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Quatana

gesetzt, gewinnt, wer die meisten Sieg-
punkte hat. Fügen wir noch hinzu, dass
die Quadrate auch schräg stehen dürfen,
haben wir schon alles gesagt, was man
wissen muss.

Taktische Spiele sind meist für zwei Per-
sonen angelegt. Quatana kann man auch
zu viert spielen. Zu empfehlen ist das aber
nicht unbedingt, denn drei Gegenspieler
passen auf, dass mir keine Quadrate auf
dem Brett gelingen. Ansonsten sind die
taktischen Anforderungen bei diesem
Spiel eher familienfreundlich und liegen
auf dem Niveau von Vier gewinnt. Wem
es zu schnell zu Ende geht, der spielt die
Variante, bei der Figuren auf dem Brett
versetzt und dem Mitspieler auch wegge-
nommen werden dürfen.

Das Spielmaterial – große Pöppel mit
Halskrause –, umweltfreundlich in Papier-
tütchen verpackt, macht was her, der
Spielplan dagegen ist etwas mickrig gera-
ten. Unterm Strich dennoch ein solides
Spiel für Gelegenheitsspieler und Senio-
renheime. KMW

Q uatana ist der neueste Titel in Se-
lectas Nobile-Serie. Als dieses
Programm vor drei Jahren gestar-

tet wurde, wollte der Verlag, der sich bis
dahin vorwiegend mit Spielen und Spiel-
zeug für nichtschulpflichtige Kinder einen
Namen gemacht hatte, primär die „Gene-
ration Plus“ gewinnen. Allerdings traute
man den Senioren nur spielerisch Banales

wie Memo- und Puzzlespiele zu. Nur ein
Jahr später gab man die gezielte Anspra-
che dieser Altersgruppe auf und erklärte
„Jung und/oder Alt gleichermaßen“ zur
Zielgruppe des Nobile-Programms. In die-
sem Jahr nun wurde auch die Verpackung
neu gestaltet und dem übrigen Selecta-
Programm angepasst. Selecta Nobile
steht jetzt für „besonders schöne Spiele

für Familien und Er-
wachsene“.

Das schließt Se-
nioren nicht aus,
und die werden mit
Quatana nicht über-
fordert. Die Regeln
sind in zwei Minuten
erklärt. Es gilt, ab-
wechselnd seine
Spielfiguren auf den
achtmal acht Felder
messenden Spiel-
plan zu setzen, na-
türlich nur auf leere
Felder. Wer dabei ein
Quadrat (oder auch
mehrere) in der eige-
nen Farbe vollendet,
nimmt sich für jedes
Quadrat einen Sieg-
punkt aus dem Vor-
rat. Sind alle Figuren

Quatana (Selecta Nobile)
von Gattermeyer und Kapp,
für 2-4 Personen ab ca. 9
Jahren, Spieldauer: ca. 15 Minuten,
Preis: ca. 40 €.


