
 Ihr Kind steht auf Spon-
geBob? Sie stehen auf CSI 
oder Bernd, das Brot? 

Die Spielwiese bringt als erste 
Zeitschrift den umfassenden 
Über blick aller neuen Spiele 
mit Lizenzthemen. 

Spiele mit Figuren aus ei-
nem Disney-Film, einem TV-
Cartoon o.ä. werden von vielen 
Spielern, aber auch zahlrei-
chen Eltern als minderwertig 
eingestuft. Das wird immer 
mehr dieser (neudeutsch:) Mer-
chandising-Spielen nicht ge-
recht: Die Spielehersteller gin-

gen dazu über, auch für solche 
Spiele bekannte Autoren zu 
verpfl ichten, die spielerischen 
Anspruch einbringen. Seite 6
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 Titel und Thema eines 
Spiels sind die halbe Bank. 
Denn der Großteil der Kon-
sumenten verlässt sich auf 
Äußerlichkeiten. 

Immer nur Herrscher, Städte-
planer, Pyramiden und Land 
zu bebauen: Langsam gehen 
den Verlagen die noch nicht be-
setzten Th emen aus. Titel aus 
Kino, Fernsehen und Büchern 

sorgen für Abwechslung. Sel-
tener haben Spiele ganz ohne 
Thema Erfolg. 

Die Spielwiese verrät mehr 
über die Trends, die Erfolge 
und die Flops. Seite 2

Die Themen der Spiele: 
Was ankommt, was floppt

www.spielwiese.at

Übersicht total: Alle Spiele 
mit TV- und anderen Figuren 
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Wie man Themen stimmig umsetzt: Beispiel „Kunstwerk“ bei Kinderspiel um bildende Kunst.      Seite 4
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Was macht 
eigentlich den 

Erfolg eines Spiels 
aus? Die Spielwiese 
ergründet dies seit 
vielen Jahren durch 
ihre Spieletests 
und erleichtert mit 

den entsprechenden Rückschlüssen 
Ihnen, liebe Leser und Leserinnen, 
die Kauf- und Spielentscheidung. 
Einem dieser Faktoren widmen wir 
heute ein kompaktes Sonderheft: 
Dem Th ema, das ein Spiel hat – oder 
auch nicht, wenn das Geschehen am 
Spieltisch rein abstrakt ist.  

Dabei wartet die Spielwiese wieder 
einmal mit einer Premiere auf: 

Erstmals gibt es eine komplette Über-
sicht aller aktuellen so genannten 
Lizenz- oder Merchandising-Spiele 
(Seite 6, den Hintergrund liefert die 
Story auf Seite 7).

Lesen Sie auf den folgenden Sei-
ten, wie die Spielemacher zu den von 
ihnen gewählten Th emen der Spiele 
stehen. Erfahren Sie, wie sehr Fern-
sehwerbung inzwischen Einfl uss auf 
das Spielesortiment nimmt oder wie 
unterschiedlich Autoren und Verlage 
an die gleichen Th emen herangehen. 
Dazu haben wir je ein Beispiel aus 
dem Kinder- und dem Familien/Er-
wachsenenbereich gewählt.

Zeitgleich mit der Zustellung 
dieses EXTRAS haben wir auf 

Spielwiese ONLINE einen speziellen 
Bereich freigeschaltet, der Ihnen als 
Abonnent vorbehalten ist. Er bietet 
Ihnen weitere Informationen zu dem 
Th ema dieses Heftes. Die Details 
erfahren Sie auf der Rückseite des 
Adresszettels, mit dem diese Spielwiese 
zugestellt wurde.

Arno Miller
Herausgeber
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Spiele gewinnen!
Eine neue Runde im Gewinnspiel-
Marathon.          Seite 8
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 Was entscheidet über Erfolg oder 
Misserfolg eines Spiels? Im Gespräch 
mit Spielemachern geht die Spielwiese 
der Bedeutung des Themas eines 
Spiels auf den Grund.

Auch beim nächsten Trend schaut man 
sich verwundert an und fragt sich: „Warum 
gerade das?“ Es ist wie in der Popmusik: 
Ein Hit lässt sich nicht planen. Man kann 
mit viel Geld – für Lizenzen oder Werbung 
– etwas nachhelfen, doch kein halbwegs 
vernünftiger Mensch in der Spielebranche 
würde sein privates Geld auf den Erfolg 
eines Spiels verwetten. 

Gerade im Bereich der Familien- und 
Erwachsenenspiele gibt es wenige „sichere“ 
Themen: Ob dann das bestimmte Entde-
cker- und Reisethema tatsächlich Erfolg 
hat, hängt von vielen Unbekannten ab. Ge-
staltung und Ausführung (siehe Vergleich 
rechts) sind nur zwei Faktoren, die auf dem 
Prüfstand der Konsumenten stehen. Oder: 
Warum das neue Party- und Kommunika-
tionsspiel auf der Welle mitgeschwommen 
oder untergegangen ist, lässt sich meist 
auch im Nachhinein nicht eindeutig klären. 
Der typische Spielekäufer ist nicht unbe-
dingt wählerischer geworden, auf jeden Fall 
aber unberechenbarer. 

Mit einer Einschränkung: Mehr noch 
als früher greifen Käufer nach bekannten 
Namen und Begriffen. So gewinnt man 
derzeit leicht den Eindruck, die Welt der 
Brettspiele bestehe nur noch aus Erweite-
rungen. Nur drei Beispiele: Von Carcasson-
ne ist mit Carcassonne - Die Stadt soeben 
der achte Ableger erschienen. Von Der 
Palast von Alhambra gibt es auch schon 
die zweite Erweiterung und außerdem wur-
de das frühere Carat als Die Gärten von 
Alhambra in die wachsende „Familie“ des 
Spiel des Jahres von 2003 eingeführt. Und 
wer bei all den „Kindern“ der Siedler von 
Catan noch den Durchblick hat, ist reif für 
den Ritterschlag.

Es gibt Spiele, deren Thema offenbar 
so zieht, dass Nachwuchs unvermeidlich 
scheint. Kommen Kind und Kegel aber 
auch wirklich beim Publikum an? Eine 
ketzerische Frage für die Verlage. „Wäre 
dieses Bedürfnis nicht vorhanden, würde 
die Chose auch nicht funktionieren“, meint 

Fritz Gruber, PR-Mann und Redaktionsmit-
glied von Kosmos. „Wir haben mit unseren 
Carcasonne-Erweiterungen sehr, sehr gute 
Erfolge“, sagt Bernd Brunnhofer von Hans 
im Glück und fügt hinzu: „Ich kann mir 
nicht vorstellen, das sie alle von Menschen 
gekauft werden, die sie eigentlich nicht 
haben wollen.“ 

DIE RECHNUNG GEHT dabei nicht 
nur bei Spielen des Jahres auf: Varianten 
von Activity, Trivial Pursuit oder Das 
ver-rückte Labyrinth sind dafür Beweise. 
„In diesem Jahr werden wir ungefähr pro 
verkauftem Bohnanza eine Erweiterung 
verkaufen“, liefert Dominique Frottier von 
Amigo einen weiteren. Wenn eine Erwei-
terung, erklärt sie, „ein Spiel um eine neue 
interessante Facette bereichert, so hat sie 
auch eine Daseinsberechtigung, und zwar 
im gleichen Maße wie ein neues Spiel“. 
„Erweiterungen werden gekauft, wenn die 
Konsumenten vom Grundspiel begeistert 
sind und noch mehr Herausforderungen 
erwarten“, gibt der Spieler des Jahres 2004 
Klaus Teuber seine Erfahrung preis: Mit 
der Erschaffung der Catan-Welt hat der 
Spieleautor der ganzen Branche vorge-
macht, wie’s geht. Wenn die Regeln für den 
normalen Spieler „eine eher hohe Hürde“ 
darstellten, sei es besser „zunächst ein 
vereinfachtes Grundspiel auf den Markt zu 
bringen und man danach mit einer Erwei-
terung und den zusätzlichen, nun einfacher 
zu begreifenden Regeln die Spieler zum 
eigentlichen Spiel hinführt.“

Damit mit einer Erweiterung Geld ver-
dient werden kann, muss natürlich das 
Grundspiel etwas taugen und eine ent-
sprechende Verbreitung gefunden haben. 
„Erfolgreiche Spiele erzeugen Nachfrage“, 
sagt Joe Nikisch von Abacus, „so einfach 
ist das.“

ERFOLG IST FREILICH relativ. Bei den 
Verkaufszahlen legen die Verlage betriebs-
wirtschaftlich unterschiedliche Maßstäbe 
an. Und große Verlage helfen einzelnen 
Spielen mit viel Geld für Fernsehwerbung 
nach. Das unterstützt den Verkauf enorm. 
Joe Nikisch: „Mittelgroße Verlage haben 
dafür nur schwerlich die Möglichkeit … 
ohne TV gehts auch, aber 100 Mal schwe-
rer.“ Spiele, für die Fernsehserien bei den 

„Langsam gehen die 
Themen aus …“

Vergleich zum Thema:  Wenn einer eine Reise tut …

Zwei aktuelle „Reisepiele“ zeigen gut 
die Unterschiede auf, wie man sich auf 
verschiedene Weise dem gleichen Thema 
nähern kann. 

Auf den Spuren von Marco Polo (Ra-
vensburger) und In 80 Tagen um die 

Welt (Kosmos) können als klassische Famili-
enspiele betrachtet werden, beide haben die 
Zutaten und die Aufmachung alter Spieletra-
dition: Ein Thema, das allgemein geläufig 
ist und nirgendwo aneckt, ein Mechanismus, 
der schnell erklärt und durchschaut ist, eine 
Chancenverteilung, die auf den ersten Blick 
gerecht erscheint. Jung und Alt können 
damit. Vordergründiges Ziel ist bei beiden 
Neuheiten aus diesem Jahr, als Erster auf 
ein bestimmtes Feld zu gelangen. Ein reiner 
Wettlauf durch Würfeln wäre für die heutigen 
Ansprüche jedoch zu billig und zu effektlos: 
So gewinnt beim Ravensburger-Spiel derje-
nige, der unterwegs mehr Gold gesammelt 
hat, unabhängig davon, ob und an welcher 
Position er ins Ziel gelangt ist. Bei der Um-
setzung des Romans von Jules Vernes durch 
Kosmos ist Sieger, wer „tatsächlich“ weniger 
Tage für die Weltumrundung gebraucht hat. 
Dazu läuft das Spiel auf zwei parallelen 
Ebenen ab: Die eine Ebene ist die, auf der 
die Spielfiguren von Feld zu Feld gezogen 
werden. Auf der Zeitleiste, der zweiten 
Ebene, wird geschaut, wer in Summe die 

Auffällig: Beide neuen „Reisespiele“ haben einen    sehr einfachen Spielplan.



schnelleren Verkehrsmittel verwendet hat: 
Wie viele Tage zum Beispiel ein Schiff von 
Hongkong nach Yokohama unterwegs war, 
wird mit einem Zählstein am Spielfeldrand 
festgehalten.

Bei Auf den Spuren von Marco Polo 
ist die Reise also nur Mittel zum Zweck, 

nämlich Gegenstände (in diesem Fall Gold) 
zu sammeln. Hingegen trifft In 80 Tagen 
um die Welt den Charakter des Reisens 
und damit das Thema des Spiels zu 100 
Prozent.

Beide Autoren füllen die „Reisekasse“ 
der Spieler mit Karten, aber halten 

diese künstlich knapp. Vor allem beim 
Vernes-Spiel: Dort muss man am Ende 
eines Zuges seine Handkarten sogar auf 
sechs reduzieren. Bei beiden Spielen wer-
den die Karten von einer offenen Auslage 
nachgezogen: Man sieht also, was man 
bekommt bzw. auch was die anderen 
erhalten. Um mit den Spielfiguren vorwärts 
zu ziehen, müssen hier wie dort be-
stimmte Kartenkombinationen abgegeben 
werden. Bei Auf den Spuren von Marco 
Polo geben die Felder die erforderliche 
Kombination vor, bei In 80 Tagen um 
die Welt die Zwischenräume – was aufs 
Gleiche hinausläuft.

Und trotzdem gibt es gravierende Unter-
schiede, die auch die Atmosphäre des je-
weiligen Spiels entscheidend beeinflussen. 
Reiner Knizia, promovierter Mathematiker,  
hat dem Spielmechanismus von Marco 
Polo eine rechnerische Struktur unterlegt, 
damit Spannung erzeugt wird: Nach so 
und so viel Feldern wird eine bestimmte 

Kartenkonstellation verlangt.  Wer seine 
Figur zieht, gibt dazu ja Karten ab und 
gerät kurzfristig wieder ins Hintertreffen, 
bis er seinen Vorrat auf der Hand wieder 
aufgefüllt hat. Dieses Auf und Ab verwob 
Knizia geschickt mit der Regel, dass man 
jene Felder überspringt, auf denen andere 
Spieler stehen, sprich: dafür braucht man 
keine Karten. Nachzüglern mit weniger 
Kartenglück wird somit auf die Sprünge 
geholfen. Nach welcher Taktik man Auf 
den Spuren von Marco Polo spielt, 
hängt stark vom Verhalten der Mitspieler 
ab. Eine große Enttäuschung ist allerdings 
der Schluss: Das Spiel endet, sobald ein 
Spieler mit vier gleichen Warenkarten aufs 
Zielfeld rücken kann. Oft hätten mehrere 
Spieler diese Möglichkeit; die Frage ist 
nur, wer sie in einem eintönigen Karten-
nachziehen zufällig früher erhält. Auf die 
Entscheidung, wer mit mehr Gold gewinnt, 
hat das in aller Regel keinen Einfluss.

Glück gehört auch bei In 80 Tagen 
um die Welt dazu – so gibt es 

beispielsweise Ereigniskarten. Solche sind 
in einem „Reisespiel“ für die breite Masse  
durchaus opportun. Entscheidender sind 
jedoch zwei andere Dinge: Wie hoch die 
Kartenwerte für Schiffe oder Eisenbahnen 
sind, die man ergattert, und an welcher 
Stelle man eine Etappe erreicht: Der 
Erste und der Letzte (also auch Rieneck 
hat einen Nachzügler-Bonus) dürfen jeweils 
einen Bonus-Chip aufdecken. Generell gilt: 
Hohe Karten verbrauchen mehr Tage als 
niedrigere. Natürlich liegen nicht immer 
nur niedrige Karten in der Auslage. Je-
de Karte, die man auswählen kann, ist 
außerdem aufgrund ihrer Zuordnung zu 
einer Leiste am Spielfeldrand mit einer 
zusätzlichen Funktion verbunden, die 
man nützen darf. Das macht das Spiel 
zusätzlich vielschichtiger, ohne kompliziert 
zu werden. 

Schon diese kurze Gegenüberstellung 
macht deutlich, wie unterschiedlich zwei 
Spiele sein können, die nicht nur das 
gleiche Thema haben, sondern auch 
noch auf zum Teil gleiche Möglichkeiten 
zurückgreifen, aber ganz anders damit 
umgehen.                
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Vergleich zum Thema:  Wenn einer eine Reise tut …

Auffällig: Beide neuen „Reisespiele“ haben einen    sehr einfachen Spielplan.

Marco Polo: die nächste Goldkiste kriegt, 
wer die Kombination der vier verschiedenen 
Warenkarten vorweisen kann.

� Neugierig geworden? Beide Spiele werden in der 
nächsten Spielwiese ausführlich vorgestellt. Als Abonnent 
können Sie schon jetzt den Test auf Spielwiese ONLINE 
lesen. Mehr auf der Rückseite des Adresszettels.

Ravensburger/Reiner Knizia: Auf den Spuren von Marco Polo – Kosmos/Michael 
Rieneck: In 80 Tagen um die Welt

KNAPPE Reisekassen 

Beide Spieler sind bereits mit ihren Figuren in 
Yokohama, aber der blaue Spieler hat dafür 
zwei Tage weniger gebraucht.
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Kindern die Bekanntheit vorproduzieren, 
haben es im Regelfall leichter, auf profitable 
Stückzahlen zu kommen. Ein unkalkulier-
bares Risiko bleibt trotzdem (siehe Story 
Seite 7).

IN GERINGEREM UMFANG findet 
das Lizenzen-Vabanque um die Gunst 
der Erwachsenen statt. Dass ein höchst 
erfolgreiches Fernsehformat wie Wer wird 
Millionär?/Die Millionenshow gleich das 
„Thema“ fürs Spiel liefert, ist der Idealfall. 
Dennoch schrammte Jumbo trotz irrer 
Verkaufszahlen des Brettspiels wenig später 
knapp am Konkurs vorbei. Nicht minder 
erfolgreich verkauften sich die Herr der 
Ringe-Spiele: „Kosmos hatte eine beson-
ders große Schnittmenge zwischen Herr-
der-Ringe-Fans und Spielbegeisterten“, sah 
Gruber eine wesentliche Voraussetzung 
gegeben, damit ein Lizenzthema überhaupt 
einmal die Kosten hereinspielt. „Es ist eine 
reine Lotterie, ob die Lizenz ankommt 
oder durchfällt“, sagt Wolfgang Leister, 
Geschäftsführer von Ravensburger Öster-
reich. So ist praktisch allen „erwachsenen“ 
Lizenzthemen eines eigen: Gibt es beim 
Originalmedium nicht nach kurzer Zeit 
Nachschub – wie bei der Tolkien-Saga 
– haben die entsprechenden Spiele keine 
Nachhaltigkeit im Handel. Dann heißt es 
wie etwa beim „Schuh des Manitu“: Aus 
den Augen, aus dem Sinn. Die Wiener 
Spielwarenfachhändlerin Andrea Vavra: 
„Keiner kauft ein Spiel zu einem Kinofilm 
aus dem Vorjahr – außer die DVD ist ge-
rade auf den Markt gekommen.“ Chancen 
im Laden, zumindest für kurze Zeit, habe 
„alles, was echt kultig ist. Auch wenn ich 
mir persönlich ein Sex-and-the-City-Spiel 
sehr ungern vorstellen würde …“. 

NACH LANGER PAUSE ist mit Einfach 
Genial (Spielwiese 73) wieder ein abstraktes 
Spiel über die Insiderszene hinaus im 
Gespräch. Dabei hieß es bisher von den 
Verlagen landläufig, Spiele ohne Themen 
hätten keine Chance am Markt. Ist das 
Knizia-Spiel also nur ein Ausreißer oder 
ein Zeichen für eine Trendwende? „Die 
Chancen von abstrakten Spielen sind nach 
wie vor sehr schlecht“, sagt Autor Wolfgang 
Kramer: „In den letzten 30 Jahren gab es 
nur mit Abalone ein wirklich sehr erfolg-
reiches Spiel.“ Kramer vergisst bescheiden 
auf sein eigenes abstraktes 6 nimmt! Bei 
dessen Verleger Amigo verweist Dominique 
Frottier auf weitere Beispiele: „UNO ist 
noch immer eines der bestverkauften Spiele 
und auch Amigo veröffentlicht mit schöner 
Regelmäßigkeit abstrakte Spiele: Rage, Lo-

bo 77 oder in diesem Jahr Geschenkt ist 
noch zu teuer.“ Übrigens alles Kartenspiele, 
weshalb Frottier auf ein Kernproblem hin-
weist: Bei abstrakten großen Brettspielen 
sei es schwieriger, die Schachtel „grafisch 
,lecker’ zu gestalten“. Dieter Strehl von 
Piatnik nennt ein anderes Problem: „Es gibt 
auch viele schwache Konzepte!“ Die Skepsis 
teilen auch Leister und seine Marketinglei-
terin Eleonore Ditye aus der Erfahrung 
am Markt: „Obwohl zum Beispiel ZATRE 
oder Take it easy sehr gut sind, lassen 
sich fantasievolle Themenwelten in der 
Werbung einfach leichter rüberbringen“. 
Richtig sei wohl, pflichtet Lothar Hemme 
von der Ravensburger-Redaktion bei, „dass 
Themen-Spiele schneller eine höhere Ak-
zeptanz erfahren … aber vielleicht halten 
sich abstrakte Spiele länger? Das weiß 
keiner so genau.“ Beispiele gäbe es einige: 
Neben Klassikern wie Othello/Reversi, Tri-
ominos, Rummykub, Scrabble oder den 
nicht umzubringenden Rubik-Würfel.

Andrea Vavra schließlich glaubt, dass 
sich Einfach Genial bisher nicht so gut 
geschlagen hätte, „wenn nicht im Vorfeld 
immer wieder auf die Domino-Ähnlichkeit 
hingewiesen worden wäre. Denn abstrakt 
denken können nicht alle, aber Domino hat 
doch schon jeder gespielt. Dem Markt tut 
so etwas gut und regt auch andere Spiele 
dieses Genres wieder an.“

EIN VERLAG, DER MIT seinen Themen 
in den vergangenen Jahren sehr oft richtig 
lag – siehe mehrere Spiel des Jahres-Titel 
– ist Hans im Glück. Umso mehr lässt diese 
Ankündigung aufhorchen: „HiG wird im 
nächsten Herbst oder etwas später wahr-
scheinlich das eine oder andere abstrakte 
Spiel herausbringen“, verrät Verlagschef 
Brunnhofer. „Das hat nichts mit einem 
Erfolg oder Misserfolg von Einfach Genial 
zu tun – wir haben den einen oder anderen 
Prototyp, von dem wir meinen, dass er ein 
gutes Spiel abgeben könnte. Ob das dann 
ein Erfolg wird, muss sich erst zeigen.“

Dass Einfach Genial das Zeug zum 
Longseller hat, glauben fast alle. Klaus Teu-
ber gibt zu bedenken, dass man in diesem 
Genre „zwischen  abstraktem, strategischen 
Denkspiel und abstraktem taktischen Spiel 
mit Glückskomponenten“ unterscheiden 
müsse. Damit gehöre Einfach Genial in 
die „flott spielbare“ zweite Kategorie wie 
Rummy oder Backgammon. Ergo: kein 
Anzeichen für eine Trendwende.

ALS INDIZ FÜR EINE Marktverän-
derung greift die positive Resonanz auf 

Vergleich zum Thema: Allgemeinwissen & Kunst Kindern vermitteln
Belser/Sandra Dochtermann: Spiel mit Kunst für Kinder – Prestel/Kathrin Tesch, Thomas Fackler: Das Prestel Kinder Kunstspiel 

Annäherungen an PICASSO & CO.
Über Lernspiele Wissen oder Fähigkeiten 
zu vermitteln, gehört zu den schwie-
rigsten Aufgaben für Spieleautoren. Mit 
dem Holzhammer geht gar nichts. Zwei 
Beispiele.

Das ist doch ein Van Gogh … Es gibt 
Dinge, im konkreten Fall Bilder, die im 

kollektiven Gedächtnis der Erwachsenen ver-
ankert sind. Dann gelingt auch die zumindest 
vage Zuordnung von Epochen, Stilen etc. 
Naturgemäß fehlt Kindern dieses Wissen noch 
weitgehend. Aber natürlich wünschen sich 
Mami und Papi, dass ihre Sprößlinge an den 

… sowie auch viel Glück beim Ziehen passender 
Bildausschnitte haben. 

Prestel Kinder Kunstspiel: Merken, in welchem 
Fach die passenden Puzzleteile liegen …

Fortsetzung Seite 8



Gütern des so genannten Bildungsbürger-
tums teilhaben. Da man Gemälde aber 
nur bedingt auswendig lernen kann, ist ein 
Spiel ein Ansatz. Nachdem „Kunst-Spiele“ 
für Erwachsene als eine Art Nachhilfeun-
terricht in Mode gekommen sind, waren 
Juniorausgaben nur eine Frage der Zeit. 
Auch lässt PISA grüßen.

Noch mehr als bei Erwachsenen gibt 
bei Kindern der Spielspaß den Aus-

schlag, ob die Idee Erfolg hat. Kinder 
sind ja viel unerbittlicher. Beide hier vor-
liegenden Spiele schaffen es, Achtjährige  
(Altersempfehlung der Verlage) gewisse 
Zeit in ihren Bann zu ziehen. Beide Spiele 
kommen aus auf Kunst spezialisierten 
Verlagen. Die Konzepte sind verschieden: 
Prestel setzt mehr auf bekannte Kinder-
spiel-Zutaten wie Merken und Puzzlen; bei 
Belser (gehört zu Kosmos) hat man den  
lockereren Zugang mit Raten, Suchen und 
Beschreiben gewählt: Wäre auch noch Pan-
tomime dabei, es wäre ein Kunst-Activity 
geworden. 

Spiel mit Kunst für Kinder ist optisch 
vor Spielbeginn attraktiver: 24 Gemäl-
dereproduktionen werden ausgelegt und er-
geben einen bunten und interessanten Bil-
derteppich (beim Prestel-Spiel umfasst die 
„Ausstellung“ nur fünf Motive). Das Kind, 
das am Zug ist, ist der Leiter durch die 
Ausstellung und zieht ein Aufgabenkärtchen 
aus dem schwarzen Sack: „Entdecke ein 
Tier“ oder „Schätze: Welches Bild ist das 
älteste?“. Da können dann Erwachsenen-
Weisheiten helfen wie „Die Bilder mit den 
fetten Frauen sind meistens auch alte…“. 
Anleihen bei „Ich sehe was und das ist …“ 
und Pictionary sind „Errate: Welches Bild 
beschreibt der Leiter?“ und „Erkenne: Wel-
ches Bild malt der Leiter?“. In einer vierten 
Kategorie geht es darum, sich innerhalb 
von 20, 30 Sekunden möglichst viele 
Einzelheiten eines ausgesuchten Gemäldes 
einzuprägen, um danach eine Frage dazu 
beantworten zu können.

Es ist also für Abwechslung gesorgt, 
außerdem kann der Leiter entscheiden, ob 
er die vordere oder hintere Aufgabe des 
gezogenen Kärtchens als Gruppenaufgabe 
wählt. Als Belohnung für richtige Antworten 

hat man sich etwas ebenso Originelles wie 
Passendes einfallen lassen: Man darf einen 
seiner sechs Teile an die Skulptur (siehe 
Foto auf Seite 1) hängen, die so als klei-
nes gemeinsames „Kunstwerk“ entsteht. 
Es gewinnt, wer zuerst seine sechs Teile 
angehängt hat.

Für das Prestel-Spiel spielt der Schach-
teleinsatz die zentrale Rolle. In der Mitte ist 
eine Drehscheibe, ihr Sichtfenster gibt die 
Aufgabenkategorie an. Dazu sind rundum 
abgedeckte Fächer mit Puzzleteilen und 
runden Bildausschnitten angeordnet. Es 
gibt nur zwei verschiedene Aufgaben. 
Dadurch ist das Spiel zwar übersichtlicher, 
aber auch weniger abwechslungreich: 1. 
Bild ansehen und danach eine Frage (von 
der Rückseite der Bildkarte) beantworten 
– das ist die „Wissenskomponente“: 2. ver-
gleichen, ob der aus einem Fach gezogene 
Bildausschnitt auf einem der vier offen 
liegenden Gemälde zu finden ist – das ist 
eher eine Glückskomponente (die Kinder 
dürfen sich die kleinen Scheiben für später 
aufheben, vielleicht wird das passende 
Bild ja doch noch aufgedeckt). Die dritte 

Möglichkeit, die die Drehscheibe zulässt, 
hat reinen Verwirrcharakter: Hier wird 
die ganze Box gedreht, damit man sich 
schwerer merkt, wo was steckt. Das ist 
für die „Belohnungen“ von Belang: Jedes 
Kind sammelt nämlich Puzzle-Teile eines 
Gemäldes und wer das sechsteilige Puzzle 
als Erster fertig hat, gewinnt.

Fazit: Das Prestel Kinder Kunstspiel 
kommt Kindern entgegen, die auch bei 

Memory® & Co. gut sind. Dann kommen 
dann Kinderkommentare wie: „Bei dem 
muss man mehr nachdenken.“ Es hat 
den direkteren, den puristischeren „Lern-
ansatz“. Bei Spiel mit Kunst für Kinder 
zählt für die Kinder, „dass man die Bilder 
öfter auswechselt“ und alles flotter geht. 

Die Erwartung, dass Kinder von einem 
der beiden Spiele mehr über Kunst lernen, 
sollte nicht überzogen werden. Von sich 
aus wird kein Kind die Gemälde näher 
analysieren oder gar die Erklärungen auf 
der Rückseite studieren. Da sind die Eltern 
gefordert, den Weg zu bereiten: Anlass 
und Möglichkeiten dazu bieten beide Spiele 
gleichermaßen. Beide Spiele decken ziem-
lich alle Epochen ab, das Belser-Spiel (72 
Gemälde) geht weiter in die Moderne, neun 
der 48 Bildkarten bei Prestel finden sich 
auch im anderen Spiel.                
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Spielwelten

Vergleich zum Thema: Allgemeinwissen & Kunst Kindern vermitteln
Belser/Sandra Dochtermann: Spiel mit Kunst für Kinder – Prestel/Kathrin Tesch, Thomas Fackler: Das Prestel Kinder Kunstspiel 

Annäherungen an PICASSO & CO.

� Neugierig geworden? Beide Spiele werden in der 
nächsten Spielwiese ausführlich vorgestellt. Als Abonnent 
können Sie schon jetzt den Test auf Spielwiese ONLINE 
lesen. Mehr auf der Rückseite des Adresszettels.

Bei beiden Spielen geht es vordergründig um 
berühmte Werke der bildenden Kunst. Dazu 
werden „Ausstellungen“ ausgelegt. Wie damit 
gespielt wird, unterscheidet sich stark.
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Spielwelten

Die große Übersicht: Aktuelle Spiele mit Merchandisinig-Themen

Ihr Kind oder Sie selbst sind ein gro-
ßer Fan von …? Die Spielwiese verrät 
Ihnen, zu welchen Charakteren und 
Themen Sie neue Spiele*  finden. Die 
meisten Titel sprechen für sich.

1, 2 ODER 3
1, 2 oder 3 Das Spiel: Brettspiel (500 
Fragen) zur TV-Kindershow (Clementoni)
 
ART ATTACK 
Art Attack Family Fun: Wie in der TV-
Show werden zusätzlich Materialien und 
Gegenstände aus dem Haushalt mit ein-
bezogen (Clementoni)
 
BARBIE
Barbie: Die Prinzessin und das Dorf-
mädchen: das Brettspiel zum Film zur 
Anziehpuppe (Mattel) 

BÄRENBRÜDER
Edu Kit: Koffer mit Würfelpuzzle, Puzz-
le und Domino (Clementoni)

BENJAMIN BLÜMCHEN
Ferienquartett (Schmidt)

BERND DAS BROT
Ab durch die Mitte (Heinz Meister): 
Alle wollen Chili, Briegel und Bernd im 
Studio besuchen. Weiter kommt man  bei 
diesem Laufspiel nur, wenn man sich die 
richtigen Kärtchen gemerkt hat. 
Die Schatzsucher (Kai Haferkamp): 
Goldtaler suchen beim Inselhüpfen. Wer 
am meisten findet, gewinnt 
Mist, schon wieder 13! (Tanja Engel): 
Kartenspiel, bei dem man beim Ablegen 
nicht über 13 Punkte kommen darf 
Jetzt reicht’s mir! (Eugen Wyss): Reakti-
onsspiel ums Kofferpacken (alle Kosmos)

BIBI BLOCKSBERG
Bibi Blocksberg und das Geheimnis 
der blauen Eule (Reiner Knizia): Würfel-
abenteuer mit Memo-Charakter: Am Ende 
muss man wissen, wo genau die Eulen 1 
bis 5 stehen (Schmidt)

BOBBY-CAR
Das Big-Bobby-Car Spiel: Wettrennen 

mit entzückenden Miniaturen der bekann-
ten Kindertretautos (Noris)

BOB DER BAUMEISTER
Bob‘s Baustelle: Würfelspiel, um spiele-
risch zählen zu lernen (Jumbo)
Bob‘s Schubkarre!: Geschicklichkeits-
spiel: Die Kinder helfen Bobs Werkzeug in 
die Schubkarre zu packen (Jumbo)
- Memory® (Ravensburger)

CHARMED
- Die Quelle: Ehe die Spieler dem Fürs-
ten des Bösen entgegentreten können, 
müssen Sie die Abgesandten der Quelle 
enttarnen (Tilsit)

CSI 
- Das Brettspiel: Deduktionsspiel zur 
TV-Serie. Täter durch Hinweise entlarven 
(Piatnik)

DER HERR DER RINGE
- Die Trilogie Top Trumps (Winning 
Moves)

DIE KOALA BRÜDER
- Auf gehts nach Hause! (Hajo Bücken 
und Dirk Hanneforth): Zuordungsspiel
- Frank und Buster auf Tour (Helmut 
Walch): Lauf- und Sammelspiel
- Tempo, Tempo, Freunde! (Sybille 
Sack): Suchspiel (alle Schmidt)

DIE SENDUNG MIT DER MAUS 
Hallo Maus! (Wolfgang Kramer): Such- 
und Reaktionsspiel (Schmidt)

DISNEY 
- Classics Domino Games (Clement.)
- Das ver-rückte Labyrinth (Ravensb.)
- Memorix (Ravensburger)
- My First UNO (Mattel)
- Princess Domino Games (Clement.)
- Princess: Perlen Prinzessin (Raven.)
- Princess Würfelpuzzle (Ravensb.)
- Princess: Zauberhafte Geschichten: 
Als eine der „Prinzessinnen“ vier verschie-
dene Edelsteine sammeln (Jumbo)
- Wer ist es? (MB)

FRANKLIN 
- Domino Games (Clementoni)

GENIAL DANEBEN
Genial daneben: Brettspiel-Version der 
kultigen Rateshow von Sat.1 (Clementoni)

HARRY POTTER 
- Hogwarts Duellierclub Spiel (Mattel)
- Quidditsch Weltmeisterschaft (Mattel)

JIM KNOPF
Nimm uns mit, Jim Knopf! (Kai Ha-
ferkamp): Farbige Felder entscheiden, 
wer mitfahren darf, doch zuvor muss 
die richtige Fahrkarte umgedreht werden 
(Kosmos)

KI.KA
Das große Ki.Ka-Quiz (Kosmos)

KÖNIG DER LÖWEN
- Domino, - Lotto und - Memo (MB)
- Memory® (Ravensburger)

LAURAS STERN
- Laura lernt Rechnen
- Lauras Lieblingsspiele: Sammlung
- Lauras Versteckspiel: herausfinden, 
was weggenommen wurde
- Lauras Weg zum Stern: Leiterspiel
sowie adaptierte Ausgaben von Halli 
Galli und Kinder Solo (alle Amigo)

MACIUS DER KLEINE KÖNIG 
- Alles in Ordnung (Thilo Hutzler): Zu-
ordnungsspiel 
- Badetag (Hartmuth Kommerell): Merk-
spiel, dieses mal aber mit „Drillingen“
- Rauf & Runter (Liesbeth Bos): Rate-
spiel (alle Schmidt)

MOORHUHN 
- 2 in 1: Zwei Spiele – sowohl bei 
Jagdfieber als auch bei Kart entschei-
den Kärtchen-Rückseiten das „Ballerspiel“ 
bzw. Wettrennen
- Auf der Flucht: früheres Hühnerjagd 

(Spielwiese 65)

- Zock um dein Leben: Würfelspiel (alle 
SpielSpass)

MY LITTLE PONY 
- Domino, - Lotto und - Memo (MB)

NATIONAL GEOGRAPHIC
- Adventure Memory®: Motive aus dem 
führenden Reisereportagemagazin (Ra-
vensburger)

Mit LIZENZ zum Spielen 



 An Spielen mit Micky Maus & Co. 
scheiden sich beim Publikum die 
Geister. Für die Spieleverlage ist es 
allerdings eine der Theorie nach klare 
Rechnung.  

Gibt es einen Faktor X, demzufolge 
sich Kinderspiele mit Lizenzthemen besser 
verkaufen als ohne? Nein, bekräftigen alle 
Verlage, Top oder Flop hingen zu sehr vom 
Einzelfall ab. Anscheinend starke Themen 
schützen keinesfalls vor Reinfällen. So la-
gen beispielsweise Jurassic Park- oder Star 
Wars-Spiele wie Blei in den Regalen.

Es ist ein heißer Deal: Für die Ver-
wendung von Charakteren verlangen die 
Lizenzgeber neben Jahresgarantiesummen 
meistens auch noch Stückhonorare. Ein 
Fehlgriff wirkt sich dann verheerend auf 
die Bilanz aus. „Vorher lässt sich kaum eine 
Aussage machen. Deshalb verkalkulieren 
sich die Verlage dabei auch öfters“, weiß 
Autor Wolfgang Kramer, der Lizenzthemen 
schon für verschiedene Verlage in originäre 
Spiele ummodelte. 

Stark fernsehbeworbene Titel können 
sich bis zu 20 Mal besser als „normale“ 
Spiele verkaufen, rechnet der Handel vor. 
Einmal mit TV-Bewerbung in Gang gesetzt, 
dreht sich die Kostenspirale unaufhaltsam.  
Ohne TV-Unterstützung wird es immer 
schwieriger, die notwendigen Stückzahlen 
zumeist im SB-Markt an den Mann zu 
bringen. Kaufhäuser und Ketten listen 
Titel mit TV-Werbung vorrangig ein und 
so bestimmen sie nicht nur zusehends die 
Preisgestaltung, sondern sukzessive auch 
immer mehr das Sortiment. Auch hier gilt: 
Keine Regel ohne Ausnahme. „Mittlerweile 
50.000 verkaufte Lauras Sternenspiel, das 
im SB-Markt nahezu nicht vertreten ist, 
sprechen eine deutliche Sprache“, verweist 
Dominique Frottier von Amigo. 

Sie sagt allerdings auch, dass es auf all 
die Fragen rund um Lizenzen keine Patent-
antwort gibt. Lauras Stern sei also eine Su-
per-Lizenz, „während Harry Potter vor zwei 
Jahren für uns eher eine Katastrophe war.“

DIE ENTWICKLUNG der Lizenzen für 
Kinderspiele ging hierzulande Hand in 
Hand mit der Entwicklung des Privatfern-
sehens, das ganze Sender wie SuperRTL 
„kinderaffin“ definiert. Die dort entwor-

fenen Sendungs-Formate bestimmen, was 
Kinder verlangen. Als kleine Faustregel aus 
mitterweile rund zehn Jahren dieser inten-
siven Business-Symbiose gilt: Je jünger die 
Zielgruppe, desto besser für traditionelle 
Spiele, je älter, desto mehr profitiert Spiel-
zeug vom eigenen und dem Geld der Eltern. 
Das Rezept funktioniert auch, wo Kinder-
spiele und Kinderbücher zusammentreffen, 
wie eben bei Laura oder Der kleine Rabe. 
Nochmals zurück zum Faktor X: „Eine 
Lizenz hilft in aller Regel nur insofern, als 
das Thema ,vorverkauft’ und damit schon 
ein gewisser Bekanntheitsgrad für Thema/
Welt gegeben ist“, erklärt Lothar Hemme 
von Ravensburger.

DOCH VIEL WICHTIGER als bei Spie-
len sind Lizenzen bei den Kinderpuzzles.   
Brett- und Kartenspiele sind nur ein kleiner 
Teil im globalen Milliardengeschäft der 
Lizenzen, jedoch ein sehr entwicklungs-
intensiver. Immer öfter versuchen Verlage 
statt der 248. Mensch ärgere Dich nicht!-
Variante mit der Verpflichtung von Autoren 
bei Lizenzspielen spielerischen Mehrwert 
zu erzeugen. Spieleerfinder Klaus Teuber: 
„Autoren sind wichtig für die Qualitätssi-
cherung von Spielen und wichtig als Orien-
tierungshilfe für alle, die gerne spielen. Da 
(Lizenz-)Spiele aber meist von ,Unkundi-
gen’ als Geschenke gekauft werden, stellen 
die Fernsehwerbung oder das Lizenzthema 
eines Spiels die Bedeutung von Autorenna-
men weit in den Schatten.“ 

Etwas muss dennnoch dran sein, auch 
wenn die Kalkulation noch stärker unter 
Druck gerät: „Die Kombination aus Auto-
renhonorar und Lizenz ist natürlich eine 
Belastung für jedes Produkt. Daher zählt 
auch hier wieder die sorgfältige Auswahl 
und Kombination von Spiel und Thema“, 
erklärt man bei Amigo stellvertretend für 
die ganze Branche. Und Joe Nikisch, lang-
jähriger „Spielemacher“ bei verschiedenen 
Verlagen, warnt: „Natürlich rechtfertigen 
Autoren nicht einen Verkaufspreis! Und 
natürlich sind anspruchsvolle Spielmecha-
nismen keine Garantie für einen Erfolg.“

„Die ideale Kombination“, sagt auch 
Wolfgang Leister von Ravensburger, „wäre 
ein gutes Autorenspiel mit dazu passender 
Lizenz. Das wird im Regelfall aber so teuer, 
dass dieses Idealspiel in Schönheit verküm-
mert.“                                     
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Die große Übersicht: Aktuelle Spiele mit Merchandisinig-Themen

PLAYMOBIL 
- Alarm! Alarm! (Christoph Cantzler): Feu-
erwehrmännchen-Kartenlegespiel (Schmidt)

POLLY POCKET 
- Fashion Beach Brettspiel: Einkaufen 
auf der Strandpromenade (Mattel)

PROF. SIELMANNS TIERWELT
- Können Schweine fliegen? Merkmale 
der Tiere entdecken – Quiz
- Pferde, Pferde, Pferde: Naturquiz (bei-
de Kosmos)

REGENBOGENFISCH
Das Regenbogenfisch Memo-Spiel 
(Nord-Süd Verlag)

SCHLOSS EINSTEIN
- Top Trumps (Winning Moves)

SHREK 2 
- Doktor Bibber (MB)
- Monopoly Junior (Parker)
- Top Trumps (Winning Moves)

SPIEL DES JAHRES
- Anno Domini: Ereignisse rund um den 
Spielepreis (Abacus)

SPONGEBOB SCHWAMMKOPF 
- Junior Malefiz (Ravensburger)
Die große Jagd zur Krossen Krabbe 
Ereignisfelder-Brettspiel (Mattel) 
- Kartenspiel
- Total verrückter Würfelspaß

STAR WARS EPISODE IV-VI
- Top Trumps (Winning Moves)

TIGERENTEN CLUB 
- Spiele-Sammlung (Noris)
- Spiel (Noris, früher Ravensburger)        

TRAUMSCHIFF SURPRISE PER. 1
- Das Spiel (Ravensburger)

WINNIE THE POOH
Boing, Boing, Tigger: 3D-Geschicklich-
keitsspiel (Ravensburger)
- Das Honigspiel: Laufspiel (Jumbo)
- Domino Games (Clementoni)
- Hunny Hopp: Laufspiel (Ravensb.)

* maßgeblich: Erscheinungsjahr 2004

Eine Lizenz als Erfolgsfaktor:  
Es bleibt ein Lotteriespiel
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Spielwelten

Die nächs-
ten zwei 
Spiele zu 
gewinnen

 Insgesamt einen 
Kubikmeter Spiele ver-
lost die Spielwiese im 
Rahmen ihres Gewinn-
spiel-Marathons.
Hier die nächsten zwei 
Spiele. Ra, das allererste 
Alea-Spiel (1999), und 
Die Fürsten von Florenz, 
die Alea-Nr. 4 (2000). Die 
Gewinnfrage hat mit Ra 
zu tun: Wofür steht der 
Gott Ra in der ägypti-
schen Mythologie?
• das Leben
• die Sonne
• das Wasser

Schreiben Sie die Lö-
sung auf eine Postkarte 
an die Spielwiese, Wuhr-
baumweg 50, A-6900 
Bregenz oder senden 
Sie sie per Fax +43 (0) 
5574-71099 oder eMail 
gewinnen@spielweise.at. 
Einsendeschluss ist der 
31. Dezember 2004. 

Rechtsweg und Schriftverkehr sind ausge-
schlossen. Der Gewinner wird schriftlich 
verständigt. Viel Glück! 

die Neuerscheinung auch Fritz Gruber zu weit: 
„Man kann allenfalls konstatieren, dass wir in 
den vergangenen zehn Jahren eine unglaubliche 
Flut an themenbezogenen und zugleich immer 
komplexeren Spielen hatten. Gut möglich“, meint 
Gruber, „dass man da einfach mal schlicht 
und ergreifend dankbar für ein Spiel-Spiel (sic) 
völlig ohne Th ema ist. Für ein Spiel pur.“ Der 
Umkehrschluss, dass die Zeit der Th emenspiele 
vorbei wäre, ist aber unzulässig: „Jedes Spiel, 
das nach einem Th ema schreit oder aus einem 
Th ema heraus entstanden ist, sollte auch weiter-
hin ein Th ema haben.“ Allerdings: „Mittlerweile 
sind wir fast schon soweit, dass den Verlagen die 
unbesetzten Th emen auszugehen drohen.“ Inkas, 
Wikinger, Römer, Mittelmeer, erst recht das 
Mittelalter, Ägypten samt seiner Pyramiden und 
Wüsten wurden unzählige Mal zum Spielplatz 
der Autoren.

STELLT SICH angesichts zur Neige gehender 
„Superthemen“ die Frage, ob und welches denn 
Un-Th emen sind, mit denen man sich garantiert 
kalte Füsse holt. Bei Hans im Glück sieht man 
überhaupt keine Tabu-Th emen: „Wichtig scheint 
uns, dass das Th ema zum Spiel passt. Das gelingt 
mal besser, mal schlechter.“ 

Was Krieg, Gewalt oder Ethnien angeht, 
üben die meisten Verlage eine Art Selbstzensur. 
Beispielsweise werden Kriegsspiele mit realem 
Hintergrund wie etwa Schlachten des Zweiten 
Weltkriegs Nischenanbietern überlassen. Piat-
nik-Boss Strehl sieht die nach außen getragene 
Prinzipientreue diff erenziert: „Vielfach werden 
Kriegsthemen gut angenommen, wie bei Schach 
oder Risiko. Es kommt auf die Umsetzung an. 
Spielen ist Wettkampf.“ Wenn also schon Schar-
mützel und Gefechte, dann fi ktiv oder so weit 
zurück liegend, dass der Bezug zur Wirklichkeit 
nicht mehr oder nicht augenfällig herstellbar ist. 
Für Lothar Hemme ein Kennzeichen der deutsch-
sprachigen Spielekultur: „Der Mensch will eben 
in eine verspielte, fi ktive Welt abtauchen“, weshalb 
alles fl oppe, was „zu nahe an – unerfreulichen 
– Alltagserfahrungen liegt: Wohnungssuche, 
Mobbing …“. 

Natürlich stoße man in manchen Verlagskata-
logen auf „geschmacklose Unthemen“, sagt Strehl, 
„mit etwas Fantasie fallen sicher jedem welche 
ein.“ Und Davor Gubic, Jumbo-Importeur in Ös-

terreich, argwöhnt, dass Dämme brechen und es 
„überhaupt keine Un-Th emen mehr gibt – siehe 
Fernsehshows. Grausiger geht es fast nicht mehr. 
Aber ich hoff e, dass unsere Spieler mehr Kultur 
beweisen.“ 

IM HERBST 2002 machten zahlreiche Me-
dien das Rübe-ab-Spiel Guillotine von Amigo 
als einen Vertreter dieser Gattung aus. War die 
Grenze des guten Geschmacks überschritten? 
„Vor zu großer Korrektheit sollte man zurück-
schrecken“, verteidigt Dominique Frottier von 
Amigo das Spiel, „Guillotine lebt von seinem 
anarchischen Charme, ein historisches Th ema 
mit eigentlich nicht spaßigem Hintergrund sa-
tirisch aufzubereiten. Ein nicht satirisches Spiel 
über dieses Th ema hätten wir allerdings sicher 
nicht gemacht.“

Es gebe „mehr Th emen, die auf dem Spiele-
markt einfach nicht gehen, als man gemeinhin 
annimmt“, plaudert Wolfgang Kramer aus dem 
Nähkästchen und nennt nur „einige Beispiele: 
Umwelt, Politik, Musik/Charts/Rock/Pop, TV, 
Film, Kunst, Sportspiele …“ Fritz Gruber: „Es 
gibt harmlose Th emen, die aus teilweise sehr 
mysteriösen Gründen für das Spiel off enkundig 
ungeeignet sind. So kann jeder Spieleverleger ein 
Lied davon singen, wie schwer es ist, Sportthemen 
erfolgreich zu gestalten.“

Uwe Walentin, der als Geschäftsführer von 
Pro Ludo das neue Spiel des Jahres Zug um Zug 
auf den Markt brachte, wertet unbedingt auch 
„Sience fi ction als Un-Th ema: Es gab schon so 
viele Spiele mit diesem Th ema und mir ist kein 
wirklicher Erfolg bekannt, höchstens die Ster-
nenfahrer von Catan – aber dieses Th ema hat 
andere Wurzeln.“ Die liegen bei der Catan-Welt 
von Klaus Teuber. Er fasst das bereits Gesagte so 
zusammen: „Eigentlich alles Th emen, von denen 
die Mehrheit der Frauen nicht so begeistert ist. 
Ohne Frauen gehts eben nicht … auch nicht beim 
Spielen.“                      

Fortsetzung von Seite 4

� Sie wollen mehr Statements lesen? Auf Spielwiese ONLINE 
www.spielwiese.at finden Sie weitere Stellungnahmen zu diesem 
Thema.

� Schreiben Sie uns Ihre Meinung zu Spielen und ihren The-
men: Gelungen, passend oder voll daneben? info@spielwiese.at 
oder per Fax +43-5574/71099 oder Die Spielwiese, Wuhrbaum-
weg 50, A-6900 Bregenz.


