
MURANO	  

	  
	  

Murano,	  eine	  faszinierende	  Inselgruppe	  vor	  Venedig,	  ist	  weltbekannt	  für	  seine	  Glaskunst.	  
Dank	  jahrhundertalter	  Traditionen	  und	  Erfahrungen	  und	  dem	  Mut,	  neue	  Elemente	  
einzubauen,	  bringen	  die	  dortigen	  Glasmanufakturen	  funkelnde	  Schmuckstücke	  der	  
Glaskunst	  hervor.	  
Ein	  ähnliches	  Schmuckstück	  ist	  den	  Autoren	  Inka	  und	  Markus	  Brand	  mit	  diesem	  Spiel	  über	  
die	  Inselgruppe	  gelungen.	  Produktion	  und	  Handel	  von	  Glas	  und	  der	  Bau	  verschiedener	  
Gebäude	  sind	  Thema	  der	  großen	  Lookout-‐Neuheit	  aus	  dem	  Herbst	  2014.	  
	  

Letztendlich	  gewinnt	  der	  Spieler,	  der	  die	  meisten	  Siegpunkte	  erzielt.	  Dabei	  bringt	  der	  Bau	  
von	  Gebäuden	  Siegpunkte,	  punkteträchtiger	  ist	  aber	  der	  Einsatz	  von	  Charakterkarten.	  
Jeder	  Spieler	  entscheidet	  durch	  die	  Auswahl	  der	  Charakterkarten	  selbst,	  wofür	  er	  Punkte	  
erhält.	  Die	  Charakterkarten	  sind	  alle	  einzigartig,	  daher	  unterscheiden	  sich	  die	  
verschiedenen	  Strategien	  und	  Taktiken	  in	  jedem	  Spiel.	  
	  

Durch	  einen	  neuartigen	  Mechanismus	  wählt	  der	  Spieler	  am	  Zug	  seine	  Aktion	  aus.	  Nicht	  
„Worker-‐Placement“	  sondern	  eher	  „Worker-‐Movement“	  bestimmt	  die	  Auswahl	  und	  ändert	  
die	  Situation	  auf	  dem	  Brett	  nach	  jedem	  Spielzug.	  Daher	  steigt	  die	  Spannung	  kontinuierlich	  
bis	  Spielende	  an,	  wenn	  dann	  die	  Charakterkarten	  den	  einzelnen	  Inseln	  zugeordnet	  werden.	  
	  

Einfache	  Grundregeln	  und	  ein	  eingängiger	  Aktionsmechanismus	  
sorgen	  dafür,	  dass	  die	  Spieler	  schnell	  ins	  Spiel	  hineinfinden.	  
Durch	  Sondergebäude,	  die	  Vorteile	  während	  des	  Spiels	  bringen,	  
und	  40	  verschiedene	  Charakterkarten	  verläuft	  jede	  Partie	  anders.	  
Nach	  nur	  60	  Minuten	  steht	  der	  Sieger	  in	  diesem	  taktischen	  
Familienspiel	  fest,	  so	  dass	  meistens	  sogleich	  eine	  Revanche	  
erfolgt.	  	  

Titel:	   	   Murano	  
Autoren:	   Inka	  und	  Markus	  Brand	  
Grafik:	   Klemens	  Franz	  
	  
Spieler:	   2	  bis	  4	  
Alter:	  	   ab	  10	  Jahre	  
Dauer:	   ca.	  60	  Minuten	  
	  
Spielmaterial:	  
1	  Spielplan,	  8	  Schiffe,	  40	  Charakterkarten,	  15	  
Sondergebäude-‐Karten,	  32	  Gondolieri,	  60	  
Markierungssteine,	  90	  Straßen-‐	  und	  Gebäude-‐
Plättchen,	  47	  Goldmünzen,	  1	  Beutel,	  30	  
Glassteine,	  4	  Siegpunktmarker,	  1	  Anleitung	  
	  
Preis:	  	   39,95€	  



Patchwork	  
	  

	  
	  

Handarbeit	  ist	  in!	  Stricken,	  Häkeln,	  Nähen	  –	  alle	  diese	  Beschäftigungen	  fesseln	  immer	  mehr	  
Menschen	  und	  sorgen	  für	  einen	  Boom	  im	  Hobbybereich.	  Aber	  was	  bisher	  als	  Solitär-‐
Beschäftigung	  galt,	  lässt	  sich	  jetzt	  dank	  dieses	  neuen	  Brettspiels	  von	  Uwe	  Rosenberg	  auch	  
zu	  zweit	  erleben.	  
	  

Es	  geht	  darum,	  eine	  Patchwork-‐Decke	  zusammenzusetzen.	  Dabei	  wählen	  die	  Spieler	  
passende	  Flicken	  aus	  und	  platzieren	  diese	  auf	  ihren	  Decken.	  Allerdings	  müssen	  die	  Flicken	  
bezahlt	  werden	  und	  das	  Aufnähen	  kostet	  Zeit.	  Und	  die	  Flicken	  sollen	  auch	  noch	  zueinander	  
passen,	  damit	  die	  Decke	  möglichst	  vollendet	  wird.	  Dies	  wäre	  allein	  schon	  herausfordernd	  
genug,	  mit	  einem	  Mitspieler,	  der	  die	  gleichen	  Ziele	  hat	  und	  versucht	  sich	  die	  wertvollen	  
Flicken	  zu	  sichern	  und	  mehr	  Knöpfe	  zu	  sammeln,	  wird	  es	  zu	  einem	  taktischen	  Highlight	  
unter	  den	  2-‐Personen-‐Spielen.	  
	  

Die	  wunderschöne	  Gestaltung	  von	  Klemens	  Franz	  und	  das	  unverbrauchte	  Thema	  sorgen	  
für	  einen	  hohen	  Aufforderungscharakter.	  Die	  cleveren	  aber	  einfachen	  Mechanismen	  von	  
Uwe	  Rosenberg	  sorgen	  dafür,	  dass	  es	  selten	  bei	  nur	  einer	  Partie	  bleibt.	  
	  
	  	  

Titel:	   	   Patchwork	  
Autor:	   Uwe	  Rosenberg	  
Grafik:	   Klemens	  Franz	  
	  
Spieler:	   2	  	  
Alter:	  	   ab	  8	  Jahre	  
Dauer:	   ca.	  30	  Minuten	  
	  
Spielmaterial:	  
1	  Zeitplan,	  2	  Ablagepläne,	  2	  Zeitsteine,	  	  
1	  Spielfigur,	  33	  Flicken,	  5	  Spezialflicken,	  	  
1	  Sonderplättchen,	  50	  Knopfplättchen,	  	  
1	  Anleitung	  
	  
Preis:	  	   19,95€	  



Gold	  Ahoi!	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Auf	  die	  Schätze,	  fertig,	  los!	  
	  
Heute	  ist	  es	  soweit:	  der	  legendäre	  Goldschatz	  des	  Piraten	  Goldhaken	  taucht	  auf.	  Nur	  
wenn	  die	  Ebbe	  genau	  zum	  Todeszeitpunkt	  des	  Piraten	  eintritt,	  sind	  die	  
sagenumwobenen	  Schätze	  zu	  finden.	  
	  
Sichert	  euch	  genug	  Zugänge	  zu	  den	  Schatztruhen	  im	  Wasser	  und	  zu	  Lande,	  dann	  werdet	  
ihr	  als	  erfolgreichster	  Schatzsucher	  triumphieren	  können!	  
	  
Einfacher	  geht’s	  nicht:	  3	  Regeln	  –	  in	  einer	  Minute	  erklärt	  –	  schnell	  gespielt.	  
Da	  ist	  eine	  Revanche	  vorprogrammiert.	  
	  

Titel:	   	   Gold	  Ahoi!	  
Autoren:	   Stephan	  Herminghaus	  
Grafik:	   Klemens	  Franz	  
	  
Spieler:	   2	  
Alter:	  	   ab	  8	  Jahre	  
Dauer:	   ca.	  15	  Minuten	  	  
	  
Spielmaterial:	  
36	  Schatzplättchen,	  1	  Beutel,	  1	  Anleitung	  (in	  vier	  
Sprachen)	  
	  
Preis:	  	   13,99€	  



Johari	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
 

Edelsteine, Gold und Ruhm 

Johari, der weltberühmte Juwelenmarkt in Jaipur, ist der beste Ort für den 
Kauf von Edelsteinen. Als clevere Händler könnt ihr dort zu Ruhm und 
Reichtum kommen. Aber hütet euch vor den Fälschungen, die dort angeboten 
werden. Wer sich dabei erwischen lässt, solche Imitate anzubieten, wird hart 
bestraft. Hilfe bieten die Adligen, die gegen einen kleinen Obulus bereit sind, 
euch zu unterstützen. Werde zum angesehensten Kaufmann und mache dein 
Glück in Johari! 

Johari, das erste Spiel von Carlo Lavezzi bei Lookout, ist ein einfaches Spiel, 
das dennoch etwas taktisches Geschick erfordert. Die Spieler kaufen und 
verkaufen Edelsteine und Gold, heuern ortsansässige Adligen zur Mithilfe an 
und können auch den Marktaufseher bestechen, damit dieser bei Fälschungen 
in der Sammlung auch mal ein Auge zudrückt. 
 
Dabei ist das Timing besonders wichtig: Je später ich eine Aktion in der Runde 
wähle, desto günstiger wird diese. Aber vielleicht hat ein Mitspieler schon 
vorher zugeschlagen und meine Pläne dadurch vereitelt. Da jeder Spieler nur 3 
Aktionen pro Runde zur Verfügung hat und auch noch auf sein Gold achten 
sollte, um flexibel zu bleiben, ist die Wahl der Aktionen entscheidend. Da in 
jedem Spiel nur ein Teil der Adligen ins Spiel kommen und die Auslage bei den 
Händlern stets unterschiedlich ist, verläuft jede Partie anders.	  

Titel:	   	   Johari	  
Autor:	   Carlo	  Lavezzi	  
Grafik:	   Klemens	  Franz	  
	  
Spieler:	   2	  -‐	  4	  
Alter:	  	   ab	  10	  Jahre	  
Dauer:	   ca.	  60	  Minuten	  	  
	  
Spielmaterial:	  
1	  zweiteiliger	  Spielplan,	  4	  Spielertableaus,	  4	  
Goldmarker,	  16	  Edelstein-‐Marker,	  96	  
Edelsteinkarten,	  24	  Adligenkarten,	  28	  
Aktionskarten,	  4	  Übersichtskarten,	  1	  
Promokarte	  
	  
Preis:	  	   22,00€	  



Agricola	  –	  Das	  Frankreich-‐Deck	  
	  
	  

	  
	  
	  
„Jeder	  Mensch	  von	  Kultur	  hat	  zwei	  Vaterländer:	  das	  seine	  –	  und	  Frankreich.“	  	  	  
Thomas	  Jefferson	  

	  
Baguettes	  am	  Bauernhof!	  Chansons	  am	  Kamin!	  
Ein	  Faible	  für	  Feldwirtschaft!	  Und	  natürlich	  ein	  Tableau	  voller	  Tiere.	  Was	  wäre	  ein	  
Bauernhof	  ohne	  die	  richtige	  Dosis	  Frankreich?	  
	  
Dieser	  neue	  Kartensatz	  zu	  Uwe	  Rosenbergs	  beliebtem	  Spielehit	  Agricola	  zeigt	  alle	  
Facetten	  Frankreichs	  mit	  jeweils	  60	  kleinen	  Anschaffungen	  und	  Ausbildungen.	  
	  
Die	  Karten	  können	  als	  eigenständiges	  Set	  gespielt	  oder	  mit	  anderen	  Decks	  
zusammengemischt	  werden.	  
	  
Mit	  Gemälden	  von	  Camille	  Pissaro,	  Édouard	  Manet,	  Claude	  Monet,	  Paul	  Cézanne,	  Henri	  
de	  Toulouse-‐Lautrec,	  Jean-‐Francois	  Millet,	  Gustave	  Courbet,	  Georges	  Seurat,	  Auguste	  
Delacroix	  und	  vielen	  anderen.	  	  

Titel:	   	   Agricola	  –	  Das	  Frankreich-‐Deck	  
Autoren:	   Uwe	  Rosenberg	  (+Freunde)	  
Grafik:	   Klemens	  Franz	  
	  
Spieler:	   1	  bis	  5	  
Alter:	  	   ab	  12	  Jahre	  
Dauer:	   ca.	  30	  Minuten	  pro	  Spieler	  	  
	  
Spielmaterial:	  
120	  Karten	  (je	  60	  Ausbildungen	  und	  
Anschaffungen)	  
	  
Preis:	  	   12,95€	  
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