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Hallo Max,
Es ist sehr warm und dennoch spiele ich regelmäßig spannende Brettspiel-Neuheiten,
aber auch ältere Highlights. Im heutigen Newsletter werfe ich deshalb einen Blick voraus
auf kommene Neuheiten, stelle aber auch meine Top 10 des Jahres 2018 aus.

Zudem gibt es aktuelle Reviews, eine Erklärung des Deck Building Mechanismus, ein Blick
auf die Spiel des Jahres & Kennerspiel des Jahres Gewinner, die Top 10 der wertvollsten
Brettspiele aller Zeiten und mehr.

Für Unterstützer gibt es jeden Monat 2 exklusive Podcast-Episoden auf Apple, Steady und
Patreon, unter anderem über Brettspiel-Klassiker, die ersten 5 Brettspiele von Autor XY,
Print and Play Tipps, Geheimtipps und einiges mehr.

Viel Spaß beim Spielen,
Peer

Carnegie - Spiel des Monats Juni

Warum Carnegie mein Spiel des Monats Juni geworden ist und was mir daran besonders
gefällt, erfährst du in diesem Review.

Dabei gehe ich darauf ein, wie das Expertenspiel funktioniert und was daran das
Besondere ist.

https://t26ee92fa.emailsys1a.net/c/54/5620989/0/0/0/649119/d80ae9e239.html
https://t26ee92fa.emailsys1a.net/c/54/5620989/0/0/0/649121/aa30c41b4c.html
https://t26ee92fa.emailsys1a.net/c/54/5620989/0/0/0/649141/c0eda67fd7.html
https://t26ee92fa.emailsys1a.net/c/54/5620989/0/0/0/649297/fe02b47e66.html
https://t26ee92fa.emailsys1a.net/c/54/5620989/0/0/0/649331/45797bf136.html


SPIEL '22 - Spannende Brettspiel-Neuheiten

Zur SPIEL '22 strömen auch in diesem Oktober wieder hunderttausende Spieler und
Spielerinnen nach Essen, um sich die spannende Brettspiel-Neuheiten, Kartenspiele und
andere Gesellschaftsspiele anzuspielen und zu kaufen.

Auf dieser Seite liste ich interessante Brettspiel-Neuheiten auf, die auf der SPIEL '22 (bzw.
kurz vorher und nachher) erscheinen werden, anspielbar sind auch gekauft werden
können.

Was sind Deck Building Brettspiele?

Deck Building gehört sicher zu den beliebtesten Brettspiel-Mechaniken und hat gerade in
den letzten Jahren viel an Popularität gewonnen. Was Deck Building genau ist, erfährt du
in diesem Artikel.

Zudem stelle ich Beispiele und Empfehlungen vor, gehe darauf ein, welche Merkmale
diese Mechanik mitbringt und ihr erfahrt, was mir selbst am Deck Building so gefällt.

Aktuelle Angebote und Rabatte für Brettspiele

Bei der Spiele-Offensive gibt es derzeit für Neukunden 5 Euro Rabatt und bestehende
Kunden können immerhin 2 Euro bei einer Bestellung mit einem speziellen Rabattcode
sparen.

Diese Rabatt-Codes und weitere Schnäppchen findest du auf meiner Angebote-Seite.

https://t26ee92fa.emailsys1a.net/c/54/5620989/0/0/0/649255/01e59b1487.html
https://t26ee92fa.emailsys1a.net/c/54/5620989/0/0/0/649335/890e58ba12.html
https://t26ee92fa.emailsys1a.net/c/54/5620989/0/0/0/649263/363d063264.html


Spiel des Jahres & Kennerspiel des Jahres 2022 Gewinner -
Podcast

In dieser Podcast-Episode schaue ich mir die Gewinner zum Spiel des Jahres und das
Kennerspiel des Jahres 2022 an und gehe darauf ein, wie gut ich mit meinen Tipps lag. 

Ich bin sehr gespannt zu erfahren, was du über die Preisträger denkst. Hinterlasse gern
einen Kommentar.

Top 10 der wertvollsten Brettspiele aller Zeiten

Die wertvollsten Brettspiele aller Zeiten schaue ich mir in diesem Artikel genauer an.
Schließlich sind gerade seltene Brettspiele oft viel wert.

Dass es darunter auch Brettspiele gibt, die schon fast als Altersvorsorge angesehen
werden können, sollte nicht überraschen.

https://t26ee92fa.emailsys1a.net/c/54/5620989/0/0/0/649339/8024acbf09.html
https://t26ee92fa.emailsys1a.net/c/54/5620989/0/0/0/649347/5449a2bd60.html


Precognition, Der Herr der Ringe, Woodcraft, Heat: Pedal to the
Metal ... neue Brettspiele

Die SPIEL in Essen ist zwar noch gut zweieinhalb Monate hin, aber so langsam wird es
spannender. Das sieht man an den vielen Brettspiel-Ankündigungen für den Herbst, die
in den letzten Wochen von deutschen und internationalen Verlagen gemacht wurden.

Einige spannende neue Titel stelle ich in meinem Artikel vor und gehe auf das ein, was
bereits bekannt ist und was ich davon halte. Dazu gehören unter anderem Precognition,
Der Herr der Ringe: Gemeinsam zum Schicksalsberg, Woodcraft und Heat: Pedal to the
Metal. Insgesamt stelle ich 14 spannende kommende Spiele vor.

Zudem gehe ich auf 3 interessante kommende Brettspiel-Erweiterungen ein.

https://t26ee92fa.emailsys1a.net/c/54/5620989/0/0/0/649351/782850c4e3.html


Hier findest du kostenlose Spielhilfen und Kurzspielregeln für
Brettspiele

Einige Brettspiele bringen bereits eine Spielhilfe mit oder enthalten eine kompakte
Übersicht der wichtigsten Regeln, aber längst nicht alle. Dabei sind solche Spielhilfen oft
sehr nützlich, um während der Partie nicht ständig in den Regeln nachschlagen zu
müssen.

Deshalb habe ich eine Liste mit Quellen für kostenlose Spielhilfen zusammengetragen,
die von Fans für eine Vielzahl an Brettspielen erstellt wurden und heruntergeladen
werden können.

Meine Top 10 Brettspiele im Jahr 2018

Diesmal schaue ich mir die besten Brettspiele des Jahres 2018 an. Auch diesmal gibt es
wieder viele tolle Neuheiten, die ich auch heute noch gern spiele.

1. Architekten des Westfrankenreichs (Schwerkraft-Verlag)1. Architekten des Westfrankenreichs (Schwerkraft-Verlag)
Am Ende des Karolinger Reiches versuchen wir als Baumeister die besten Gebäude zu
bauen und zudem an der Kathedrale mitzubauen. Dafür brauchen wir Rohstoffe, aber
auch Gehilfen. Zugängliches Kennerspiel, mit tollen Mechanismen und vielen
Möglichkeiten.

2. Brass: Birmingham (Roxley)2. Brass: Birmingham (Roxley)
Ein beinhartes Wirtschafts-Brettspiel, bei dem es im späten 18. Jahrhundert um die
industrielle Revolution geht. Dabei baut man Transportnetze auf, eröffnet Fabriken und
versucht so seine Maschine zum Laufen zu bekommen. Sehr schöne Weiterentwicklung
des Spielprinzips mit neuen Möglichkeiten. 2020 erschien die deutsche Version bei Giant
Roc.

3. Newton (Cranio Creations)3. Newton (Cranio Creations)
Mitte des 17. Jahrhunderts beginnt die wissenschaftliche Revolution. In diesem Spiel
schlüpft man in die Rolle eine jungen Wissenschaftlers und reist durch Europa, besucht
Universitäten und forscht. Dabei macht man Entdeckungen, aber verdient auch Geld. Ein
Highlight für alle, die ein anspruchsvolleres Kenner-Brettspiel mit vielen verschiedenen
Möglichkeiten suchen. 

4. Chronicles of Crime (Corax Games)4. Chronicles of Crime (Corax Games)
In diesem kooperativen Spiel geht es darum Kriminalfälle aufzuklären. Dabei kommt auch
VR-Technik ins Spiel, die je nach Szenario die Spielmaterialien anders interpretiert und
Hinweise gibt. Für alle, die gern einen Mordfall lösen und sich wie die Ermittler ins Serien
wie NCIS und Co. fühlen wollen, ist es das perfekte Spiel.

5. Underwater Cities (Delicious Games)5. Underwater Cities (Delicious Games)
Weil die Weltbevölkerung zu groß geworden ist, versuchen die Spieler neue Unterwasser-
Städte zu bauen. Dabei basiert das Spiel auf Karten, mit deren Hilfe man Ressourcen
sammelt und die eigene Unterwasser-Stadt ausbaut. Sehr abwechslungsreiches und tolles
Expertenspiel. 2021 erschien das Spiel bei Pegasus Spiele dann nochmal auf deutsch.

6. Sid Meier's Civilization: Ein neues Zeitalter (Fantasy Flight Games)6. Sid Meier's Civilization: Ein neues Zeitalter (Fantasy Flight Games)
Der Flair des Computerspiels wird hier eingefangen. Mittels Karten, die man upgraden
kann, werden die Aktionen gesteuert, wie z.B. Städte bauen und die Technologie

https://t26ee92fa.emailsys1a.net/c/54/5620989/0/0/0/649363/9ef2ee7163.html


weiterentwickeln. Wer als erstes 3 Ziele erfüllt, gewinnt. Ein sehr gutes Brettspiel, welches
einem in 1-2 Stunden ein gutes Zivilisationsfeeling vermittelt.

7. Just One (Repos Production)7. Just One (Repos Production)
In diesem kooperativen Partyspiel müssen wir Tipps geben, aber nicht dieselben, wie die
Mitspieler. Sehr einfacher, aber toller Mechanismus, der sehr gut funktioniert. So einfach,
wie genial. Hier möchte man immer noch eine Runde spielen, denn kaum ein Partyspiel
macht so lange Spaß, wie dieses.

8. Teotihuacan: Die Stadt der Götter (Schwerkraft-Verlag)8. Teotihuacan: Die Stadt der Götter (Schwerkraft-Verlag)
Als Spieler planen wir den Aufbau von Teotihuacan und versuchen die Stadt dann auch zu
errichten. Auf dem optisch imposanten Spielbrett setzen wir Arbeiter ein und kümmern
uns um Ressourcen. Komplexes Strategiespiel mit variablem Spielaufbau und
interessanter Aktionswahl. Die indirekte Interaktion und die verschiedenen Strategien
gefallen mir.

9. Pandemic: Untergang Roms (Z-Man Games)9. Pandemic: Untergang Roms (Z-Man Games)
Das römische Imperium ist am Anfang des 5.Jahrhunderts geschwächt und viele Feinde
stehen an den Grenzen. Gemeinsam versuchen die Spieler Armee zu rekrutieren, Städte
zu befestigen, Allianzen zu schmieden und natürlich zu kämpfen. Das Thema dieses
Pandemic-Ablegers gefällt mir sehr und auch mechanisch bringt es frischen Wind mit.

10. Die Quacksalber von Quedlinburg (Schmidt Spiele)10. Die Quacksalber von Quedlinburg (Schmidt Spiele)
Wir brauen aus verschiedenen Zutaten in einem Kessel eine Trank und müssen
verhindern, dass dieser explodiert. Dazu kaufen wir neue und bessere Zutaten, ziehen
diese dann aber zufällig aus unserem Beutel. Immer wieder spannend. Es ist
unterhaltsam, bietet viele Möglichkeiten für strategische Überlegungen, beinhaltet
dennoch einen gewissen Glücksfaktor und es gibt kaum Downtime.

Auch im Jahr 2018 sind wieder einige tolle Brettspiel-Neuheiten erschienen, auch das
Niveau einiger anderer Jahre nicht ganz erreicht werden konnte. Neben den genannten
gab es aber auch die folgenden tollen Spiele: Blackout: Hong Kong, Fallout, Gizmos,
Space Base, Everdell, Root, Empires of the Void II, Gùgong, Western Legends, Coimbra
und mehr

Terraforming Mars: Ares-Expedition - Brettspiel Review

Mit Terraforming Mars: Ares-Expedition ist ein Ableger des erfolgreiches Vorgängerspiels
erschienen und auch diesmal terraformen wir wieder den Mars, aber mit ein paar
Änderungen.

Welche Unterschiede es zu Terraforming Mars gibt, was die Besonderheiten sind und wie
mir Terraforming Mars: Ares-Expedition gefällt, erfährst du in meinem Review. Dabei
gehe ich auch auf den Solo-Modus ein und verlinke ein Let’s Play von mir.

https://t26ee92fa.emailsys1a.net/c/54/5620989/0/0/0/649367/b1b410e626.html


Was sind Dungeon Crawler Brettspiele?

Dungeon Crawler sind eine beliebte Brettspiel-Art, die viele Besonderheiten besitzt. Was
ein Dungeon Crawler genau ist und welche Merkmale dieser mitbringt, erfährst du in
diesem Blog-Beitrag.

Zudem stelle ich Beispiele und Varianten vor und gehe darauf ein, warum ich Dungeon
Crawler mag.

Die spannendsten Brettspiel Duelle - Deine Stimme zählt!

Der Kampf zwischen 2 bekannten Brettspielen macht die Duelle aus. Dabei kannst du für
jeweils eines der Brettspiele abstimmen.

Wie der aktuelle Stand der Duelle ist, erfährst du genauso, wie meinen jeweiligen
Favoriten.

Angekündigte Brettspiel-Neuheiten

Jede Woche werden spannende Brettspiel-Neuheiten angekündigt und ich stelle diese hier
im Blog als Artikel und in Podcast-Form regelmäßig vor.

Auf dieser Seite liste ich diese Beiträge auf, so dass ihr immer auf dem neuesten Stand
bleibt.

https://t26ee92fa.emailsys1a.net/c/54/5620989/0/0/0/649371/735433afe1.html
https://t26ee92fa.emailsys1a.net/c/54/5620989/0/0/0/649375/a3613ecd91.html
https://t26ee92fa.emailsys1a.net/c/54/5620989/0/0/0/649379/3b742cdbe0.html


Was kommt als nächstes auf Abenteuer-Brettspiele.de?

In den nächsten Wochen gibt es viele weitere neue Artikel auf Abenteuer-Brettspiele.de.
So zum Beispiel stelle ich die Top 20 Plätze bei der Top 100 LeserwahlTop 20 Plätze bei der Top 100 Leserwahl vor, veröffentliche
diverse Top 10 Vorschau-Listen für die SPIEL '22Top 10 Vorschau-Listen für die SPIEL '22 und es gibt eine neue Übersicht über
eine Spiele-FamilieSpiele-Familie.

Des Weiteren gibt es eine neue Brettspiel-Weltreise neue Brettspiel-Weltreise und ein neues Brettspiel-Duell. neues Brettspiel-Duell.
NNatürlich gibt es ebenfalls neue exklusive Steady-, Apple und Patreon-Podcast Episoden
mit Geheimtipps, Kuriositäten und den besten Brettspielen einzelner Autoren.

Aktuelle Brettspiel-Neuheiten

Auf den folgenden Seiten findest du die Neuheiten diverser Brettspielverlage und da
kommen wieder eine Menge interessanter Brettspiele und Kartenspiele auf uns zu.

AMIGO | Asmodee | Board Game Box | Board Game Circus | Corax Games | dlp Games |
Feuerland Spiele | Frosted Games | Giant Roc | Hans im Glück | HeidelBÄR Games | HUCH!
| Kobold Spieleverlag | KOSMOS | Lookout Spiele | Mirakulus | Pegasus Spiele | Queen
Games | Ravensburger Spieleverlag | Schmidt Spiele | Schwerkraft-Verlag | Skellig Games
| Strohmann Games
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