• Die Anleitung vermittelt die Regeln auf komplexe Art und Weise.
• Verständnisschwierigkeiten bei der Anleitung
• Anleitungen zu kompliziert geschrieben

4 Mangelnde Konzentration
• Mangelnde Konzentration, zu wenig logisches Denken, vor allem wenn man vielleicht 

selten spielt
• Man muss sich viel merken, verstehen und anwenden. Man muss konzentriert sein
• Zu viel nachdenken oder schlechte Konzentration
• In der Zeit des digitalen Zeitalters, wird die analoge Aufmerksamkeitsspanne immer 

kürzer.

Lernprozess
3 Dauer
• Viele neue Infos, evtl. neuer Spielmechanismus, vielleicht braucht man länger ein 

Spiel in seiner Gänze zu begreifen
• Dauert immer sehr lange bis man ein neues Spiel kann.
• Einführung kostet Zeit

2 Kognitive Fähigkeiten
• Mangelnde Konzentration, zu wenig logisches Denken, vor allem wenn man vielleicht 

selten spielt
• Es gibt viele dumme Menschen

2 Keine Geduld
• Schlechte Anleitung, welche viele Fragen offen lässt oder auch fehlende Geduld.
• Ich denke das viele zu ungeduldig sind

1 Zeit
• Bequemlichkeit, Zeitmangel (man möchte gleich mit den gewohnten und bekannten 

Spielen beginnen und nicht ewig die Spielanleitung studieren), man möchte abschal-
ten und nicht nachgrübeln

1 Keine Motivation
• Bequemlichkeit, Zeitmangel (man möchte gleich mit den gewohnten und bekannten 

Spielen beginnen und nicht ewig die Spielanleitung studieren), man möchte abschal-
ten und nicht nachgrübeln

1 Spielerfahrung
• Mangelnde Konzentration, zu wenig logisches Denken, vor allem wenn man vielleicht 

selten spielt
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Ist Ihnen das schon mal passiert, dass ein Spiel schwierig zu 
verstehen war? Ja, Wie sind Sie in diesem Fall vorgegangen?

Onlineumfrage 2, 31 Teilnehmer, 2 ohne Antwort: 29 Teilnehmer

10

5 5

3 3 3

2 2

1 1 1 1

Nein

• -2 ohne Antworten

Ja

10 Abbruch des Spiels = über ein Drittel
•  Eine Partie gespielt und dann das Spiel erst mal nicht mehr gespielt.
• Eigene Spielvariante oder es gelassen
•  Spiel abgebrochen
• Abgebrochen
• Resignation
• Aufgehört
•  Ich habe das Spiel dann nicht gespielt
•  Spiel beiseite gelegt
• Aufgehört zu spielen
• Nicht mehr gespielt

5 Wiederholtes Lesen 
•  Mehrfaches Lesen der Anleitung und einfach mal los spielen, um zu schauen wie es 

geht.
• Spielanleitung gründlich studiert oder es nochmal von jemandem erklären lassen.
• Anleitung mehrmals gelesen und mir den Rest zusammen gereimt
• Versucht nach Anleitung nochmals alles zu verstehen
• Wir haben zu viert versucht das Regelwerk zu verstehen

5 Eigene Regeln
• Eigene Regeln aufgestellt oder gegoogelt, ob andere solche Probleme bei diesem 

Spiel auch hatten.
• Alle haben die Regeln gelesen, wir haben die Regeln selbst abgewandelt bzw. festge-

legt
•  Eigene Spielvariante oder es gelassen
• Einfach so spielen wie es mir passt
• Wir haben die Regeln vereinfacht

3 Digitales Medium
• 2 Video
• Anleitung mehrfach lesen, Youtube Videos zum Spiel
• Video auf YouTube angeschaut

1 App
•  Zu der Spieleanleitung gab es eine Erklär-App, welche geholfen hat.

3 Spiel erklären lassen
•  Erklären lassen, nach der Anleitung Schritt für Schritt vorgehen, im Notfall im Web 



721B6  Anhang720

schauen
• Spielanleitung gründlich studiert oder es nochmal von jemandem erklären lassen.
•  Habe die anderem gefragt

3 Schrittweises Vorgehen 
• Erklären lassen, nach der Anleitung Schritt für Schritt vorgehen, im Notfall im Web 

schauen
• Schritt für Schritt oder aufgegeben
•  Learning bei doing

2 Internetrecherche
• Eigene Regeln aufgestellt oder gegoogelt, ob andere solche Probleme bei diesem 

Spiel auch hatten.
• Erklären lassen, nach der Anleitung Schritt für Schritt vorgehen, im Notfall im Web 

schauen

2 Andere Anleitung lesen lassen
•  Andere die Spielanleitung lesen lassen
•  Anleitung mehrfach lesen, Youtube Videos zum Spiel

1 Keine Motivation
•  Lust ist schnell verflogen

1 Schneller Einstieg
• Mehrfaches Lesen der Anleitung und einfach mal los spielen, um zu schauen wie es 

geht.

1 Proberunde
• Eine Partie gespielt und dann das Spiel erst mal nicht mehr gespielt.

1 Spielverhalten
•  Passives Mitspielen ohne gut im Spiel zu sein

Interaktion mit Mitspieler

Aktion im Spiel

Interaktion mit Spiel

Kommunikation mit Mitspieler
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Geselligkeit

Spiel entdecken

Wettkampf

Herausforderung

Konflikt mit Mitspieler

Statusmerkmale (z.B. Siegpunkte, Auszeichnungen, Ressourcen)

Belohnung

Gruppenerlebnis

Zusammengehörigkeit

Spielfortschritt

Storytelling

Wettbewerb
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Was würde Ihnen helfen ein neues Spiel zu erlernen?

Onlineumfrage 2, 31 Teilnehmer, 13 ohne Antwort: 18 Teilnehmer

9

3

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

Video/ Tutorial
33.3%

Verständlichkeit
11.1%

Jemand der Spiel erklärt
7.4%

App
7.4%

Umfang
7.4%

Struktur
3.7%

Beispiele
3.7%

Werbung
3.7%

einfache Sprache
7.4%

Bilder
7.4%

Was würde Ihnen helfen ein neues Spiel zu erlernen?

Onlineumfrage 2, 31 Teilnehmer, 13 ohne Antwort: 18 Teilnehmer

9 Video/ Tutorial (50%)
• Man könnte meiner Meinung nach etwas von der Computerspiel Welt anschauen und 

eine Tutorial-Runde machen.
• Spielanleitung mit einfacher Sprache, mit Bildern beigefügt, ggf. Videoanleitung
•  Erklärvideos, besser verständliche Anleitungen
• Ein Tutorial kurz und knapp
•  Eine kurzes Erklärvideo
•  Ein Video anschauen
• Videos
• Video
•  Erklärung per App Video

3 Verständlichkeit
• Wenn die Anleitung in einfachen und verständlichen Worten gehalten ist und Bei-

spiele beinhaltet
•  Jemand der es kennt erklärt es mir, gute Anleitung
• - Erklärvideos, besser verständliche Anleitungen
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2 Jemand der Spiel erklärt
• App oder digitale Spielanleitung, jemand der das Spiel erklärt/vorliest und man nicht 

selbst alles durchlesen und verstehen muss
•  Jemand der es kennt erklärt es mir, gute Anleitung

2 App 11%
• App oder digitale Spielanleitung, jemand der das Spiel erklärt/vorliest und man nicht 

selbst alles durchlesen und verstehen muss
• Erklärung per App Video

Spielanleitung
2 Einfache Sprache
• Spielanleitung mit einfacher Sprache, mit Bildern beigefügt, ggf. Videoanleitung
• - Einfach geschriebene Kurzgehaltene Anleitung

2 Bilder
• Spielanleitung mit einfacher Sprache, mit Bildern beigefügt, ggf. Videoanleitung 
• Knappe Spielanleitung mit bildhafter Veranschaulichung der Spielschritte

Umfang
2 Kurz
• Knappe Spielanleitung mit bildhafter Veranschaulichung der Spielschritte
• Einfach geschriebene Kurzgehaltene Anleitung

1 Struktur
• Klare Anleitung, logische Absätze

1 Beispiele
• -Wenn die Anleitung in einfachen und verständlichen Worten gehalten ist und Bei-

spiele beinhaltet

1 Werbung 
•  Marketing um Willen zu erzeugen

1 Schneller Einstieg
•  Eine Anleitung, mit der man direkt ins Spiel starten kann.

1 Schrittweises Vorgehen
• Learning by doing
• 

• 

• 
• 

6.5.5 Onlineumfrage: Spielmechanik

19 Antworten
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6.6 E-Mails 

08.07.21, 23*26GMX - AW: Masterarbeit im Bereich Brettspiel

Seite 1 von 2https://3c-bap.gmx.net/mail/client/mail/print;jsessionid=8FBE1…838C897E96B74AE6B469D08-n3.bap69b?mailId=tmai1598b5ee38c24930

Von:

An:

CC:

Datum:

AW: Masterarbeit im Bereich Brettspiel

Sebastian.Pfaller@stadt.nuernberg.de

mandy.richter89@gmx.de

Christin.Lumme@stadt.nuernberg.de

25.04.2019 14:01:44

Sehr geehrte Frau Richter,

ich sende Ihnen gerne unser Marburger Klassifikationsmodell, das zwar schon etwas älter ist, aber
vielleicht Ihrem Themenkomplex entgegenkommt: Sie versucht, Spiele so zu kategorisieren, dass sie
Spielmotivationen gerecht wird. Melden Sie sich gerne, wenn Sie weitere Fragen haben.

Viele Grüße,

Sebastian Pfaller

---

Deutsches Spielearchiv
Projektteam Haus des Spiels
museen der Stadt Nürnberg
Egidienplatz 23 / 2.OG - 90403 Nürnberg

 

Tel.: +49 (0)911 231 – 14 810

Fax : +49 (0)911 231 - 14 020

 

http://www.hausdesspiels.de

http://www.deutsches-spielearchiv.de

https://www.facebook.com/hausdesspiels

 

 

08.07.21, 23*27GMX - AW: Statistik Spiele Stadtbibliothek Dornbirn

Seite 1 von 3https://3c-bap.gmx.net/mail/client/mail/print;jsessionid=8FBE1…0838C897E96B74AE6B469D08-n3.bap69b?mailId=tmai164c3b3946fec9a4

Von:

An:

Datum:

AW: Statistik Spiele Stadtbibliothek Dornbirn

"Reder Helga" <Helga.Reder@dornbirn.at>

"'Mandy Richter'" <mandy.richter89@gmx.de>

30.11.2020 10:18:02

Guten Morgen,

Bestand Spiele derzeit 1355 p. 30.11.

Ausleihen 2020: 10717   p. 30.11.

Besucher: Mit der Neueröffnung im Jänner und den beiden Lockdowns ist es schwierig durchschnittliche
Besucherzahlen zu nennen, aber ich habs auf die Tage berechnet und da sind es rund 450 Besucher.

 

Beste Grüße

Helga Reder

 

 

 

STADT DORNBIRN

Stadtbibliothek

Schulgasse 44a A 6850 Dornbirn

Helga Reder

T +43 5572 306 4820

helga.reder@dornbirn.at

www.dornbirn.at/vcard/hr107944

 

Bleiben Sie mit uns in Kontakt:

www.dornbirn.at
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08.07.21, 23*25GMX - Re: Masterarbeit in Bereich Brettspiele/ Hypridspiele

Seite 1 von 2https://3c-bap.gmx.net/mail/client/mail/print;jsessionid=8FBE1…0838C897E96B74AE6B469D08-n3.bap69b?mailId=tmai157a508e8352c418

Von:

An:

Datum:

Re: Masterarbeit in Bereich Brettspiele/ Hypridspiele

"Guido Heinecke" <heinecke@spiel-des-jahres.de>

mandy.richter89@gmx.de

16.01.2019 13:26:16

Liebe Frau Richter,
herzlichen Dank für Ihr Anfrage. Da sind Sie ja gar nicht so weit weg von mir hier in Konstanz. Der See verbindet mehr
als er trennt.

Ihr Thema klingt spannend. Ich persönlich halte die Spielregel für die allererste und allergrößte Hürde für Menschen, ein
neues Spiel zu lernen. Schon der Aufbau der Regel ist wichtig, das Anfügen von Bildern und nachvollziehbare Beispiele
erleichtern den Zugang.

Jeder Juror der Jury „Spiel des Jahres“ hat in erster Linie seinen eigenen, persönlichen Kriterien. Darüber hinaus gibt es
aber vier grundsätzliche Orientierungspunkte, die ein Spiel mitbringen sollte:
1. Spielidee. Wichtig ist natürlich die Originalität des Spiels. Was bringt es neues, wo wurden bekannte Elemente aus
älteren Spielen weiterentwickelt? Wie ist diese Idee umgesetzt, was „macht“ man im Spiel? Worauf zieht das Spiel
seinen besonderen Reiz? Kann es denn überhaupt langfristig faszinieren?
2. Regelgestaltung. Ist die Regel übersichtlich strukturiert? Vermittelt sie umfänglich, was die Spieler tun müssen? Wird
auf verständliche Sprache zurückgegriffen, gibt es orthografische Fehler oder Widersprüche? Bleiben am Ende Fragen
offen oder deckt die Regel wirklich alles ab (ist sie also „wasserdicht“)? 
3. Spielmaterial. Welchen Reiz übt das Material aus? Ist es funktional und gut verarbeitet? Nimmt man es gerne in die
Hand?
4. Grafik. Wie wurden Spielplan, Material und Anleitung gestaltet? Sind Symbole verständlich und eindeutig? Reizt die
Optik zum Spielen und weckt sie die Lust, immer wieder in die Geschichte des Spiels einzutauchen? Wirkt die Gestaltung
harmonisch und rund?

Diese Richtlinien sollten eigentlich von jedem Spiel erfüllt sein, das sich an der üblichen Qualität orientiert. 

Wichtiger sind aber die persönlichen Eindrücke der Juroren. Sie bringen jahrelange Erfahrung in der Bewertung von
Spielen mit und können als Fachjournalisten Neuheiten schnell einschätzen und einordnen. Sie spielen die Titel
mehrmals und in unterschiedlichen Gruppenzusammenstellungen und beobachten gerne auch Mitspieler, wenn sie sich in
Spiele einarbeiten. Daraus formt sich ein Gesamtbild, das sie dann in die interne Diskussion bringen, die am Ende zu den
Nominierungen und schließlich Auszeichnungen führt. 
Dieses Spielgefühl läßt sich schwer in empirisch massbare Einzelfaktoren zerlegen.

Ich hoffe, Ihnen ein Stück weiter geholfen zu haben und stehe bei weiteren Fragen gerne zur Verfügung. Ansonsten
wünsche ich Ihnen viel Erfolg für Ihre Masterarbeit.
Herzliche Grüße, 
Ihr 

Guido Heinecke
Geschäftsführer/Managing Director 
Spiel des Jahres e.V.

Oberlohnstraße 3
Raum 2B09, 1.OG
D-78467 Konstanz
www.spiel-des-jahres.de

Tel.: +49 (0) 7531 - 991 46 48
Mobil.: +49 (0)160 - 95 74 55 25

08.07.21, 23*32GMX - AW: Masterthema im Bereich Gesellschaftsspiele

Seite 1 von 2https://3c-bap.gmx.net/mail/client/mail/print;jsessionid=8FBE1…0838C897E96B74AE6B469D08-n3.bap69b?mailId=tmai1568448461e00e12

Von:

An:

Datum:

AW: Masterthema im Bereich Gesellschaftsspiele

"Sprick, Philipp" <Philipp.Sprick@Ravensburger.de>

"Mandy Richter" <mandy.richter89@gmx.de>

18.11.2018 18:23:23

Liebe Mandy,

schön, von Dir zu hören! Es freut mich, dass Du dem Thema "Spiele" auch im Studium weiterhin die Treue hältst 

!

.

Das von Dir angedachte Thema klingt m.E. sehr interessant, zumal die Senkung der Einstiegshürde für alle
"Spieleschaffenden" ein nach wie vor großes Thema ist.
Aktuell haben wir in der Redaktion leider relativ viel um die Ohren, so dass wir Deine Arbeit leider nicht als Auftraggeber
oder ähnliches werden begleiten können.
Ich kann Dir aber gern anbieten, für "Experteninterviews" o.ä. zur Verfügung zu stehen, falls Dir das eine Hilfe ist.

Herzliche Grüße und viel Erfolg mit Deiner Masterarbeit
Philipp

-------------------------------------------------------------------------------
Philipp Sprick
Leiter Redaktion Gesellschaftsspiele/Editorial Head Family Games

Ravensburger Spieleverlag GmbH
IPM Kleinkind-Vorschule / Spiele
Robert-Bosch-Straße 1
88214 Ravensburg
Deutschland

Tel: +49-751-86-1699
Fax: +49-751-86-1843

mailto:Philipp.Sprick@Ravensburger.de
http://www.ravensburger.com

Sitz der Gesellschaft: Ravensburg
Registergericht: Amtsgericht Ulm
HRB 551355

Geschäftsführer: Martin Stoewahse (Vorsitzender), Susanne Knoche, Florent Leroux,
Dr. Thomas Redemann, Stephan Woelfer
------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Mandy Richter <mandy.richter89@gmx.de> 
Gesendet: Samstag, 3. November 2018 16:20
An: Sprick, Philipp <Philipp.Sprick@Ravensburger.de>
Betreff: Fw: Masterthema im Bereich Gesellschaftsspiele

> Hallo Philipp,
>  
> Jetzt ist es leider schon über ein Jahr her, dass ich nicht mehr bei Ravensburger bin. Und ich denke immer wieder an
die schöne Zeit zurück, die ich bei euch hatte.
>  
> Ich habe ab September nun noch einen berufsbegleitenden Master im Grafikbereich angefangen und ich möchte mich
gerne in meiner Masterarbeit/ Forschungsarbeit mit Gesellschaftsspielen in Verbindung auch mit den Hypridspielen und
der neuen Technik auseinandersetzen.
>  
> Ich weis ich falle nun etwas mit der Tür ins Haus. Aber ich dachte ich würde dir das gerne mitteilen und wollte fragen
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6.7 Evaluierung 
6.7.1 Materialien
Einführung mit Spielanleitung

Hallo ihr,

Vielen Dank, dass Ihr euch dafür entschieden habt Spiele auszuprobieren und mich dabei bei 
meiner Evaluierung meiner Masterarbeit zu unterstützen.

Ihr werde heute das Spiel  „Wettlauf nach El Dorado“  spielen. 
Ihr kennt das Spiel bereits? Kein Problem, dann werdet ihr euch etwas leichter tun

Da ich nicht bei eurem Spieleabend dabei bin und ich gerne euren Lernprozess analysieren 
möchte würde ich euch darum bitten euch beim Spielen von „Wettlauf nach El Dorado“  zu 
�lmen. 

Wichtig ist, dass ihr das Video startet sobald ihr das Spiel auspackt.

Bitte achtet darauf, dass das Spiel zu sehen ist und eure Handlungen, ebenso wäre gut, wenn ihr 
selbst zu sehen seid, damit man sehen kann wer spricht.

Als Hilfestellung habt ihr ein Smartphonestativ beigelegt. Da könnt ihr das Video mit eurem 
Handy aufnehmen.

Als Spielerklärung habt ihr die analoge Spielerklärung zur Verfügung.
Bitte versucht in erster Linie das Spiel nur mittels der Anleitung zu spielen. 

Sobald euch noch etwas unklar ist, dürft ihr natürlich auch online nachschauen.
Die Höhlenvariante sollt ihr nicht bei der Evaluierung spielen, gerne könnt ihr diese danach in 
einer 2. Spielrunde spielen.

Also dann seid ihr fertig zum Spielen? 
Kamera on und viel Spaß. Ready, steady, play

Nachdem ihr fertig seid mit Spielen �ndet ihr für jeden von euch ein Fragebogen, bitte füllt 
diesen aus und legt in wieder zurück in die Spielebox. Bitte vergesst auch nicht auf der letzten 
Seite die Datenschutzverordnung zu unterschreiben.

Wenn ihr das Spiel gespielt habt und den Fragebogen ausgefüllt habt, 
könnt ihr gerne die anderen  Spiele austesten. 

Ich wünsche euch viel Spaß dabei.

Bitte schickt mir im Anschluss das Videos per Mail als Downloadlink. VielenDank.

Viele Liebe Grüße, 

Mandy

Falls Fragen auftauchen, könnt ihr euch auch gerne jederzeit bei mir melden

Handy: +43 677 638 055 04   E-Mail: m.richter@students.fhv.at

Skizze für Videoeinstellung

Fragebogen: Seite 1 

FRAGEBOGEN

1. Wie alt sind Sie?    Jahre

2. Welches Geschlecht haben Sie?                          männlich         weiblich         divers

3. Wie gut kennen Sie das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“ ?

          gut, schon öfters gespielt        

         geht so, habe es paar mal gespielt, aber schon lange her

         habe es 1 mal gespielt       

        schon davon gehört, aber noch nicht gespielt 

        gar nicht, noch nie davon gehört

4. Welche Spielarten spielen Sie wie oft?

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 -              seltener                        nie
   pro Woche             3 Monate 

Kinderspiele

Familienspiele

Kennerspiele

Expertenspiele

Zur Erklärung: 
Kinderspiele (z.B Tempo kleine Schnecke, Sagaland, Halli Galli, Lotti Karotti, Icecool)
Familienspiele (z.B.Siedler von Catan, Carcassonne, Activity, Das verrückte Labyrinth, Ubongo)
Kennerspiele (z.B. Die Crew, Flügelschlag, 7 Wonders, Istanbul, Die Legenden von Andor, Broom Service, Village)
Expertenspiele (z.B. Great Western Trail, Underwater Cities, Mombasa, Russian Railroads,  Auf den Spuren von Marco Polo)

5. Wie oft spielen Sie neue für sie bisher unbekannte Spiele?

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 -              seltener                        nie
   pro Woche             3 Monate

6. Mögen Sie es Spielanleitungen zu lesen?

              Nein gar nicht     nein, aber ich muss          geht so                  ja ich liebe es        ich weis es nicht

7. Welche Komponente ist Ihnen im Spiel wichtiger?

1= volle Zustimmung zur linken Bezeichnung, 2= eher Zustimmung zur linken Bezeichnung,  3= neutrale Meinung, 
 4= eher Zustimmung zur rechten Bezeichnung,  5= volle Zustimmung zur rechten Bezeichnung

                             1      2     3     4     5

Interaktion mit Mitspieler    Interaktion mit Spiel 

Aktion im Spiel     Kommunikation mit Mitspieler 

Geselligkeit      Herausforderung 

Spiel entdecken     Kon�ikt mit Mitspieler 

Wettkampf     Statusmerkmale (Siegpunkte,   Auszeichnungen, Ressource                

Belohnung                         Spielfortschritt 

Gruppenerlebnis     Storytelling 

Zusammengehörigkeit     Wettbewerb 
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Im folgenden �nden Sie verschiedene Aussagen 
zum SPIEL, kreuzen Sie bitte an, wie stark Sie den Aussagen zustimmen:
Ausprägung der 5-stu�gen Skala: 1: stimme stark zu  2: stimme zu   3: teils-teils  4: lehne ab  5: lehne stark ab    1     2     3     4     5     

Das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“  hat mir gefallen.
Das Erlernen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Das Spielen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Ich bin mir sicher, dass wir das Spiel richtig gespielt haben.
Ich hatte Probleme beim Erlernen des Spiels
Ich war an der Geschichte des Spiels interessiert
Ich habe mich erfolgreich gefühlt
Ich habe mich gelangweilt
Ich fand es beeindruckend
ich habe alles um mich herum vergessen
Ich fühlte mich frustriert
Ich fand es ermüdend
Ich war gereizt 
Ich habe mich geschickt gefühlt
Das Spiel hat mich so richtig eingezogen/ Ich war komplett im Spiel versunken
Ich war zufrieden
Ich fühlte mich herausgefordert
Ich musste mich beim Spielen sehr anstrengen
Ich habe mich gut gefühlt
Ich habe mich in die anderen hineinversetzt
Meine Aktionen hingen von den anderen Aktionen ab
Die anderen Aktionen waren abhängig von meinen Aktionen
Ich habe mich mit den anderen verbunden gefühlt
Die anderen achteten genau auf mich
Ich habe genau auf die anderen Acht gegeben
Ich war eifersüchtig auf die Anderen
Ich fand es angenehm mit den Anderen
Wenn ich glücklich war, waren die anderen auch glücklich
Wenn die anderen glücklich waren, war ich auch glücklich
Ich habe die Stimmung der anderen beein�usst
Ich war bei der Stimmung der Anderen beein�usst 
Ich habe die Anderen bewundert
Was die anderen gemacht haben hat sich darauf ausgewirkt was ich gemacht habe
Was ich gemacht habe hat sich darauf ausgewirkt was die anderen gemacht haben
Ich fühlte mich rachsüchtig
Ich habe Schadenfreude gefühlt

zur SPIELERKLÄRUNG, kreuzen Sie bitte an, wie stark Sie den Aussagen zustimmen: die Spielerklärung ist ...

verständlich
hat Spaß gemacht anzuschauen / lesen
Ist einfach aufgebaut.
Ist optisch ansprechend
Ist gut strukturiert
Ist logisch aufgebaut
Hat das Spielziel schnell erklärt
Beinhaltet verständliches Bildmaterial
Beinhaltet verständlichen Text
hatte eine angemessene Länge
Erfordert wenig Zeit zum Erlernen
Hatte ein passendes Medium
Ist gut ohne fremde Hilfe erlernbar
Lieferte ausreichend Informationen um das Spiel zu verstehen
Lieferte unnötige Informationen, die für das erste Verständnis nicht notwendig waren
Erfordert, dass man sich viele Details merken muss
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Fragebogen: Anleitung, Seite 2 Fragebogen: Tool, Seite 2 

Im folgenden �nden Sie verschiedene Aussagen zum SPIEL, kreuzen Sie bitte an, wie stark Sie den Aussagen zustimmen:
Ausprägung der 5-stu�gen Skala: 1: stimme stark zu  2: stimme zu   3: teils-teils  4: lehne ab  5: lehne stark ab    1     2     3     4     5    

Das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“  hat mir gefallen.
Das Erlernen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Das Spielen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Ich bin mir sicher, dass wir das Spiel richtig gespielt haben.
Ich hatte Probleme beim Erlernen des Spiels
Der Prototyp hat mir geholfen das Spiel zu verstehen
Ich �nde es besser Spiele  mit  einer App zu erlernen anstatt mit der Spieleanleitung
Ich kann mir vorstellen, mehr Spiele über eine App zu lernen
Ich war an der Geschichte des Spiels interessiert
Ich habe mich erfolgreich gefühlt
Ich habe mich gelangweilt
Ich fand es beeindruckend
ich habe alles um mich herum vergessen
Ich fühlte mich frustriert
Ich fand es ermüdend
Ich war gereizt 
Ich habe mich geschickt gefühlt
Das Spiel hat mich so richtig eingezogen/ Ich war komplett im Spiel versunken
Ich war zufrieden
Ich fühlte mich herausgefordert
Ich musste mich beim Spielen sehr anstrengen
Ich habe mich gut gefühlt
Ich habe mich in die anderen hineinversetzt
Meine Aktionen hingen von den anderen Aktionen ab
Die anderen Aktionen waren abhängig von meinen Aktionen
Ich habe mich mit den anderen verbunden gefühlt
Die anderen achteten genau auf mich
Ich habe genau auf die anderen Acht gegeben
Ich war eifersüchtig auf die Anderen
Ich fand es angenehm mit den Anderen
Wenn ich glücklich war, waren die anderen auch glücklich
Wenn die anderen glücklich waren, war ich auch glücklich
Ich habe die Stimmung der anderen beein�usst
Ich war bei der Stimmung der Anderen beein�usst 
Ich habe die Anderen bewundert
Was die anderen gemacht haben hat sich darauf ausgewirkt was ich gemacht habe
Was ich gemacht habe hat sich darauf ausgewirkt was die anderen gemacht haben
Ich fühlte mich rachsüchtig
Ich habe Schadenfreude gefühlt

zur SPIELERKLÄRUNG, kreuzen Sie bitte an, wie stark Sie den Aussagen zustimmen: die Spielerklärung ist ...

verständlich
hat Spaß gemacht anzuschauen / lesen
Ist einfach aufgebaut.
Ist optisch ansprechend
Ist gut strukturiert
Ist logisch aufgebaut
Hat das Spielziel schnell erklärt
Beinhaltet verständliches Bildmaterial
Beinhaltet verständlichen Text
hatte eine angemessene Länge
Erfordert wenig Zeit zum Erlernen
Hatte ein passendes Medium
Ist gut ohne fremde Hilfe erlernbar
Lieferte ausreichend Informationen um das Spiel zu verstehen
Lieferte unnötige Informationen, die für das erste Verständnis nicht notwendig waren
Erfordert, dass man sich viele Details merken muss
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Hallo ihr,

Vielen Dank, dass Ihr euch dafür entschieden habt Spiele auszuprobieren und mich dabei bei meiner 
Evaluierung meiner Masterarbeit zu unterstützen. Ihr werdet heute das Spiel  „Wettlauf nach El Dorado“  
spielen. Ihr kennt das Spiel bereits? Kein Problem, dann werdet ihr euch etwas leichter tun.

Da ich nicht bei eurem Spieleabend dabei bin und ich gerne euren Lernprozess analysieren möchte würde 
ich euch darum bitten euch beim Spielen von „Wettlauf nach El Dorado“  zu �lmen. 

Wichtig ist, dass ihr das Video startet, sobald ihr das Spiel auspackt und bevor 
ihr euch den Prototypen anschaut.

Bitte achtet darauf, dass das Spiel zu sehen ist und eure Handlungen, ebenso wäre gut, wenn ihr selbst zu 
sehen seid, damit man sehen kann wer spricht.

Als Hilfestellung habt ihr ein Smartphonestativ beigelegt. Da könnt ihr das Video mit eurem Handy aufneh-
men. Als Spielerklärung habt ihr einen Prototyp namens Gamick zur Verfügung. Bitte versucht in erster Linie 
den Prototyp zu verwenden und sucht nicht online nach weiteren Informationen. Sobald euch noch etwas 
unklar ist, dürft ihr natürlich auch online nachschauen. Bitte achtet darauf, dass der Prototyp auch mit auf 
dem Video zu erkennen ist. Das Video funktioniert im Prototyp nicht interaktiv. (Das heißt Spiel�guren sind 
nicht antippbar und man kann auch nicht das Video schrittweise weiterklicken)

Den Prototyp �ndet ihr online auf: https://ohkdzh.axshare.com 
Den Prototypen kann man am besten am Laptop oder Tablet anschauen.
Wenn man ihn mit dem Handy anschaut, sind die Flächen zu groß angelegt und 
verschwinden, wenn man das Video aber anklickt kann man es auch so anschauen.

Das Video erklärt nicht alle Spielregeln, es soll euch ein erstes Spielverständnis geben. Alle o�en gebliebenen 
Fragen können in einem Chat Bot erfragt werden. Anstelle des im Konzept angedachten Chat Bots, den ihr 
zusätzliche Fragen stellen könntet, der aber nicht im Rahmen der Masterarbeit umgesetzt wird, habt  ihr eine 
Liste von FAQs in der Spieleschachtel. Bitte lest diese auch mit durch.
Falls der Prototyp nicht funktionieren sollte, �ndet ihr das Video auch auf Youtube unter folgenden Link:
https://www.youtube.com/watch?v=caS8bKL3tqs&feature=youtu.be

Also dann seid ihr fertig zum Spielen? 
Kamera on und viel Spaß. Ready, steady, play

Nachdem ihr fertig seid mit Spielen �ndet ihr für jeden von euch ein Fragebogen, bitte füllt diesen aus und 
legt in wieder zurück in die Spielebox. Bitte vergesst auch nicht auf der letzten Seite die Datenschutzverord-
nung zu unterschreiben.

Wenn ihr das Spiel gespielt habt und den Fragebogen ausgefüllt habt, 
könnt ihr gerne die anderen Spiele austesten. 

Bitte schickt mir im Anschluss das Video per Mail als Downloadlink. VielenDank.

Ich wünsche euch viel Spaß dabei.

Viele Liebe Grüße,  Mandy

Falls Fragen auftauchen, könnt ihr euch auch gerne jederzeit bei mir melden
Handy: +43 677 638 055 04   E-Mail: m.richter@students.fhv.at

Um den QR Code zu ö�nen einfach die Kamera 
am Smartphone benutzen, die scannt den Code. 
Dazu braucht es kein Extra QR Code Scanner.

Skizze für Videoeinstellung

Prototyp

Einführung mit Tool

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

Hiermit willigen wir ein, dass die Fragebögen und die Video- und Bilddateien von eurem persönli-
chen Spieleabend für die Masterarbeit von Mandy Richter mit dem Thema Gesellschaftsspiele, 
durchgeführt an der FH Vorarlberg verwendet werden dürfen.

Ihre Daten werden anonymisiert und nur im Rahmen der Forschungsarbeit verwendet. Ausschnitte 
der Videos oder Bilder dürfen abgedruckt in der Masterarbeit verwendet werden. Wenn dies nicht 
gewünscht wird, bitte ich um Kontaktaufnahme. Gerne kann ich auch nur Bildausschnitte verwen-
den, in denen keine Personen erkannt werden. Ihre Einwilligung beruht auf Freiwilligkeit.

In unserer Spielgruppe waren   2           3                4             Personen involviert.
 

Spieler 1

________________________________ , ___________________________________________
Vorname, Nachname in Druckschrift

__________________________________ _______________________________________
Ort und Datum Unterschrift 

Spieler 2

________________________________ , ___________________________________________
Vorname, Nachname in Druckschrift

__________________________________ _______________________________________
Ort und Datum Unterschrift 

Spieler 3

________________________________ , ___________________________________________
Vorname, Nachname in Druckschrift

__________________________________ _______________________________________
Ort und Datum Unterschrift .

Spieler 4

________________________________ , ___________________________________________
Vorname, Nachname in Druckschrift

__________________________________ _______________________________________
Ort und Datum Unterschrift .
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Was bedeuten die die Felder mit den rot durchgestrichenen Karten?
Um dich auf Basislager zu bewegen, kannst du beliebige Karten benutzen. Bewegst du 
dich auf ein Basislager, legst du die hierzu ausgespielten Karten nicht vor dir ab, sondern 
nimmst sie sofort aus dem Spiel. Diese Karten sind entsorgt.

Was bedeuten die grauen Felder mit den Karten?
Um dich auf Geröllfelder zu bewegen, kannst du beliebige Karten benutzen. Die Anzahl der 
Symbole auf dem Feld zeigt an, wie viele Karten du aus deiner Hand ausspielen musst. 
Jegliche Funktion der so ausgespielten Karten ist ohne Wirkung.

Was bedeuten die schwarzfarbenen Felder?
Auf Gebirge darfst du nie ziehen.

Was bedeuten die Karten mit den rot durchgestrichenen Karten ?
Im Gegensatz zu den anderen Expeditionskarten könnt ihr die Gegenstände nur einmal 
ausspielen, um ihre Funktion zu nutzen. Danach legt ihr die Karte direkt zurück in die 
Schachtel und nicht auf eurem Ablagestapel.

Was bedeuten die weißen Karten?
Die weißen Joker geben beim Ausspielen genau eines der drei Symbole: Entweder Mache-
te oder Paddel oder Münze. Ihr könnt bei jedem Ausspielen von neuem
wählen.

Aktionskarten:

Was bedeuten die violetten Karten?
Die violetten Karten sind Aktionskarten, die könnt ihr in eurem Zug sowohl
beim Bewegen als auch beim Kauf ausspielen. Dann führt ihr sofort die Anweisung der 
Karte aus und spielt danach ganz normal weiter.

Mit dem Fernsprech-Gerät, dürft ihr euch eine Expeditionskarte nehmen, ohne dafür
bezahlen zu müssen. Das zählt nicht als Kauf. Wählt eine beliebige Karte, egal ob sich diese
auf der Markttafel oder oberhalb be�ndet. Legt die genommene Karte wie üblich auf
euren Ablagestapel. Denkt daran, das Fernsprech-Gerät nach der Nutzung zu entsorgen.

Der Kartograph erlaubt euch, sofort 2 weitere Karten von eurem Nachziehstapel
zu ziehen, die ihr auch im selben Zug ausspielen dürft. Sollte euer Nachziehstapel aufge-
braucht sein, mischt ihr ihn wie üblich und zieht anschließend die Karten.

Mit dem Kompass könnt ihr sogar drei Karten ziehen, müsst ihn aber anschließend
entsorgen.

Mit der Wissenschaftlerin könnt ihr eure Expedition optimieren. Sie erlaubt euch,
sofort eine weitere Karte zu ziehen und dann eine beliebige Karte aus eurer Hand zu
entsorgen. Ihr müsst keine Karte entsorgen, wenn ihr nicht wollt.

Mit dem Reisetagebuch könnt ihr sogar 2 Karten ziehen und dann bis zu 2 entsorgen.
Leider entsorgt sich das Reisetagebuch anschließend selbst …

Der Ureinwohner kennt das Gelände und bringt euch stets ein Feld voran, wenn ihr
ihn ausspielt. Dabei ignoriert ihr die Bedingung des Feldes, das ihr betreten wollt, und
bewegt eure Spiel�gur einfach darauf. Ihr könnt mit dem Ureinwohner auch Blockaden
abräumen, aber weiterhin nicht auf besetzte Felder oder Gebirge ziehen.

FAQ - anstelle des im Konzept angedachten Chat Bots

Was passiert bei den Blockaden?
Blockaden funktionieren ansonsten ähnlich wie Spielfelder, dürfen jedoch nicht betreten 
werden. Der erste Spieler, der über eine Blockade ziehen möchte, muss den Weg freispie-
len, indem er die auf der Blockade abgebildete Stärke erfüllt. Dann nimmt er die Blockade 
und legt sie vor sich ab.

Was bringen mir die Blockaden, die ich mir freigespielt habe?
Bei Spielende lösen die gesammelten Blockaden eventuell eintretende Spielgleichstände 
auf.

Was passiert wenn ein Spieler El Dorado erreicht hat?
Die laufende Runde wird noch zu Ende gespielt, so dass alle Spieler gleich oft an der Reihe 
kommen. Hat ein Spieler danach als einziger El Dorado erreicht, gewinnt er das Spiel.

Wann ist El Dorado genau erreicht?
Sobald eine Spiel�gur eines der 3 Zielfelder erreicht, wird das Spielende eingeläutet. Der 
Spieler stellt seine Figur sofort auf El Dorado und macht somit das Zielfeld wieder frei.

Was passiert bei Gleichstand?
Erreichen in der letzten Runde mehrere Spieler El Dorado, gewinnt von diesen Spielern 
derjenige, der die meisten Blockaden eingesammelt hat. Herrscht hierbei Gleichstand, 
gewinnt der Spieler, der die Blockade mit der höchsten Zahl eingesammelt hat. Hat von 
diesen Spielern keiner eine Blockade, gewinnt derjenige, der zuerst in El Dorado ange-
kommen ist.

Darf ich mit einer Karte auch über mehrere Felder ziehen?
Hast du dann noch genügend Stärke „übrig“, darfst du sofort weiter auf das nächste Feld 
ziehen.

Was passiert, wenn ich einen höheren Stärkewert habe als benötigt?
Du darfst natürlich immer weniger Felder laufen als möglich wären, ungenutzte Stärke-
punkte verfallen sofort

Darf ich mehrere Karten kombinieren um über mehrere Felder zu ziehen?
Nein, es können nicht mehrere Karten kombiniert werden, um auf das Landschaftsfeld 
mit hohem Stärkewert zu ziehen.

Darf ich auf ein Feld ziehen, auf denen bereits eine Spiel�gur steht?
Nein

Was mache ich mit den Karten, die ich nachdem ich Karten ausgespielt habe noch 
auf der Hand habe?
Ihr entscheidet euch jetzt, ob ihr diese für die nächste Runde auf der Hand behaltet oder 
lieber auf den Ablagestapel legt.

Was mache ich wenn in meinem Nachziehstapel weniger als 4 Karten be�nden?
Ihr zieht alle verbliebenden. Misch dann euren Ablagestapel zu einem neuen Nach-
ziehstapel und zieht anschließend die restlichen Karten.

Was passiert,  wenn man zu zweit spielt?
Jeder Spieler benutzt zusätzlich zu seiner Spiel�gur eine zweite in derselben Farbe. Der 
Startspieler platziert seine Figuren auf den Startpositionen 1 und 3, der andere Spieler auf 
2 und 4. Um zu gewinnen. Müsst ihr als Erster mit beiden Figuren El Dorado erreichen. 
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Beilage: Ersatz des angedachten Chat Bots

Was bedeuten die die Felder mit den rot durchgestrichenen Karten?
Um dich auf Basislager zu bewegen, kannst du beliebige Karten benutzen. Bewegst du 
dich auf ein Basislager, legst du die hierzu ausgespielten Karten nicht vor dir ab, sondern 
nimmst sie sofort aus dem Spiel. Diese Karten sind entsorgt.

Was bedeuten die grauen Felder mit den Karten?
Um dich auf Geröllfelder zu bewegen, kannst du beliebige Karten benutzen. Die Anzahl der 
Symbole auf dem Feld zeigt an, wie viele Karten du aus deiner Hand ausspielen musst. 
Jegliche Funktion der so ausgespielten Karten ist ohne Wirkung.

Was bedeuten die schwarzfarbenen Felder?
Auf Gebirge darfst du nie ziehen.

Was bedeuten die Karten mit den rot durchgestrichenen Karten ?
Im Gegensatz zu den anderen Expeditionskarten könnt ihr die Gegenstände nur einmal 
ausspielen, um ihre Funktion zu nutzen. Danach legt ihr die Karte direkt zurück in die 
Schachtel und nicht auf eurem Ablagestapel.

Was bedeuten die weißen Karten?
Die weißen Joker geben beim Ausspielen genau eines der drei Symbole: Entweder Mache-
te oder Paddel oder Münze. Ihr könnt bei jedem Ausspielen von neuem
wählen.

Aktionskarten:

Was bedeuten die violetten Karten?
Die violetten Karten sind Aktionskarten, die könnt ihr in eurem Zug sowohl
beim Bewegen als auch beim Kauf ausspielen. Dann führt ihr sofort die Anweisung der 
Karte aus und spielt danach ganz normal weiter.

Mit dem Fernsprech-Gerät, dürft ihr euch eine Expeditionskarte nehmen, ohne dafür
bezahlen zu müssen. Das zählt nicht als Kauf. Wählt eine beliebige Karte, egal ob sich diese
auf der Markttafel oder oberhalb be�ndet. Legt die genommene Karte wie üblich auf
euren Ablagestapel. Denkt daran, das Fernsprech-Gerät nach der Nutzung zu entsorgen.

Der Kartograph erlaubt euch, sofort 2 weitere Karten von eurem Nachziehstapel
zu ziehen, die ihr auch im selben Zug ausspielen dürft. Sollte euer Nachziehstapel aufge-
braucht sein, mischt ihr ihn wie üblich und zieht anschließend die Karten.

Mit dem Kompass könnt ihr sogar drei Karten ziehen, müsst ihn aber anschließend
entsorgen.

Mit der Wissenschaftlerin könnt ihr eure Expedition optimieren. Sie erlaubt euch,
sofort eine weitere Karte zu ziehen und dann eine beliebige Karte aus eurer Hand zu
entsorgen. Ihr müsst keine Karte entsorgen, wenn ihr nicht wollt.

Mit dem Reisetagebuch könnt ihr sogar 2 Karten ziehen und dann bis zu 2 entsorgen.
Leider entsorgt sich das Reisetagebuch anschließend selbst …

Der Ureinwohner kennt das Gelände und bringt euch stets ein Feld voran, wenn ihr
ihn ausspielt. Dabei ignoriert ihr die Bedingung des Feldes, das ihr betreten wollt, und
bewegt eure Spiel�gur einfach darauf. Ihr könnt mit dem Ureinwohner auch Blockaden
abräumen, aber weiterhin nicht auf besetzte Felder oder Gebirge ziehen.

FAQ - anstelle des im Konzept angedachten Chat Bots

Was passiert bei den Blockaden?
Blockaden funktionieren ansonsten ähnlich wie Spielfelder, dürfen jedoch nicht betreten 
werden. Der erste Spieler, der über eine Blockade ziehen möchte, muss den Weg freispie-
len, indem er die auf der Blockade abgebildete Stärke erfüllt. Dann nimmt er die Blockade 
und legt sie vor sich ab.

Was bringen mir die Blockaden, die ich mir freigespielt habe?
Bei Spielende lösen die gesammelten Blockaden eventuell eintretende Spielgleichstände 
auf.

Was passiert wenn ein Spieler El Dorado erreicht hat?
Die laufende Runde wird noch zu Ende gespielt, so dass alle Spieler gleich oft an der Reihe 
kommen. Hat ein Spieler danach als einziger El Dorado erreicht, gewinnt er das Spiel.

Wann ist El Dorado genau erreicht?
Sobald eine Spiel�gur eines der 3 Zielfelder erreicht, wird das Spielende eingeläutet. Der 
Spieler stellt seine Figur sofort auf El Dorado und macht somit das Zielfeld wieder frei.

Was passiert bei Gleichstand?
Erreichen in der letzten Runde mehrere Spieler El Dorado, gewinnt von diesen Spielern 
derjenige, der die meisten Blockaden eingesammelt hat. Herrscht hierbei Gleichstand, 
gewinnt der Spieler, der die Blockade mit der höchsten Zahl eingesammelt hat. Hat von 
diesen Spielern keiner eine Blockade, gewinnt derjenige, der zuerst in El Dorado ange-
kommen ist.

Darf ich mit einer Karte auch über mehrere Felder ziehen?
Hast du dann noch genügend Stärke „übrig“, darfst du sofort weiter auf das nächste Feld 
ziehen.

Was passiert, wenn ich einen höheren Stärkewert habe als benötigt?
Du darfst natürlich immer weniger Felder laufen als möglich wären, ungenutzte Stärke-
punkte verfallen sofort

Darf ich mehrere Karten kombinieren um über mehrere Felder zu ziehen?
Nein, es können nicht mehrere Karten kombiniert werden, um auf das Landschaftsfeld 
mit hohem Stärkewert zu ziehen.

Darf ich auf ein Feld ziehen, auf denen bereits eine Spiel�gur steht?
Nein

Was mache ich mit den Karten, die ich nachdem ich Karten ausgespielt habe noch 
auf der Hand habe?
Ihr entscheidet euch jetzt, ob ihr diese für die nächste Runde auf der Hand behaltet oder 
lieber auf den Ablagestapel legt.

Was mache ich wenn in meinem Nachziehstapel weniger als 4 Karten be�nden?
Ihr zieht alle verbliebenden. Misch dann euren Ablagestapel zu einem neuen Nach-
ziehstapel und zieht anschließend die restlichen Karten.

Was passiert,  wenn man zu zweit spielt?
Jeder Spieler benutzt zusätzlich zu seiner Spiel�gur eine zweite in derselben Farbe. Der 
Startspieler platziert seine Figuren auf den Startpositionen 1 und 3, der andere Spieler auf 
2 und 4. Um zu gewinnen. Müsst ihr als Erster mit beiden Figuren El Dorado erreichen. 
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Ziehe 2 Karten 
von deinem Nachziehstapel.

Nimm dir eine beliebige
Karte vom Markt (auch von oben)  

und lege sie ab.

Ziehe 3 Karten 
von deinem Nachziehstapel.

Ziehe 1 Karte von deinem  
Nachziehstapel. Dann darfst du 1 
Karte aus deiner Hand entsorgen.

Ziehe 2 Karten von deinem  
Nachziehstapel. Dann entsorge 

bis zu 2 Karten aus deiner Hand.

Bewege deine Spielfigur 
auf ein benachbartes Feld.
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6.7.2 Auswertung
mit Spielanleitung mit Tool

FRAGEBOGEN

1. Wie alt sind Sie?    Jahre

2. Welches Geschlecht haben Sie?                          männlich         weiblich         divers

3. Wie gut kennen Sie das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“ ?

          gut, schon öfters gespielt        

         geht so, habe es paar mal gespielt, aber schon lange her

         habe es 1 mal gespielt       

        schon davon gehört, aber noch nicht gespielt      entspricht für These

        gar nicht, noch nie davon gehört      entspricht gegen These

4. Welche Spielarten spielen Sie wie oft?

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 -              seltener                        nie
   pro Woche             3 Monate 

Kinderspiele

Familienspiele

Kennerspiele

Expertenspiele

Zur Erklärung: 
Kinderspiele (z.B Tempo kleine Schnecke, Sagaland, Halli Galli, Lotti Karotti, Icecool)
Familienspiele (z.B.Siedler von Catan, Carcassonne, Activity, Das verrückte Labyrinth, Ubongo)
Kennerspiele (z.B. Die Crew, Flügelschlag, 7 Wonders, Istanbul, Die Legenden von Andor, Broom Service, Village)
Expertenspiele (z.B. Great Western Trail, Underwater Cities, Mombasa, Russian Railroads,  Auf den Spuren von Marco Polo)

5. Wie oft spielen Sie neue für sie bisher unbekannte Spiele?

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 -              seltener                        nie
   pro Woche             3 Monate

6. Mögen Sie es Spielanleitungen zu lesen?

              Nein gar nicht     nein, aber ich muss          geht so                  ja ich liebe es        ich weis es nicht

7. Welche Komponente ist Ihnen im Spiel wichtiger?

1= volle Zustimmung zur linken Bezeichnung, 2= eher Zustimmung zur linken Bezeichnung,  3= neutrale Meinung, 
 4= eher Zustimmung zur rechten Bezeichnung,  5= volle Zustimmung zur rechten Bezeichnung

                             1      2     3     4     5

Interaktion mit Mitspieler    Interaktion mit Spiel 

Aktion im Spiel     Kommunikation mit Mitspieler 

Geselligkeit      Herausforderung 

Spiel entdecken     Kon�ikt mit Mitspieler 

Wettkampf     Statusmerkmale (Siegpunkte,   Auszeichnungen, Ressource                

Belohnung                         Spielfortschritt 

Gruppenerlebnis     Storytelling 

Zusammengehörigkeit     Wettbewerb 

1/3

11

= 23

3

2 3 1

2

6 6 8 2 1

3 15 3

2 6 9

1 6 4 4 5 1

0 0 0 2 3 18

0 1 0 2 4 16

17

11 1

7 5 9 0 1

3 6 9 5 0

7 6 8 2 1

8 4 5 5 1

4 4 8 4 0

4 3 10 3 1

5 3 9 4 1

6 1 8 4 3

FRAGEBOGEN

1. Wie alt sind Sie?    Jahre

2. Welches Geschlecht haben Sie?                          männlich         weiblich         divers

3. Wie gut kennen Sie das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“ ?

          gut, schon öfters gespielt        

         geht so, habe es paar mal gespielt, aber schon lange her

         habe es 1 mal gespielt       

       schon davon gehört, aber noch nicht gespielt      entspricht für These

        gar nicht, noch nie davon gehört      entspricht gegen These

4. Welche Spielarten spielen Sie wie oft?

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 -              seltener                        nie
   pro Woche             3 Monate 

Kinderspiele

Familienspiele

Kennerspiele

Expertenspiele

Zur Erklärung: 
Kinderspiele (z.B Tempo kleine Schnecke, Sagaland, Halli Galli, Lotti Karotti, Icecool)
Familienspiele (z.B.Siedler von Catan, Carcassonne, Activity, Das verrückte Labyrinth, Ubongo)
Kennerspiele (z.B. Die Crew, Flügelschlag, 7 Wonders, Istanbul, Die Legenden von Andor, Broom Service, Village)
Expertenspiele (z.B. Great Western Trail, Underwater Cities, Mombasa, Russian Railroads,  Auf den Spuren von Marco Polo)

5. Wie oft spielen Sie neue für sie bisher unbekannte Spiele?

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 -              seltener                        nie
   pro Woche             3 Monate

6. Mögen Sie es Spielanleitungen zu lesen?

              Nein gar nicht     nein, aber ich muss          geht so                  ja ich liebe es        ich weis es nicht

7. Welche Komponente ist Ihnen im Spiel wichtiger?

1= volle Zustimmung zur linken Bezeichnung, 2= eher Zustimmung zur linken Bezeichnung,  3= neutrale Meinung, 
 4= eher Zustimmung zur rechten Bezeichnung,  5= volle Zustimmung zur rechten Bezeichnung

                             1      2     3     4     5

Interaktion mit Mitspieler    Interaktion mit Spiel 

Aktion im Spiel     Kommunikation mit Mitspieler 

Geselligkeit      Herausforderung 

Spiel entdecken     Kon�ikt mit Mitspieler 

Wettkampf     Statusmerkmale (Siegpunkte,   Auszeichnungen, Ressource                

Belohnung                         Spielfortschritt 

Gruppenerlebnis     Storytelling 

Zusammengehörigkeit     Wettbewerb 

1/3

13

= 26

2

1

2 1 3

21

6 6 8 6 0

6 14 3

1 10 6

2 8 3 4 7 2

0 1 5 6 5 7

0 1 1 1 7 12

18

13 1

6 8 7 1 2

1 6 4 9 5

6 7 6 2 5

7 4 3 4 4

6 5 13 2 3

3 6 7 6 4

6 11 7 0 2

5 4 10 4 3
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mit Spielanleitung mit Tool

Im folgenden �nden Sie verschiedene Aussagen 
zum SPIEL, kreuzen Sie bitte an, wie stark Sie den Aussagen zustimmen:
Ausprägung der 5-stu�gen Skala: 1: stimme stark zu  2: stimme zu   3: teils-teils  4: lehne ab  5: lehne stark ab    1     2     3     4     5     

Das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“  hat mir gefallen.
Das Erlernen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Das Spielen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Ich bin mir sicher, dass wir das Spiel richtig gespielt haben.
Ich hatte Probleme beim Erlernen des Spiels
Ich war an der Geschichte des Spiels interessiert
Ich habe mich erfolgreich gefühlt
Ich habe mich gelangweilt
Ich fand es beeindruckend
ich habe alles um mich herum vergessen
Ich fühlte mich frustriert
Ich fand es ermüdend
Ich war gereizt 
Ich habe mich geschickt gefühlt
Das Spiel hat mich so richtig eingezogen/ Ich war komplett im Spiel versunken
Ich war zufrieden
Ich fühlte mich herausgefordert
Ich musste mich beim Spielen sehr anstrengen
Ich habe mich gut gefühlt
Ich habe mich in die anderen hineinversetzt
Meine Aktionen hingen von den anderen Aktionen ab
Die anderen Aktionen waren abhängig von meinen Aktionen
Ich habe mich mit den anderen verbunden gefühlt
Die anderen achteten genau auf mich
Ich habe genau auf die anderen Acht gegeben
Ich war eifersüchtig auf die Anderen
Ich fand es angenehm mit den Anderen
Wenn ich glücklich war, waren die anderen auch glücklich
Wenn die anderen glücklich waren, war ich auch glücklich
Ich habe die Stimmung der anderen beein�usst
Ich war bei der Stimmung der Anderen beein�usst 
Ich habe die Anderen bewundert
Was die anderen gemacht haben hat sich darauf ausgewirkt was ich gemacht habe
Was ich gemacht habe hat sich darauf ausgewirkt was die anderen gemacht haben
Ich fühlte mich rachsüchtig
Ich habe Schadenfreude gefühlt

zur SPIELERKLÄRUNG, kreuzen Sie bitte an, wie stark Sie den Aussagen zustimmen: die Spielerklärung ist ...

verständlich
hat Spaß gemacht anzuschauen / lesen
Ist einfach aufgebaut.
Ist optisch ansprechend
Ist gut strukturiert
Ist logisch aufgebaut
Hat das Spielziel schnell erklärt
Beinhaltet verständliches Bildmaterial
Beinhaltet verständlichen Text
hatte eine angemessene Länge
Erfordert wenig Zeit zum Erlernen
Hatte ein passendes Medium
Ist gut ohne fremde Hilfe erlernbar
Lieferte ausreichend Informationen um das Spiel zu verstehen
Lieferte unnötige Informationen, die für das erste Verständnis nicht notwendig waren
Erfordert, dass man sich viele Details merken muss

2/3

6 6 4 7 0
1 2 7 7 5

6 8 5 5 1
5 0 5 7 5
2 6 8 4 5

0 3 2 9 7

3 1 8 3 7
5 2 8 6 1

1 5 3 11 3

0 2 6 5 11
0 4 1 3 16
1 4 3 6 9

0 1 3 4 15
4 3 7 7 4
1 2 5 11 5
7 6 4 5 2

1 4 10 4 3
2 3 3 8 7
6 7 4 3 2
3 5 8 6 5

2 6 3 7 4

4 2 7 6 3
0 2 6 7 7

3 1 6 10 2
2 5 8 5 3
1 1 4 1 18
9 7 3 0 3

3 5 12 1 1
3 7 8 4 0
1 4 10 6 3

1 5 8 5 4
1 0 7 8 7
3 3 6 5 6

2 3 7 5 6
1 0 1 1 20

1 1 3 0 18

3 2 7 4 6
1 1 5 9 6

3 2 5 5 6

2 7 9 2 2
4 8 4 4 2

4 6 7 3 2

5 4 4 3 2
7 5 8 2

5 5 8 4 0

4 9 4 1 4

2 1 6 5 7
4 2 9 5 1
6 4 5 5 2

7 2 8 4 0

1 3 8 5 6
5 3 9 0 5

Im folgenden �nden Sie verschiedene Aussagen zum SPIEL, kreuzen Sie bitte an, wie stark Sie den Aussagen zustimmen:
Ausprägung der 5-stu�gen Skala: 1: stimme stark zu  2: stimme zu   3: teils-teils  4: lehne ab  5: lehne stark ab    1     2     3     4     5    

Das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“  hat mir gefallen.
Das Erlernen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Das Spielen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Ich bin mir sicher, dass wir das Spiel richtig gespielt haben.
Ich hatte Probleme beim Erlernen des Spiels
Der Prototyp hat mir geholfen das Spiel zu verstehen
Ich �nde es besser Spiele  mit  einer App zu erlernen anstatt mit der Spieleanleitung
Ich kann mir vorstellen, mehr Spiele über eine App zu lernen
Ich war an der Geschichte des Spiels interessiert
Ich habe mich erfolgreich gefühlt
Ich habe mich gelangweilt
Ich fand es beeindruckend
ich habe alles um mich herum vergessen
Ich fühlte mich frustriert
Ich fand es ermüdend
Ich war gereizt 
Ich habe mich geschickt gefühlt
Das Spiel hat mich so richtig eingezogen/ Ich war komplett im Spiel versunken
Ich war zufrieden
Ich fühlte mich herausgefordert
Ich musste mich beim Spielen sehr anstrengen
Ich habe mich gut gefühlt
Ich habe mich in die anderen hineinversetzt
Meine Aktionen hingen von den anderen Aktionen ab
Die anderen Aktionen waren abhängig von meinen Aktionen
Ich habe mich mit den anderen verbunden gefühlt
Die anderen achteten genau auf mich
Ich habe genau auf die anderen Acht gegeben
Ich war eifersüchtig auf die Anderen
Ich fand es angenehm mit den Anderen
Wenn ich glücklich war, waren die anderen auch glücklich
Wenn die anderen glücklich waren, war ich auch glücklich
Ich habe die Stimmung der anderen beein�usst
Ich war bei der Stimmung der Anderen beein�usst 
Ich habe die Anderen bewundert
Was die anderen gemacht haben hat sich darauf ausgewirkt was ich gemacht habe
Was ich gemacht habe hat sich darauf ausgewirkt was die anderen gemacht haben
Ich fühlte mich rachsüchtig
Ich habe Schadenfreude gefühlt

zur SPIELERKLÄRUNG, kreuzen Sie bitte an, wie stark Sie den Aussagen zustimmen: die Spielerklärung ist ...

verständlich
hat Spaß gemacht anzuschauen / lesen
Ist einfach aufgebaut.
Ist optisch ansprechend
Ist gut strukturiert
Ist logisch aufgebaut
Hat das Spielziel schnell erklärt
Beinhaltet verständliches Bildmaterial
Beinhaltet verständlichen Text
hatte eine angemessene Länge
Erfordert wenig Zeit zum Erlernen
Hatte ein passendes Medium
Ist gut ohne fremde Hilfe erlernbar
Lieferte ausreichend Informationen um das Spiel zu verstehen
Lieferte unnötige Informationen, die für das erste Verständnis nicht notwendig waren
Erfordert, dass man sich viele Details merken muss 2/3

8 9 2 5 3

4 5 9 2 7

8 9 3 3 2
4 4 12 1 4
2 9 9 5 3

4 6 8 6 6
4 4 8 4 8
5 5 6 6 5

0 4 8 3 11
6 12 1 4 4
2 6 4 7 8

0 6 8 5 8
0 3 6 6 11
0 4 3 8 11
2 3 8 8 6

4 2 5 2 14
2 9 9 4 2
0 2 9 7 11
7 7 4 7 1

4 8 8 7 2

4 5 2 10 6
5 7 6 6 2

1 5 5 4 11
8 4 7 6 3
8 5 6 5 3
2 4 10 4 4

1 5 9 7 5
0 7 7 12 2
2 2 0 7 17

19 4 2 0 3
7 5 8 1 6
7 2 10 4 4

6 8 5 3 5
7 3 3 5 7
0 0 8 8 12

9 3 6 4 4

4 4 8 4 4
3 7 9 3 2

5 4 6 5 1

6 4 7 4 4
3 0 3 4 15

3 4 1 4 16

11 8 2 2 1
5 8 7 3 2

4 8 5 6 4

12 1 4 1 3
7 6 7 0 2

9 7 6 4 1

10 2 5 4 1

6 6 4 5 3
2 13 2 5 4
2 7 7 4 3

2 2 5 8 5

0 0 4 7 12
3 6 4 5 6
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Killer Achiever

Acting

Interacting

Umwelt/ SpielMitspieler

ExplorerSocializer

Interaktion Spiel

Herausforderung

Geselligkeit Spiel entdecken

Interaktion mit Mitspieler

Wettkampf

Wettbewerb Belohnung

Zusammengehörigkeit Spielfortschritt

Gruppenerlebnis Storytelling

Statusmerkmale

Kon�ikt mit Mitspieler

Aktion im Spiel

Kommunikation mit Mitspieler

Bartle Schnell TestSpielertypen nach Bartle 

Killer Achiever

Acting

Interacting

Umwelt/ SpielMitspieler

ExplorerSocializer

Interaktion Spiel

Herausforderung

Geselligkeit Spiel entdecken

Interaktion mit Mitspieler

Wettkampf

Wettbewerb Belohnung

Zusammengehörigkeit Spielfortschritt

Gruppenerlebnis Storytelling

Statusmerkmale

Kon�ikt mit Mitspieler

Aktion im Spiel

Kommunikation mit Mitspieler

Bartle Schnell TestSpielertypen nach Bartle 
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ohne Tool 

Gruppe 1 : 4 Teilnehmer

In-Game GEQ

Kompetenz
Sensorisch und phantasievolle Immersion
Flow
Spannung/ Ärgernis
Herausforderung
negativer A�ekt
positiver A�ekt

psychologische  Beteiligung: Empathie
psychologische  Beteiligung: negative Gefühle
Verhaltensbeteiligung

Social Presence Module

Person 1: m
21 Jahre

4

Person 2 : d
19 Jahre

Person 3 : w
23 Jahre

Person 4 : m
21 Jahre

Gesamt: Ø= 
21 Jahre

Spielertyp: Bartle Schnell Test

wie gut für Arbeit?gut nicht so gutmittel

Wie oft spielen Sie neue für sie bisher unbekannte Spiele?

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 - 3 Mon.   seltener         nie

Wie gut kennen Sie das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“ ?

        habe es 1 mal gespielt       

        schon davon gehört, aber noch nicht gespielt 

        gar nicht, noch nie davon gehört

Auswertung: Game Experience Questionnaire 

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 -              seltener                        nie
   pro Woche             3 Monate 

Kinderspiele

Familienspiele

Kennerspiele

Expertenspiele

Spielanleitung lesen Spielbeginn Proberunde Spielzeit Fragen Missverständnisse

Video bricht nach 04:17 min abSpielvorbereitung

Mögen Sie es Spielanleitungen zu lesen?

              Nein gar nicht     nein, aber ich muss          geht so                  ja ich liebe es        ich weis es nicht

Videoauswertung:

1

0

0

0 0 0 0

0

4

3

4

2

010

0 0000

0 0011

0

2 0101

2 2000

2 0

0

0

4

1 0 1

0 0 0 0 0

1 0 1 0 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0 1

0 1 0 0 1

0 0 0 0 0

1 0 3 0 0

0 1 0 1 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0 1

1 0 0 0 0

0 1 0 0 0

0 0 1 1 1

0 0 0 1 0

0 0 0 1 0

1 0 0 0 0

1 0 2 0 0

0 0 0 0 0

2 0 0 0 1

3 1 1 1 3

2 0 0 0 0

3 1 6 0 0

0 1 1 2 1

3 0 0 1 2

min 1 6 11 16 21 262 7 12 17 22 273 8 13 18 23 284 9 14 19 24 295 10 15 20 25 30 31 36 41 46 51 5632 37 42 47 52 5733 38 43 48 53 5834 39 44 49 54 5935 40 45 50 55 60

0 0 1 3 0
0 0 1 2 1
0 1 1 1 1
1 0 0 0 3

2 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 1 0 3
0 0 0 0 4
0 0 0 1 3
0 1 1 1 1
0 1 1 1 1
0 1 1 1 1
0 1 0 1 2
0 1 3 0 0
0 1 3 0 0
0 1 1 0 2

0 0 0 1 3
1 0 1 2 0
0 0 2 1 1

0 0 3 1 0
0 1 1 0 2
2 1 1 0 0

P1
4,5
3,5
4,5
4
3,5
4
4

:
2
2
2
2
2
2
2

P2
1
-
4
5
5
4,5
2

P3
1,5
5
4
5
3,5
4,5
4

P4
4
4,5
5
5
5
2
3

P1
2,7
3,8
4,5

:
6
5
6

P2
3
3,6
1,6

P3
3
3,2
1,8

P4
3,3
5
4,6

Ausprägung der 5-stu�gen Skala: 1: stimme stark zu  2: stimme zu   3: teils-teils  4: lehne ab  5: lehne stark ab    1     2     3     4     5     

Das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“  hat mir gefallen.
Das Erlernen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Das Spielen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Ich bin mir sicher, dass wir das Spiel richtig gespielt haben.
Ich hatte Probleme beim Erlernen des Spiels
Der Prototyp hat mir geholfen das Spiel zu verstehen
Ich �nde es besser Spiele  mit  einer App zu erlernen anstatt mit der Spieleanleitung
Ich kann mir vorstellen, mehr Spiele über eine App zu lernen

zur SPIELERKLÄRUNG, kreuzen Sie bitte an, wie stark Sie den Aussagen zustimmen: die Spielerklärung ist ...

verständlich
hat Spaß gemacht anzuschauen / lesen
Ist einfach aufgebaut.
Ist optisch ansprechend
Ist gut strukturiert
Ist logisch aufgebaut
Hat das Spielziel schnell erklärt
Beinhaltet verständliches Bildmaterial
Beinhaltet verständlichen Text
hatte eine angemessene Länge
Erfordert wenig Zeit zum Erlernen
Hatte ein passendes Medium
Ist gut ohne fremde Hilfe erlernbar
Lieferte ausreichend Informationen um das Spiel zu verstehen
Lieferte unnötige Informationen, die für das erste Verständnis nicht notwendig waren
Erfordert, dass man sich viele Details merken muss
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4

ohne  Tool 

Gruppe 3 :  4Teilnehmer

In-Game GEQ

Kompetenz
Sensorisch und phantasievolle Immersion
Flow
Spannung/ Ärgernis
Herausforderung
negativer A�ekt
positiver A�ekt

psychologische  Beteiligung: Empathie
psychologische  Beteiligung: negative Gefühle
Verhaltensbeteiligung

Social Presence Module

Person 1: m
21 Jahre

Person 2 : w
23 Jahre

Person 3 : m
24 Jahre

Person 4 : m
23 Jahre

Gesamt: Ø= 
23 Jahre

Spielertyp: Bartle Schnell Test

wie gut für Arbeit?gut nicht so gutmittel

Wie oft spielen Sie neue für sie bisher unbekannte Spiele?

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 - 3 Mon.   seltener         nie

Wie gut kennen Sie das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“ ?

        habe es 1 mal gespielt       

        schon davon gehört, aber noch nicht gespielt 

        gar nicht, noch nie davon gehört

Auswertung: Game Experience Questionnaire 

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 -              seltener                        nie
   pro Woche             3 Monate 

Kinderspiele

Familienspiele

Kennerspiele

Expertenspiele

Spielanleitung lesen Spielbeginn Proberunde Spielzeit Fragen Missverständnisse Ablenkung

Doppel-
nennung

Mögen Sie es Spielanleitungen zu lesen?

              Nein gar nicht     nein, aber ich muss          geht so                  ja ich liebe es        ich weis es nicht

Videoauswertung:

0

0

0

0 0 1 2

2

1

0

2

2

200

0 1100

0 1100

0

1 0012

3 0200

2 0

0

1

3

0 0 1

0 0 0 0 0

0 1 1 0 0

0 1 0 0 0

0 0 1 0 1

0 0 0 1 0

0 0 0 0 0

2 0 1 0 1

0 0 0 1 0

2 0 0 0 0

0 1 1 0 0

0 0 0 0 0

0 0 3 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 1 1 0

0 1 0 0 0

1 0 2 0 0

0 0 0 0 1

0 0 1 0 0

2 1 2 2 1

0 1 0 0 0

3 1 6 0 0

0 1 0 1 0

2 0 2 0 1

min 1 6 11 16 21 262 7 12 17 22 273 8 13 18 23 284 9 14 19 24 295 10 15 20 25 30 31 36 41 46 51 5632 37 42 47 52 5733 38 43 48 53 5834 39 44 49 54 5935 40 45 50 55 60

min 1 6 11 16 21 262 7 12 17 22 273 8 13 18 23 284 9 14 19 24 295 10 15 20 25 30 31 36 41 46 51 5632 37 42 47 52 5733 38 43 48 53 5834 39 44 49 54 5935 40 45 50 55 60

1 1 0 2 0
0 0 2 1 1
1 1 2 0 0
1 0 0 2 1

0 2 1 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

1 1 2 0 0
0 0 1 2 1
1 1 2 0 0
0 2 2 0 0
1 1 2 0 0
1 1 2 0 0
0 1 2 1 0
2 1 1 0 0
2 1 1 0 0
2 1 1 0 0

0 0 2 2 0
1 0 3 0 0
2 0 1 1 0

2 0 2 0 0
0 0 3 1 0
0 0 2 1 1

P1
4
4,5
4
5
4,5
4,5
3

:
2
2
2
2
2
2
2

P2
3,5
5
4
3,5
4,5
2
4,5

P3
3,5
4,5
4
2
3,5
1
2

P4
4
4
3,5
5
4
5
3

P1
3
4
4

:
6
5
6

P2
4,5
4,6
4,6

P3
3
3
4

P4
2,8
4,2
3,8

Ausprägung der 5-stu�gen Skala: 1: stimme stark zu  2: stimme zu   3: teils-teils  4: lehne ab  5: lehne stark ab    1     2     3     4     5     

Das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“  hat mir gefallen.
Das Erlernen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Das Spielen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Ich bin mir sicher, dass wir das Spiel richtig gespielt haben.
Ich hatte Probleme beim Erlernen des Spiels
Der Prototyp hat mir geholfen das Spiel zu verstehen
Ich �nde es besser Spiele  mit  einer App zu erlernen anstatt mit der Spieleanleitung
Ich kann mir vorstellen, mehr Spiele über eine App zu lernen

zur SPIELERKLÄRUNG, kreuzen Sie bitte an, wie stark Sie den Aussagen zustimmen: die Spielerklärung ist ...

verständlich
hat Spaß gemacht anzuschauen / lesen
Ist einfach aufgebaut.
Ist optisch ansprechend
Ist gut strukturiert
Ist logisch aufgebaut
Hat das Spielziel schnell erklärt
Beinhaltet verständliches Bildmaterial
Beinhaltet verständlichen Text
hatte eine angemessene Länge
Erfordert wenig Zeit zum Erlernen
Hatte ein passendes Medium
Ist gut ohne fremde Hilfe erlernbar
Lieferte ausreichend Informationen um das Spiel zu verstehen
Lieferte unnötige Informationen, die für das erste Verständnis nicht notwendig waren
Erfordert, dass man sich viele Details merken muss
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ohne  Tool 

Gruppe 2 :  4 Teilnehmer

In-Game GEQ

Kompetenz
Sensorisch und phantasievolle Immersion
Flow
Spannung/ Ärgernis
Herausforderung
negativer A�ekt
positiver A�ekt

psychologische  Beteiligung: Empathie
psychologische  Beteiligung: negative Gefühle
Verhaltensbeteiligung

Social Presence Module

Person 1: w 
45 Jahre

Person 2 : m
19 Jahre

Person 3 : w
20 Jahre

Person 4 : m
47 Jahre

Gesamt: Ø= 
33 Jahre

Spielertyp: Bartle Schnell Test

wie gut für Arbeit?gut nicht so gutmittel

Wie oft spielen Sie neue für sie bisher unbekannte Spiele?

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 - 3 Mon.   seltener         nie

Wie gut kennen Sie das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“ ?

        habe es 1 mal gespielt       

        schon davon gehört, aber noch nicht gespielt 

        gar nicht, noch nie davon gehört

Auswertung: Game Experience Questionnaire 

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 -              seltener                        nie
   pro Woche             3 Monate 

Kinderspiele

Familienspiele

Kennerspiele

Expertenspiele

Spielanleitung lesen Spielbeginn Proberunde Spielzeit Fragen Missverständnisse

kein Video verfügbar

Mögen Sie es Spielanleitungen zu lesen?

              Nein gar nicht     nein, aber ich muss          geht so                  ja ich liebe es        ich weis es nicht

Videoauswertung:

0

0

0

0 0 0 2

3

2

0

3

3

100

0 1000

0 1000

0

2 0011

3 1000

0 0

0

0

4

1 0 0

0 0 1 0 0

1 0 1 0 1

0 1 0 0 0

0 0 1 0 1

0 0 0 1 0

1 0 0 1 1

0 0 2 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 1 0

0 0 1 0 0

0 0 0 0 0

0 0 2 0 1

0 1 0 1 0

1 1 0 0 0

2 0 1 0 0

0 1 0 0 1

0 0 1 0 0

0 0 0 0 0

2 0 0 0 0

2 0 3 1 0

1 1 1 1 2

1 0 6 0 2

0 2 1 1 0

3 1 1 1 1

min 1 6 11 16 21 262 7 12 17 22 273 8 13 18 23 284 9 14 19 24 295 10 15 20 25 30 31 36 41 46 51 5632 37 42 47 52 5733 38 43 48 53 5834 39 44 49 54 5935 40 45 50 55 60

0 2 1 1 0
0 0 0 3 1
0 3 0 1 0
0 0 4 0 0

1 3 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 1 3 0
0 0 0 3 1
0 0 0 3 1
1 1 1 1 0
1 1 1 1 0
1 0 3 0 0
2 0 0 1 1
1 0 3 0 0
0 0 3 1 0
0 2 1 1 0

0 1 0 2 1
0 1 2 1 0
1 1 0 2 0

0 1 3 0 0
0 0 3 1 0
2 2 0 0 0
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4
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3
2
2
3,5

:
2
2
2
2
2
2
2

P2
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5
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4
5
4
5
1
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1
4
3
5
2
3
1
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:
6
5
6
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2,5
5
2

P4
3,3
4
2,5

Ausprägung der 5-stu�gen Skala: 1: stimme stark zu  2: stimme zu   3: teils-teils  4: lehne ab  5: lehne stark ab    1     2     3     4     5     

Das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“  hat mir gefallen.
Das Erlernen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Das Spielen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Ich bin mir sicher, dass wir das Spiel richtig gespielt haben.
Ich hatte Probleme beim Erlernen des Spiels
Der Prototyp hat mir geholfen das Spiel zu verstehen
Ich �nde es besser Spiele  mit  einer App zu erlernen anstatt mit der Spieleanleitung
Ich kann mir vorstellen, mehr Spiele über eine App zu lernen

zur SPIELERKLÄRUNG, kreuzen Sie bitte an, wie stark Sie den Aussagen zustimmen: die Spielerklärung ist ...

verständlich
hat Spaß gemacht anzuschauen / lesen
Ist einfach aufgebaut.
Ist optisch ansprechend
Ist gut strukturiert
Ist logisch aufgebaut
Hat das Spielziel schnell erklärt
Beinhaltet verständliches Bildmaterial
Beinhaltet verständlichen Text
hatte eine angemessene Länge
Erfordert wenig Zeit zum Erlernen
Hatte ein passendes Medium
Ist gut ohne fremde Hilfe erlernbar
Lieferte ausreichend Informationen um das Spiel zu verstehen
Lieferte unnötige Informationen, die für das erste Verständnis nicht notwendig waren
Erfordert, dass man sich viele Details merken muss



757B6  Anhang756

ohne  Tool 

Gruppe 4 :  1 Teilnehmer + Kinder

In-Game GEQ

Kompetenz
Sensorisch und phantasievolle Immersion
Flow
Spannung/ Ärgernis
Herausforderung
negativer A�ekt
positiver A�ekt

psychologische  Beteiligung: Empathie
psychologische  Beteiligung: negative Gefühle
Verhaltensbeteiligung

Social Presence Module

Person 1: w
40 Jahre

Person 2 : 
00 Jahre

Person 3 : 
00 Jahre

Person 4 : 
00 Jahre

Gesamt: Ø= 
40 Jahre

Spielertyp: Bartle Schnell Test

wie gut für Arbeit?gut nicht so gutmittel

Wie oft spielen Sie neue für sie bisher unbekannte Spiele?

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 - 3 Mon.   seltener         nie

Wie gut kennen Sie das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“ ?

        habe es 1 mal gespielt       

        schon davon gehört, aber noch nicht gespielt 

        gar nicht, noch nie davon gehört

Auswertung: Game Experience Questionnaire 

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 -              seltener                        nie
   pro Woche             3 Monate 

Kinderspiele

Familienspiele

Kennerspiele

Expertenspiele

Spielanleitung lesen Spielbeginn Proberunde Spielzeit Fragen Missverständnisse Ablenkung

Mögen Sie es Spielanleitungen zu lesen?

              Nein gar nicht     nein, aber ich muss          geht so                  ja ich liebe es        ich weis es nicht

Videoauswertung:
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0 1 0 0
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0
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0
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0 0 0 0 0
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0 0 1 0 0

0 0 1 0 0

1 0 0 0 1

0 0 0 0 0

2 1 0 0 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 1 0 0

1 0 0 0 1

0 0 0 0 0

2 1 0 0 1

min 1 6 11 16 21 262 7 12 17 22 273 8 13 18 23 284 9 14 19 24 295 10 15 20 25 30 31 36 41 46 51 5632 37 42 47 52 5733 38 43 48 53 5834 39 44 49 54 5935 40 45 50 55 60

0 0 0 1 0
0 0 0 0 1
0 0 0 1 0
0 0 0 1 0

1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 1
0 0 0 0 1
0 0 0 0 1
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 1 0
0 0 0 1 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 0 1

0 0 0 0 1
0 0 1 0 0
0 0 1 0 0

0 0 0 1 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0

P1
4
3,5
4,5
2,5
2,5
2
4

:
2
2
2
2
2
2
2

P2
0
0
0
0
0
0
0

P3
0
0
0
0
0
0
0

P4
0
0
0
0
0
0
0

P1
3
4,2
2,6

:
6
5
6

P2
0
0
0

P3
0
0
0

P4
0
0
0

Ausprägung der 5-stu�gen Skala: 1: stimme stark zu  2: stimme zu   3: teils-teils  4: lehne ab  5: lehne stark ab    1     2     3     4     5     

Das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“  hat mir gefallen.
Das Erlernen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Das Spielen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Ich bin mir sicher, dass wir das Spiel richtig gespielt haben.
Ich hatte Probleme beim Erlernen des Spiels
Der Prototyp hat mir geholfen das Spiel zu verstehen
Ich �nde es besser Spiele  mit  einer App zu erlernen anstatt mit der Spieleanleitung
Ich kann mir vorstellen, mehr Spiele über eine App zu lernen

zur SPIELERKLÄRUNG, kreuzen Sie bitte an, wie stark Sie den Aussagen zustimmen: die Spielerklärung ist ...

verständlich
hat Spaß gemacht anzuschauen / lesen
Ist einfach aufgebaut.
Ist optisch ansprechend
Ist gut strukturiert
Ist logisch aufgebaut
Hat das Spielziel schnell erklärt
Beinhaltet verständliches Bildmaterial
Beinhaltet verständlichen Text
hatte eine angemessene Länge
Erfordert wenig Zeit zum Erlernen
Hatte ein passendes Medium
Ist gut ohne fremde Hilfe erlernbar
Lieferte ausreichend Informationen um das Spiel zu verstehen
Lieferte unnötige Informationen, die für das erste Verständnis nicht notwendig waren
Erfordert, dass man sich viele Details merken muss



759B6  Anhang758

ohne  Tool 

Gruppe 5 :  2 Teilnehmer

In-Game GEQ

Kompetenz
Sensorisch und phantasievolle Immersion
Flow
Spannung/ Ärgernis
Herausforderung
negativer A�ekt
positiver A�ekt

psychologische  Beteiligung: Empathie
psychologische  Beteiligung: negative Gefühle
Verhaltensbeteiligung

Social Presence Module

Person 1: w
23 Jahre

Person 2 : w
24 Jahre

Person 3 : 
00 Jahre

Person 4 : 
00 Jahre

Gesamt: Ø= 
24 Jahre

Spielertyp: Bartle Schnell Test

wie gut für Arbeit?gut nicht so gutmittel

Wie oft spielen Sie neue für sie bisher unbekannte Spiele?

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 - 3 Mon.   seltener         nie

Wie gut kennen Sie das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“ ?

        habe es 1 mal gespielt       

        schon davon gehört, aber noch nicht gespielt 

        gar nicht, noch nie davon gehört

Auswertung: Game Experience Questionnaire 

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 -              seltener                        nie
   pro Woche             3 Monate 

Kinderspiele

Familienspiele

Kennerspiele

Expertenspiele

Spielanleitung lesen Spielbeginn

keine Motivation

Proberunde Spielzeit Fragen Missverständnisse

Mögen Sie es Spielanleitungen zu lesen?

              Nein gar nicht     nein, aber ich muss          geht so                  ja ich liebe es        ich weis es nicht

Videoauswertung:
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0 0 0 0 0
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1 10 2 0

0 0 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 1 0 0 0

1 1 0 0 0

3 0 4 0 1

0 0 1 1 0

0 0 1 0 0

min 1 6 11 16 21 262 7 12 17 22 273 8 13 18 23 284 9 14 19 24 295 10 15 20 25 30 31 36 41 46 51 5632 37 42 47 52 5733 38 43 48 53 5834 39 44 49 54 5935 40 45 50 55 60

min 1 6 11 16 21 262 7 12 17 22 273 8 13 18 23 284 9 14 19 24 295 10 15 20 25 30 31 36 41 46 51 5632 37 42 47 52 5733 38 43 48 53 5834 39 44 49 54 5935 40 45 50 55 60

0 1 1 0 0
0 0 2 0 0
0 1 0 1 0
0 0 2 0 0

0 1 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 2 0 0
0 0 1 1 0
0 0 2 0 0
0 2 0 0 0
0 2 0 0 0
0 1 1 0 0
1 0 1 0 0
1 1 0 0 0
1 1 0 0 0
0 1 1 0 0

0 0 2 0 0
0 1 1 0 0
1 1 0 0 0

1 1 0 0 0
0 1 0 1 0
0 0 2 0 0

P1
3,5
4
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4
4
3
2

:
2
2
2
2
2
2
2

P2
4
4
5
4
4
3
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P3
0
0
0
0
0
0
0

P4
0
0
0
0
0
0
0

P1
2,5
3,8
3,3

:
6
5
6

P2
3,3
4
3,5

P3
0
0
0

P4
0
0
0

Ausprägung der 5-stu�gen Skala: 1: stimme stark zu  2: stimme zu   3: teils-teils  4: lehne ab  5: lehne stark ab    1     2     3     4     5     

Das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“  hat mir gefallen.
Das Erlernen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Das Spielen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Ich bin mir sicher, dass wir das Spiel richtig gespielt haben.
Ich hatte Probleme beim Erlernen des Spiels
Der Prototyp hat mir geholfen das Spiel zu verstehen
Ich �nde es besser Spiele  mit  einer App zu erlernen anstatt mit der Spieleanleitung
Ich kann mir vorstellen, mehr Spiele über eine App zu lernen

zur SPIELERKLÄRUNG, kreuzen Sie bitte an, wie stark Sie den Aussagen zustimmen: die Spielerklärung ist ...

verständlich
hat Spaß gemacht anzuschauen / lesen
Ist einfach aufgebaut.
Ist optisch ansprechend
Ist gut strukturiert
Ist logisch aufgebaut
Hat das Spielziel schnell erklärt
Beinhaltet verständliches Bildmaterial
Beinhaltet verständlichen Text
hatte eine angemessene Länge
Erfordert wenig Zeit zum Erlernen
Hatte ein passendes Medium
Ist gut ohne fremde Hilfe erlernbar
Lieferte ausreichend Informationen um das Spiel zu verstehen
Lieferte unnötige Informationen, die für das erste Verständnis nicht notwendig waren
Erfordert, dass man sich viele Details merken muss



761B6  Anhang760

ohne  Tool 

Gruppe 6 :  4 Teilnehmer

In-Game GEQ

Kompetenz
Sensorisch und phantasievolle Immersion
Flow
Spannung/ Ärgernis
Herausforderung
negativer A�ekt
positiver A�ekt

psychologische  Beteiligung: Empathie
psychologische  Beteiligung: negative Gefühle
Verhaltensbeteiligung

Social Presence Module

Person 1: w
38 Jahre

Person 2 : m
38 Jahre

Person 3 : m
9 Jahre

Person 4 : w
5 Jahre

Gesamt: Ø= 
23 Jahre

Spielertyp: Bartle Schnell Test

wie gut für Arbeit?gut nicht so gutmittel

Wie oft spielen Sie neue für sie bisher unbekannte Spiele?

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 - 3 Mon.   seltener         nie

Wie gut kennen Sie das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“ ?

        habe es 1 mal gespielt       

        schon davon gehört, aber noch nicht gespielt 

        gar nicht, noch nie davon gehört

Auswertung: Game Experience Questionnaire 

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 -              seltener                        nie
   pro Woche             3 Monate 

Kinderspiele

Familienspiele

Kennerspiele

Expertenspiele

Spielanleitung lesen Spielbeginn Proberunde Spielzeit Fragen Missverständnisse Ablenkung

Mögen Sie es Spielanleitungen zu lesen?

              Nein gar nicht     nein, aber ich muss          geht so                  ja ich liebe es        ich weis es nicht

Videoauswertung:

kann nicht lesen
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min 1 6 11 16 21 262 7 12 17 22 273 8 13 18 23 284 9 14 19 24 295 10 15 20 25 30 31 36 41 46 51 5632 37 42 47 52 5733 38 43 48 53 5834 39 44 49 54 5935 40 45 50 55 60

2 1 1 0 0
1 0 1 1 1
2 1 1 0 0
0 0 0 3 1

1 0 1 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 1 1 2
0 0 1 3 0
0 1 0 1 2
0 0 3 1 0
1 1 0 1 1
1 0 1 0 2
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0 3 0 1 0

0 0 0 1 3
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2
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1
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2
5
1
5
1

P1
3,8
4,6
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6
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3,8
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min 1 6 11 16 21 262 7 12 17 22 273 8 13 18 23 284 9 14 19 24 295 10 15 20 25 30 31 36 41 46 51 5632 37 42 47 52 5733 38 43 48 53 5834 39 44 49 54 5935 40 45 50 55 60

Ausprägung der 5-stu�gen Skala: 1: stimme stark zu  2: stimme zu   3: teils-teils  4: lehne ab  5: lehne stark ab    1     2     3     4     5     

Das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“  hat mir gefallen.
Das Erlernen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Das Spielen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Ich bin mir sicher, dass wir das Spiel richtig gespielt haben.
Ich hatte Probleme beim Erlernen des Spiels
Der Prototyp hat mir geholfen das Spiel zu verstehen
Ich �nde es besser Spiele  mit  einer App zu erlernen anstatt mit der Spieleanleitung
Ich kann mir vorstellen, mehr Spiele über eine App zu lernen

zur SPIELERKLÄRUNG, kreuzen Sie bitte an, wie stark Sie den Aussagen zustimmen: die Spielerklärung ist ...

verständlich
hat Spaß gemacht anzuschauen / lesen
Ist einfach aufgebaut.
Ist optisch ansprechend
Ist gut strukturiert
Ist logisch aufgebaut
Hat das Spielziel schnell erklärt
Beinhaltet verständliches Bildmaterial
Beinhaltet verständlichen Text
hatte eine angemessene Länge
Erfordert wenig Zeit zum Erlernen
Hatte ein passendes Medium
Ist gut ohne fremde Hilfe erlernbar
Lieferte ausreichend Informationen um das Spiel zu verstehen
Lieferte unnötige Informationen, die für das erste Verständnis nicht notwendig waren
Erfordert, dass man sich viele Details merken muss



763B6  Anhang762

ohne  Tool 

Gruppe 7 : 4 Teilnehmer

In-Game GEQ

Kompetenz
Sensorisch und phantasievolle Immersion
Flow
Spannung/ Ärgernis
Herausforderung
negativer A�ekt
positiver A�ekt

psychologische  Beteiligung: Empathie
psychologische  Beteiligung: negative Gefühle
Verhaltensbeteiligung

Social Presence Module

Person 1: w
28 Jahre

Person 2 : m
37 Jahre

Person 3 : w
33 Jahre

Person 4 : m
33 Jahre

Gesamt: Ø= 
33 Jahre

Spielertyp: Bartle Schnell Test

wie gut für Arbeit?gut nicht so gutmittel

Wie oft spielen Sie neue für sie bisher unbekannte Spiele?

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 - 3 Mon.   seltener         nie

Wie gut kennen Sie das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“ ?

        habe es 1 mal gespielt       

        schon davon gehört, aber noch nicht gespielt 

        gar nicht, noch nie davon gehört

Auswertung: Game Experience Questionnaire 

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 -              seltener                        nie
   pro Woche             3 Monate 

Kinderspiele

Familienspiele

Kennerspiele

Expertenspiele

Spielanleitung lesen Spielbeginn Proberunde Spielzeit Fragen Missverständnisse

Hinweis: es ist besser, wenn es jemand kann und erklärt 
Video Unterbrechung: Vermutung Teil von Anleitung gelesen, 
danach konnte Spiel etwas erklärt werden

Ablenkung

Mögen Sie es Spielanleitungen zu lesen?

              Nein gar nicht     nein, aber ich muss          geht so                  ja ich liebe es        ich weis es nicht

Videoauswertung:
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0 0 0 0 0
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0 0 1 0 0

0 0 0 0 0

0 1 0 0 1

0 0 1 0 0

2 0 1 0 1

0 0 3 1 0

0 1 2 1 0

0 3 3 0 2

1 1 1 1 0

5 1 2 0 1

min 1 6 11 16 21 262 7 12 17 22 273 8 13 18 23 284 9 14 19 24 295 10 15 20 25 30 31 36 41 46 51 5632 37 42 47 52 5733 38 43 48 53 5834 39 44 49 54 5935 40 45 50 55 60

3 1 0 0 0
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2 1 1 0 0
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0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
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3 1 0 0 0
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6
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4
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4,2
3,6
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3,3
4,2
2,6

min 1 6 11 16 21 262 7 12 17 22 273 8 13 18 23 284 9 14 19 24 295 10 15 20 25 30 31 36 41 46 51 5632 37 42 47 52 5733 38 43 48 53 5834 39 44 49 54 5935 40 45 50 55 60

Ausprägung der 5-stu�gen Skala: 1: stimme stark zu  2: stimme zu   3: teils-teils  4: lehne ab  5: lehne stark ab    1     2     3     4     5     

Das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“  hat mir gefallen.
Das Erlernen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Das Spielen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Ich bin mir sicher, dass wir das Spiel richtig gespielt haben.
Ich hatte Probleme beim Erlernen des Spiels
Der Prototyp hat mir geholfen das Spiel zu verstehen
Ich �nde es besser Spiele  mit  einer App zu erlernen anstatt mit der Spieleanleitung
Ich kann mir vorstellen, mehr Spiele über eine App zu lernen

zur SPIELERKLÄRUNG, kreuzen Sie bitte an, wie stark Sie den Aussagen zustimmen: die Spielerklärung ist ...

verständlich
hat Spaß gemacht anzuschauen / lesen
Ist einfach aufgebaut.
Ist optisch ansprechend
Ist gut strukturiert
Ist logisch aufgebaut
Hat das Spielziel schnell erklärt
Beinhaltet verständliches Bildmaterial
Beinhaltet verständlichen Text
hatte eine angemessene Länge
Erfordert wenig Zeit zum Erlernen
Hatte ein passendes Medium
Ist gut ohne fremde Hilfe erlernbar
Lieferte ausreichend Informationen um das Spiel zu verstehen
Lieferte unnötige Informationen, die für das erste Verständnis nicht notwendig waren
Erfordert, dass man sich viele Details merken muss



765B6  Anhang764

mit  Tool 

Gruppe 1 :  3 Teilnehmer

In-Game GEQ

Kompetenz
Sensorisch und phantasievolle Immersion
Flow
Spannung/ Ärgernis
Herausforderung
negativer A�ekt
positiver A�ekt

psychologische  Beteiligung: Empathie
psychologische  Beteiligung: negative Gefühle
Verhaltensbeteiligung

Social Presence Module

Person 1: w
18 Jahre

Person 2 : w
20 Jahre

Person 3 : w
48 Jahre

Person 4 : 
00 Jahre

Gesamt: Ø= 
29 Jahre

Spielertyp: Bartle Schnell Test

wie gut für Arbeit?gut nicht so gutmittel

Wie oft spielen Sie neue für sie bisher unbekannte Spiele?

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 - 3 Mon.   seltener         nie

Wie gut kennen Sie das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“ ?

        habe es 1 mal gespielt       

        schon davon gehört, aber noch nicht gespielt 

        gar nicht, noch nie davon gehört

Auswertung: Game Experience Questionnaire 

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 -              seltener                        nie
   pro Woche             3 Monate 

Kinderspiele

Familienspiele

Kennerspiele

Expertenspiele

Tool schauen Spielbeginn Proberunde Spielzeit Fragen/ Spiel Missverständnisse

Mögen Sie es Spielanleitungen zu lesen?

              Nein gar nicht     nein, aber ich muss          geht so                  ja ich liebe es        ich weis es nicht

Videoauswertung:

0

0

0

0 0 0 3

0

0

0

3

3

003

0 0000

0 0000

0

0 0120

3 0000

0 1

0

1

2

0 0 0

0 0 1 0 0

1 0 1 0 1

0 1 0 0 0

0 1 0 0 1

0 0 1 0 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 1 1 0 2

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 0 0

2 0 1 0 1

0 0 0 0 0

0 0 2 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

min 1 6 11 16 21 262 7 12 17 22 273 8 13 18 23 284 9 14 19 24 295 10 15 20 25 30 31 36 41 46 51 5632 37 42 47 52 5733 38 43 48 53 5834 39 44 49 54 5935 40 45 50 55 60

1 1 0 1 0
0 2 1 0 0
1 1 1 0 0
0 0 1 1 1

0 1 1 0
0 0 0 1 2
0 0 0 0 3
0 0 0 1 2

0 0 0 1 2
0 0 3 0 0
0 1 0 1 0
0 3 0 0 0
0 1 0 2 0
0 0 1 2 0
0 0 0 1 2
0 0 3 0 0
0 0 3 0 0
0 2 0 1 0

0 2 0 1 0
0 0 0 2 1
0 0 0 2 1

0 0 1 1 1
0 0 1 2 0
0 0 1 0 2

P1
1,5
4
4,5
4,5
4,5
4
2

:
2
2
2
2
2
2
2

P2
1,5
4,5
4
4,5
4
4
2

P3
4
4,5
4,5
1,5
3,5
1,5
4

P4
0
0
0
0
0
0
0

P1
2,5
3,8
4

:
6
5
6

P2
3,1
3,25
2,6

P3
4
4,25
4

P4
0
0
0

kein Video verfügbar

Ausprägung der 5-stu�gen Skala: 1: stimme stark zu  2: stimme zu   3: teils-teils  4: lehne ab  5: lehne stark ab    1     2     3     4     5     

Das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“  hat mir gefallen.
Das Erlernen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Das Spielen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Ich bin mir sicher, dass wir das Spiel richtig gespielt haben.
Ich hatte Probleme beim Erlernen des Spiels
Der Prototyp hat mir geholfen das Spiel zu verstehen
Ich �nde es besser Spiele  mit  einer App zu erlernen anstatt mit der Spieleanleitung
Ich kann mir vorstellen, mehr Spiele über eine App zu lernen

zur SPIELERKLÄRUNG, kreuzen Sie bitte an, wie stark Sie den Aussagen zustimmen: die Spielerklärung ist ...

verständlich
hat Spaß gemacht anzuschauen / lesen
Ist einfach aufgebaut.
Ist optisch ansprechend
Ist gut strukturiert
Ist logisch aufgebaut
Hat das Spielziel schnell erklärt
Beinhaltet verständliches Bildmaterial
Beinhaltet verständlichen Text
hatte eine angemessene Länge
Erfordert wenig Zeit zum Erlernen
Hatte ein passendes Medium
Ist gut ohne fremde Hilfe erlernbar
Lieferte ausreichend Informationen um das Spiel zu verstehen
Lieferte unnötige Informationen, die für das erste Verständnis nicht notwendig waren
Erfordert, dass man sich viele Details merken muss

ist unvollständig



767B6  Anhang766

mit  Tool 

Gruppe 2 :  4 Teilnehmer

In-Game GEQ

Kompetenz
Sensorisch und phantasievolle Immersion
Flow
Spannung/ Ärgernis
Herausforderung
negativer A�ekt
positiver A�ekt

psychologische  Beteiligung: Empathie
psychologische  Beteiligung: negative Gefühle
Verhaltensbeteiligung

Social Presence Module

Person 1: w
20 Jahre

Person 2 : m
22 Jahre

Person 3 : w
18 Jahre

Person 4 : m
18 Jahre

Gesamt: Ø= 
20 Jahre

Spielertyp: Bartle Schnell Test

wie gut für Arbeit?gut nicht so gutmittel

Wie oft spielen Sie neue für sie bisher unbekannte Spiele?

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 - 3 Mon.   seltener         nie

Wie gut kennen Sie das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“ ?

        habe es 1 mal gespielt       

        schon davon gehört, aber noch nicht gespielt 

        gar nicht, noch nie davon gehört

Auswertung: Game Experience Questionnaire 

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 -              seltener                        nie
   pro Woche             3 Monate 

Kinderspiele

Familienspiele

Kennerspiele

Expertenspiele

Tool schauen Spielbeginn Proberunde Spielzeit Fragen/ Spiel Missverständnisse

Mögen Sie es Spielanleitungen zu lesen?

              Nein gar nicht     nein, aber ich muss          geht so                  ja ich liebe es        ich weis es nicht

Videoauswertung:

2

0

0

0 1 0 1

0

0

1

0

1

021

0 0101

0 0100

0

4 0000

0 1011

0 0

0

0

4

0 1 0

1 1 0 0 1

0 1 0 0 0

0 0 1 0 0

0 2 0 0 0

2 0 0 0 1

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 0 1 0 0

1 1 0 0 0

0 0 0 0 1

0 1 1 0 0

1 0 1 0 0

1 0 0 0 0

1 0 0 0 1

0 1 0 0 0

0 1 1 0 0

1 0 1 0 0

0 0 1 0 0

4 1 0 1 2

1 2 0 0 2

1 3 2 0 0

2 0 2 0 0

3 2 2 0 0

min 1 6 11 16 21 262 7 12 17 22 273 8 13 18 23 284 9 14 19 24 295 10 15 20 25 30 31 36 41 46 51 5632 37 42 47 52 5733 38 43 48 53 5834 39 44 49 54 5935 40 45 50 55 60

0 2 0 1 1
0 0 2 0 2
0 3 1 0 0
0 0 1 2 1

2 0 0 0
1 2 1 0 0
0 1 2 1 0
0 0 2 0 2

0 1 3 0 0
1 0 1 2 0
3 1 0 0 0
1 3 0 0 0
2 2 0 0 0
2 2 0 0 0
3 0 1 0 0
2 0 2 0 0
1 3 0 0 0
1 0 1 2 0

0 1 0 3 0
0 3 0 1 0
1 1 1 0 0

0 0 1 3 0
0 0 1 0 3
2 1 1 0 0

P1
4
4,5
3,5
4,5
3
3
2,5

:
2
2
2
2
2
2
2

P2
3
2,5
3
2,5
2,5
3,5
3,5

P3
3
3,5
5
4
3
3
2

P4
3
3
4,5
3,5
3
3
2,5

P1
4
4,4
1,5

:
6
5
6

P2
2,5
3,4
3,1

P3
3,6
3,8
2,1

P4
3,1
2,2
2,3

min 1 6 11 16 21 262 7 12 17 22 273 8 13 18 23 284 9 14 19 24 295 10 15 20 25 30 31 36 41 46 51 5632 37 42 47 52 5733 38 43 48 53 5834 39 44 49 54 5935 40 45 50 55 60

Ausprägung der 5-stu�gen Skala: 1: stimme stark zu  2: stimme zu   3: teils-teils  4: lehne ab  5: lehne stark ab    1     2     3     4     5     

Das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“  hat mir gefallen.
Das Erlernen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Das Spielen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Ich bin mir sicher, dass wir das Spiel richtig gespielt haben.
Ich hatte Probleme beim Erlernen des Spiels
Der Prototyp hat mir geholfen das Spiel zu verstehen
Ich �nde es besser Spiele  mit  einer App zu erlernen anstatt mit der Spieleanleitung
Ich kann mir vorstellen, mehr Spiele über eine App zu lernen

zur SPIELERKLÄRUNG, kreuzen Sie bitte an, wie stark Sie den Aussagen zustimmen: die Spielerklärung ist ...

verständlich
hat Spaß gemacht anzuschauen / lesen
Ist einfach aufgebaut.
Ist optisch ansprechend
Ist gut strukturiert
Ist logisch aufgebaut
Hat das Spielziel schnell erklärt
Beinhaltet verständliches Bildmaterial
Beinhaltet verständlichen Text
hatte eine angemessene Länge
Erfordert wenig Zeit zum Erlernen
Hatte ein passendes Medium
Ist gut ohne fremde Hilfe erlernbar
Lieferte ausreichend Informationen um das Spiel zu verstehen
Lieferte unnötige Informationen, die für das erste Verständnis nicht notwendig waren
Erfordert, dass man sich viele Details merken muss



769B6  Anhang768

mit  Tool 

Gruppe 3 :  4 Teilnehmer

In-Game GEQ

Kompetenz
Sensorisch und phantasievolle Immersion
Flow
Spannung/ Ärgernis
Herausforderung
negativer A�ekt
positiver A�ekt

psychologische  Beteiligung: Empathie
psychologische  Beteiligung: negative Gefühle
Verhaltensbeteiligung

Social Presence Module

Person 1: w
30 Jahre

Person 2 : m
30 Jahre

Person 3 : m
27 Jahre

Person 4 : m
27 Jahre

Gesamt: Ø= 
29 Jahre

Spielertyp: Bartle Schnell Test

wie gut für Arbeit?gut nicht so gutmittel

Wie oft spielen Sie neue für sie bisher unbekannte Spiele?

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 - 3 Mon.   seltener         nie

Wie gut kennen Sie das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“ ?

        habe es 1 mal gespielt       

        schon davon gehört, aber noch nicht gespielt 

        gar nicht, noch nie davon gehört

Auswertung: Game Experience Questionnaire 

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 -              seltener                        nie
   pro Woche             3 Monate 

Kinderspiele

Familienspiele

Kennerspiele

Expertenspiele

Tool schauen Spielbeginn Proberunde Spielzeit Fragen/ Spiel Missverständnisse

Mögen Sie es Spielanleitungen zu lesen?

              Nein gar nicht     nein, aber ich muss          geht so                  ja ich liebe es        ich weis es nicht

Videoauswertung:

0

0

0

0 0 0 2

3

2

0

2

3

100

0 0110

0 1000

0

1 0102

2 2000

0 0

0

0

4

1 0 0

0 1 0 0 1

0 0 0 1 0

1 1 1 0 0

1 0 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 0 0

1 1 0 0 0

0 1 1 0 1

1 0 0 0 1

0 0 1 0 0

0 0 0 0 0

0 1 1 0 1

0 0 1 1 0

1 1 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 1 1 0 1

1 1 0 0 1

0 0 3 0 0

0 1 0 0 1

1 2 1 1 1

1 2 4 1 2

4 2 0 0 2

min 1 6 11 16 21 262 7 12 17 22 273 8 13 18 23 284 9 14 19 24 295 10 15 20 25 30 31 36 41 46 51 5632 37 42 47 52 5733 38 43 48 53 5834 39 44 49 54 5935 40 45 50 55 60

1 3 0 0 0
0 1 3 0 0
0 3 1 0 0
0 1 3 0 0

0 2 1 1
0 0 2 2 0
0 1 2 0 1
1 0 2 1 0

0 0 3 1 0
0 1 3 0 0
0 1 1 2 0
0 4 0 0 0
0 4 0 0 0
0 2 2 0 0
1 2 1 0 0
1 2 1 0 0
1 1 0 2 0
2 1 1 0 0

1 0 2 1 0
1 1 2 0 0
0 3 1 0 0

0 1 3 1 0
0 0 0 3 1
1 2 0 1 0

P1
4
3,5
5
4
4,5
3
3

:
2
2
2
2
2
2
2

P2
2
3
3
4,5
3,5
4
1

P3
2
2,5
3,5
3
3,5
4,5
1

P4
3,5
4,5
4,5
5
2,5
4
1,5

P1
2,5
3,2
3,6

:
6
5
6

P2
2,1
3
3,6

P3
2,1
3,6
2

P4
2,6
4,4
3,8

min 1 6 11 16 21 262 7 12 17 22 273 8 13 18 23 284 9 14 19 24 295 10 15 20 25 30 31 36 41 46 51 5632 37 42 47 52 5733 38 43 48 53 5834 39 44 49 54 5935 40 45 50 55 60

Ausprägung der 5-stu�gen Skala: 1: stimme stark zu  2: stimme zu   3: teils-teils  4: lehne ab  5: lehne stark ab    1     2     3     4     5     

Das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“  hat mir gefallen.
Das Erlernen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Das Spielen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Ich bin mir sicher, dass wir das Spiel richtig gespielt haben.
Ich hatte Probleme beim Erlernen des Spiels
Der Prototyp hat mir geholfen das Spiel zu verstehen
Ich �nde es besser Spiele  mit  einer App zu erlernen anstatt mit der Spieleanleitung
Ich kann mir vorstellen, mehr Spiele über eine App zu lernen

zur SPIELERKLÄRUNG, kreuzen Sie bitte an, wie stark Sie den Aussagen zustimmen: die Spielerklärung ist ...

verständlich
hat Spaß gemacht anzuschauen / lesen
Ist einfach aufgebaut.
Ist optisch ansprechend
Ist gut strukturiert
Ist logisch aufgebaut
Hat das Spielziel schnell erklärt
Beinhaltet verständliches Bildmaterial
Beinhaltet verständlichen Text
hatte eine angemessene Länge
Erfordert wenig Zeit zum Erlernen
Hatte ein passendes Medium
Ist gut ohne fremde Hilfe erlernbar
Lieferte ausreichend Informationen um das Spiel zu verstehen
Lieferte unnötige Informationen, die für das erste Verständnis nicht notwendig waren
Erfordert, dass man sich viele Details merken muss



771B6  Anhang770

mit  Tool 

Gruppe 4 :  4 Teilnehmer

In-Game GEQ

Kompetenz
Sensorisch und phantasievolle Immersion
Flow
Spannung/ Ärgernis
Herausforderung
negativer A�ekt
positiver A�ekt

psychologische  Beteiligung: Empathie
psychologische  Beteiligung: negative Gefühle
Verhaltensbeteiligung

Social Presence Module

Person 1: m
37 Jahre

Person 2 : m
20 Jahre

Person 3 : m
21 Jahre

Person 4 : w
21 Jahre

Gesamt: Ø= 
25 Jahre

Spielertyp: Bartle Schnell Test

wie gut für Arbeit?gut nicht so gutmittel

Wie oft spielen Sie neue für sie bisher unbekannte Spiele?

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 - 3 Mon.   seltener         nie

Wie gut kennen Sie das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“ ?

        habe es 1 mal gespielt       

        schon davon gehört, aber noch nicht gespielt 

        gar nicht, noch nie davon gehört

Auswertung: Game Experience Questionnaire 

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 -              seltener                        nie
   pro Woche             3 Monate 

Kinderspiele

Familienspiele

Kennerspiele

Expertenspiele

kein Video verfügbar

Tool schauen Spielbeginn Proberunde Spielzeit Fragen/ Spiel Missverständnisse

Mögen Sie es Spielanleitungen zu lesen?

              Nein gar nicht     nein, aber ich muss          geht so                  ja ich liebe es        ich weis es nicht

Videoauswertung:

0

0

2

0 1 1 1

1

1

0

1

2

100

0 0210

0 1010

0

1 0120

4 0000

0 1

0

0

4

0 0 1

0 0 0 0 0

1 0 1 0 0

0 0 0 1 0

2 1 0 0 0

1 0 0 0 0

0 0 2 0 0

2 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 0 1 0 2

0 0 0 0 1

0 0 1 0 1

2 0 1 0 0

0 1 0 0 0

1 0 0 0 0

0 1 0 0 0

1 0 0 0 0

0 1 0 0 0

0 1 1 0 1

1 0 0 0 1

1 2 0 0 2

1 0 3 0 1

5 1 2 0 0

0 2 1 1 1

5 1 1 0 3

min 1 6 11 16 21 262 7 12 17 22 273 8 13 18 23 284 9 14 19 24 295 10 15 20 25 30 31 36 41 46 51 5632 37 42 47 52 5733 38 43 48 53 5834 39 44 49 54 5935 40 45 50 55 60

2 2 0 0 0
3 0 1 0 0
3 0 0 0 1
0 1 1 1 1

2 2 0 0
0 2 1 1 0
1 0 2 1 0
1 1 1 1 0

3 0 1 0 0
2 2 0 0 0
1 1 2 0 0
3 0 1 0 0
0 0 4 0 0
1 0 2 1 0
3 1 0 0 0
2 1 1 0 0
3 0 1 0 0
3 0 0 1 0

2 0 2 0 0
0 3 0 1 0
0 1 2 1 0

0 1 0 3 0
0 0 1 0 3
0 2 0 1 1

P1
1
3
3
4
2
2,5
1,5

:
2
2
2
2
2
2
2

P2
2
3
3
5
1
5
2,5

P3
3,5
4
4,5
5
3,5
4,5
3

P4
2,5
2
3
4
1,5
5
1

P1
3,5
2,6
2,6

:
6
5
6

P2
2,8
3,2
2

P3
2
3,6
1,1

P4
2,5
1,8
1,3

Ausprägung der 5-stu�gen Skala: 1: stimme stark zu  2: stimme zu   3: teils-teils  4: lehne ab  5: lehne stark ab    1     2     3     4     5     

Das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“  hat mir gefallen.
Das Erlernen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Das Spielen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Ich bin mir sicher, dass wir das Spiel richtig gespielt haben.
Ich hatte Probleme beim Erlernen des Spiels
Der Prototyp hat mir geholfen das Spiel zu verstehen
Ich �nde es besser Spiele  mit  einer App zu erlernen anstatt mit der Spieleanleitung
Ich kann mir vorstellen, mehr Spiele über eine App zu lernen

zur SPIELERKLÄRUNG, kreuzen Sie bitte an, wie stark Sie den Aussagen zustimmen: die Spielerklärung ist ...

verständlich
hat Spaß gemacht anzuschauen / lesen
Ist einfach aufgebaut.
Ist optisch ansprechend
Ist gut strukturiert
Ist logisch aufgebaut
Hat das Spielziel schnell erklärt
Beinhaltet verständliches Bildmaterial
Beinhaltet verständlichen Text
hatte eine angemessene Länge
Erfordert wenig Zeit zum Erlernen
Hatte ein passendes Medium
Ist gut ohne fremde Hilfe erlernbar
Lieferte ausreichend Informationen um das Spiel zu verstehen
Lieferte unnötige Informationen, die für das erste Verständnis nicht notwendig waren
Erfordert, dass man sich viele Details merken muss



773B6  Anhang772

mit  Tool 

Gruppe 5 :  3 Teilnehmer

In-Game GEQ

Kompetenz
Sensorisch und phantasievolle Immersion
Flow
Spannung/ Ärgernis
Herausforderung
negativer A�ekt
positiver A�ekt

psychologische  Beteiligung: Empathie
psychologische  Beteiligung: negative Gefühle
Verhaltensbeteiligung

Social Presence Module

Person 1: w
28 Jahre

Person 2 : m
34 Jahre

Person 3 : w
29 Jahre

Person 4 : 
00 Jahre

Gesamt: Ø= 
30 Jahre

Spielertyp: Bartle Schnell Test

wie gut für Arbeit?gut nicht so gutmittel

Wie oft spielen Sie neue für sie bisher unbekannte Spiele?

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 - 3 Mon.   seltener         nie

Wie gut kennen Sie das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“ ?

        habe es 1 mal gespielt       

        schon davon gehört, aber noch nicht gespielt 

        gar nicht, noch nie davon gehört

Auswertung: Game Experience Questionnaire 

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 -              seltener                        nie
   pro Woche             3 Monate 

Kinderspiele

Familienspiele

Kennerspiele

Expertenspiele

Tool schauen Spielbeginn Proberunde Spielzeit Fragen/ Spiel Missverständnisse

Mögen Sie es Spielanleitungen zu lesen?

              Nein gar nicht     nein, aber ich muss          geht so                  ja ich liebe es        ich weis es nicht

Videoauswertung:

0

2

0

1 0 0 0

0

0

0

0

0

120

0 3000

0 3000

0

0 0012

0 0300

0 1

1

1

2

0 0 0

1 1 0 1 0

0 1 1 0 0

0 0 0 0 1

0 0 1 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 0 1

2 0 1 0 0

0 0 0 0 0

1 1 1 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 1 0 0

1 1 1 0 1

0 0 0 1 0

0 1 0 0 0

0 1 2 0 0

1 1 1 1 1

3 2 3 0 1

0 0 0 1 1

1 2 2 0 0

min 1 6 11 16 21 262 7 12 17 22 273 8 13 18 23 284 9 14 19 24 295 10 15 20 25 30 31 36 41 46 51 5632 37 42 47 52 5733 38 43 48 53 5834 39 44 49 54 5935 40 45 50 55 60

3 0 0 0 0
0 3 0 0 0
3 0 0 0 0
0 2 1 0 0

2 1 0 0
1 2 0 0 0
2 1 0 0 0
2 1 0 0 0

0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
1 1 1 0 0
2 1 0 0 0
1 2 0 0 0
1 2 0 0 0
3 0 0 0 0
2 1 0 0 0
2 1 0 0 0
3 0 0 0 0

1 2 0 0 0
1 2 0 0 0
0 3 0 0 0

2 1 0 0 0
0 0 0 1 2
0 1 1 1 0

P1
2,5
2,5
2
5
1,5
5
1

:
2
2
2
2
2
2
2

P2
1,5
2,5
3
4,5
2
5
2

P3
2
4
2,5
4,5
2,5
4
1,5

P4
0
0
0
0
0
0
0

P1
1,8
4,4
2,6

:
6
5
6

P2
2,3
4,4
3,3

P3
2,5
4,6
2

P4
0
0
0

Ausprägung der 5-stu�gen Skala: 1: stimme stark zu  2: stimme zu   3: teils-teils  4: lehne ab  5: lehne stark ab    1     2     3     4     5     

Das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“  hat mir gefallen.
Das Erlernen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Das Spielen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Ich bin mir sicher, dass wir das Spiel richtig gespielt haben.
Ich hatte Probleme beim Erlernen des Spiels
Der Prototyp hat mir geholfen das Spiel zu verstehen
Ich �nde es besser Spiele  mit  einer App zu erlernen anstatt mit der Spieleanleitung
Ich kann mir vorstellen, mehr Spiele über eine App zu lernen

zur SPIELERKLÄRUNG, kreuzen Sie bitte an, wie stark Sie den Aussagen zustimmen: die Spielerklärung ist ...

verständlich
hat Spaß gemacht anzuschauen / lesen
Ist einfach aufgebaut.
Ist optisch ansprechend
Ist gut strukturiert
Ist logisch aufgebaut
Hat das Spielziel schnell erklärt
Beinhaltet verständliches Bildmaterial
Beinhaltet verständlichen Text
hatte eine angemessene Länge
Erfordert wenig Zeit zum Erlernen
Hatte ein passendes Medium
Ist gut ohne fremde Hilfe erlernbar
Lieferte ausreichend Informationen um das Spiel zu verstehen
Lieferte unnötige Informationen, die für das erste Verständnis nicht notwendig waren
Erfordert, dass man sich viele Details merken muss



775B6  Anhang774

mit  Tool 

Gruppe 6 :  4 Teilnehmer

In-Game GEQ

Kompetenz
Sensorisch und phantasievolle Immersion
Flow
Spannung/ Ärgernis
Herausforderung
negativer A�ekt
positiver A�ekt

psychologische  Beteiligung: Empathie
psychologische  Beteiligung: negative Gefühle
Verhaltensbeteiligung

Social Presence Module

Person 1: w
27 Jahre

Person 2 : m
28 Jahre

Person 3 : w
27 Jahre

Person 4 : m
32 Jahre

Gesamt: Ø= 
29 Jahre

Spielertyp: Bartle Schnell Test

wie gut für Arbeit?gut nicht so gutmittel

Wie oft spielen Sie neue für sie bisher unbekannte Spiele?

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 - 3 Mon.   seltener         nie

Wie gut kennen Sie das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“ ?

        habe es 1 mal gespielt       

        schon davon gehört, aber noch nicht gespielt 

        gar nicht, noch nie davon gehört

Auswertung: Game Experience Questionnaire 

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 -              seltener                        nie
   pro Woche             3 Monate 

Kinderspiele

Familienspiele

Kennerspiele

Expertenspiele

Kommentar: Spiel war scheiße!

Feedback Video im Anschluss

Tool schauen Spielbeginn Proberunde Spielzeit Fragen/ Spiel Missverständnisse

Mögen Sie es Spielanleitungen zu lesen?

              Nein gar nicht     nein, aber ich muss          geht so                  ja ich liebe es        ich weis es nicht

Videoauswertung:

1

0

0

0 0 0 2

2

2

1

1

1

100

0 2010

0 2000

0

0 0202

4 0000

2 0

0

1

3

0 0 2

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1

0 0 0 0 0

0 0 1 0 2

1 0 1 0 1

0 0 0 0 0

1 0 2 0 0

0 0 0 0 1

0 1 0 0 0

1 0 0 1 0

0 1 1 0 1

0 0 1 0 0

0 1 0 0 0

0 0 1 0 0

1 0 1 0 1

0 0 0 0 0

1 0 1 0 1

0 0 0 0 0

0 0 2 0 0

5 0 2 1 4

0 1 1 0 1

2 0 4 0 2

0 1 0 0 1

0 1 3 0 2

min 1 6 11 16 21 262 7 12 17 22 273 8 13 18 23 284 9 14 19 24 295 10 15 20 25 30 31 36 41 46 51 5632 37 42 47 52 5733 38 43 48 53 5834 39 44 49 54 5935 40 45 50 55 60

0 1 1 1 1
0 0 0 1 3
0 1 1 1 1
2 0 2 0 0

1 0 0 3
0 0 0 0 4
0 0 1 0 3
0 0 0 1 3

0 0 0 1 3
0 0 1 0 3
0 0 0 2 1
1 0 0 2 1
0 0 1 1 2
0 0 0 2 2
0 0 0 1 3
0 1 1 0 2
0 0 2 1 1
1 1 0 0 2

0 0 1 0 3
0 1 0 0 3
0 0 0 1 3

0 0 0 0 4
0 0 0 1 3
0 1 1 1 1

P1
4
5
5
3
3,5
2
4

:
2
2
2
2
2
2
2

P2
4
5
5
3
4,5
3,5
5

P3
4,5
5
5
1,5
1,5
1,5
4

P4
1
4,5
4,5
3
4
3
2,5

P1
4,1
2,8
3,6

:
6
5
6

P2
4,1
5
4,3

P3
3,6
1,8
3,6

P4
3,8
4,2
4

Ausprägung der 5-stu�gen Skala: 1: stimme stark zu  2: stimme zu   3: teils-teils  4: lehne ab  5: lehne stark ab    1     2     3     4     5     

Das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“  hat mir gefallen.
Das Erlernen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Das Spielen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Ich bin mir sicher, dass wir das Spiel richtig gespielt haben.
Ich hatte Probleme beim Erlernen des Spiels
Der Prototyp hat mir geholfen das Spiel zu verstehen
Ich �nde es besser Spiele  mit  einer App zu erlernen anstatt mit der Spieleanleitung
Ich kann mir vorstellen, mehr Spiele über eine App zu lernen

zur SPIELERKLÄRUNG, kreuzen Sie bitte an, wie stark Sie den Aussagen zustimmen: die Spielerklärung ist ...

verständlich
hat Spaß gemacht anzuschauen / lesen
Ist einfach aufgebaut.
Ist optisch ansprechend
Ist gut strukturiert
Ist logisch aufgebaut
Hat das Spielziel schnell erklärt
Beinhaltet verständliches Bildmaterial
Beinhaltet verständlichen Text
hatte eine angemessene Länge
Erfordert wenig Zeit zum Erlernen
Hatte ein passendes Medium
Ist gut ohne fremde Hilfe erlernbar
Lieferte ausreichend Informationen um das Spiel zu verstehen
Lieferte unnötige Informationen, die für das erste Verständnis nicht notwendig waren
Erfordert, dass man sich viele Details merken muss
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mit  Tool 

Gruppe 7 :  4 Teilnehmer

In-Game GEQ

Kompetenz
Sensorisch und phantasievolle Immersion
Flow
Spannung/ Ärgernis
Herausforderung
negativer A�ekt
positiver A�ekt

psychologische  Beteiligung: Empathie
psychologische  Beteiligung: negative Gefühle
Verhaltensbeteiligung

Social Presence Module

Person 1: w
33 Jahre

Person 2 : w
29 Jahre

Person 3 : m
32 Jahre

Person 4 : m
31 Jahre

Gesamt: Ø= 
32 Jahre

Spielertyp: Bartle Schnell Test

wie gut für Arbeit?gut nicht so gutmittel

Wie oft spielen Sie neue für sie bisher unbekannte Spiele?

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 - 3 Mon.   seltener         nie

Wie gut kennen Sie das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“ ?

        habe es 1 mal gespielt       

        schon davon gehört, aber noch nicht gespielt 

        gar nicht, noch nie davon gehört

Auswertung: Game Experience Questionnaire 

                        Mehrmals         wöchentlich        monatlich               alle 2 -              seltener                        nie
   pro Woche             3 Monate 

Kinderspiele

Familienspiele

Kennerspiele

Expertenspiele

Tool schauen Spielbeginn Proberunde Spielzeit Fragen/ Spiel Missverständnisse

Mögen Sie es Spielanleitungen zu lesen?

              Nein gar nicht     nein, aber ich muss          geht so                  ja ich liebe es        ich weis es nicht

Videoauswertung:

0

0

0

0 1 0 1

1

1

0

0

2

012

0 0220

0 0001

0

0 0130

1 0300

0 0

0

0

4

1 0 0

0 0 0 0 0

0 0 1 0 1

1 1 1 0 0

0 1 0 0 1

0 0 2 0 0

0 0 0 0 0

1 0 1 0 1

0 0 0 0 0

1 0 1 0 1

0 1 0 0 0

1 0 0 0 0

0 0 3 0 0

0 0 0 1 1

0 1 0 0 0

2 0 0 0 1

0 0 1 0 0

0 0 1 0 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 2

2 1 3 0 1

1 0 1 0 0

1 0 6 0 3

1 1 1 1 1

1 1 1 0 4

min 1 6 11 16 21 262 7 12 17 22 273 8 13 18 23 284 9 14 19 24 295 10 15 20 25 30 31 36 41 46 51 5632 37 42 47 52 5733 38 43 48 53 5834 39 44 49 54 5935 40 45 50 55 60

0 0 1 2 1
0 0 1 1 2
0 1 1 2 0
2 0 2 0 0

2 2 0 0
0 0 3 1 0
0 1 1 2 0
0 1 1 2 0

1 0 2 1 0
0 0 2 2 0
1 1 1 1 0
0 2 1 1 0
0 0 2 2 0
0 0 3 1 0
2 0 1 1 0
1 2 1 0 0
1 0 2 1 0
1 2 1 0 0

0 0 3 1 0
0 1 2 1 0
1 0 3 0 0

0 0 2 0 2
0 0 1 1 2
0 0 0 3 1

P1
2,5
3,5
4,5
5
4,5
2,5
3,5

:
2
2
2
2
2
2
2

P2
4
5
5
5
5
1,5
3,5

P3
2,5
3
4,5
2
4
2
4

P4
3
3
3,5
4
4
3
4

P1
3,5
5
2,3

:
6
5
6

P2
4,5
5
4,1

P3
2,6
3,2
4

P4
1,8
3,8
3

Ausprägung der 5-stu�gen Skala: 1: stimme stark zu  2: stimme zu   3: teils-teils  4: lehne ab  5: lehne stark ab    1     2     3     4     5     

Das Spiel „Wettlauf nach El Dorado“  hat mir gefallen.
Das Erlernen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Das Spielen des Spiels hat mir Spaß gemacht.
Ich bin mir sicher, dass wir das Spiel richtig gespielt haben.
Ich hatte Probleme beim Erlernen des Spiels
Der Prototyp hat mir geholfen das Spiel zu verstehen
Ich �nde es besser Spiele  mit  einer App zu erlernen anstatt mit der Spieleanleitung
Ich kann mir vorstellen, mehr Spiele über eine App zu lernen

zur SPIELERKLÄRUNG, kreuzen Sie bitte an, wie stark Sie den Aussagen zustimmen: die Spielerklärung ist ...

verständlich
hat Spaß gemacht anzuschauen / lesen
Ist einfach aufgebaut.
Ist optisch ansprechend
Ist gut strukturiert
Ist logisch aufgebaut
Hat das Spielziel schnell erklärt
Beinhaltet verständliches Bildmaterial
Beinhaltet verständlichen Text
hatte eine angemessene Länge
Erfordert wenig Zeit zum Erlernen
Hatte ein passendes Medium
Ist gut ohne fremde Hilfe erlernbar
Lieferte ausreichend Informationen um das Spiel zu verstehen
Lieferte unnötige Informationen, die für das erste Verständnis nicht notwendig waren
Erfordert, dass man sich viele Details merken muss
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