
Mino & Tauri 
 
"Mino & Tauri" ist ein kooperatives Labyrinth-Sammelspiel mit hohem Kommunikationsfaktor. 

 
Verlag: Amigo 
Anzahl Spieler: 2-4 
Altersgruppe: ab 6 Jahre 
Spieldauer: ¼ Stunde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regelerklärungen: 
- Amigo erklärt (5 Min.): https://www.youtube.com/watch?v=UpQRHFJEPBM 
- Mike erklärt (10 Min.): https://www.youtube.com/watch?v=N8fnSTCNffs 

 
Deutsche Rezensionen: 
BoardgameMonkeys, Brettspielblog.net, Brettspielbox, DCLIQ, H@LL9000, MikesGamingNet, 
Pöppelkiste, ReichDerSpiele, Sofahelden, SpielKult, Spieletest, angespielt 
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Der mysteriöse Wald 
 
Im Mittelpunkt des Spiels steht die Figur Jonas, die sich in einer märchenhaften Welt befindet und 
den mysteriösen Wald durchquert. Ziel ist es am Ende die Königin der Draconia zu bekämpfen. 
 
Die Spieler agieren dabei über mehrere Phasen hinweg kooperativ und gewinnen bzw. verlieren am 
Ende gemeinsam. 

 
Autor: Carlo A. Rossi 
Verlag: iello 
Anzahl Spieler: 2-4 
Altersgruppe: ab 6 Jahre 
Spieldauer: 20 Minuten 
 
 
 
 
 
 

 
Regelerklärungen: 
https://www.youtube.com/watch?v=NKZs4SbnOyA 
 
Deutsche Rezensionen: 
Brettspielblog.net, DCLIQ, GamesWePlayKids, H@LL9000, Heimspiele, JurySdJ, 
Kinderspielmagazin, Knopfspiele, MikesGamingNet, Mit80, REDUXO, ReichDerSpiele, RoterDorn, 
SpielKult, Spieletest, Spielmonster, angespielt, spielfreude 
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Rhino Hero 
Mit Rhino Hero entstehen riesige Wolkenkratzer, die man mit seiner Figur erklimmen muss. Unsere 
Superhelden sollten sich dabei aus dem Weg gehen, denn wenn sie auf einer Ebene 
zusammentreffen, erfolgt das Battle, das Würfelduell. Das Ziel ist klar, so hoch wie möglich zu 
kommen. 

 
Autor: Steven Strumpf 
Verlag: Haba 
Anzahl Spieler: 2-4 
Altersgruppe: ab 5 Jahre 
Spieldauer: 10 bis 20 Minuten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regelerklärungen: 

- Deutsch: https://www.youtube.com/watch?v=PagJ7AGdaf4 
- Englisch: https://www.youtube.com/watch?v=PvZ-g3rFqrs 

 
Deutsche Rezensionen: 
BoardgameMonkeys, Brettspielblog.net, Brettspielbox, DCLIQ, SpielKult, angespielt 
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Kleiner Vogel, grosser Hunger 
 
Über den Lebensweg eines gerade geschlüpften Küken bis hin zum ausgewachsenen Vogel füttern 
die Spieler ihre Schützlinge und welcher Vogel zuerst am Himmel zu sehen ist gewinnt das Spiel. 

 
Autor: Tim Rogasch 
Verlag: Haba 
Anzahl Spieler: 2-4 
Altersgruppe: ab 3 Jahre 
Spieldauer: 10 Minuten bis ¼ Stunde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regelerklärungen: 
https://www.youtube.com/watch?v=OLkm6qD3Fr0 
 
 
Deutsche Rezensionen: 
BrettspieleReport, DCLIQ, JurySdJ, Mit80, ReichDerSpiele 
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Captain Silver 
 
Wieder schippern Piraten los, um sich mit von der See gerauten Händen, Schatztruhen und 
Goldmünzen abzugreifen. Abzugreifen muss man bei Captain Silver allerdings wörtlich nehmen, 
denn hier kommt nur der/die weiter, der/die gut fühlen und aufpassen kann. Und dazu noch schnell 
ist.  

 
Autor: Wolfgang Dirscherl, Manfred Reindl 
Verlag: Queen Games 
Anzahl Spieler: 2-4 
Altersgruppe: ab 6 Jahre 
Spieldauer: 20 Minuten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regelerklärungen: 
https://www.youtube.com/watch?v=cWU3izDBRto 
https://www.youtube.com/watch?v=HSPQPMKW_2g 
 
Deutsche Rezensionen: 
Brettspielbox, DCLIQ, GamesWePlayKids, H@LL9000, JurySdJ, Mit80 
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Verfuxt! 
Der Fuchs hat das goldene Ei aus dem Hühnerstall gestohlen. Doch welcher von den Kerlen war es 
schon wieder? Die sehen sich auch zum Verwechseln ähnlich. Oder eben doch nicht ganz. Bei 
Verfuxt! suchen junge Detektive nach dem richtigen Dieb. 

 
Autorin: Marisa Peña, Shanon Lyon 
Verlag: Game Factory 
Anzahl Spieler: 2-4 
Altersgruppe: ab 5 Jahre 
Spieldauer: 20 Minuten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regelerklärungen: 
https://www.youtube.com/watch?v=ziMB3SW6AEQ 
 
 
Deutsche Rezensionen: 
Brettspielblog.ch, H@LL9000, JurySdJ, Kinderspielmagazin, Mit80, ReichDerSpiele 
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Sabrina Stachelschwein 
In Sabrina Stachelschwein besitzt jeder Spieler einige Luftballon-Karten mit unterschiedlichen 
Werten, die als Kreis in der Tischmitte ausgelegt werden. Die unbekümmerte Sabrina will ihren 
Freunden "hallo" sagen und so wird jede Runde durch einen Würfel bestimmt, wie weit sie läuft. Wo 
sie anhält, platzt der Ballon und die entsprechende Karte wandert auf den Ablagestapel.  

 
Autor: Reiner Knizia 
Verlag: Pegasus Spiele 
Anzahl Spieler: 2-6 
Altersgruppe: 6 Jahren 
Spieldauer: 10 Minuten bis ¼ Stunde 
 
 
Regelerklärungen: 
https://www.youtube.com/watch?v=cmDtQgoPFWQ 
 
Deutsche Rezensionen: 
ReichDerSpiele 
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Floh am Po 
Mit dem Hundebus möchten die Flöhe nach Italien in den Urlaub. 

 
Autor: Peter Wichmann 
Verlag: Zoch 
Anzahl Spieler: 2-4 
Altersgruppe: ab 4 Jahre 
Spieldauer: ¼ Stunde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regelerklärungen: 
https://www.youtube.com/watch?v=HbtJeolE7Xw 
 
 
Deutsche Rezensionen: 
Brettspielblog.ch, Kinderspielmagazin, ReichDerSpiele 
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tummple! 
Ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem Holzblöcke übereinander gestapelt werden.  Im Gegensatz zu 
Jenga entstehen dabei chaotische Strukturen, denn immer wieder blockieren weisse und gelbe 
Tropfen ("tumps") den Weg. 

 
Autor: Bruce Shadorf 
Verlag: Game Factory 
Anzahl Spieler: 2-4 
Altersgruppe: ab 7 Jahre 
Spieldauer: ¼ Stunde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regelerklärungen: 
https://www.youtube.com/watch?v=ITRHfaKaO2k 
 
Deutsche Rezensionen: 
Kinderspielmagazin, ReichDerSpiele, angespielt 
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Fuchs du hast das Huhn gestohlen 
In Fuchs, Du hast das Huhn gestohlen öffnen Spieler unter Zeitdruck mit einem Schlüssel 
Türen des Fuchsbaus. Sie finden Hinweise oder Verdächtige. Wer am Ende den 
Verdächtigen hat, der zu allen Hinweisen passt, gewinnt. 

 
Autor/in: Inka & Markus Brand 
Verlag: Pegasus Spiele 
Anzahl Spieler: 2-4 
Altersgruppe: ab 5 Jahre 
Spieldauer: 20 - 30 Minuten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regelerklärungen: 
- 
 
Deutsche Rezensionen: 

- 
 
 

 

  



Kingdomino 
Das Spiel des Jahres - so einfach, dass es wohl ein Klassiker werden wird. Domino-Plättchen zu 
einem fünf mal fünf Felder großem Feld zusammenzulegen – das ist Kingdomino. Dabei geht es aber 
nicht um Zahlen, die passen sollen, sondern um sechs verschiedene Landschaften. Wenn eine 
Landschaft eine große zusammenhängende Fläche ergibt, ist das gut. 

 
Autor: Bruno Cathala 
Verlag: Pegasus Spiele 
Anzahl Spieler: 2-4 
Altersgruppe: ab 8 Jahre 
Spieldauer: ¼ bis ½ Stunde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regelerklärungen: 
https://www.youtube.com/watch?v=iMj0YqOf0_0 
 
 
Deutsche Rezensionen: 
BRETTSPIEgeL, Brettspielblog.ch, Brettspielblog.net, Brettspielbox, BrettspieleReport, 
Brettspielpoesie, DCLIQ, Doppelspiel, Fjelfras, GamesWePlay, GoodGameGuide, H@LL9000, 
JurySdJ, Kinderspielmagazin, Knopfspiele, MikesGamingNet, Mit80, Pöppelkiste, REDUXO, 
ReichDerSpiele, RezensionenMillionen, Sofahelden, SpieLama, SpielDochMal, SpielKult, 
SpieleAkademie, Spieletest, Spielstil, Topolino, angespielt, spielfreude 
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