Spieletipps gegen Langeweile
Schnelles kleines Kartenspiel:

In Cabo versuchst Du am Ende einer Runde die kleinste Punktzahl in Deiner
Auslage zu haben. Klingt doch ganz einfach, oder?
Aber was, wenn Du Deine Karten gar nicht kennst? Bluffen Deine Mitspieler
bloß oder haben sie Deine Punktzahl schon längst unterboten?
Um zu gewinnen musst Du all Dein Kartengeschick einsetzen, Deine
Mitspieler einschätzen, bluffen ... und vor allem Dir ein Herz fassen und den
richtigen Zeitpunkt abpassen, um "Cabo" zu rufen und die Runde zu
beenden.
Wer zu spät kommt, den bestraft bei Cabo zwar nicht das Leben, kassiert
aber ordentlich Miese und das willst man bei diesem Spiel ganz sicher nicht!

Spiel-Fakten:
Spieleranzahl: 2 bis 5 (8)
Alter: ab 7 Jahren
Spieldauer: ca. 30 Min.
(je nach Rundenzahl)

Familienspieltipp:

Die große Welt der Gastronomie erwartet die Spieler in Kitchen Rush!
Gemeinsam haben sie ein altes Restaurant erworben und sind nun für
dessen Geschicke und Erfolg verantwortlich.
Nur unter Verwendung der besten Zutaten und frischesten Kräuter und ohne
lange Wartezeiten für die Gäste wird sich das Restaurant erfolgreich
entwickeln.
Mit Sanduhren werden verschiedene Aktionsfelder besetzt, um alle Aufgaben
durchzuführen, die in einem Restaurant dazugehören: Gäste empfangen und
Bestellungen aufnehmen, mit den richtigen Tellern, Zutaten und Gewürzen
schmackhafte Mahlzeiten zubereite und viel mehr – alles in Echtzeit!
Kitchen Rush ist ein kooperatives Echtzeitspiel. Die Regeln des rasanten
Familienspiels lernen die Spieler nach und nach in acht aufeinander
aufbauenden Szenarien, in denen sich das Restaurant nach und nach
entwickelt und immer anspruchsvollere Aufgaben hinzukommen.

Spiel-Fakten:
Spieleranzahl: 1 bis 4
Alter: ab 12 Jahren
Spieldauer: 30 bis 45 Min.

Kooperatives Spiel:

KARTE? KASTE? KANTE? Oder ist es doch ein U, das fehlt?
Gar nicht so einfach! Denn bei Letter Jam könnt ihr immer nur die
Buchstaben der anderen sehen, jedoch nie euren eigenen!
Durch geschickte Worthinweise werdet ihr die Buchstabensuppe, ähm
Marmelade, aber schon entschlüsseln. Also immer gut aufgepasst, denn die
Buchstaben-Marmelade von Letter Jam enthält gerne mehr, als zunächst
gedacht!
Helft euch gegenseitig, lernt gut zu kombinieren, und ihr werdet als Team
gewinnen!
Spiel-Fakten:
Spieleranzahl: 2 bis 6
Alter: ab 10 Jahren
Spieldauer: ca. 45 Min.

Koopertive Rätselspiele:

Orte erkunden, Gegenstände kombinieren, Geschichten erleben: Entdecken
Sie jetzt die spielbaren Geschichten der neuen Spielreihe „Adventure
Games“! Der Begriff Adventure Games bezeichnet ursprünglich ein
bestimmtes Genre von Point-and-Click-Computerspielen. Hauptprinzip ist
eine mysteriöse Geschichte, die von den Spielern nach und nach entdeckt –
und gelöst – wird.
Spannend bis zum letzten Spielzug.
Spielmechanismus wie ein Adventure PC-Spiel – aber als Brettspiel!
Gemeinsam die Story entdecken und Abenteuer erleben.
Diese Spiele können auch mit einer Vorlese-App gespielt werden.
Spiel-Fakten:
Spieleranzahl: 1 bis 4
Alter: ab 12 Jahren
Spieldauer: 3x 90 Min.

Die Beschreibungen der Spiele wurden uns vom Brettspielheld aus Ahrweiler
zur Verfügung gestellt.

