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mit neuem Schwung gehen wir ins Jahr 2022 
und präsentieren euch endlich wieder Neues 
vom Ausguck. Es hat sich einiges getan bei 
Lookout, vor allem personell. Wer von euch 
fleißig die sozialen Medien verfolgt, wird 
gemerkt haben, dass seit letztem Sommer 
bei uns ein neuer, fröhlicher Wind bläst, den 
unsere Marketingexpertin Sabine mitgebracht 
hat. Im Projektmanagement ist Ricarda jetzt 
auch schon fast ein Jahr dabei. Ab Seite 16 
stellen sich die beiden euch vor.
Unsere Redaktion hat zudem seit Anfang des 
Jahres Verstärkung durch Anika und Sonja 
bekommen, die ihr in der nächsten Ausgabe 
kennenlernen werdet.
Unser Ausflug in die Welt der 
Schwarmfinanzierung ist erfolgreich zu Ende 
gegangen: die Luxusedition von Grand 
Austria Hotel und die Erweiterung Alles 
Walzer wurden (mitunter sehr mühselig) 
in aller Herren Länder ausgeliefert. Die 
Nachfrage hinterher hat uns begeistert; 
möglicherweise kommt im nächsten Jahr eine 
leicht abgespeckte Version der Erweiterung in 
den regulären Handel.
Alles Walzer? Nein, alles Lama! 
Mit Llamaland von Phil Walker-Harding 
haben wir anscheinend mal wieder ganz gut 
euren Geschmack getroffen. Nicht nur für 
den nächsten Lockdown haben wir daher eine 
Solovariante entwickelt, die ihr hier im Heft 
finden könnt.
Sonst gibt es wie immer interessante 
Hintergrundgeschichten und Interviews zu 
lesen. Und den Hinweis, dass Patchwork 
und Agricola seit einigen Monaten kostenlos 
online auf der webbasierten Plattform 
Boardgamearena zu spielen sind. Apropos 
Agricola: da steht in diesem Jahr das 
15-jährige Jubiläum an, für das wir uns etwas 
ganz Besonderes ausgedacht haben. Aber mehr 
dazu in der nächsten Ausgabe!

Bis dahin viel Spaß beim Lesen  
und nice dice!

Euer Lookout Team

Preisträger

Mandala begeistert
Kurz vor Druckschluss erreichte uns die frohe Kunde:  Mandala, das 
flotte Legespiel mit den wunderschön gestalteten Karten und dem 
einzigartigen textilen Spielplan hat den MinD Spielpreis 2021 in der 
Kategorie 2-Personen-Spiele gewonnen!

Lookout gratuliert 
unseren Autoren  

Trevor Benjamin und 
Brett J. Gilbert!

Der MinD Spielepreis 
ist der offizielle 
Spielepreis von Mensa 
in Deutschland 
e.V., dem Verein für 
hochbegabte Menschen 
in Deutschland. Er 
wird jährlich in drei 
Kategorien vergeben. 

Nachruf
Er war der Herr der Meeples. Nachdem sein Vater in Rente gegangen war, 
hatte Frank Seidenstücker die Geschäftsführung der familieneigenen 
Holzspielwarenfabrik übernommen und stand uns bei vielen Projekten mit Rat 
und Tat zur Seite. Sein Fachwissen und seine Begeisterung für neue Ideen, seine 
Arbeitsmoral und sein freundliches Wesen werden uns sehr fehlen.
Am 28. Oktober 2021 verstarb Frank Seidenstücker unerwartet und viel zu jung im 
Alter von 41 Jahren. Nur wenige Tage vorher saß er noch mit uns zusammen, um 
neue Ideen für eine umweltfreundlichere Verpackung unserer aus einheimischer 
Buche gefertigten Holzspielsteine zu besprechen. 
Wir werden ihn in bester Erinnerung behalten. Sein Wirken lebt in den vielen 
Millionen Holzspielsteinen weiter, die mit unseren Spielen um die ganze 
Welt reisen.

Liebe Leser,

Impressum
Herausgeber: Hanno Girke
Redaktion: Ralph Bienert, Anika Hoffmanns, Sonja 
Hüttinger, Grzegorz Kobiela, Sabine Laure-Müller
Layout & Satz: Andrea Kattnig 
Das Copyright für alle Beiträge liegt bei den Autoren. 
Alle Rechte vorbehalten. ©2022
Wir übernehmen keine Haftung für die Links auf 
Webseiten Dritter, da wir uns diese nicht zu eigen 
machen, sondern nur auf deren Stand zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung verweisen. 

Lookout GmbH
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D-55270 Schwabenheim
Tele fon +49 6130 2070159
buero@lookout-spiele.de

Beilage

Dieser Ausgabe vom 
Ausguck liegt ein 
Stickerbogen bei, mit 
dem ihr eure Lamas 
von Llamaland 
aufpeppen könnt.

you can use 
a paper knife

to stick the stickers

© 2022 Lookout GmbH
Elsheimer Straße 2355270 Schwabenheim
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mir erste Skizzen zu Agricola 
gemacht. Den ganzen Dezember 
2005 habe ich allein vor mich hin 
gespielt. Im März 2006 hatte ich 
genügend Testpartien, da hätte ich 
das Projekt abschließen können. An 
dem Spiel zu arbeiten hat mir aber so 
viel Spaß gemacht, dass ich mir ein 
ganzes Jahr lang immer wieder neue 
Karten ausgedacht habe. 
Agricola ist also nicht deshalb so 
umfangreich geworden, weil es unser 
Marketing-Konzept war, sondern 
weil meine Leidenschaft mich dazu 
getrieben hat. Im Juli 2007 ging 
die redaktionelle Arbeit los. Nach 
dem Vorbild von Magic haben 
Hanno Girke und ich uns auf eine 
einheitliche Sprache verständigt, die 
wir dann so konsequent wie möglich 
umgesetzt haben. Als Agricola 
Anfang September 2007 in Druck 
ging, war ich urlaubsreif. Von da an 
habe ich das Spiel und den Erfolg 
einfach nur noch genossen. Das ist 
jetzt übrigens 15 Jahre her. 

Ein Jubiläum also. Da habe 
ich läuten hören, es wird 2022 
wohl etwas Großes auf die Fans 
zukommen. Ihr dürft gespannt 
sein!  Lieber Uwe, danke für das 
Gespräch und wir freuen uns 
darauf, weitere spannende Uwe-
Entwicklungen mit dir bei Lookout 
umzusetzen! 

Fun Fact:
Während Uwe seine Spiele testet, 
schaut er übrigens am liebsten 
Tatort. Die Sonntagabend-Krimis 
eignen sich seiner Meinung 
nach perfekt als Hintergrund-
Unterhaltung. Alles, was zu viele 
gute Dialoge hat - wie z.B. die 
Krimiserie Derrick - lenkt ihn 
ab. Tatort hingegen ist perfekt. 
Mittlerweile hat Uwe fast alle 
Folgen gesehen. Wenn ihr ihn 
also mal persönlich trefft – 
fragt ihn doch nach seiner 
Lieblingsfolge!

Auf welche Spiele bist du 
besonders stolz und warum?
Glücklich bin ich über Bohnanza, 
denn es ermöglichte mir das freie 
Leben, das ich führe. Stolz bin ich 
auf Agricola. Ich werde vielleicht 
nie wieder so lange an einem 
einzigen Spiel arbeiten und vielleicht 
auch nie wieder mit einem Spiel so 
großen Anklang bei Vielspielern 
finden. Mamma Mia und Babel 
zähle ich ebenfalls zu meinen 
wichtigen Spielen, da sie beide 
einzigartig in ihren Mechanismen 
sind. Auf lange Sicht werde ich mich 
hoffentlich über meine Reihe von 
Aufbauspielen definieren: Caverna, 
Ora et Labora, Nusfjord und 
Hallertau. 
In jedem Fall werde ich, wenn ich 
im Rentenalter bin, noch lange an 
diese Zeit zurückdenken. 

Na, da haben wir ja wohl noch 
etwas Zeit hin, Uwe. Erzähl 
uns von Agricola. Wann hast 
du angefangen das Spiel zu 
entwerfen? Wie lange hat die 
Entwicklung gedauert? 
Insgesamt habe ich fast zwei 
Jahre an dem Spiel gearbeitet. Im 
November 2005 habe ich Caylus 
dauergespielt, es abgewandelt und 

Nach all den Jahren haben wir 
noch immer viele Fragen an Uwe 
Rosenberg, den Erfinder von 
Agricola, Caverna, Hallertau, 
Patchwork und vielen weiteren 
eurer Lieblingsspiele - ihr 
wahrscheinlich auch. In dieser 
und den kommenden Ausguck-
Ausgaben wird er sie beantworten. 

Uwe, beschreib dich bitte selbst in 
einem oder zwei Sätzen. 

Ich bin ein Bauchmensch, der 
versucht, alles mit dem Kopf zu 
steuern – für kurze Zeitabschnitte 
hellauf zu begeistern, dann 
aber auch schnell wieder 
an Neuem interessiert. Der 
Entwicklungsprozess von Agricola 
bildet hier eine große Ausnahme. 
Es will schon etwas heißen, wenn 
ich von einem Projekt einfach nicht 
loslassen kann und immer weiter 
erfinden muss. 

Fragen an Uwe Rosenberg 

Text: Uwe Rosenberg, Anika Hoffmanns

Uwe, worauf bist 
du stolz?

Foto: Uwe Rosenberg

Foto: Klemens Franz



Once upon a time in Denmark

Großartige Fans

Hochzeit im 
Grand Austria 
Hotel

XXL Patchwork Quilt 

Text: Sabine Laure-Müller, Fotos: Jesper Rønn Sunekar

Text: Sabine Laure-Müller, Foto: Spencer Hopkins

erneut eine kleine Rolle gespielt und 
gab die perfekte Kulisse ab für ein 
wohlverdientes Happy End!“
Das Lookout Team gratuliert der 
gesamten Familie von Herzen! Es 
freut uns, wenn wir euch in diesen 
stürmischen Zeiten eine kleine 
Freude machen konnten. Wir danken 
Eva und Jesper, die ihr Glück mit der 
Brettspiel-Gemeinde teilen! 

2020 kam die Pandemie und auch 
unser glückliches Pärchen musste 
seine Hochzeit nicht nur einmal, 
sondern sogar zweimal verschieben. 
Letzten Oktober war es dann 
endlich so weit: Eva und Jesper 
haben einander im Rathaus von 
Kopenhagen im Kreis ihrer Freunde 
und Familie das Jawort gegeben! 
Hierbei hat Grand Austria Hotel 

Als Brettspieler ist man gewohnt, 
dass man nicht immer auf direktem 
Weg zum Ziel kommt. Es erfordert 
Einsatz, die rechte Taktik, Geschick 
und vor allem - Geduld. So auch 
bei Jesper und Eva, in deren Liebes-
geschichte Grand Austria Hotel 
eine nicht unbedeutende Rolle spielt. 
„Es war einmal vor langer Zeit, 
im Februar 2019, als Jesper seiner 
Eva sein Herz und ganz besondere 
Personalkarten aus dem Grand 
Austria Hotel auftischte. Evas 
Augen strahlten noch mehr als sonst 
und natürlich hat sie „JA“ gesagt. 
Da war doch sicher etwas Magie im 
Spiel, Herr Franz?

Der passionierte Hobbyfotograf 
Spencer Hopkins aus Tallahassee, 
Florida, kombiniert seine beiden 
liebsten Hobbys, um Brettspiele betont 
witzig ins Bild zu setzen. Auf seinem 
Blog haben wir kürzlich einen absolut 
großartigen Patchwork Quilt entdeckt! 
Sagenhafte 180 Arbeitsstunden hat 
Spencer in das Projekt investiert, um 
unserem originalen Patchwork 
möglichst nahe zu kommen. Dabei 
wurden Stoffmuster ausgewählt, 
Stoffe neu gefärbt und – mit etwas 
Hilfe seiner Familie – genäht was 
das Zeug hielt. Das Ergebnis ist ein 
XXL Patchwork von 94x94 cm. 
Komplett mit blauen Knöpfen versteht 
sich! Besonders beeindruckt hat uns, 
dass Spencer vorher mit Nadel, Faden 
und der Nähmaschine absolut nicht 
vertraut war. Wir von Lookout finden 
den Quilt total genial und ziehen den 
Hut vor so viel Engagement! XXL Patchwork  Quilt © Spencer Hopkins

Sie hat Ja! gesagt.  
Eva & Jesper im Grand Austria Hotel. 
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Ein Blick hinter die Kulissen 

Meeple Design 
am Beispiel  
unserer Llamas
Text & Grafik: Klemens Franz

Aber ich schweife ab: Meist baue 
ich die Form aus geometrischen 
Grundformen nach. Das gibt dem 
Design eine gewisse elementare Note. 
Und dann zeichne ich das Ganze 
mit einem Illustrationsprogramm 
als Vektorgrafik nach, schick das 
an alle bei Lookout und Co, warte 
auf Rückmeldungen. Fluche und 
zeichne um, weil jemand was will, das 
nicht geht. Einer meint, mein Lama 
sieht aus wie ein Hund. Wirklich!? 
Also zurück an den Zeichentisch. 
Irgendwann haben wir dann eine 
Form, mit der alle leben können. Die 
geht an Seidenstücker und jetzt heißt 
es, Daumen drücken. Die vereinfachen 
die Form nocheinmal und stellen 
sicher, dass es irgendwo auch eine 
Auflage gibt. Damit das beim Fräsen 
rein technisch klappt und kein Lama 
den Kopf verliert. Diese „Auflage“ 
hat nicht unbedingt was mit der 
„Aufstellfläche“ von vorhin zu tun und 
warum da was funktioniert oder eben 
nicht, entzieht sich ehrlich gesagt auch 
nach 15 Jahren meinem Verständnis. 
Dafür haben wir ja unsere Freunde 
von Seidenstücker. 

Viel wichtiger ist - das Endergebnis 
war noch immer großartig. Nicht, 
weil der Klemens das so gut 
entworfen hat. Sondern weil die 
Produktion mit so viel Liebe gemacht 
wird. Und gründlich. Nicht zuletzt - 
zu fairen Bedingungen. Darum sind 
unsere Llameeples bei Llamaland 
von Phil Walker-Harding so knuffig. 
Man merkt ihnen an, wie viel Liebe 
alle Beteiligten in die 
verdammten Mistviecher 
gesteckt haben. 

ein Lama. Nein, nicht mal wenn er 
Männchen macht. Der kann nämlich 
gar kein Männchen machen, weil er 
sitzt! Also doch der Stift. Und zuerst 
einmal der Blick auf andere Holztiere 
im Programm. Schaf, Rind, Pferd, Esel 
und ... oh, da ist wieder dieser Hund. 
Das Lama soll ja auch irgendwie 
dazupassen. Weitere Anforderung: 
Stehen sollte es auch. Was!? Und 
technisch umsetzbar sein. Wie!? Also 
eins nach dem anderen. Ich mach das 
meistens so:

Zuerst scribble ich ein knuffiges 
Lama. Ohne Rücksicht darauf, was 
machbar ist. Dann streich ich das 
Ding so weit zusammen, dass es 
steht. Nicht kippen! Steh! Steh, du 
blödes Lama! Also keine riesigen 
Köpfe oder ausladende Ohren. Den 
Schwerpunkt immer schön niedrig 
halten. Und vielleicht sogar eine 
gerade Aufstellfläche. Das hilft. Keine 
Unterschnitte. Nein: „Unterschnitt“ 
hat nix mit „Untergriff“ zu tun. 
Es geht darum, dass die Form am 
Rohling auch gefräst werden kann. Da 
sind zu geschnörkelte Formen einfach 
nicht machbar. Und wenn jetzt 
jemand sagt, in diesem oder jenem 
Spiel geht das, dann bedeutet das 
entweder, dass ein armer Arbeiter in 
China das per Hand gemacht hat - mit 
einer ganz kleinen Feile - oder, dass es 
per Laser ausgeschnitten wurde. Da 
geht dann schon einiges, aber oft wird 
das brüchig. Weil - exakt: zu dünn, zu 
filigran. Krax! Pfote abgebrochen.  

Ich mag die stärker abgerundete 
Ästhetik deutscher Holzver-
arbeitungs kunst sowieso viel mehr. 
Da kannst du dir kaum weh tun. Jede 
Ecke wurde sorgsam in mehreren 
Durchläufen abgerundet. Hach! 
Wunderbar g'schmeidig! 

Du Klemens, wie entsteht eigentlich 
so eine knuffiges Llamaland-
Lama? Indem sie jemand aus einem 
Stück Holz schneidet. Das haben 
wir euch im Ausguck doch schon 
einmal erklärt. Ah, so war die 
Frage nicht gemeint?! Gut, zweiter 
Versuch: Wie entwirft man so eine 
Lamafigur? Naja, indem man für 
einen Verlag arbeitet, der ein Spiel 
zu Lamas macht und in dem Spiel 
sollen Lamas aus Holz drin sein. Weil 
fast jeder Mensch kleine Holz-Lamas 
liebt. Und dann wird losentworfen. 

Wobei ... eigentlich wird zuerst immer 
geprüft, ob es nicht bereits eine 
existierende Form gibt. Dazu gibt es 
so ein „Schatten“-Netzwerk zwischen 
den Verlagen, Verlags-Darknet quasi. 
Darum taucht friedemann'scher 
Hopfen in Hallertau auf und 
agricolanischer Stein in Paleo. Da 
wird gedealt, was das Zeug hält. Da 
schuldet quasi jeder jedem einen 
Gefallen. „Du gibst mir Stein, ich 
geb dir Hopfen“, wird da hinter 
vorgehaltener Hand geflüstert. Das 
spart Zeit und durchaus spürbare 
Summen beim Werkzeugbau. 
Außerdem ist das ja auch ein Meta-
Spiel: Aus welchem Spiel kenn ich bloß 
diesen Ballen Stroh, der hier bei der 
Paleo-Erweiterung herumliegt?!

Lamas gab es aber keine. Weder bei 
den befreundeten Verlagen, noch bei 
unserem Produzenten. Null. Nada. 
Und nein, den Hunde-Meeple nehmen 
wir nicht. Der schaut nicht aus wie 
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Friedemann Findeisen ist viel ...

... unter anderem 
Mr. Cantaloop
Interview: Ralph Bienert, Foto: Friedemann Findeisen

einen Prototyp aus den alten Grafiken 
des gescheiterten Computerspiels. 
Als ich das dann am Ende meiner 
Präsentation kurz anteaserte, war das 
Team dermaßen begeistert, dass ich 
innerhalb weniger Tage direkt eine 
Zusage hatte. 

Vielen bist du auch als YouTuber 
bekannt. Dein Kanal als 
Songwriter verzeichnet dort knapp 
eine halbe Million Abonnenten. 
Das hört sich nach einem 
Fulltimejob an, richtig?

Ach, das kommt und geht. Ich 
versuche, immer an dem zu arbeiten, 
was mir momentan am meisten 
Freude bereitet. Und da ich an allen 
meinen Projekten sehr gewissenhaft 
arbeite, eigentlich immer alles fertig 
mache und mich auch sehr für 
Marketing interessiere, hatte ich 
bisher das Glück, dass sich das auch 
finanziell ausgezahlt hat. 

Was darf man bei Lookout in 
Zukunft noch alles von dir 
erwarten?

Nach Cantaloop habe 
ich ein weiteres Spiel in der 
PaperPoint&Click-Reihe entworfen, 
diesmal direkt als Brettspiel 
konzipiert. Eigentlich hatte ich 
Cantaloop ja als ein großes Bundle 
aller drei Teile vorgestellt, so dass 
man die ganze Story am Stück 
erleben kann. Ich bin zwar sehr froh, 
dass wir uns mit jedem Teil Zeit 
genommen haben, aber bei meinen 
nächsten Spielen will ich pro Buch 
eine abgeschlossene Geschichte 
erzählen.

Der nächste Titel nach Cantaloop 
wird Vladomyr heißen. Es war 
ein großer Spaß, einen ganz 
anderen Protagonisten als Hook zu 
schreiben. Außerdem habe ich in der 
Zwischenzeit viel über 
Rätseldesign gelernt, 
und ich denke, dass 
Fans des Genres hier 
eine ganze Weile 
dran zu knobeln 
haben werden. 

Wie ist eigentlich die 
Zusammenarbeit mit Lookout 
zustande gekommen?

Noch eine verrückte Geschichte. 
Ich arbeite schon seit langer Zeit an 
einem kooperativen Spiel namens 
Nirds, das ich 2015 mal an Lookout 
geschickt hatte. Leider kam nie eine 
Antwort zurück, also dachte ich, sie 
wären wohl nicht interessiert.

2017 lernte ich dann durch einen 
lokalen Spieletreff Adrian Kuiter 
kennen, der mit dem Lookout-Team 
befreundet ist. Der meinte, er legt 
ein gutes Wort für mich ein. Prompt 
bekam ich am nächsten Tag eine 
E-Mail von Lookout zu meinem 
Spiel. Ich rief sofort Adrian an, 
um mich für die Empfehlung zu 
bedanken, doch der wusste nichts 
davon. Fakt ist, dass Lookout sich 
zwei Jahre (!) nach meiner E-Mail 
dann doch noch bei mir gemeldet 
hat, zufälligerweise wirklich am 
Tag nach meinem Gespräch mit 
Adrian. Redakteur Grzegorz meinte 
später dazu: „Ich fand deine Idee 
einfach so geil, aber hab das immer 
hintenangestellt. Und als ich dir 
dann geschrieben habe, war ich 
selbst überrascht, wie viel Zeit bis 
dato vergangen war“.

Jedenfalls hatte ich damit einen 
Termin bei Lookout, und mit der 
Idee von Cantaloop im Hinterkopf 
bastelte ich innerhalb einer Woche 

Hallo, Friedemann, würdest du 
unseren Lesern ein wenig von dir 
erzählen?  

Klar! Ich heiße Friedemann 
Findeisen, bin 32 Jahre, verheiratet, 
habe ein Kind und eine Katze. Ich 
baue, bastele und erfinde Sachen. 

Bei Lookout erscheint deine 
3-teilige Cantaloop-Reihe. Ein 
analoges Point'n Click-Adventure. 
Das ist ziemlich innovativ, deshalb 
die Frage, wie du überhaupt auf 
dieses Konzept gekommen bist. 
Bist du eines Tages aufgewacht 
und hast gesagt „das muss ich 
jetzt machen“ oder wie ist das 
abgelaufen?

Verrückte Geschichte eigentlich. 
Zuerst sollte das Ganze ja tatsächlich 
ein Videospiel werden. Ich habe 
vor etwa 10 Jahren gut 3 Jahre 
in die Produktion gesteckt, aber 
leider ist nie was draus geworden. 
Dann habe ich meine Liebe für 
die Brettspiele wiederentdeckt, 
und habe mich sehr gefreut, als in 
Form von EXIT und Unlock! mein 
Lieblingsvideospielgenre wieder 
auflebte: Die Point&Click Adventure 
Games.

Allerdings fehlten mir da immer 
noch so ein paar Dinge: Allem voran 
eine Geschichte und glaubhafte 
Charaktere, mehr Humor, mehr 
Eigenheiten („Quirkiness“ im 
Englischen), mehr thematische 
Rätsel, mehr Handlungsfreiheit, 
höhere Immersion und längere 
Spielzeit. Ich hatte schon öfter an 
Cantaloop gedacht, aber eines 
Tages hatte ich wirklich einen 
Geistesblitz: Doppelseite mit Texten 
links und Location zum Untersuchen 
rechts, das Ganze mit Karten als 
Items. Als ich erst einmal den Look 
hatte ging alles sehr schnell. 
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Als ich dann begann, diese Struktur 
einzuführen, offenbarte sich ein 
neues Problem: Wenn man zu 
lang an ein und demselben Projekt 
arbeitet, wird das irgendwann 
langweilig. Und das ist bei kreativer 
Arbeit wie Gift - Langeweile ist wie 
ein Deo gegen Inspiration, ein „Anti-
Inspirant“ sozusagen.

Daher habe ich drei Maxime, nach 
denen ich bestimme, ob ich ein 
Projekt verfolgen möchte oder 
nicht. Habe ich alle drei, weiß ich, 
dass mich das Projekt über lange 
Zeit intrinsisch motivieren wird. 
Bei weniger werde ich das Projekt 
irgendwann hassen, spätestens wenn 
es an die Fleißarbeit geht.

Meine drei Kriterien sind: Ich 
muss etwas kreieren, etwas davon 
lernen können und es muss anderen 
Menschen helfen. Wenn ich nicht 
kreiere, werde ich unruhig. Wenn ich 
nichts lerne, fühle ich mich leer. Und 
wenn ich nicht helfe, fühle ich mich 
undankbar. Gute Dinge passieren, 
wenn ich alle drei abdecken kann. 

Zum Schluss unsere obligatorische 
„Inselfrage“, die wir bei jedem 
Interview stellen: Wenn du auf 
einer einsamen Insel stranden 
würdest, welche drei Spiele 
würdest du mitnehmen?

Ich glaube, da hätte ich andere 
Sorgen! Aber wenn mein Überleben 
gedeckt wäre, würde ich die mit 
dem höchsten Wiederspielwert 
mitnehmen: Spirit Island, 
Underwater Cities, und mein eigenes 
Spiel Nirds - das ist nicht nur sehr 
variabel, ich kann dann auch endlich 
weiter daran arbeiten ;) 

Unser Redakteur Grzegorz 
bezeichnet dich gerne als 
„kreatives Mastermind“. Wir 
wissen ja, dass du Musiker und 
Spieleautor bist. In welchen 
Bereichen bist du denn noch aktiv?

Ach, eigentlich alles was so anfällt. 
Für Nirds zum Beispiel habe ich auch 
alle Illustrationen, Icons und das 
Layout gemacht.

Holistic Songwriting ist nicht nur ein 
YouTube Channel - es ist auch eine 
Onlineschule für Schreiberlinge. Im 
Zuge dessen unterrichte ich mittels 
Kursen, Webinaren, Livestreams 
und Bühnenauftritten. Dazu sind 
auch schon zwei Bücher und ein 
Audiobuch erschienen, das zum 
Bestseller avanciert ist.

Ich habe mehrere Kartendecks 
für Songwriter entworfen, die ich 
dann erfolgreich gekickstartet habe. 
Einen Tag die Woche unterrichte 
ich Gehörbildung an einem 
niederländischen Konservatorium. 
Außerdem war ich eine Zeit lang als 
Street Magician unterwegs.

Meine Musik vom ersten Album 
kann man auf Canohead.com hören, 
für dessen Release ich übrigens 
auch einen sehr schweren Online-
Escape Room designt habe. Den 
kann man auf https://game.canohead.
com finden. Aber Achtung: Extrem 
knackig!

Ich habe einmal von dir gelesen, 
dass es dein eigentlicher Antrieb 
ist, anderen Menschen zu helfen. 
Kannst du da etwas konkreter 
werden?

Mein Ansatz ist: Hundertprozentiger 
Fokus auf ein Projekt. Das fertig 
machen und auf zum nächsten. You 
can’t do everything, but you can do 
one thing. And then another. Als ich 
das noch nicht verstanden hatte, 
lebte ich in konstanter Panik: Ah, das 
darf ich nicht vergessen. Oje, kriege 
ich das alles überhaupt noch hin? Tut 
mir leid, ich muss für heute absagen, 
es kam was dazwischen.

Nach Vladomyr habe ich noch 
einen weiteren Beitrag für die 
Serie, der das Medium allerdings 
ganz anders nutzen wird. In den 
letzten Jahren gab es ein Revival 
der Point&Clicks am PC, die sich 
allerdings mehr auf Story als auf 
Puzzles konzentrieren (auch zynisch 
„Walking Simulators“ genannt). Diese 
Story mit dem Arbeitstitel Marla, 
wird genau das: Wo Cantaloop 
70% Rätsel und 30% Story war, 
Vladomyr 80% Rätsel und 20% 
Story, wird Marla 80% Story und 
20% Rätsel sein, also ein ganz neuer 
Ansatz. Im Prinzip wird das also 
eher eine Art interaktives Buch. 
Als ich die Idee zu dem Plot hatte, 
war das so ein Moment wie bei 
Cantaloop: Auf einmal war alles 
da. Solche Momente hat man sehr 
selten im Leben, und ich glaube, 
dass Marla wirklich etwas ganz 
Besonderes wird. 

Zudem gibt es da noch die eingangs 
erwähnte Idee zu Nirds. Da möchte 
ich selbst nochmal mehr Arbeit 
reinstecken, weil ich glaube, dass das 
Spielprinzip großes Potenzial hat. 

Was spielt ein Friedemann gerne 
in seiner Freizeit? Kannst du uns 
ein paar Titel nennen?

Vor Corona waren das vor allem 
die echten Schwergewichte: The 
Galerist, Kanban, Underwater Cities, 
Spirit Island und Feudum. Seit 
ich nicht mehr zu den Spieletreffs 
fahren kann, spiele ich vor allem 
mit weniger brettspielbesessenen 
Freunden, da zücke ich dann 
einfachere Titel wie Bärenpark, 
Orléans oder die Quacksalber von 
Quedlinburg. Und ich spiele aktuell 
Mage Knight oder Sleeping Gods 
solo.

Who is Friedemann?

Cantaloop - Einbruch in den Knast

 „Hook“ Carpenter ist charismatisch, einfallsreich und ein Gauner.

Und obwohl er zu den Besten seines Fachs gehört,

wurde er vor zehn Jahren hintergangen und musste untertauchen.

Jetzt ist er zurück in Cantaloop, dem Ort des Verbrechens, und sinnt auf Rache!

Doch für seinen Plan benötigt er ein Team.

Dumm nur, dass der beste Hacker der Stadt im Gefängnis sitzt.

Zeit also für einen Einbruch in den Knast …

Die „Interaktives Abenteuerbuch“-Reihe von Lookout Spiele

ist ein Buchspiel-Erlebnis der besonderen Art.

Im Stile der klassischen „Point & Click“-Abenteuer

wird eine nicht-lineare Geschichte voll skurriler Charaktere,

unnützer Gegenstände und abgefahrener Rätsel erzählt.

Erforsche die verschiedenen Schauplätze,

sammle und kombiniere Gegenstände,

führe Gespräche mit den unterschiedlichsten Personen

und komm so des Rätsels Lösung auf die Spur.
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This is the first 
cell phone I ever 
bought. The man 
in the store said 
it has a snake 
inside it but I 
haven‘t noticed 
any hissing so far.
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Mit Hilfe des Decoders 

findest du neue Hinweise

b0b3  Hey, was soll das? Niemand hat dir er-laubt, diesen Code zu lesen. [Nimm Karte Nr. 39.]

d6b3  Hey, niemand hat dir erlaubt, diesen Code zu lesen. Achte darauf, dass du nur das liest, was du auch lesen darfst. Un-tersuche doch einfach mal die Objekte im Bild rechts.

h5p4  Cantaloop + Teebeutel: Lies i2p1.

i2p1  Ein kleiner Hinweis unter Freunden: Wenn du weiterhin versuchst, Dinge zu kombinieren, die überhaupt nicht zusammenpassen, gibt’s was auf die Ohren. Dieses eine Mal lass ich’s noch durchgehen, da wir uns im ersten Schau-platz befinden. Versuchst du in der Zu-kunft jedoch, Wasser in eine Steckdose zu kippen oder etwas ähnlich Geistrei-ches, dann mach dich lieber schon mal auf einen Kommentar gefasst. Also tu uns allen einen Gefallen und triff kluge Entscheidungen, okay?

i3b4  Lampe + Mobiltelefon: Lies i2p1.

i3b6  Lampe + Kleidung: [Falls D4 oder D5: Lies i3k4. Sonst:] Sie ist trocken.

i3k4  Lampe + Kleidung: Gute Idee, aber sie ist schon auf dem Weg hierher getrocknet.

i3p5  Lampe untersuchen: Ich lass sie meist den ganzen Tag brennen. Sie ist so heiß, dass ich meine Hemden darauf trocknen kann.

i3t7  Lampe + Streichhölzer: [Falls K2: Lies i4c7. Falls K9: Lies i4c0. Falls F2: Lies i3x3. Sonst:] Ich vermute, die Lampe wäre heiß genug, um die Streichhölzer zu trocknen. Doch die sind ja noch im Gefängnis.

i3x3  Lampe + Streichhölzer: Ich habe die Streichhölzer nicht bei mir. Ich hab sie aus einem Fenster geworfen und dann nie aufgesammelt.

i4c0  Lampe + Streichhölzer: Ja, ich glaube, ich könnte die Streichhölzer hier trocknen. – Na also, jetzt sollten sie wieder funktio-nieren. [Hake F1 und K2 ab.]

i4c7  Lampe + Streichhölzer: Die Streichhölzer sind bereits trocken.

i5x9  Lampe + Teebeutel: Die Teebeutel sind sowas von ausgetrocknet.

m1e5  Teebeutel: Die lagen hier schon rum, als ich angekommen bin. Und sie haben ihr Verfallsdatum deutlich überschritten. Kaum zu glauben, dass die sich noch nicht aufgelöst haben. Was soll’s, ich nehme ein paar mit. [Hake D8 ab. Nimm Karte  Nr. 21.]

m1i0  [Gib’s zu: Du hattest keine Lust auf das Tutorial, oder? Wenn du zwei Gegen-stände miteinander kombinierst oder die Lupe an einen Gegenstand hältst, musst du den erzeugten Code im Inven-tar nachschlagen und nicht am aktuel-len Schauplatz. Los, worauf wartest du noch? Schlag dein Inventar auf und lies dort m1i0.]

m1r2  Leuchtturm: Meine Basis – zumindest fürs Erste. Er hat zwar schon bessere Tage gesehen, aber ich will mich nicht beschweren. Hey, aber immerhin zeigt der Kalender das richtige Datum an!

m8g2  Cantaloop + Mobiltelefon: Der Mann im Laden hat behauptet, ich könnte damit Fotos machen. Warum sollte ich ein Foto von mir und einem Mobiltelefon schie-ßen? Ich verstehe die Welt nicht mehr.

m8i0  Cantaloop untersuchen: Ich kann Whites Villa in der Ferne sehen. Lange wird es nicht mehr dauern. Aber zuerst brauche ich ein Team.

x5m8  Die Hälfte meines Teams hätte ich damit zusammen. Jetzt muss ich nur noch Alice von dieser Bühne herunterbekommen.

z9z3  Hey, was soll das? Niemand hat dir er-laubt, diesen Code zu lesen. [Nimm Karte Nr. 39.]

Schauplatz 01 – Im Leuchtturm b0b3  Hey, was soll das? Niemand hat dir er-laubt, diesen Code zu lesen. [Nimm Karte Nr. 39.]

d6b3  Hey, niemand hat dir erlaubt, diesen Code zu lesen. Achte darauf, dass du nur das liest, was du auch lesen darfst. Un-tersuche doch einfach mal die Objekte im Bild rechts.

h5p4  Cantaloop + Teebeutel: Lies i2p1.

i2p1  Ein kleiner Hinweis unter Freunden: Wenn du weiterhin versuchst, Dinge zu kombinieren, die überhaupt nicht zusammenpassen, gibt’s was auf die Ohren. Dieses eine Mal lass ich’s noch durchgehen, da wir uns im ersten Schau-platz befinden. Versuchst du in der Zu-kunft jedoch, Wasser in eine Steckdose zu kippen oder etwas ähnlich Geistrei-ches, dann mach dich lieber schon mal auf einen Kommentar gefasst. Also tu uns allen einen Gefallen und triff kluge Entscheidungen, okay?

i3b4  Lampe + Mobiltelefon: Lies i2p1.

i3b6  Lampe + Kleidung: [Falls D4 oder D5: Lies i3k4. Sonst:] Sie ist trocken.

i3k4  Lampe + Kleidung: Gute Idee, aber sie ist schon auf dem Weg hierher getrocknet.

i3p5  Lampe untersuchen: Ich lass sie meist den ganzen Tag brennen. Sie ist so heiß, dass ich meine Hemden darauf trocknen kann.

i3t7  Lampe + Streichhölzer: [Falls K2: Lies i4c7. Falls K9: Lies i4c0. Falls F2: Lies i3x3. Sonst:] Ich vermute, die Lampe wäre heiß genug, um die Streichhölzer zu trocknen. Doch die sind ja noch im Gefängnis.

i3x3  Lampe + Streichhölzer: Ich habe die Streichhölzer nicht bei mir. Ich hab sie aus einem Fenster geworfen und dann nie aufgesammelt.

i4c0  Lampe + Streichhölzer: Ja, ich glaube, ich könnte die Streichhölzer hier trocknen. – Na also, jetzt sollten sie wieder funktio-nieren. [Hake F1 und K2 ab.]

i4c7  Lampe + Streichhölzer: Die Streichhölzer sind bereits trocken.

i5x9  Lampe + Teebeutel: Die Teebeutel sind sowas von ausgetrocknet.

m1e5  Teebeutel: Die lagen hier schon rum, als ich angekommen bin. Und sie haben ihr Verfallsdatum deutlich überschritten. Kaum zu glauben, dass die sich noch nicht aufgelöst haben. Was soll’s, ich nehme ein paar mit. [Hake D8 ab. Nimm Karte  Nr. 21.]

m1i0  [Gib’s zu: Du hattest keine Lust auf das Tutorial, oder? Wenn du zwei Gegen-stände miteinander kombinierst oder die Lupe an einen Gegenstand hältst, musst du den erzeugten Code im Inven-tar nachschlagen und nicht am aktuel-len Schauplatz. Los, worauf wartest du noch? Schlag dein Inventar auf und lies dort m1i0.]

m1r2  Leuchtturm: Meine Basis – zumindest fürs Erste. Er hat zwar schon bessere Tage gesehen, aber ich will mich nicht beschweren. Hey, aber immerhin zeigt der Kalender das richtige Datum an!

m8g2  Cantaloop + Mobiltelefon: Der Mann im Laden hat behauptet, ich könnte damit Fotos machen. Warum sollte ich ein Foto von mir und einem Mobiltelefon schie-ßen? Ich verstehe die Welt nicht mehr.

m8i0  Cantaloop untersuchen: Ich kann Whites Villa in der Ferne sehen. Lange wird es nicht mehr dauern. Aber zuerst brauche ich ein Team.

x5m8  Die Hälfte meines Teams hätte ich damit zusammen. Jetzt muss ich nur noch Alice von dieser Bühne herunterbekommen.

z9z3  Hey, was soll das? Niemand hat dir er-laubt, diesen Code zu lesen. [Nimm Karte Nr. 39.]

Schauplatz 01 – Im Leuchtturm

Spielspaß für  

ca. 5-8 Stunden
Das Spiel kann „zwischen-

gespeichert“ werden.

Ein Mit-

mach-Thriller 

ab 16 Jahren

Rätsle alleine 

oder mit  

Freunden
117



Gib mir mal den grünen Pöppel!  
Ne, der ist doch rot?!

Besser geht  
immer
Text: Sonja Hüttinger

Menschen, die blaue Lichtwellen nicht 
richtig oder überhaupt nicht verarbeiten 
können, haben eine Blausehschwäche 
(Tritanomalie) oder Blaublindheit 
(Tritanopie).
Wenn Betroffene statt den Farbtönen 
nur Grautöne sehen, nennt man 
dies vollständige Farbenblindheit 
(Achromatopsie).

Wie viele Leute betrifft das denn?
Von Rot-Grün-Sehschwäche oder 
-Blindheit sind etwa 9 % aller Männer 
und etwa 0,8 % der Frauen betroffen. 
Sie ist damit deutlich häufiger als 
eine Blausehschwäche oder -blindheit 
oder die vollständige Farbenblindheit, 
die beide jeweils nur mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 1:100.000 
vorkommen.

Was bedeutet das für Brettspiele?
Personen mit einer Farbsehschwäche 
können Probleme haben, Farben 
auf Spielelementen bei Spielkarten 
oder Spielbrettern zu unterscheiden. 
Dadurch haben sie einen klaren 
Nachteil beim Spielen.

Bei Mandala haben wir das 
anders gelöst. Hier wurde für 
jede Spielkartenfarbe ein anderes 
zentrales Motiv verwendet, sodass 
auch Personen mit Farbsehschwäche 
die Karten gut unterscheiden 
können.

„Normalsichtige“ verschiedene 
Sinneszellen auf der Netzhaut, die 
sogenannten Zapfen. Davon gibt es 
drei verschiedene Arten: Eine Art 
nimmt grünes Licht wahr (M-Zapfen), 
eine andere rotes Licht (L-Zapfen) und 
die dritte Art blaues Licht (S-Zapfen). 
Durch die Kombination dieser 
Grundfarben lassen sich alle anderen 
Farben erkennen.
Bei Menschen mit Farbsehschwäche 
oder Farbenblindheit ist entweder eine 
Art oder gleich mehrere Arten dieser 
Zapfen eingeschränkt oder defekt.

So können etwa bei einer Rot-
Störung die Zapfen für die Farbe Rot 
eingeschränkt, funktionslos oder gar 
nicht vorhanden sein.

Welche Arten von Farbfehlsichtigkeit 
gibt es?
Am häufigsten ist die Rot-Grün-
Sehschwäche, wobei in Rotschwäche 
(Protanomalie) und Grünschwäche 
(Deuteranomalie) unterschieden wird. 
Betroffene nehmen rote oder grüne 
Lichtwellen nicht richtig wahr und 
können die beiden Farben deshalb nur 
schlecht unterscheiden.
Wenn die Betroffenen rotes oder grünes 
Licht überhaupt nicht wahrnehmen 
können, spricht man von Rotblindheit 
(Protanopie) oder Grünblindheit 
(Deuteranopie).

Hier seht ihr zwei Spielkarten aus 
Grand Austria Hotel, links die 
alte Fassung von 2015 und rechts die 
neue Fassung von 2022.

Farben bei Brettspielen unter-
scheiden zu können ist spielent-
scheidend. Was für die meisten 
Spieler selbstverständlich ist, ist es 
für machen eben nicht. Nicht alle 
Menschen können Farben gleich gut 
auseinanderhalten und haben dadurch 
beim Spielen eine Hürde zu nehmen. 
Bei Lookout versuchen wir, diese Hürde 
gar nicht erst aufkommen zu lassen 
und bei Neuauflagen zu minimieren. 
Zumal wir mit Grzegorz einen Kollegen 
mit Farbsehschwäche im Team haben. 
Doch zunächst mal ein paar Takte zur 
Farbsehschwäche an sich:

Was ist eigentlich Farbsehschwäche 
oder Farbfehlsichtigkeit?
Das ist eine meist angeborene 
Beeinträchtigung, bei der bestimmte 
Farbtöne schlechter gesehen werden 
können - nicht zu verwechseln mit 
Farbenblindheit, bei der Betroffene nur 
Grautöne sehen.

Woher kommt das?
Damit gesunde Augen überhaupt 
Farben sehen können, besitzen 

Wie geht Lookout  
das Thema an?
Zum einen versuchen wir, die 
richtigen Kontraste zu verwenden, 
um Farbunterschiede besser 
herauszustellen. Zum anderen 
kann durch die Verwendung 
unterschiedlicher Formen und 
Symbole die Unterscheidbarkeit der 
Komponenten erhöht werden.

Als Beispiel dient hier Grand 
Austria Hotel, bei dem wir in der 
ursprünglichen Auflage von 2015 
zunächst nicht auf diese Problematik 
geachtet hatten. In der Neuauflage 
verwenden wir nun Kontraste und 
Symbole, um das Spielvergnügen für 
alle zu gewährleisten.
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Hier wurde 
der Kontrast 
verbessert.

Hier wurden 
Symbole verwendet, 
um die Zimmerfarbe 
zu kennzeichnen.

Hier wurden 
Symbole 
verwendet.
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08  |  Besser geht immer

Macht euch ein 
Bild davon, wie 
Menschen mit 
Farbsehschwäche 
die Welt sehen!
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Liebe Mitspieler!
Auf einer Seite im Buch sind uns leider drei Patzer unterlaufen, die es erschweren, in der 
Geschichte weiterzukommen. Es handelt sich hierbei um die erste Seite der Szene B. Auf 
der Rückseite dieses Blattes findet ihr die korrigierte Version dieser Seite, die ihr dort 
darüber kleben oder einfach ins Buch legen könnt. 

Folgende Dinge wurden korrigiert (keine Angst, spoilerfrei):

- Die erste Spalte der Szene muss mit einem Balken mit Vorhängeschloss für „B1“ geschützt sein.
- Der Text „Falls K8 … d3e7. Sonst“ unten in Spalte 1 gehört da gar nicht hin.
- In der mittleren Spalte sind die falschen Anzeiger im Balken mit den Vorhängeschlössern 

angegeben. Korrekt ist wie folgt: F4 & G3

Wir bitten vielmals um Entschuldigung und hoffen, dass ihr mit dieser Korrekturseite problemlos 
durch die Geschichte kommt.

Viel Spaß dabei!  Euer Lookout-Team

Cantaloop 2 – Ein ausgehackter plan

„Hook“ Carpenter ist charismatisch, einfallsreich und ein Gauner. 
Und obwohl er zu den Besten seines Fachs gehört, wurde er vor 
zehn Jahren hintergangen und musste untertauchen. Jetzt ist er 

zurück in Cantaloop und sinnt auf Rache! In der Jazzsängerin Alice 
und dem Hacker Fly hat er ein Team für den großen Coup 

 gefunden. Jetzt geht es an die Vorbereitungen:  
Baupläne beschaffen, Computer hacken, Geld besorgen.  

Der Tag des raffiniertesten Überfalls des Jahrhunderts rückt 
 immer näher … und unser Team muss einen wirklich  

ausgehackten Plan ausbaldowern.

Die „Interaktives Abenteuerbuch“-Reihe von Lookout Spiele
ist ein Buchspiel-Erlebnis der besonderen Art.

Im Stile der klassischen „Point & Click“-Abenteuer
wird eine nicht-lineare Geschichte voll skurriler Charaktere,

unnützer Gegenstände und abgefahrener Rätsel erzählt.
Erforsche die verschiedenen Schauplätze,

sammle und kombiniere Gegenstände,
führe Gespräche mit den unterschiedlichsten Personen

und komm so des Rätsels Lösung auf die Spur.
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Untersuchen
Ansprechen

Nutzen
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Das erste Handy, das 
ich mir je gekauft 
habe. Der Verkäufer 
im Laden sagte, es 
habe einen großen 
Speicher. Aber da 
passt nicht mal ein 
Apfel ein!
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mit hilfe des decoders 
findest du neue hinweise

a0a6   [Hey, was soll das? Niemand hat dir er-laubt, diesen Code zu lesen. Nimm Karte Nr. 05.]

c0q4   Meer untersuchen: Der Strand. Heißer Sand, kühle Wellen. Wie aus der Wer-bung.

c0r8  Meer + Hund: Na also, geht doch. Jetzt siehst du wieder sauber aus. [Hake G1 ab. Entferne Karte Nr. 17 ganz aus dem Spiel. Nimm Karte Nr. 18.] 

c0v2  Meer + Klemmbausteine: Da kommen sie wahrscheinlich her. Ich habe gelesen, dass das ganze Meer voller Plastik ist. 
i0x2  Müll: Die neue Heimat meiner Matratze. Was bedeutet, dass ich noch nicht weiß, wo ich heute Nacht schlafe. 

k1f3  Poster: Im Kleingedruckten steht, dass die Jazzbar geschlossen hat. Das erklärt, warum sich Alice bei mir gemeldet hat.Sehr subtil untergebracht, muss ich zu-geben.

p1d3  Alice + Fotos von Hook: [Hake A4 ab. Gehe zu Szene H, Abschnitt „A4“.] 
p1d7  Alice + Messer: He Alice, soll ich dir Brot aufschneiden? Sonst was? Wurst, Gemü-se, Drähte? Alles klar, ich bin schon ruhig. 
p1e7  Alice + Mobiltelefon: [Hake F1 ab. Gehe zu Szene H, Abschnitt „F1“.] 

p1p9  Alice + Hundefotos: [Hake B7 ab. Gehe zu Szene H, Abschnitt „B7“.] 
p1x7  Alice + Ohrstück: [Gehe zu Szene M.] 
v4b7  Alice + Eistüte: [Hook:] He, willst du mal lecken? [Alice:] Ähm, ja, danke. Es ist heute wirklich unheimlich heiß. [Hake D6 ab. Falls K6: Lies v4b9.] 

v4b9  Alice + Eistüte: [Hake H1 ab. Nimm Karte Nr. 61. Falls J3: Lies v4c4.] 

v4c4  Alice + Eistüte: [Hake D3 ab. Nimm Karte Nr. 62.] 

v4f3  Alice + Klemmbausteine: Ich denke mal, wenn sie den Van nicht repariert be-kommt, könnten wir uns damit ein neues Fluchtauto zusammenbauen. 
v4q1  Alice ansprechen: [Gehe zu Szene H.] 
v4s1  Alice + Ferngesteuertes Auto: Wenn ich noch einmal drüber nachdenke, ist der Van doch das bessere Fluchtauto. 
v4w9  Alice + Nummernschild: Die Nummern-schilder sind schon falsch, ich brauche sie nicht noch einmal austauschen. 
v7q3  Werkzeug: Sieht so aus, als ob Alice es brauchen würde. Wäre ja auch sonst zu einfach. 

v7s7  Ziegelsteine: He, waren die vorhin schon da? Das hätte ich früher wissen müssen. 
z4w7  Auf los geht’s los. Wo soll ich anfangen? [Hake C1 ab. Nimm die Postkarte.] 
z9z6  [Hey, was soll das? Niemand hat dir er-laubt, diesen Code zu lesen. Nimm Karte Nr. 05.] 

Schauplatz 02 – Vorm Leuchtturm

a0a6   [Hey, was soll das? Niemand hat dir er-laubt, diesen Code zu lesen. Nimm Karte Nr. 05.]

c0q4   Meer untersuchen: Der Strand. Heißer Sand, kühle Wellen. Wie aus der Wer-bung.

c0r8  Meer + Hund: Na also, geht doch. Jetzt siehst du wieder sauber aus. [Hake G1 ab. Entferne Karte Nr. 17 ganz aus dem Spiel. Nimm Karte Nr. 18.] 

c0v2  Meer + Klemmbausteine: Da kommen sie wahrscheinlich her. Ich habe gelesen, dass das ganze Meer voller Plastik ist. 
i0x2  Müll: Die neue Heimat meiner Matratze. Was bedeutet, dass ich noch nicht weiß, wo ich heute Nacht schlafe. 

k1f3  Poster: Im Kleingedruckten steht, dass die Jazzbar geschlossen hat. Das erklärt, warum sich Alice bei mir gemeldet hat.Sehr subtil untergebracht, muss ich zu-geben.

p1d3  Alice + Fotos von Hook: [Hake A4 ab. Gehe zu Szene H, Abschnitt „A4“.] 
p1d7  Alice + Messer: He Alice, soll ich dir Brot aufschneiden? Sonst was? Wurst, Gemü-se, Drähte? Alles klar, ich bin schon ruhig. 
p1e7  Alice + Mobiltelefon: [Hake F1 ab. Gehe zu Szene H, Abschnitt „F1“.] 

p1p9  Alice + Hundefotos: [Hake B7 ab. Gehe zu Szene H, Abschnitt „B7“.] 
p1x7  Alice + Ohrstück: [Gehe zu Szene M.] 
v4b7  Alice + Eistüte: [Hook:] He, willst du mal lecken? [Alice:] Ähm, ja, danke. Es ist heute wirklich unheimlich heiß. [Hake D6 ab. Falls K6: Lies v4b9.] 

v4b9  Alice + Eistüte: [Hake H1 ab. Nimm Karte Nr. 61. Falls J3: Lies v4c4.] 

v4c4  Alice + Eistüte: [Hake D3 ab. Nimm Karte Nr. 62.] 

v4f3  Alice + Klemmbausteine: Ich denke mal, wenn sie den Van nicht repariert be-kommt, könnten wir uns damit ein neues Fluchtauto zusammenbauen. 
v4q1  Alice ansprechen: [Gehe zu Szene H.] 
v4s1  Alice + Ferngesteuertes Auto: Wenn ich noch einmal drüber nachdenke, ist der Van doch das bessere Fluchtauto. 
v4w9  Alice + Nummernschild: Die Nummern-schilder sind schon falsch, ich brauche sie nicht noch einmal austauschen. 
v7q3  Werkzeug: Sieht so aus, als ob Alice es brauchen würde. Wäre ja auch sonst zu einfach. 

v7s7  Ziegelsteine: He, waren die vorhin schon da? Das hätte ich früher wissen müssen. 
z4w7  Auf los geht’s los. Wo soll ich anfangen? [Hake C1 ab. Nimm die Postkarte.] 
z9z6  [Hey, was soll das? Niemand hat dir er-laubt, diesen Code zu lesen. Nimm Karte Nr. 05.] 
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c0q4   Meer untersuchen: Der Strand. Heißer Sand, kühle Wellen. Wie aus der Wer-bung.

c0r8  Meer + Hund: Na also, geht doch. Jetzt siehst du wieder sauber aus. [Hake G1 ab. Entferne Karte Nr. 17 ganz aus dem Spiel. Nimm Karte Nr. 18.] 

c0v2  Meer + Klemmbausteine: Da kommen sie wahrscheinlich her. Ich habe gelesen, dass das ganze Meer voller Plastik ist. 
i0x2  Müll: Die neue Heimat meiner Matratze. Was bedeutet, dass ich noch nicht weiß, wo ich heute Nacht schlafe. 

k1f3  Poster: Im Kleingedruckten steht, dass die Jazzbar geschlossen hat. Das erklärt, warum sich Alice bei mir gemeldet hat.Sehr subtil untergebracht, muss ich zu-geben.

p1d3  Alice + Fotos von Hook: [Hake A4 ab. Gehe zu Szene H, Abschnitt „A4“.] 
p1d7  Alice + Messer: He Alice, soll ich dir Brot aufschneiden? Sonst was? Wurst, Gemü-se, Drähte? Alles klar, ich bin schon ruhig. 
p1e7  Alice + Mobiltelefon: [Hake F1 ab. Gehe zu Szene H, Abschnitt „F1“.] 

p1p9  Alice + Hundefotos: [Hake B7 ab. Gehe zu Szene H, Abschnitt „B7“.] 
p1x7  Alice + Ohrstück: [Gehe zu Szene M.] 
v4b7  Alice + Eistüte: [Hook:] He, willst du mal lecken? [Alice:] Ähm, ja, danke. Es ist heute wirklich unheimlich heiß. [Hake D6 ab. Falls K6: Lies v4b9.] 

v4b9  Alice + Eistüte: [Hake H1 ab. Nimm Karte Nr. 61. Falls J3: Lies v4c4.] 

v4c4  Alice + Eistüte: [Hake D3 ab. Nimm Karte Nr. 62.] 

v4f3  Alice + Klemmbausteine: Ich denke mal, wenn sie den Van nicht repariert be-kommt, könnten wir uns damit ein neues Fluchtauto zusammenbauen. 
v4q1  Alice ansprechen: [Gehe zu Szene H.] 
v4s1  Alice + Ferngesteuertes Auto: Wenn ich noch einmal drüber nachdenke, ist der Van doch das bessere Fluchtauto. 
v4w9  Alice + Nummernschild: Die Nummern-schilder sind schon falsch, ich brauche sie nicht noch einmal austauschen. 
v7q3  Werkzeug: Sieht so aus, als ob Alice es brauchen würde. Wäre ja auch sonst zu einfach. 

v7s7  Ziegelsteine: He, waren die vorhin schon da? Das hätte ich früher wissen müssen. 
z4w7  Auf los geht’s los. Wo soll ich anfangen? [Hake C1 ab. Nimm die Postkarte.] 
z9z6  [Hey, was soll das? Niemand hat dir er-laubt, diesen Code zu lesen. Nimm Karte Nr. 05.] 

Schauplatz 02 – Vorm Leuchtturm

Spielspaß für 
ca. 5-8 Stunden

das spiel kann „zwischen-
gespeichert“ werden.

Ein mit- 
mach-thriller 
ab 16 Jahren

Rätsle alleine 
oder mit  
freunden

126
24,99 € [D] 

Die Story geht weiter

Cantaloop Buch 2: Ein ausgehackter Plan.
Nach den chaotischen - wenn letztlich auch erfolgreichen - Ereignissen in Cantaloop Buch 1  
hat Oz ‚Hook‘ Carpenter sein Team zusammen. Das große Ziel ist klar, doch wie setzt man 
die besonderen Fähigkeiten der Team-Mitglieder in diesem PAPER POINT&CLICK Abenteuer 
am besten ein? Was nun hilft, wäre ein ausgekochter Plan, denn Rache will kalt genossen 
sein. Erkunde wunderschön illustrierte Schauplätze, unterhalte dich mit neuen Charakteren 
und löse wieder jede Menge kniffliger Rätsel.

Autor: Friedemann Findeisen 
Illustrationen: Kerstin ‚Noody‘ Buzelan, Johannes Lott | Grafikdesign: atelier198 
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Text und Idee: Ralph Bienert 
Solo

DER ZORN DER GÖTTER
Die Götter der Berge stellen dich auf eine harte Probe! Sie machen es dir reichlich schwer, dieser 

unwirtlichen Landschaft fruchtbares Gebiet abzuringen. Bestehst du aber alle Prüfungen des 
Schicksals, werden die Götter dir künftig gewogen sein und reiche Ernte bescheren!

SPIELZIEL
 Dein Ziel ist es, eine bestimmte Anzahl bzw. alle ausliegenden Aufgabenkarten zu erfüllen  
(z.B. mindestens 4 Mais-Lamakarten und mindestens 2 Lamas auf Ebene 5 zu haben usw.).

 Deine Siegpunkte spielen für diese Variante keine Rolle.

 Pro Partie musst du eine Aufgabenkarte mehr als in der vorherigen Partie erfüllt haben: dein endgültiges 
Ziel ist es, in drei aufeinander folgenden Partien mindestens 7, danach 8 und schließlich alle 9 ausliegenden 
Aufgabenkarten zu erfüllen.

SPIELVORBEREITUNG
 Für diese Variante benötigst du zusätzlich einen sechsseitigen Würfel.

 Baue das Spiel wie für 2 Spieler auf, beachte aber folgende Änderungen:

o So wie du die 5 offenen Helferkarten in 
einer Reihe auslegst, verfährst du auch 
mit den 5 Stapeln der Landschaftsteile: 
lege sie in einer Reihe nebeneinander  
(in beliebiger Reihenfolge).

o Entferne von jedem Stapel das oberste 
Landschaftsteil und lege es in die 
Schachtel zurück.

o Decke statt nur 7 Aufgabenkarten zwei 
weitere auf; nimm dabei 5 zufällige lila 
und 4 zufällige blaue Aufgabenkarten. 

o Du erhältst eine Münze als Starthilfe.

o Die Götter starten ohne Material (sie 
werden nicht bauen und sind ohnehin 
allmächtig).

o Du spielst ohne Zielmarker und ohne 
sonstige Regelvarianten (also auch ohne 
goldene Aufgabenkarten).

RUNDENABLAUF
 Die Götter beginnen, danach seid ihr abwechselnd am Zug.

 Die aufgedeckte Helferkarte sowie der Stapel Landschaftsteile, die von dir aus ganz links in der jeweiligen Reihe 
liegen, sind der Würfelzahl  zugeordnet, die Karte bzw. der Stapel rechts daneben der Würfelzahl  usw. Der 
Würfelzahl  ist somit keine Karte und kein Stapel zugeordnet.

 Sind die Götter am Zuge, lassen sie das Schicksal walten. Das heißt du würfelst für sie und je nach angezeigter 
Würfelzahl führst du folgendes aus:

o Bei den Würfelzahlen  bis  entfernst du die zwei obersten Landschaftsteile des entsprechenden Stapels aus 
dem Spiel (z.B. bei einer gewürfelten „ “ zwei Plättchen vom dritten Stapel von links gesehen). 

o Ist der Stapel bereits leer, wählst du 2 der obersten Plättchen von einem verbliebenen Stapel oder je 
eines von zwei beliebigen Stapeln.
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o Lege den Würfel dann auf den Stapel, von dem du zuletzt ein Landschaftsteil entfernt hast. Er „blockiert“ dir 
diesen Stapel für deinen folgenden Spielzug, d.h. du kannst kein Landschaftsteil von diesem Stapel wählen. 
Wurde von dem Stapel soeben das letzte Teil entfernt, blockiert der Würfel soweit nichts.

o Zudem entfernst du die der Würfelzahl entsprechenden Helferkarte aus dem Spiel, deckst (wenn möglich) gleich 
eine neue Helferkarte auf und legst diese in die entstandene Lücke.

 Bist du an der Reihe, führst du deinen Zug ganz normal aus, beim „Vergrößern“ wird aber kein Zielmarker auf eine 
Aufgabenkarte gelegt oder versetzt (du spielst ja ohne diese Marker).

 Du darfst am Ende deines Zuges mehr als ein Lama füttern (kannst folglich also mehr als eine Lamakarte und mehr 
als ein Lama erhalten).

ZORN DER GÖTTER
Bei der Würfelzahl  entfernst du weder Landschaftsteile noch Helferkarten aus dem Spiel -  dafür bekommst 
du den Zorn der Götter zu spüren und musst sie mit einem Opfer besänftigen. Bringe dafür wahlweise eine der 
folgenden „Opfergaben“ dar: 

Lege ein bereits platziertes Lama zurück in den allgemeinen Vorrat  
(die dazugehörige Lamakarte hingegen darfst du behalten) 

oder

entferne eine deiner Helferkarten aus dem Spiel  
(mische sie und ziehe sie verdeckt) 

oder

lege dein gesamtes Geld zurück in den allgemeinen Vorrat  
(dabei musst du mindestens eine Münze besessen haben) 

oder

lege deine gesamten Waren (Mais, Kartoffeln, Kakao) in den allgemeinen 
Vorrat (dabei musst du mindestens eine dieser Waren besessen haben) 

oder

entferne eines deiner unbenutzten Fundamente aus dem Spiel

Kannst du keines der oben genannten Opfer bringen, trifft dich der Zorn der Götter mit voller Wucht: die Partie ist 
damit sofort verloren!

SPIELENDE
Das Spiel endet wie gewohnt (nur noch max. 4 Landschaftsteile bzw. nur noch eine Sorte Lamakarten liegen aus). 

Hast du in deiner ersten Partie mindestens 7 Aufgabenkarten erfüllen können, versuchst du in der nächsten Partie 
mindestens 8 zu erfüllen; hast du dies geschafft, versuchst du in einer letzten und entscheidenden Partie alle  
9 Aufgabenkarten zu erfüllen. 

Sofern du in einer Partie die geforderten Ziele nicht erreichst, hast du die Gunst der Götter nicht errungen und musst 
wieder von vorn beginnen, also zunächst wieder 7 Ziele erreichen, dann 8, dann 9.

Hinweis: Nimm pro Partie nie die gleichen Aufgabenkarten, sondern wieder 9 zufällige (5 lila, 4 blaue).

Wenn du die Götter erfolgreich besänftigt hast, werden sie künftig ihre schützende Hand über dich halten. Reiche 
Ernte und große Lamaherden sind dir von nun an beschieden!
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das allerdings sanfter und weniger 
karg ist. Diesmal gibt es bereits ein 
paar Wälder, die den westlichen Rand 
des Grundstücks bedecken und nur 
darauf warten, gefällt zu werden. Die 
verbleibenden Flächen sind dazu da, 
um genutzt zu werden - zum Bauen 
eines Hafens und einer Stadt, zum 
Wiederaufforsten des Landes oder einer 
Kombination aus beidem. Man hat das 
Gefühl, dass Norwegen freundlicher ist. 
Es gibt bereits eine gewisse Zivilisation 
und Leben; es muss nur verwaltet 
werden.

Anspruch erheben
Für viele Spieler macht der Aufbau 
eines Spiels ebenso viel Spaß wie das 
Spielen selbst. Bei Agricola umfasst 
das Spielfeld zwei Ressourcen- und 
Aktionspläne sowie einen Bereich mit 
Innovationen und Anschaffungen. 
Diese sind für den Bauern unerlässlich, 
um zu überleben und seine Familie zu 
ernähren. Deshalb rangeln die Bewohner 
um die knappen Ressourcen, die zur 
Verfügung stehen. Das Spiel läuft über 
14 Runden mit sechs Gelegenheiten 
zum Ernten. In jeder Runde wird ein 
zusätzliches Aktionsfeld aufgedeckt. 
Die Karten mit den zukünftigen 
Aktionsmöglichkeiten werden verdeckt 
ausgelegt und zufällig platziert, um 
eine gewisse Abwechslung zu schaffen. 
Es gibt eine Reihe von Aktions- oder 
Ressourcenfeldern - wobei aber nur 
ein Arbeiter ein einzelnes Feld belegen 
darf. Ein Bauer im Mittelalter brauchte 
Ressourcen: Holz, Lehm, Stein, Schilf 

Aufbruch
Nach dem Auspacken setzen sich die 
Ähnlichkeiten beider Spiele fort. Sie 
sind ein bisschen wie Partnerstädte, 
die ähnliche Merkmale aufweisen, aber 
jeweils ihre eigene Identität haben. Beide 
haben eine modulare Anordnung von 
Spielbrettern. 

Ein Besuch auf dem Bauernhof in 
Agricola bietet eine mittelalterliche 
Szene mit einem Bauernhaus und klar 
abgegrenzten Feldern für den Einsatz 
der Arbeiter. Wenn man den Blick 
schweifen lässt, kann man sich die 
flachen Weiten vorstellen, die darauf 
warten, dass ihnen Leben eingehaucht 
wird. Dies ist die leere Leinwand, die 
darauf wartet, mit Äckern, Feldfrüchten, 
einem Bauernhaus und Tieren gefüllt zu 
werden. Jeder Spieler hat einen eigenen 
Hofplan. Diese 15 Kästchen sind eure 
Felder mit kargem Land, das ihr nach 
Belieben bebauen könnt. Wenn ihr es 
gut bewirtschaftet, wird es euch und 
eurer Familie gut gehen, doch schlechte 
Entscheidungen können dazu führen, 
dass ihr am Ende um Essensreste 
betteln müsst. Genau wie das Leben 
im Mittelalter kann auch das Spiel 
gnadenlos sein.

Der erste Eindruck von Nusfjord ist, 
dass die Siedlung eine sehr ähnliche 
Atmosphäre hat. Der zentrale 
Spielbereich enthält skandinavische 
Szenen mit einer Fjordkulisse. Die 
Gestaltung ist klar und die Schrift fast 
identisch mit der von Agricola. Auch 
hier erhält jeder Spieler ein Stück Land, 

Erwähnt man Agricola und 
Nusfjord, sagen die Leute 
normalerweise: „Agricola - das ist 
ein Klassiker! Nusfjord - noch nie 
davon gehört!“ Dieser Artikel nimmt 
euch mit auf eine Reise mit beiden 
hervorragenden Worker-Placement-
Spielen, zieht Vergleiche und stellt 
sie einander gegenüber. Beide Spiele 
wurden vom Meister des Genres, Uwe 
Rosenberg, entwickelt und von Lookout 
veröffentlicht. 

Beim Thema Worker-Placement-Spiele 
kommen oft schlechte Erinnerungen 
an Grübeleien oder langwierige 
Spiele auf, die man nach dem 
Auszählen unzähliger verschiedener 
Siegpunktquellen mit minimalem 
Vorsprung gewonnen oder verloren hat. 

Das muss nicht so sein. 

Wir hoffen, dass dieser Artikel neue 
Spieler davon überzeugt, dass man 
nicht ins Weltall reisen oder durch weit 
verzweigte Verliese kriechen muss, 
damit Brettspiele die Fantasie beflügeln.

Startschuss
Agricola ist sehr beliebt und 
gehört seit seiner Veröffentlichung 
im Jahr 2007 zu den Top 50 der 
BoardGameGeek Hall of Fame. Die 
Schachtel zeigt eine mittelalterliche 
Bauernszene, ein paar hartgesottene 
Seelen, die in einer gnadenlosen Welt 
ein erbärmliches Dasein fristen.

Rund 300 Jahre später haben sich die 
Dinge weiterentwickelt. Weiter nördlich 
im Lofoten-Archipel Norwegens liegt 
im Fischerdorf Nusfjord eine ähnlich 
große Schachtel voller Material vor 
Anker.  Wenn die Schachtel ein Boot 
wäre, würde es wohl etwas tiefer im 
Wasser liegen. Wie ein Reiseprospekt 
zeigt das Titelbild eine beschauliche 
skandinavische Landschaft mit Bergen, 
Fjorden und traditionellen Häusern aus 
dem 19. Jahrhundert. 
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der Welt geschafft zu haben. Je nach 
Anzahl der Spieler gibt es eine Reihe von 
Plättchen, die die Spielreihenfolge für 
jede Runde angeben. Das wirkt sehr viel 
demokratischer. Bei Nusfjord geht es 
mehr darum, den eigenen Gewinn zu 
maximieren und effizient zu spielen, als 
auf die Züge der Mitspieler zu reagieren. 

Weiterkommen
Sowohl bei Agricola als auch bei 
Nusfjord ergeben sich die Abwechslung 
und der Wiederspielwert aus den 
Unterschieden bei den ausgelegten 
Karten oder den Handkarten. In 
Agricola haben die Bauern die 
Möglichkeit, bestimmte Ausbildungen 
und Fähigkeiten zu erlernen. Zu Beginn 
des Spiels erhält jeder Spieler sieben 
Ausbildungskarten, die ihm bei 
bestimmten Entscheidungen helfen 
werden. Außerdem können zahlreiche 
Anschaffungen getätigt werden, um den 
Betrieb des Bauernhofs zu verbessern. 
Diese geben dem Spieler die Möglichkeit, 
bestimmte landwirtschaftliche 
Fortschritte zu erzielen, die ihm auf 
seinem Hof helfen. Es ist die Verwendung 
dieser Karten, die Agricola von einem 
normalen Worker-Placement-Spiel zu 
einem viel komplexeren strategischen 
Puzzle macht. Mit so vielen zusätzlichen 
Möglichkeiten, die man bedenken muss, 
steigt die Spielzeit mit der Anzahl der 
Spieler.

Um in Nusfjord voranzukommen, 
müsst ihr eine Vielzahl von Schiffen 
und Gebäuden bauen. Die meisten 
davon werden eure Stadt verbessern 
und die Reederei oder den Fischfang 
unterstützen. Das Standardspiel 

Wurzeln schlagen
Die Herausforderung von Agricola 
spiegelt das harte Leben der Bauern 
vor über 500 Jahren wider - genug 
Nahrung zum Überleben beschaffen und 
möglicherweise eine Familie gründen 
(um die Zahl der verfügbaren Arbeiter zu 
erhöhen).  Zur Erntezeit müssen Familie 
und Arbeiter ernährt werden. Dazu könnt 
ihr Tiere schlachten, Getreide ernten 
oder Brot backen. Es ist buchstäblich ein 
Leben von der Hand in den Mund. Der 
Erfolg hängt davon ab, dass zur richtigen 
Zeit ausreichend Nahrung vorhanden ist. 
Die Versorgung mit Nahrungsmitteln 
wird euch sicherlich von großen 
Bauvorhaben ablenken. Vielleicht 
möchtet ihr eine Werkstatt bauen (= 
mehr Ressourcen) oder bestimmte 
Aspekte eurer Farm verbessern. Doch 
könntet ihr riskieren, dass einige eurer 
Arbeiter hungern müssen (und dann 
weniger produktiv sind)? Dies sind 
buchstäblich Entscheidungen über Leben 
und Tod.

Wer Erster auf dem Markt ist und sich 
den Startspielerstein sichert, hat einen 
klaren Vorteil. Das Problem bei den 
meisten Worker-Placement-Spielen (und 
insbesondere bei Agricola) ist, dass 
es anfangs relativ wenige Aktionen von 
großem Wert gibt. Die Wahl des eigenen 
Feldes hängt von jener der anderen 
Spieler ab. Daher kann es zu einem 
reaktiven Ablauf werden, besonders wenn 
man der dritte oder vierte Spieler ist.  
Die Kunst bei Agricola besteht darin, eine 
Strategie zu entwickeln, die nicht von den 
Plänen der anderen beeinflusst wird. Hier 
können die Anschaffungskarten und 
Verbesserungen sehr nützlich sein.

Die Wirtschaft von Nusfjord dreht 
sich um Fisch. Da die Welt sich 
weiterentwickelt hat und der Ozean 
reichlich Fisch liefert, ist Hunger kein 
Thema. Hier geht es darum, erfolgreich 
zu werden, eine Schiffsflotte aufzubauen 
und den Fisch zu vertreiben, um Geld 
zu verdienen. Es gibt keine „Ernte“ oder 
Versorgung der Arbeiter, so dass die 
Spieler nicht abgelenkt werden. Der 
Druck auf die Arbeiteraktionsfelder ist 
geringer. Bei einigen Feldern können sich 
zwei oder drei Arbeiter ein Feld teilen. 
Bei Spielen mit vier und fünf Spielern 
gibt es die Möglichkeit, eine „andere 
Aktion zu kopieren“. Die Skandinavier 
scheinen den offensichtlichen Vorteil, 
immer der erste Spieler zu sein, aus 

und Getreide, und das zusätzlich 
zu den Tieren. Ressourcen scheinen 
sehr knapp zu sein und kaum zum 
Überleben, geschweige denn zum 
Wohlstand zu reichen. Mit jeder Runde 
müssen sie ausgelegt und aufgefüllt 
werden. Aktionsfelder mit bisher nicht 
genutzten Dingen erhalten mit jeder 
weiteren Runde mehr davon und können 
so attraktiver werden. Es gibt keine 
Beschränkungen für die Anzahl oder 
Vielfalt der Ressourcen, die ein Spieler 
besitzen kann.

Wenn ihr euch zurücklehnt und die 
Szene in Nusfjord betrachtet, habt 
ihr einen ähnlichen Aufbau. Ihr legt 
die doppelseitigen Pläne aus, auf denen 
die Arbeiter platziert werden. Es gilt, 
Gebäude zu erwerben, Schiffe zu bauen 
und die Ältesten zu einem Besuch zu 
bewegen. In diesem Punkt unterscheidet 
sich Nusfjord von Agricola: 
Fortschritt und Wandel bedeuten, dass 
die Menschen nicht mehr verhungern 
oder jung an Krankheiten sterben!  
Die Ältesten der Stadt werden geachtet 
und helfen mit ihrem Wissen, ihrer 
Erfahrung. Ihre Anwesenheit an eurem 
„Tisch“ ermöglicht es euch, Ressourcen 
besser zu nutzen, Gebäude oder Boote 
leichter zu erwerben. Mit nur sieben 
Runden zu je drei Phasen wirkt 
Nusfjord wie die kürzere Aufgabe. 

Um in einem Fischerdorf wie Nusfjord 
gut leben zu können, muss man seinen 
Erfolg beim Fischen maximieren. Ihr 
könnt euren Fang steigern, indem ihr 
eure Flotte aufrüstet. Allerdings gibt 
es eine Obergrenze für die Anzahl an 
Fischen, die ihr tatsächlich erhalten 
könnt. Es ist, als wäre die europäische 
Fischquote schon früh eingeführt 
worden, um die Fischbestände zu 
erhalten!

Die Ressourcen in Nusfjord sind 
viel überschaubarer: Fisch, Holz und 
Gold. Diese müssen nicht zwischen den 
Spielzügen aufgefüllt werden, sondern 
können von den Spielern entsprechend 
ihrer Aktionen genommen werden. 
Das macht Nusfjord zu einem 
effizienteren Dorf. Ressourcen werden 
benötigt, um das Dorf zu erweitern 
und Schiffe zu bauen. Art und Umfang 
der verfügbaren Gebäude (angezeigt 
durch gezogene Karten) variieren. Eine 
bestimmte Anzahl wird offen ausgelegt 
und kann während des Spiels aufgefüllt 
werden. 



Auf  Seite 20 verraten wir euch 
Nathans Spiel-Variante zum Einsatz 
der Ältesten in Nusfjord!

Nathan lebt mit seiner Frau und drei 
Kindern in einer beschaulichen Klein-
stadt im Süden Englands. Als Chirurg 
hat er sich auf Krebspatienten spezia-
lisiert. Mit der gleichen Leiden schaft 
spielt er zum Ausgleich Brett spiele, am 
liebsten mit Freunden und der Familie, 
bevorzugt Worker-Placement- oder 
Area-Control-Spiele. Mehr über seine 
Brett spiel leidenschaft 
enthüllt sein Blog:  
thesurgicalmeeple.com 

Thanks for sharing, 
Nathan!
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möglich ist. Das Zusammenpacken für 
die Heimreise ist ganz einfach, weil die 
Siegpunkte einfach zusammengezählt 
werden. Euer vorbestelltes Taxi wartet 
geduldig darauf, euch zum Bahnhof 
zurückzubringen - und während ihr 
in den Zug zurück nach Hause steigt, 
euch entspannt und über eure letzten 
gemeinsamen Tage nachdenkt, beginnt 
ihr bereits, euer nächstes europäisches 
Urlaubsziel zu planen.

Schlussgedanken
Welchen Ausflug würde ich nun 
wählen? Wie bei allem, kommt es darauf 
an. Wenn ich genug Zeit mit einer 
Gruppe Gleichgesinnter habe, dann 
kann Agricola eine sehr erfüllende 
Erfahrung sein. Die Verwendung der 
Ausbildungskarten und Anschaffungen 
können dieses Spiel zu etwas ganz 
Besonderem machen. Um den 
größtmöglichen Nutzen aus dem Spiel 
zu ziehen, muss man es viele Male 
spielen und bereit sein, auch mal etwas 
falsch zu machen - ein bisschen so, als 
würde man auf die harte Tour lernen, 
wie man ein Zelt aufbaut. Um das Spiel 
zu vereinfachen, kann man auch einige 
der kleineren Anschaffungen und 
Ausbildungen aus dem Spiel nehmen. 
Dadurch wird es zugänglicher. Aber, um 
die Camping-Analogie fortzusetzen: Das 
ist so, als würde man zu einem offiziellen 
Campingplatz fahren, anstatt mehrere 
Stunden zu einem wilden Zeltplatz auf 
dem Gipfel eines Berges zu wandern. 
Diese zusätzliche Anstrengung kann 
aber zu einem großartigen Erlebnis 
führen.

Nusfjord zu spielen war eine 
aufschlussreiche Erfahrung. Es ist 
ein oft übersehenes Juwel, das über-
sichtlich aufgebaut ist und sich für alle 
Spielerzahlen gut eignet. Es bietet eine 
viel angenehmere Spielerfahrung und 
dauert nur etwa halb so lang.  
Auch wir als Spieler-Familie entwickeln 
uns. Heute verbringen wir meist lieber 
einen kürzeren, raffinierten Städteurlaub 
in Nusfjord, als einen längeren 
Ausflug ins mittelalterliche Agricola 
zu unternehmen. Im Moment ist 
Nusfjord also klar unser Lieblings-
Worker-Placement-Spiel. 

und eure Tiere vermehren sich so schnell, 
dass ihr Ställe und weitere Felder braucht, 
um sie unterzubringen. Jetzt habt ihr das 
mittelalterliche Bauernleben im Griff, 
und ihr beginnt, die Anschaffungs- 
und Ausbildungskarten sinnvoll zu 
nutzen. Ihr seid entspannter und ihr 
wisst, dass ihr genügend Nahrung 
für die kommenden Ernten habt. Ihr 
genießt es, in eurem neuen steinernen 
Bauernhaus das Sagen zu haben - doch 
dann holt euch die Realität ein. Wie 
eine pünktliche Erinnerung daran, 
dass eure Fähre am nächsten Tag um 
8 Uhr abfährt, ist dieses glückliche 
Dasein plötzlich zu Ende. Trotz einer 
Spielzeit von über zwei Stunden (für ein 
Vierpersonenspiel) fühlt es sich fast ein 
wenig zu früh an! Für die abschließende 
Wertung braucht man Stift und Papier, 
da man alle verschiedenen Arten von 
Siegpunkten zusammenzählt. Es ist wie 
ein verzweifeltes Bemühen, das Lager 
abzubrechen (bevor es wieder regnet!) 
und dann zu versuchen, alles ins Auto 
zu packen und Platz für die Kinder zu 
lassen. Aber das ist es, was einen guten 
Urlaub ausmacht. Man ist der Angst vor 
dem Leben in einer Nach-COVID-Welt 
entflohen. Das Leben war hart. Vielleicht 
habt ihr einige Annehmlichkeiten wie 
heißes Wasser vermisst - doch ihr habt 
überlebt. In ein paar Wochen werdet ihr 
euch an die guten Zeiten dieses einfachen 
Lebens erinnern und feststellen, dass ihr 
dadurch reicher geworden seid.

Eure Reise nach Nusfjord war ein 
etwas ruhigerer Urlaub. Eher All-
Inclusive-Städtetrip im Gegensatz 
zum harten Camping in Agricola. 
Allerdings müssen auch hier schwierige 
Entscheidungen getroffen werden: 
Esse ich morgens Müsli oder ein 
englisches Frühstück? Beides? Die 
Reise ist kürzer und wahrscheinlich 
entspannter. Man muss nicht gleich 
frühmorgens zum Duschen rennen - 
Ressourcen sind reichlich vorhanden. 
Ihr könnt eure Strategie überdenken 
und euren Hafen ausbauen, ohne 
auf Reste zu hoffen. Der Einsatz der 
Ältesten ist ein bisschen so, als hätte 
man für einen Vormittag seinen ganz 
persönlichen Stadtführer. Das wirkt so 
viel zivilisierter. Das Ende des Spiels 
(nach sieben Runden) scheint genau 
zum richtigen Zeitpunkt zu kommen. 
Ihr habt alles erkundet, was ihr wolltet, 
und eure Siedlung ist so weit entwickelt, 
wie es mit dem verfügbaren Platz 

enthält drei Decks zu je 44 Karten, 
die zunehmend komplexer werden. 
Ein weiterer Unterschied zwischen 
den beiden Spielen besteht darin, 
dass Nusfjord den Spielern auch ein 
Aktiensystem bietet. Die Spieler können 
sich dafür entscheiden, Anteile an ihrem 
eigenen Fischereibetrieb abzugeben. 
Dadurch erhalten sie wichtiges Gold 
für andere Aktivitäten. Andere Spieler 
können diese Anteile dann kaufen. 
Das bedeutet, dass die Gewinne aus 
dem eigenen Fischereibetrieb (die in 
Fisch bezahlt werden) an die Mitspieler 
verteilt werden. Durch diese interessante 
Dynamik ist Nusfjord mehr als „nur ein 
Worker-Placement-Spiel“ – es ist eher ein 
Aufbauspiel mit einem wirtschaftlichen 
Touch.

Zurück in die Realität
Ein Besuch in Agricola kann eine 
brutale Frage des Überlebens sein. Die 
ersten paar Runden sind sehr hart. Der 
Fortschritt ist langsam. Das unerbittliche 
Gerangel um die spärlichen Ressourcen 
kann genauso frustrierend sein, wie wenn 
man früh aufsteht, um schwimmen zu 
gehen, und feststellt, dass auf den besten 
Sonnenliegen bereits Handtücher liegen. 
Der erste Eindruck ist, dass das Zweit- 
oder Drittbeste gerade gut genug ist, um 
es zu akzeptieren. Nach etwa der Hälfte 
der Zeit wandelt sich die Situation jedoch 
zum Besseren. Es ist, als hätte man sich 
im Urlaub damit abgefunden, dass die 
Nachbarn laut sind, das Zelt im Wind 
flattert und man seinen Wasserbehälter 
täglich aus dem Wasserhahn auffüllen 
muss, der eine halbe Meile entfernt ist. 
Das Leben scheint leichter geworden zu 
sein. Eure Felder bringen gute Erträge 



Das Jahr 2021 hat uns ganz 
schön gefordert, hatte aber ganz 
klar auch seine guten Seiten: 
Zwei davon stellen sich euch 
hier nochmals ausgiebig vor. 
Willkommen im Team!

Das volle Interview. Take 1:  
Fragen an Ricarda:

Ricarda, du hast einen Master’s 
Degree in Game Studies and 
Engineering. Wie passiert einem 
sowas?

Spielmomente wie „Der Händler 
entpuppt sich als Raumpirat. 
Möchten Sie fliehen?“ halfen 
mir oft in kniffligen Situationen. 
Belohnt habe ich mich danach mit 
„BENUTZE Fernseher MIT Sofa“. 
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Frauenpower für Lookout 

Lookout Team 
News
Text: Sabine Laure-Müller, Ricarda Kleine. Fotos: privat

jedem zumuten. Zur Freude Weniger 
bin ich aber auch großer Fan von 
Überraschungsangriffen.

Als Produktmanager bei Lookout 
spielst du deine Stärken - pardon: 
Meeple - nun voll aus. Was 
fasziniert dich an deiner Aufgabe 
am meisten?

Dass wir hier gemeinsam kleine 
Kunstwerke erschaffen. Schafe, 
Zwerge und Stofffetzen, eine 
schottische Landschaft auf Pappe, 
der Duft von Buchenholz und 
eine Anleitung mit Witz. Diese 
kleinen Schätze machen die Magie 
des Spielens möglich. Trotzdem 
- und da spricht jetzt wieder die 
Wissenschaftlerin aus mir - ohne die 
Menschen, die unsere Spiele spielen 
wären diese bedeutungslos. 

Ab und an ein Schaf in die Finger 
zu bekommen? 

Am besten zwei. 

Wie würden Mitspieler dich 
beschreiben? Welche Spielerfarbe 
wählst du? 

Ich denke die würden zuallererst 
über meine Euphorie zu Beginn 
eines Spieleabends berichten. 
Apropos Fröhlichkeit: Ricarda spielt 
selbstredend lila.

Nochmal zurück zum 
Raumpiraten: wie ging die 
Geschichte aus?

Von Gier getrieben entschied man 
sich für einen Kampf. J

Ricardas Homeoffice befindet 
sich in Berlin, aufgewachsen 
ist sie im südlich gelegenen 
Ingolstadt. Sie sorgt mit ihrer 
fröhlichen Art dafür, dass sich 
das Lookout Team ab und an 
zumindest virtuell an einen 
Tisch setzt, um einen Abend 
gemeinsam zu zocken. 

Retrospektiv stellte ich fest, dass 
Spiele mir aber auch vieles gelehrt 
haben, viel besser und nachhaltiger 
als die meisten anderen Lernformate, 
die ich kenne. Also habe ich mich 
entschlossen, die Beziehung 
zwischen Menschen und Spiel 
wissenschaftlich zu untersuchen. 
Früher nannte ich meine Ansätze 
oft „Allgemeines Spaßwissen“, 
heute - gut 20 Jahre später - sage ich 
„Spielbasiertes Lernen“ dazu.

Du näherst dich dem Ausguck 
also von der wissenschaftlichen 
Seite. Zeigt sich das in deinem 
persönlichen Ansatz im Spiel 
- Stratege oder eher intuitiver 
Spieler?

An geduldigen Tagen kommt 
auch mal der Stratege in mir zum 
Vorschein. Da ich mir aber Spielzüge 
unglaublich schlecht merken kann, 
dauern meine Züge dann merklich 
länger. Das möchte ich nicht immer 
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Moderatoren „jonglieren“ und aus 
dem Hintergrund die Fäden ziehen. 

Wie sieht ein gelungener 
Spieleabend für dich aus? Wie 
würden deine Mitspieler dich 
beschreiben?

Ein großer Tisch, gut gelaunte 
Mitspieler, abwechslungsreiche 
Spiele, knackige Rätsel und - Schafe. 
Ich spiele ganz klar aus dem Bauch 
heraus - rein intuitiv, gemischt mit 
ein klein wenig Taktik. Habe ich 
schon erwähnt, dass ich Rätsel liebe? 
Ich spiele rot.

Spiele lösen oftmals Nostalgie 
in uns aus. Gibt es ein Spiel oder 
einen Moment, an den du oft 
zurückdenkst? 

Ich könnte jetzt natürlich sagen - 
nächtelang Attribut spielen und 
Schafe klatschen. Aber das wäre 
nicht die ganze Wahrheit. Ganz klar: 
Ich habe meinen späteren Mann 
beim Brettspiel kennen gelernt. 

Okay, letzte Frage: Worauf freust 
du dich bei Lookout am meisten?   
Gibt es ein Spiel, auf das du hin 
fieberst?

Gerade jetzt freue ich mich, dass 
wir hiermit endlich mal wieder 
einen Ausguck veröffentlichen 
konnten. Ganz ehrlich – ich habe 
ihn schon vermisst! Was die Spiele 
betrifft – ja, da tüftle ich langsam am 
„Rezept“ für unser Geburtstagskind 
Agricola. 

Sabine lebt mit ihrer Familie, 
einem großen Stapel an 
Brettspielen und einem 
noch größeren Stapel an 
Büchern in der Stadt des 
#GrandAustriaHotels. Walzer 
tanzen kann sie angeblich auch.

euch, ich darf meine Erfahrung im 
Marketing einbringen, damit die 
Spiele künftig noch rascher zu den 
Spielern finden. Es braucht ja auch 
jemanden, der Fragen beantwortet, 
die sich nicht um Spielregeln 
drehen. Zum Beispiel: Wann werden 
Nusfjord oder Le Havre endlich 
wieder aufgelegt? 

Die Social Media Präsenz von 
Lookout fällt klar in meinen 
Aufgabenbereich, worüber Sören 
glaube ich ganz froh ist.  Meine 
Erfahrung mit dem Zirkus kommt 
zum Tragen, wenn wir wieder bei 
Messen im Einsatz sein können. 

Mit dem Zirkus?

Jawohl. Als Veranstalterin durfte ich 
für meine Gäste einen kompletten 
Zirkus für einen ganzen Tag 
buchen, dessen Programm komplett 
umstellen, mit Artisten und 

Das volle Interview, Take 2:  
Fragen an Sabine:

Sabine, was ist dein Background?  
Wie bist du zu Lookout 
gekommen?

Ich komme aus dem klassischen 
Marketing & Eventbereich, habe 
Bio-Marken in den Supermarkt 
gebracht und umweltfreundliche 
Veranstaltungen organisiert. Dass 
ich zu Lookout gestoßen bin, ist ganz 
klar Hannos Keksen geschuldet: 
Die haben mir den Mund wässrig 
gemacht auf die Patchwork 
Winter Edition. In der Tat habe 
ich meine Bewerbung als essbare 
Patchwork Edition eingereicht. 

Worum wirst du dich denn bei 
Lookout kümmern? Was werden 
die SpielerInnen von dir sehen? 

Lookout macht geniale Spiele für 



18 |  Spielecafés

neues vom ausguck | Ausgabe 17 | Februar 2022

Text und Fotos: Daniel Rothenbücher

gesagt am 05.05.2020 – ging es dann 
aber wirklich los. Der Würfelbecher 
öffnete seine Pforten und erfreut sich 
seitdem steigender Beliebtheit, trotz 
der schwierigen Umstände.

In so einer Zeit zu gründen mag 
waghalsig wirken, aber ich bereue 
den Schritt zu keinem Zeitpunkt. 
Dafür sorgen allein schon die vielen 
positiven Reaktionen der Menschen, 
die den Würfelbecher besuchen. 
Das Wichtigste ist es, geduldig und 
flexibel zu bleiben. Improvisation 
ist alles in diesen Zeiten. So kommt 
es auch, dass der Würfelbecher 
inzwischen auf mehreren Säulen 
steht. Es gibt einen Verkaufsbereich 
und einen Spieleverleih, der 
mittlerweile fast 400 Titel umfasst. 
Beide Teile machen aktuell das 
Hauptgeschäft aus.

Der „Café-Teil“ des Konzeptes – 
das Spielen vor Ort – hat durch 
Corona leider noch nicht so häufig 
stattfinden können wie gewünscht. 
Aber was noch nicht ist, wird 
sicher irgendwann werden. Ideen 
für Events liegen startbereit in der 
Schublade und die entsprechenden 
Kooperationen sind geschmiedet, 
zum Beispiel mit dem Spieleclub 
Ali Baba. Wenn die Sache weiter so 
gute Unterstützung findet, wird sich 
vielleicht irgendwann eine größere 
Location finden, in der ich dann 
den Gastronomen noch stärker 
rauslassen kann.

der erste Stresstest in Form eines 
Crowdfundings. Weckt das Konzept 
genug Interesse? Findet es vor allem 
in Erlangen genug Interessenten? 

Das Crowdfunding war erfolgreich, 
die Grundfinanzierung stand, jetzt 
musste nur noch eine angemessene 
Location her. Am Ende ist es eine 
kleine, aber feine Ladenfläche in der 
Helmstraße geworden, gerade mal 
zwei Minuten vom Hauptbahnhof 
entfernt. Für den Start genau das 
Richtige. 

Ach ja, der Start... 

Kaum war der Mietvertrag im März 
2020 unterschrieben, war erst einmal 
Lockdown angesagt. Wie immer 
im Leben versuchte ich die Dinge 
optimistisch zu sehen und sagte 
mir: Gut, dann muss ich mich mit 
der Einrichtung schon mal nicht 
zu sehr stressen. Mit den ersten 
Lockerungen im Mai 2020 – genauer 

Was mir schon immer an 
Brettspielen gefallen hat, ist das 
Gemeinschaftliche. Man versammelt 
sich um einen Tisch, um gemeinsam 
eine gute Zeit zu erleben. Wäre 
es nicht großartig, einen Ort zu 
schaffen, an dem jeder Mensch 
so einen positiven Moment mit 
Brettspielen erleben kann? 

Vor gut drei Jahren keimte in mir 
der Gedanke, aus dem am Ende 
der Würfelbecher geworden 
ist. Ganz am Anfang stand die 
größenwahnsinnige Idee eines 
Brettspiel-Hostels, also eine 
speziell ausgestattete Unterkunft 
mit Brettspielcafé im Foyer. Der 
Gründerberater, dem ich zum ersten 
Mal von der Idee erzählte, meinte 
am Ende nur: Versuchen Sie erst 
einmal das Foyer auf die Beine zu 
stellen, dann kann man weitersehen.

Dass Brettspielcafés funktionieren, 
das haben zu dem Zeitpunkt nicht 
nur Beispiele aus dem Ausland, 
sondern auch das „Würfel & 
Zucker“ in Hamburg bewiesen. 
Warum sollte das nicht in einer 
jungen, aufgeschlossenen Stadt wie 
Erlangen funktionieren, mit der 
großen Messestadt Nürnberg als 
Nachbar? Im September 2019 folgte 

An die Würfel ... becher ... los!

Der Würfelbecher
Wo: Helmstraße 4, 91054 Erlangen

Kontakt:
Inhaber: Daniel Rothenbücher
Telefon: 0151 26 61 69 94
E-Mail: daniel@wuerfelbecher.com 
Homepage: www.wuerfelbecher.com 
Instagram: https://www.instagram.com/
der_wuerfelbecher 
Twitch: https://www.twitch.tv/
wuerfelbechertv

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag: 14:30 - 18:30 Uhr 
Samstag: 11 - 16 Uhr 
Spieletreff: mittwochs ab 19 Uhr (in 
Kooperation mit dem Spieleclub Ali Baba)
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Agricola & Patchwork

Neuauflage

Family Business 
Text: Sabine Laure-Müller

In diesem flotten Kartenspiel für 
3-6 Spieler ab 8 Jahren geht es 
nicht nur heiß her, ihr werdet darin 
durchaus der einen oder anderen 
bekannten Visage begegnen. 
Wir haben für diese Ausgabe die 
#Familie zusammengetrommelt 
und bedanken uns bei unseren 
Schwesterfirmen Enigma, Asterion, 
Asmodee Taiwan, CATAN Studios 
und Blackfire dafür, dass sie ihre 
eigene kleine Bande hier ins Spiel 
bringen. 

Ob die Lookouts auch dabei sind? 
Findet es raus…

In dieser Neuauflage eines 
klassischen Stichspiels von David 
B. Bromley muss man seine 
Karten besonders gut ausspielen. 
Als Gangsterboss deines Family 
Business willst du selbstredend 
Chef in der Stadt sein. Razzien, 
Intrigen, Hinterhalt, Bandenkrieg - 
bist du mutig genug für diesen Job? 
Nur jener Spieler, der am Ende des 
Spiels noch Ganoven übrig hat, kann 
die Stadt regieren und sich von nun 
an #BigBoss nennen... 

Online auf  
BoardGameArena
Text: Sabine Laure-Müller

2021 war ein Jahr der Neuerungen. 
Mit dem Paper Point&Click 
Abenteuerbuch Cantaloop 
hat Lookout ein völlig neues 
Kapitel aufgeschlagen. Zudem 
ging im August Patchwork 
auf BoardGameArena live, im 
September folgte die mit Spannung 
erwartete Adaptation von 
Agricola. Beide Klassiker von Uwe 
Rosenberg können nun jederzeit 
online mit Spielern auf der ganzen 
Welt gespielt werden. 

Nachdem ihr beide Spiele 
fröhlich rauf und runter spielt 
stellt sich für uns die Frage – 
welches Lookout Spiel wollt 
ihr unbedingt als nächstes auf 
BGA spielen?

• Mandala
• Bärenpark
• Le Havre
• Neom
• Schuss & Tor
• Oh my Goods/Du meine Güter

Deine Stimme zählt! Schicke 
eine Mail mit deinem Favoriten 
an ausguck@lookout-spiele.de  
Einsendeschluss ist der 
30.04.2022. 

BoardGameArena (BGA) ist eine 
Online-Plattform für Brettspiele.  
Auf BGA kannst du jederzeit aus  
430 beliebten Brett- und Karten-
spielen wählen und online gegen 
mehr als 7 Millionen Spieler aus 
der gesamten Welt spielen. Kein 
Download notwendig – spiele direkt 
im Webbrowser. Die Mitgliedschaft 
ist kostenlos, allerdings können nur 
Premium-Mitglieder neue Tische für 
Premium-Spiele eröffnen. 



Wenn ihr mal in der Nähe seid:  
Das Spielkartenmu-
seum im Residenz-
schloss Altenburg 
lockt mit tollen Son-
derausstellungen! 
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„Mönch ärgere dich nicht! Kämpfende Nonnen, 
trinkende Brüder und geheimnisvolle Klöster im Spiel.“
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Unsere Spiele werden auch weiterhin 
vorwiegend in der Skat-Stadt 
Altenburg in Thüringen produziert. 
Dafür steht ab sofort dieses Logo 
auf dem Boden jeder Lookout-
Spieleschachtel!

Während einer Partie Nusfjord bieten 
die Ältesten wichtige Fähigkeiten, deren 
Wert nicht unterschätzt werden sollte. 
Die offiziellen Regeln erlauben es den 
Spielern, bis zu fünf Älteste in ihrem 
Rat zu haben. Diese bleiben dann bis 
Spielende bei dem jeweiligen Spieler. 
Um ihre speziellen Fähigkeiten allerdings 
besser nutzbar zu machen, hat Nathans 
Familie diese Regel etwas abgewandelt: 

Die Ältesten werden auf gewohnte Weise 
genommen und erhalten bei Nutzung 
sowie am Anfang jeder Runde einen 
Fisch. Sobald auf einer Ältestenkarte drei 
Fische liegen, werden diese zunächst 
auf die übliche Weise verteilt (einer in 
den eigenen, zwei in den allgemeinen 
Vorrat), allerdings wird danach der 
Älteste wieder zurückgegeben. Dieser 
ist nicht länger „Eigentum“ des Spielers, 
sondern ist wieder frei verfügbar. Die 
Karte wird aufgedeckt unter alle anderen 
Ältestenkarten an den ursprünglichen 
Platz auf dem Ablageplan für die Ältesten 
gelegt. Auf diese Weise können die 
Ältesten (und ihre Fähigkeiten) später im 
Spiel von anderen genutzt werden.

Waldbauer
+1 Holz 
sowie

Durchforsten 
oder Aufforsten

Verwalter

+2 Holz 

sowie 

Rücklagen 

flüssigmachen

Ingenieur
Schiffbau (für 1 Holz günstiger)

oder 
Gebäudebau

wahrnimmt. Neben Klassikern wie 
Ora et Labora werden auch Table-
teop-Strategiespiele, PnP-Rollenspiele 
und Sammelkartenspiele thematisiert. 
Begleitet wird die Ausstellung von 
einem umfangreichen Programm, das 
Podiumsdiskussionen mit Autor:innen, 
Mitmachveranstaltungen und Vor-
träge umfassen soll. Die Ausstellung 
ist Teil des Versuchs vom Boardgame 
Historian, analoge Spiele als Kulturgut 
zu erschließen.

In Kooperation mit dem Museum  
Abtei Liesborn und dem Seminar 
für Historische Theologie und ihre 
Didaktik der WWU-Münster zeigt das 
Projekt Boardgame Historian  
(www.boardgamehistorian.de) in 
der Ausstellung „Mönch ärgere dich 
nicht!“ zahlreiche aktuelle Spieletitel, 
in denen Klöster, Mönche und Nonnen 
als Handlungsorte und Handlungs-
träger dargestellt werden. Weil Spiele 
Teil der Populärkultur sind, in der sich 
bestimmte Bilder, Ideen und Vorstel-
lungen der Öffentlichkeit spiegeln, 
wird davon ausgegangen, dass Spiele 
diese Ideen aufgreifen, wiedergeben 
aber auch weiterentwickeln und die 
Wahrnehmung der Spieler:innen 
beeinflussen. Die Ausstellung geht 
unter anderem der Frage nach, inwie-
weit die in den Spielen vermittelten 
Bilder und erzählten Geschichten mit 
historischem und modernem Klos-
terleben in Beziehung stehen und wie 
die breite Öffentlichkeit Klosterkultur 

 28. August bis 20. November 2022 im Museum Abtei Liesborn


