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ibt es das perfekte Spiel? Nein, sagt
Tom Felber. Kein Spiel könne allen An-

sprüchen, Vorlieben, Gruppensituationen
und vor allem auch Erfahrungen der Spie-
ler genügen, so der Vorsitzende des Vereins
„Spiel des Jahres“. Dennoch stellen er und
acht weitere Jurymitglieder sich jedes Jahr
der Aufgabe, aus 200 bis 300 Neuheiten die
„Perlen“ herauszufischen. Fast neun Mona-
te lang haben sie getestet, getestet und
nochmals getestet. Nun steht ihre Auswahl
fest. In der Kategorie „Spiel des Jahres“ für
Familien haben die Juroren „The Game“,
„Machi Koro“ und „Colt Express“ nomi-
niert.

Sind die Regeln leicht verständlich und
vollständig? Ist die Idee spannend, lustig
oder irgendwie auffallend? Sind Grafik und
Material besonders oder zumindest ordent-
lich? Diese Fragen hat sich die Jury – alles
unabhängige und ehrenamtlich tätige Jour-
nalisten – auch beim Prüfen der Neuheiten
in der Kategorie „Kennerspiel des Jahres“
für Vielspieler gestellt. Nominiert sind hier
die Spiele „Broom Service“, „Orléans“ und
„Elysium“. Eine weitere, auf Kinderspiele
spezialisierte Jurygruppe, hatte bereits An-
fang Juni „Spinderella“ zum „Kinderspiel
des Jahres“ gekürt – ein spannendes und
dreidimensionales Laufspiel. Bei Brett- oder
Gesellschaftsspielen lernen Kinder: Es gibt
eine bestimmte Reihenfolge, ich kann
nicht ziehen, wann ich Lust habe.

Bevor wir am Dienstag die Sieger be-
kanntgeben, stellen wir hier vorab die No-
minierten vor:

Die Autorin ist Mitglied der Jury.

G

Aus über 200 Neuheiten wurden je drei Familien- und Kenner-Spiele für zwei Preise nominiert. Wir stellen sie vor.

Die besten Spiele des Jahres
Von Tanja Liebmann

Gar nicht altmodisch: Gesellschaftsspiele machen Spaß und trainieren, sich an Regeln zu halten. Foto: mauritius image

Auf Jagd nach Moneten

Achtung, Überfall im Wilden Westen. Ganoven hangeln
sich von Waggon zu Waggon, schießen, flüchten, kämp-
fen und haben nur ein Ziel: Am Ende mit der größten Men-
ge an Geld – und damit als Sieger dazustehen. Besonders
an „Colt Express“ ist, dass die Spieler mit ihren Ganovenfi-
guren in einem dreidimensionalen Zug agieren und ihr
Tun vorausplanen. Sprich: Befinden sich die Spieler in ei-
ner Runde mit beispielsweise vier Spielzügen, müssen sie
der Reihe nach und vier Mal je eine Aktionskarten ablegen.

Am Ende wird der Stapel umgedreht,
und man darf gespannt sein, welche
wilden Duelle sich ergeben.
p Fazit: Spannend, witzig, extravagant.

„Colt-Express“ .von Christophe Raimbault, erschie-
nen bei Ludonaute. 2-6 Spieler ab 10 Jahren, ca. 40
Minuten, ca. 30 Euro. 

Das Spiel besiegen

Gemeinsam gegen das Spiel – ganz nach diesem Motto fie-
bern bei „The Game“ alle dem Ende entgegen. Werden wir
es schaffen, alle 98 Zahlenkarten abzulegen? Zwei Stapel
beginnen mit dem Wert Eins, zwei Stapel beginnen mit
dem Wert hundert. Auf die Einserstapel dürfen nur höhe-
re, auf den Hunderterstapel nur niedrigere Kartenwerte
gelegt werden. Wer dran ist, muss mindestens zwei Karten
ablegen und Karten auf die Hand nachziehen. Zwar dürfen
sich die Spieler Hinweise geben und mit einem Trick Rück-

wärts-Schritte machen. Dennoch ist es
mehr als schwierig, alle Karten loszu-
werden.
p Fazit: Reizvoll, spannend und sim-
pel.
„The Game“ von Steffen Benndorf, Nürnberger-
Spielkarten-Verlag. 1-5 Spieler ab 8 Jahren, ca. 20
Minuten, ca. 8 Euro.

Bau dir deine Stadt

Bei „Machi Koro“ haben Strategen nicht wirklich gute Kar-
ten, denn alle Wege, die zum Sieg führen, haben mit Glück
zu tun. Sich zu entscheiden, ob man einen Bauernhof, eine
Bäckerei, ein Bürohaus oder sonst etwas kauft, ist das eine.
Danach so zu würfeln, dass das Gekaufte auch Ertrag
bringt, ist das andere. Je nach Würfelergebnis müssen
Pechvögel sogar Geld abgeben. Da es bei dem Spiel darum
geht, vier Großprojekte zu aktivieren, und dies nur mit
ausreichend Münzen möglich ist, sind Pleitewürfe für die

Spieler bitter. Wer Abwechslung ins
Spiel bringen möchte, greift zur Regel-
variante.
p Fazit: Ein einfaches und kurzweiliges
Glücksspiel.
„Machi Koro“ von Masao Suganuma, erschienen
bei Kosmos. 2-4 Spieler ab 8 Jahren, ca. 30 Minu-
ten, ca. 13 Euro.

Nominiert in der Kategorie Spiel des Jahres

Mutig oder feige?

Hellsehen müsste man können. Dann wäre einem der Sieg
bei „Broom Service“ garantiert. Entscheidend ist hier näm-
lich, gut einschätzen zu können, welche Spielzüge die Mit-
spieler planen. Wollen sie etwa eine Waldhexe, einen Tal-
druiden oder einen Kräutersammler einsetzen? Oder sind
ihnen das Wegzaubern von Wolken und andere Aktionen
wichtig? Wer dran ist, wählt eine Karte und spielt sie „mu-
tig“ oder „feige“ aus. Mutige Aktionen sind lohnenswerter,
aber riskanter, da andere Spieler diese Karte ebenfalls aus-
spielen und einem damit den Lohn wegschnappen kön-
nen. Die feigen Aktionen bringen weniger, aber eine Be-

lohnung gibt es auf jeden Fall. Was also
tun? Varianten machen das Spiel noch
interessanter.
p Fazit: Ein spannendes Stichspiel mit
Ärgerpotential.
„Broom Service“ von Andreas Pelikan und Alexan-
der Pfister, Ravensburger - alea. 2-5 Spieler ab 10
Jahren, ca. 75 Minuten, ca. 40 Euro.

Nominiert in der Kategorie Kennerspiel des Jahres
Langeweile ist tabu

Welch eine gelungene Schachtel. Bei „Elysium“ haben Kar-
ten, Plättchen und Säulen kaum eine Chance, durcheinan-
der zu geraten. Die Ordnung in der Box ist das eine, die Ge-
nialität des Spielprinzips ist das andere, was diese Neuheit
zu einem Highlight für Strategiespieler werden lässt. Die
Fragen, die sich ihnen stellen, sind vielfältig. Welche Karte
nehme ich am besten aus der Auslage? Welche Säule gebe
ich dafür ab? Wann lasse ich eine Karte ins Elysium wan-
dern? Was machen zudem meine Mitspieler, und wie kann
ich mich am besten darauf einstellen? Gelungen ist, dass
die Spieler je Partie nur fünf von acht toll illustrierten Kar-

tensets nutzen. Kombinationsmöglich-
keiten gibt es also viele.
p Fazit: Ein absolut gelungenes Spiel,
das nie langweilig wird.

„Elysium“ von Brett J. Gilbert und Matthew Duns-
tan, erschienen bei Space Cowboys. 2-4 Spieler ab
14 Jahren, ca. 60 Minuten, ca. 50 Euro.

Hoher Wiederspiel-Reiz

Viele Wege führen zum Sieg. Das gilt bei „Orléans“ beson-
ders. Die Spieler versuchen, im mittelalterlichen Frank-
reich ihre Gefolgsleute möglichst clever zu platzieren. Je
nach Platzierung können weitere Gefolgsleute angewor-
ben oder Aktionen – etwa der Bau von Siegpunkte bringen-
den Handelskontoren – ausgeführt werden. Interessant ist,
dass die Gefolgsleute eher zufällig zum Einsatz kommen.
Jeder Spieler hat nämlich einen Sack, in den er seine Ge-
folgsleute steckt. Wer Pech hat, zieht später diejenigen
Mannen, die er eigentlich gar nicht gebrauchen kann. Da
noch weitere Plättchen zufällig gezogen werden, ist bei

„Orléans“ eine ordentliche Portion
Glück im Spiel. Dennoch können Stra-
tegen viel planen und taktieren.
p Fazit: Die vielen Aktionsmöglichkei-
ten reizen zu immer neuen Partien.
„Orléans“ von Reiner Stockhausen, erschienen bei
dlp games. 2-4 Spieler ab 12 Jahren, ca. 90 Minu-
ten, ca. 50 Euro.

Ihre Kolumne über Besser-als-nichts-
Beziehungen hat mich sehr angespro-
chen. Ich bin nach 30 Ehejahren ausge-
zogen und habe mich Hals über Kopf in
eine neue Beziehung gestürzt. Diese
scheiterte nach drei Jahren jämmerlich.
Nun habe ich vor einem halben Jahr
wieder einen Mann kennengelernt. Wir
gehen zu tollen Veranstaltungen und
verbringen die Nacht zusammen. Er
sagt mir aber nie, dass er mich lieb hat.
Ich brauche aber Klarheit, denn ich
möchte einen echten Lebenspartner.
Was soll ich tun?

Es ist ganz einfach: Sie haben – aller Vo-
raussicht nach – keine Beziehung. Was Sie
haben, ist wohl wirklich nur besser als
Nichts. Und das Problem ist, dass ich nicht
weiß, warum eine Frau so etwas macht.
Will sie einen Lover – dann nichts wie her
mit den Kerlen! Will sie einen Lebenspart-
ner, der mit ihr durch dick und dünn geht
und auch im Alter nicht verzagt – dann soll
sie sich mit so einem einlassen. Warum
aber lässt sich eine Frau mit einem Mann

ein, der ein Lover für sie ist und keinesfalls
mehr, und behauptet dann anschließend
steif und fest, sie suche etwas völlig ande-
res und sei in dieses Liebesverhältnis nur ir-
gendwie hineingestolpert?
An der Stelle genau setzt mein Verstehen
aus. Mehr noch: Ich fange an, Ihnen nicht
mehr zu glauben. Das Verhalten des Men-
schen ist das Sicherste, was wir über einen
Menschen wissen. Ich als Berater glaube
lieber den Handlungen von Ratsuchenden.
Auch die Wissenschaft kommt zu dem Er-
gebnis, dass das besser ist. Weil es stimmt.
Bei einem Speed-Dating in New York be-
fragten zwei Wissenschaftler mal die Män-
ner und die Frauen vor dem Termin, was

für einen Partner oder was für eine Partne-
rin sie suchen. Und dann haben sie wäh-
rend des Speed-Dating darauf geachtet, zu
wem sie sich hingezogen fühlten. Das Re-
sultat war niederschmetternd. Frauen, die
vorab behaupteten, sie suchten seriöse
Männer mit einer Neigung zur Familien-
gründung, flogen während des Termins auf
Luftikusse. Oder umgekehrt. Nicht besser
war die Lage bei den Männern.
Sie sehen, die Lage bei der Partnersuche ist
kompliziert. Wir denken, wir wissen, was
wir wollen. Und wissen es doch nicht. Wir
handeln anders. Das führt zu meinem
Schluss: Unser Leben besteht aus realen
Handlungen. Und zu denen sollten wir ste-
hen. Stehen sie also zu Ihrer Handlung. Sie
haben einen Lover, der keine Liebesbeteue-
rungen abgeben mag. Weil er Sie nicht
liebt. Und wenn Sie einen richtigen Partner
wollen, dann suchen Sie sich beim nächs-
ten Mal so einen Mann.

Christian Thiel ist Single-, Partnerschaftsberater und
Autor. Haben Sie Fragen an ihn? Schicken Sie eine Mail an
expertentipp@redaktion-nutzwerk.de

Er sagt nie, dass er mich liebt|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Herzenssache

Urlaub

Besuch per Internet bewahrt
vor bösen Überraschungen

Eine Privatunterkunft aus dem Internet ist
für viele Urlauber eine Alternative zum Ho-
telbesuch. Ob die Beschreibung des Anbie-
ters stimmt, ist im Voraus aber schwer zu
prüfen, sagt Georg Tryba von der Verbrau-
cherzentrale Nordrhein-Westfalen. Erste
Hinweise liefern Bilder und Bewertungen
auf der jeweiligen Internetseite. Doch ein
zweiter Blick kann nicht schaden, so Tryba.
Mit Kartendiensten können Urlauber die
Adresse und die nähere Umgebung der Un-
terkunft überprüfen. Wer den Anbieter im
Internet sucht, findet vielleicht Personen,
die schon in der Wohnung oder dem Haus
gewohnt haben und sich auf einer anderen
Plattform über ihn geäußert haben. Ein Re-
strisiko bleibt aber, sagt Tryba. (dpa)

Garten

Kulturheidelbeeren
brauchen etwas mehr Zeit

Langsam nehmen die Früchte der Kultur-
heidelbeeren (Vaccinium ssp.) ihre typische
blau-schwarze Farbe an. Der Bundesver-
band Deutscher Gartenfreunde (BDG) in
Berlin rät aber zur Geduld. Bis die Früchte
ihr volles Aroma erhalten, sollten sie trotz
reifen Aussehens noch eine Woche am
Strauch bleiben. Denn zu früh geerntete
Heidelbeeren reifen nicht mehr nach. Im
Gegensatz zu ihren entfernten Verwand-
ten aus dem Wald benötigt die Kulturhei-
delbeere einen Standort mit voller Sonne.
Nur so entwickeln die Früchte ihr ganzes
Aroma. Wollen die Sträucher von Beginn
an nicht so recht wachsen, ist jedoch meist
der Boden Schuld: Kulturheidelbeeren
wachsen nur in humusreicher, gut durch-
lässiger und vor allem saurer Erde. Ist der
Boden nicht sauer genug, empfiehlt der
BDG, diesen vor dem Pflanzen auszutau-
schen. (dpa)

Verkehr

So läuft das Auto
auch bei Hitze nicht heiß

Voraussichtlich bis Anfang kommender
Woche dauert die Hitzewelle mit Tempera-
turen bis zu 40 Grad Celsius. Der ADAC
rechnet deshalb mit einem sehr starken
Pannenaufkommen. Hitzebedingt wird es
bei Pkws vor allem zu Überlastungsproble-
men an Motor und Kühlsystem kommen.
Wichtig ist es daher, gerade jetzt im Ferien-
verkehr den Kühlwasserstand zu überprü-
fen und die Klimaanlage zu checken oder
sie im Zuge eines Urlaubschecks überprü-
fen zu lassen. Vor einer längeren Fahrt wird
außerdem Volltanken empfohlen, da die
Klimaanlage im Stau auch ein zusätzlicher
Spritverbraucher ist. An Bord sollten zu-
dem ausreichend alkoholfreie Getränke so-
wie eine Isoliermatte für die Windschutz-
scheibe sein. (rnw)

Geld

Nachts kostet das Tanken
bis 20 Cent pro Liter mehr

Die Spritpreise steigen in der Nacht deut-
lich an. Nach Beobachtungen des Automo-
bilclubs von Deutschland (AvD) verlangen
Tankstellen-Betreiber bis zu 20 Cent mehr
im Vergleich zum Tagesgeschäft. Ab 20 Uhr
steigen die Preise an, spätestens ab 22 Uhr
müssen Autofahrer dann mit den höchsten
Kosten beim Tanken rechnen. Um die
Kraftstoffpreise zu vergleichen, können
Autofahrer auf Spritpreis-Apps für das
Smartphone zurückgreifen und die güns-
tigsten Tankstellen in der Nähe ermitteln.
Eine Übersicht an Apps liefert die Markt-
transparenzstelle für Kraftstoffe. (dpa)
web www.bundeskartellamt.de
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Überraschender Sieger bei Deutschlands
größtem Festnetz- und DSL-Vergleich: 1&1
hat als einziger von neun Breitband-Anbie-
tern die Note „sehr gut“ von der Fachzeit-
schrift Connect bekommen. Nach Angaben
der Tester erreichte das Unternehmen aus
Montabaur 449 von 500 Punkten. Auf den
Rängen zwei und drei landeten die Deut-
sche Telekom mit 417 und O2/Telefónica
mit 397 Punkten (jeweils Note „gut“). Voda-
fone (374) und Kabel Deutschland (348) er-
zielten demnach ein befriedigendes Ergeb-
nis. Am schlechtesten schnitt Net Cologne
mit „ausreichend“ ab, der jedoch wie die
anderen regionalen Anbieter EWE und
M-net außer Konkurrenz lief.

Das Ergebnis von 1&1 ist auch deshalb
bemerkenswert, weil das Unternehmen
Leitungen und Leistungen teilweise von

der Konkurrenz zukauft. Offensichtlich ha-
ben die Verantwortlichen dabei aber ein
gutes Händchen gehabt, resümieren die
Tester. 1&1 betreibt aber auch eigene Infra-
struktur und stellt seinen Kunden leis-
tungsstarke Endgeräte zur Verfügung. Die
sogenannten Homeserver sind laut Con-
nect weitgehend baugleich zur bewährten
Fritzbox 7490.

Die Telekom als zweitplatzierter Breit-
bandanbieter liegt in allen Teildisziplinen –
Sprachtelefonie, Hoch- und Herunterladen
von Daten, Webseiten und Spiele sowie
Web-TV – hinter 1&1. O2/Telefónica schwä-
chelte im Test ein wenig bei der Sprachqua-
lität, lieferte dafür aber gute Datenraten.

Für die groß angelegte Prüfung haben
die Experten von Connect gemeinsam mit
ihrem Testpartner Zafaco vom 18. Mai bis
zum 14. Juni an insgesamt 36 Standorten
rund 1,7 Millionen Testverbindungen auf-
gebaut und analysiert. Es ist der sechste
Test dieser Art. Im Vorjahr hatte die Deut-
sche Telekom gewonnen. (are/rnw)

web Mehr Testergebnisse: www.sz-link.de/connect2015

1&1 liefert das beste Internet
Beim jüngsten Vergleich von
Breitband-Anbietern schafft nur
ein Anbieter die Bestnote. Der
Vorjahressieger wird Zweiter.


