
Liebe Brettspielfans, liebe Teilnehmer
des Brettspieltreffs SpielGemeinde,
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NÄCHSTER
SPIELETREFF:

Am Montag, 19. Juli, von 19 bis
22 Uhr im Gemeindehaus der

Stiftskirche / Wunstorf.

QWIXX-TURNIER
 

Am 19. Juli parallel zum
regulären Spieletreff.

Anmeldung vorabm, aber auch
spontanes Mitmachen möglich.

NEUE SPIELE IM
SPIELETREFF

Wir haben für euch einige tolle
neue Spiele eingekauft, die ihr

im September ausprobieren
könnt.

in diesem Jahr versuchen wir, an alte Traditionen unseres Spieletreffs
anzuknüpfen und haben für euch ein QWIXX-Turnier organisiert!
Der Gewinner des Turniers kann sich auf die Teilnahme an der
Deutschen Qwixx-Meisterschaft freuen. Und wir werden jede Menge
neue Brettspiele mitbringen, die wir kürzlich für euch eingekauft
haben. Wenn das mal keine guten Gründe sind, am 19. September
dabei zu sein. 

Wir freuen uns auf euch!

Hilka & Mercedes F O R T S E T Z U N G  A U F  S .  0 2

N e w s l e t t e r

QWIXX
Turnier am 

19. September
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ZUM SPIELETREFF:

Teilnahme am Brettspieltreff
unter 2G Auflage. Das heißt:
Teilnahme nur für Geimpfte
mit vollständigem Impfschutz
(= mit Boosterimpfung) oder
Genesene mit entsprechendem  
Nachweis. Anstelle der
Boosterimpfung kann auch ein
tagesaktueller Test einer
offiziellen Teststation
vorgezeigt werden. Wir prüfen
dies beim Eintritt.
FFP2-Maskenpflicht während
der ganzen Veranstaltung.
Verzehr von Speisen und 
 Getränken nur außerhalb der
Räumlichkeiten, sprich: an der
frischen Luft.
Die Teilnehmerbeschränkung
ist aufgehoben. Wir freuen uns
dennoch über Vorab-
Anmeldungen, um etwas besser
planen zu können.  
Die Nutzung der Küche ist
weiterhin nicht möglich. Wir
schenken keine Getränke aus
und haben keine Snacks vor
Ort. 

Wir wagen nach zwei Corona-
jahren ohne  Brettspieltreff den
Neustart! Für den Anfang wird es
einige streng gehandhabte
Hygieneregeln geben.

Bitte beachtet daher folgende
Informationen:

Wir bringen eine bunte Mischung
aktueller Spiele mit  (was unser
Spieleschrank im Gemeindehaus
so hergibt), freuen uns aber
genauso über Brettspiele, die ihr
dabei habt. 

Brettspielwünsche können
natürlich gerne geäußert werden!

Bei unserem QWIXX-Turnier können Anfänger und Profis
gleichermaßen mitspielen! Wer QWIXX noch nicht kennt, kann
sich von uns vorab kurz die Spielregeln erklären lassen. Das
Turnier wird von Andrea geleitet, die euch auch alle Fragen rund
ums Turnier beantworten kann. Meldet euch gerne vorab
schriftlich bei Andrea per Mail an: Andrea.Benndorf@web.de.  Es
kann aber auch spontan vor Ort mitgemacht werden. Natürlich
warten wieder schöne Preise auf die besten SpielerInnen!

Wir beginnen um 19 Uhr. Es werden mehrere Runden gespielt,
das Turnier wird (je nach Teilnehmeranzahl) bis zu 2 Stunden
dauern.

QWIXX-TURNIER AM 19.  SEPTEMBER
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GRAF LUDO -  AUSZEICHNUNG
Seit 2009 wird jedes Jahr im August wird der "Graf Ludo"
vergeben, ein Preis für außergewöhnliche und besonders
gelugene Grafik bei Brettspielen. Dabei gibt es die beiden
Kategorien "schönste Kinderspielgrafik" und "schönste
Familienspielgrafik". Gewonnen haben in diesem Jahr "Krake
beim Schneider" (Kinderspiel) und "Glow" (Familienspiel).
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UNSER SPIELETIPP:
ABKRAKADABRIEN

Jeder Spieler hat eine verdeckte Kartenauslage von 3 x 3 Karten
vor sich liegen. Die Rückseiten zeigen bestimmte Landschafts-
typen bzw. Türme, die Zahlenwerte sind jedoch nicht zu sehen.
Dazu gibt es noch Schatzkarten, quasi die Überraschungskarten
im Spiel, die einen beliebigen Kartentyp auf der Rückseite
zeigen. Wer am Zug ist, kann aus verschiedenen Aktionen
wählen. Es kann eine Karte aus der eigenen Hand mit der
Auslage getauscht werden, eine Karte der eigenen Auslage kann
umgedreht werden, die Position zweier orthogonal benach-
barten Karten darf vertauscht werden. Hat man eine Aktion
ausgeführt, reicht man seine restlichen Handkarten an den
linken Mitspieler weiter. Ein pfiffger Wartemechanismus sorgt
dafür, dass alle Spieler gleich viele Züge machen werden.
Dabei müssen die Karten der Auslage bestimmte Anordnungen
und Zahlenwert-Kriterien erfüllen, um damit Punkte machen
zu können. Zum Beispiel ergeben drei übereinanderliegende
gelbe Karten einen Turm, wenn deren Zahlenwerte aufsteigend
sind. - Zusätzlich bietet das Spiel noch diverse Spielvarianten,
um den Schwierigkeitsgrad anzupassen sowie eine
Teamvariante.
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01. bis 02. Oktober 2022: BRETT Hamburg https://brett-
hamburg.de/
05. bis 09. Oktober 2022: SPIELEMESSE SPIEL'22 in Essen.
www.spiel-essen.com
12. bis 13. November 2022: SPIELEWELT in Bielefeld
https://www.spielewelt-in-bielefeld.de/ 

Brettspiel-Events
Im Herbst finden wieder einige große Brettspieltage und Messen
statt. Bestätigt sind aktuell zum Beispiel:

 AUS DER BRETTSPIELERWELT:NEU BEI  UNS:

Copyright Spielszene und Schachtel: www.kosmos.de

"Skyjo mit etwas Drafting" - das wäre
wohl die kürzeste Spielbeschreibung,
die mir zu "Abrakadabrien" einfällt. 
Und die dieses Spiel für mich zu dem
besseren Skyjo und einem absolut
unterhaltsamen Familienspiel macht!

Ganz neu bei Kosmos ist das kurzweilige
Karten-Auslegespiel "Abrakadabrien".
Und da es hier um ein charmantes
Fantasy-Setting mit Hexen und
Zauberern geht, musste das Spiel
natürlich gleich getestet werden. 


