
Graf Ludo zum dritten Mal vergeben

A m 30.9.2011 wurde im Rahmen
der Freizeitmesse modell-hobby-
spiel in Leipzig der

Spielegrafikpreis Graf
Ludo zum dritten Mal ver-
geben. Im Bereich Kinder-
spiele ging die Auszeich-
nung an Alexander Jung
(re.) für seine Gestaltung
des Amigo-Titels Voll in
Fahrt. In ihrer Begründung
verrät die Jury, dass sie ei-
nerseits vom Schachtelco-
ver beeindruckt war: „Man
sieht sofort, worum es
geht.“ Andererseits fielen
bei aller Übersichtlichkeit
der Gestaltung die „netten
kleinen Randerscheinun-
gen des Spielplans“ auf,
die  dabei „jedoch keines-
wegs vom Wesentlichen
ab[lenken]“.

Bei der Entscheidung im Bereich Fami-
lienspiele überrascht zweierlei. Zum ei-

nen, dass Michael Menzel
trotz aller Beliebtheit bei
den Spielern erst im dritten
Jahr des Preises Gnade vor
den Augen der Jury fand.
Zum anderen, dass er nicht
für eines seiner an Details
überbordenden historischen
Panoramen ausgezeichnet
wurde, wie man sie von Säu-
len der Erde oder Tore der
Welt kennt. Vielmehr be-
fand die Jury seine Arbeit
für Eselsbrücke als heraus-
ragend. Eselsbrücke „wirkt
wie ein Spiel und nicht wie
ein Gedächtnistraining, weil
die vielen Kärtchen die
wundervolle Balance zwi-
schen Klarheit und Ver-
spieltheit wahren“.

Kinderspiel des Jahres 2011: Frauenpower

M änner spielten bei der diesjähri-
gen Preisverleihung für das
„Kinderspiel des Jahres“ nur

eine untergeordnete Rolle. Alle nominier-
ten Titel wurde von weiblichen (Ko)Au -
toren entwickelt, der Hauptpreisträger Da
ist der Wurm drin sogar von der 38jähri-
gen Carmen Kleinert (unten im Bild) al-
lein. Ihr zur Seite stand die Grafikerin und
Malerin Heidemarie Rüttinger, die das

Spiel für den Zoch Verlag gestaltete. Bei
so viel Frauenpower verstand es sich von
selbst, dass mit Sabine Koppelberg auch
eine Frau aus der Jury die Moderation der
Veranstaltung in Hamburg übernommen
hatte. In ihrer Begründung charakterisier-
te die Jury das Spiel als spannenden
Wettlauf, der sich durch einfache Regeln
und den außergewöhnlichen, wunderbar
gestalteten Spielplan besonders für jün-

gere Kinder eignet.
Für die Autorin bedeutete die

Auszeichnung einen großartigen
Erfolg, denn Da ist der Wurm
drin ist ihr erstes veröffentlichtes
Spiel. Für das sie freilich schon
einmal ausgezeichnet worden
war, denn 2008 hatte die Idee,
damals noch unter dem Titel „Die
Brücke über den Fluss Sü-Tjen,“
den Deutschen Lernspielpreis in
der Kategorie „unveröffentlichte
Spiele“ gewonnen. Der Zoch Ver-
lag hingegen konnte zum dritten
Mal einen Hauptpreis der Jury in
Empfang nehmen. Zuvor hatten
Niagara (2005) und Villa Paletti
(2002) den roten Pöppel erhal-
ten. KMW
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O bwohl bereits das Grundspiel von
Burgen von Burgund verschiede-
ne Spielertableaus enthält, kann

noch mehr Abwechslung
nicht schaden. Deshalb
liegen dieser spielbox
vier neue, doppelseitig
bedruckte Bögen als Er-
weiterung bei, die Sie
mit den Originalregeln
oder für die auf Seite 35
geschilderte Variante verwenden können.

Auch Risiko Evolution hat sich beson-
dere Varianz auf die Fahnen geschrieben,
welche durch die auf Seite 37 beigekleb-
te Karte noch gesteigert wird.

Sollte eine der Beilagen aus Ihrer spiel-
box herausgefallen sein und fehlen, so
wenden Sie sich wegen Ersatz bitte an:
vertrieb@nostheide.de. 

Zwei Beilagenhinweise

Anzeige

Magierspiele
Erdkampsweg 78
22335 Hamburg
Tel.: 040/5000650
info@magierspiele.de
www.magierspiele.de

Ultra Comix GmbH
Vordere Sterngasse 2
90402 Nürnberg
Tel.: 0911/289966
www.ultracomix.de

nur Versand, kein Ladengeschäft:

www.playme.de

Spiele-Offensive.de
deutschlandweit versandkostenfreie
Lieferung. 0180 5055775 (0,14 €/Min.

a. d. Festnetz, von Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

www.spiele-offensive.de

Spiele4us Stefanie Zgraja
Neue und gebrauchte Gesellschafts -
spiele. Versandkostenfreie Lieferung
in Deutschland ohne Mindestbestell -
wert!
www.spiele4us.de
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