Spieletasche 4
Es war einmal ein wunderschöner Wald voller herrlicher Früchte. Diese
Früchte ließen sich zu den leckersten Säften pressen und mischen.
Ihr seid Tiere in diesem Wald auf der Suche nach den schmackhaftesten
Fabelsäften. Hilfsbereite Waldbewohner helfen euch dabei. Sie geben euch
Früchte, tauschen diese mit euch oder helfen euch auf anderem Wege. Ihr
seid gierig und durstig. Wer stillt sein Verlangen nach den Fabelsäften als
Erster?
Ihr beginnt die erste Partie mit sehr einfachen Aktionen. Schritt für Schritt
lernt ihr immer neue Aktionen kennen und erlebt dabei, wie sich das Spiel
laufend verändert. Das Fabel-Spiel bleibt auch nach der zwanzigsten Partie
genau so spielbar wie zu Beginn eurer allerersten Partie.

Anker lichten, Segel setzen: Port Royal geht auf Reisen! Das eigenständige
Kartenspiel Port Royal Unterwegs kommt etwas schlanker daher als sein
vielfach ausgezeichneter Vorgänger. Und das gilt nicht nur für die praktische
Mitnahme-Schachtel: Es baut auch auf den gleichen Mechanismen auf,
vereinfacht diese ein bisschen, setzt aber weiterhin auf das reizvolle PushYour-Luck-Prinzip und bewahrt sich das Spielgefühl des Originals. Port
Royal Unterwegs ist der auf das Wesentliche reduzierte Nachfolger des
Erfolgsspiels Port Royal und zugleich dessen Mitnahme-Variante. Zusätzlich
lassen sich die neuen Charaktere des Spiels auch als Erweiterung für das
klassische Port Royal nutzen.
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Die Mitglieder der Redaktion Wadenbeißer schwärmen aus, immer der Spürnase
nach und auf der Suche nach einer packenden Story. Die Spieler schlüpfen in die
Rolle ihrer Comic-Helden, sammeln Hinweise und lösen kniffelige Rätsel! Nur so
kommen sie an die beste Geschichte. Ein packendes Spiel für die ganze Familie. So
wird’s gespielt: Die Spieler bewegen die Figuren mit Laufkarten durch die Stadt
und sammeln dabei möglichst viele Hinweise. Haben die Spieler genügend
Hinweise, lösen sie Rätsel. Dafür haben sie nur 30 Sekunden Zeit. Wer als Erstes
drei Rätsel richtig knackt und die Titelstory gefunden hat, gewinnt.

Eine neue Generation des turboschnellen Actionspaßes in 3D: Ab jetzt wird
gemeinsam gebaut und gepunktet. Aber gewinnen kann weiterhin nur einer,
Make ’n’ Break ist die spannende Herausforderung für große und kleine
Baumeister. Denn nur, wer gemeinsam schnell bauen kann, gewinnt auch. Und
bis dahin kann allerhand passieren. Während gemeinsam Stein auf Stein
gesetzt wird, tickt unüberhörbar der Timer und gibt den rasanten Takt vor, dem
sich auch die flinksten Mitspieler nicht entziehen können. Vor allem durch den
neuen Fun-Würfel mit seinen knifflig-pfiffigen Bauvarianten wird das Bauen
noch abwechslungsreicher und verzwickter!

Das Drachenland ist in Gefahr und so machen sich die Spieler auf den
Weg dahin. Verschlungene Pfade und reißende Flüsse führen Sie zu den
Schätzen des Landes. Dabei stellt sich ihnen immer wieder die
unberechenbare Macht des Würfelturms in den Weg. Doch Bootsmänner
und Drachen helfen, die Mission zu erfüllen und reichlich Schätze
einzusammeln.
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