
Spiele Cubulus Clubmeisterschaft 2015
Concordia (nominiert für Kennerspiel des
Jahres 2014)
Vor 2000 Jahren beherrschte das Römische
Imperium die Länder um das Mittelmeer.
Frieden an den Grenzen, Eintracht im Inneren,
einheitliches Recht und eine gemeinsame
Währung ließen die Wirtschaft florieren.
Mächtige römische Dynastien breiteten sich in
den zahlreichen Städten des Imperiums immer
weiter aus. Übernimm die Führung einer
römischen Familie und entsende Kolonisten in
die entferntesten Winkel des Reiches. Wer den
antiken Göttern wohlgefällig handelt, hat gute
Aussichten, am Ende den Sieg davonzutragen! CONCORDIA ist ein friedliches
Strategie- und Aufbauspiel im alten Rom für 2 - 5 Spieler ab 12 Jahren. Statt auf
Würfel- oder Kartenglück müssen die Spieler darauf vertrauen, die richtigen
strategischen Entscheidungen zu treffen. Dabei gilt es, die Mitspieler genau zu
beobachten, welche Ziele sie verfolgen, und wo man ihnen vielleicht
zuvorkommen kann.

Regeldetail: es wird die Karte Europa gespielt

Die Fürsten von Florenz
(Erscheinungsjahr 2000)
Jeder Spieler hat einen eigenen
Hof. Dorthin möchte man
möglichst viele Künstler locken,
um Werke zu vollbringen. Doch
haben die Künstler
verschiedene Vorlieben. Der
eine mag einen Wald haben, der
andere möchte einen Park. Es
gilt dem Künstler die richtigen
Dinge anzubieten. Denn je

wohler sich der Künstler fühlt, desto toller wird sein Werk.

In diesem Planspiel von Wolfgang Kramer ist man stets gut beschäftigt, seinen
Spielablauf zu planen. Braucht man noch einen Gaukler für das nächste Werk? Will man
doch mehr Gebäude bauen und kauft lieber den Baumeister? Was die beste Taktik ist,
hängt auch immer an der Entscheidung der Mitspieler.



Goa (Erscheinungsjahr 2004)
Goa, Anfang des 16. Jahrhunderts. Schöne
Strände, ein angenehmes Klima und eines der
wichtigsten Handelszentren der Welt.
Konkurrierende Kompanien handeln mit
Gewürzen, schicken Schiffe und Kolonisten in
die Welt und investieren Geld. Ganz oben oder
ganz unten? Entscheidend ist, wie man seine
Gewürze in die Entwicklung der Kompanie
steckt: Soll man seine Schiffe effektiver
machen? Die Effektivität der Plantagen
erhöhen? Mehr Kolonisten anwerben? Da hilft
nur das strategische Händchen fürs Geschäft. GOA: Reichtum, Ruhm und Risiko.

Puerto Rico (Deutscher
Spielepreis 2002)
In 'Puerto Rico' dreht sich
alles um die Kolonialisierung
der Neuen Welt. Zu Ruhm
und Ansehen gelangt der
Spieler, dem es gelingt seine
Niederlassung in eine
prächtige Stadt zu
verwandeln und durch
Ausbau seiner Plantagen
möglichst viele begehrte
Waren in die Alte Welt zu
liefern.

'Puerto Rico' ist bis zum heutigen Tage das Spiel der Spiele. Sicherlich gibt es kommerziell
erfolgreichere Spiele, aber was spielerischen Anspruch, Anerkennung und Kritik
anbelangt ist 'Puerto Rico' seit nunmehr sechs Jahren führend. Alle Strategiespiele
werden seit 2002 an 'Puerto Rico' gemessen.


