
Neue Spiele Bibliothek Eglisau 2020/1 
 
Die Bibliothek hat - trotz beziehungsweise gerade wegen 
Corona - neue spielerische Herausforderungen angeschafft. 
Hier die Liste der neuesten Spielereien, die ausgeliehen 
werden können! 
 
Spiel Spass wünscht euch 

 
 

Speedy Roll (Kinderspiel des Jahres 2020) 
Im Kinderspiel des Jahres 2020, Speedy Roll, sollen die Spieler ihren Igel so schnell wie möglich 
durch den grossen Wald bis nach Hause führen. Auf seinem Laufweg befinden sich zahlreiche 
Abbiegungen und Kreuzungen und vor allem ganz viele Äpfel, Pilze und Laubblätter. Um den Igel zu 
bewegen, werden bei Speedy Roll aber keine Karten abgeworfen und es wird auch nicht gewürfelt. 
Bei Speedy Roll wird gerollt – und zwar ein Fusselball mit einem süssen Igelgesicht. 

 
Verlag: Piatnik 
Anzahl Spieler: 1 - 4 
Altersgruppe: ab 4 Jahre 
Spieldauer: 20 Min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regelerklärungen: 
- SpielKultDE: https://www.youtube.com/watch?v=MR90pelc1CQ 
- SpieleBlog mit Demorunde: https://www.youtube.com/watch?v=A2Airup1MVw 
- Lifestyle Boardgames (English): https://www.youtube.com/watch?v=db7ps166QHk 

 
Deutsche Rezensionen: 
BoardgameMonkeys  BrettspieleMagazin  Familienspiele  Mit80  SpielKult  Spielevater  
Spielmonster  

https://www.youtube.com/watch?v=MR90pelc1CQ
https://www.youtube.com/watch?v=A2Airup1MVw
https://www.youtube.com/watch?v=db7ps166QHk
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://www.boardgamemonkeys.com/2020/07/speedy-roll.html
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://www.brettspiele-magazin.de/speedy-roll/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://www.brettspiele-magazin.de/speedy-roll/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://die-besten-familienspiele-gesellschaftsspiele.de/kinderspiel-des-jahres-2020/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://die-besten-familienspiele-gesellschaftsspiele.de/kinderspiel-des-jahres-2020/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://mit80.de/index.php?/archives/582-SPEEDY-ROLL.html
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://mit80.de/index.php?/archives/582-SPEEDY-ROLL.html
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://www.spielkult.de/speedyroll.htm
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://www.spielkult.de/speedyroll.htm
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://www.spielevater.de/rezensionen/speedy-roll/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://www.spielevater.de/rezensionen/speedy-roll/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://spielmonster.de/rezension-speedy-roll/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://spielmonster.de/rezension-speedy-roll/


Go Slow! 
Jede Schnecke versucht so langsam wie möglich vorwärtszukommen - nur ja die letzte sein, die ins 
Ziel kommt. Erstes taktisches Planen und sich gegenseitig ärgern. 

 
Verlag: Logis 
Anzahl Spieler: 2 - 4 
Altersgruppe: ab 4 Jahre 
Spieldauer: 10 - 15 Min. 
 
 
 
 
 
 
 

Regelerklärungen: 
- SpieleBlog mit Demorunde: https://www.youtube.com/watch?v=q_TZGUc00ek 
- BoardGameGeek (English): https://www.youtube.com/watch?v=TvUYlqL56XQ 

 
Deutsche Rezensionen: 
Mit80  Hall9000  Spiel des Jahres  
 

Foto Fish 
Gesucht wird der beste Unterwasserfotograf. Wem gelingt es am schnellsten das gesuchte Motiv zu 
fotografieren? Dazu müsst Ihr Euch schnell im Farb- und Fischgewimmel zurechtfinden und die 
Kamera dabei blitzschnell auf das gewünschte Motiv auszurichten. Klick – Fertig ist das Fisch-Foto. 
Mustererkennung und Koordination. 

 
Verlag: Logis 
Anzahl Spieler: 2 - 4 
Altersgruppe: ab 4 Jahre 
Spieldauer: 15 Min. 
 
 
 
 
 
 
 
Regelerklärungen: 

- SpieleBlog mit Demorunde: https://www.youtube.com/watch?v=I441QX5M_Ys 
- Board Game Geek (English): https://www.youtube.com/watch?v=T9IAgEQQPw8 
- Spiel des Jahres Kommentar: https://www.youtube.com/watch?v=xl8inqtYxdc 

 
Deutsche Rezensionen: 
BrettspieleMagazin  Familienspiele  Mit80 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=q_TZGUc00ek
https://www.youtube.com/watch?v=N8fnSTCNffs
https://www.youtube.com/watch?v=TvUYlqL56XQ
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://mit80.de/index.php?/archives/579-GO-SLOW!.html
https://www.hall9000.de/html/spiel/go_slow
https://www.spiel-des-jahres.de/auf-der-empfehlungsliste-zum-kinderspiel-des-jahres-2020-go-slow/
https://www.youtube.com/watch?v=I441QX5M_Ys
https://www.youtube.com/watch?v=T9IAgEQQPw8
https://www.youtube.com/watch?v=N8fnSTCNffs
https://www.youtube.com/watch?v=xl8inqtYxdc
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://www.brettspiele-magazin.de/foto-fish/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://die-besten-familienspiele-gesellschaftsspiele.de/kinderspiel-des-jahres-2020/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://die-besten-familienspiele-gesellschaftsspiele.de/kinderspiel-des-jahres-2020/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://mit80.de/index.php?/archives/583-FOTO-FISH.html
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://mit80.de/index.php?/archives/583-FOTO-FISH.html


Zoo Run 
Zoo Run beinhaltet gleich zwei kleine Spiele in einer Box, zum einen ein Einsteigerspiel für 4-6 
Jahre und dann noch ein wenig anspruchsvoller für Kinder von 6-8 Jahren. 

- Im Einsteigerspiel befreit ihr Tiere, indem ihr sie zusammenpuzzelt. Gelingt es den Spielern, 
alle Tiere zu befreien bevor der Zoowärter zum Gatter gelangt? 

- Im zweiten Spiel das Grosse Wettrenen erpuzzelt man sich die Bewegungspunkte - wer das 
am besten macht, ist zuerst im Ziel. 

Erste Taktik und Puzzeln. 
 
Verlag: Loki 
Anzahl Spieler: 1 - 5 
Altersgruppe: ab 4 Jahre / ab 6 Jahre (zwei Spiele enthalten) 
Spieldauer: 10 - 20 Min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regelerklärungen: 
- SpieleBlog mit Demorunde: https://www.youtube.com/watch?v=Jxdqi8HzRmM 
- Game Like A Mother (English): https://www.youtube.com/watch?v=QQajiKpklFM 

 
Deutsche Rezensionen: 
BoardgameMonkeys  H@LL9000  Mit80  Spielstil 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Jxdqi8HzRmM
https://www.youtube.com/watch?v=QQajiKpklFM
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://www.boardgamemonkeys.com/2019/09/zoo-run.html
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://www.hall9000.de/rezi.pl?spiel%3Dzoo_run
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://www.hall9000.de/rezi.pl?spiel%3Dzoo_run
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://mit80.de/index.php?/archives/469-ZOO-RUN.html
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://mit80.de/index.php?/archives/469-ZOO-RUN.html
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://spielstil.net/zoo-run-loki-2019/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://spielstil.net/zoo-run-loki-2019/


Wir sind die Roboter 
Wie unterschiedlich schnell bewegen sich eine Schnecke, ein Roboter oder eine Rakete zu einem 
vorgegebenen Ziel? Und wieviel Zeit vergeht, bis sie jeweils ihr geheimes Ziel erreichen? Im 
Kartenspiel „Wir sind die Roboter“ findet ihr es heraus. 

 
Verlag: NSV 
Anzahl Spieler: 2 - 6 
Altersgruppe: ab 5 Jahre 
Spieldauer: 15 Min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regelerklärungen: 
- SpieleBlog mit Demorunde: https://www.youtube.com/watch?v=XTQ3DeKv0_g 
- Spiel des Jahres: https://www.youtube.com/watch?v=2DD4QyKQq6k 

 
Deutsche Rezensionen: 
BrettspieleMagazin  Familienspiele  H@LL9000  Mit80  RoterDorn  SpielKult  Topolino 
 

Hans im Glück 
Ein einfaches Tauschspiel mit hohem Glücksfaktor, das nah am Märchen bleibt und Vor- und 
Grundschulkinder gut unterhält. Dabei lernen sie den Zahlenraum von 1 - 6 kennen und treffen 
erste taktische Entscheidungen. 

 
Verlag: Haba 
Anzahl Spieler: 2 - 4 
Altersgruppe: ab 6 Jahre 
Spieldauer: 5 - 10 Min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regelerklärungen: 
- Haba: https://www.youtube.com/watch?v=naCD7jhw1dA 
- SpieleBlog mit Demorunde: https://www.youtube.com/watch?v=AcIsmB_kP8I 

 
Deutsche Rezensionen: 
Reich der Spiele  Mit80   
 

https://www.youtube.com/watch?v=XTQ3DeKv0_g
https://www.youtube.com/watch?v=2DD4QyKQq6k
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://www.brettspiele-magazin.de/wir-sind-die-roboter/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://die-besten-familienspiele-gesellschaftsspiele.de/kinderspiel-des-jahres-2020/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://die-besten-familienspiele-gesellschaftsspiele.de/kinderspiel-des-jahres-2020/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://www.hall9000.de/rezi.pl?spiel%3Dwir_sind_die_roboter
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://www.hall9000.de/rezi.pl?spiel%3Dwir_sind_die_roboter
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://mit80.de/index.php?/archives/572-WIR-SIND-DIE-ROBOTER.html
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://mit80.de/index.php?/archives/572-WIR-SIND-DIE-ROBOTER.html
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://www.roterdorn.de/spiel/wir-sind-die-roboter/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://www.roterdorn.de/spiel/wir-sind-die-roboter/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://www.spielkult.de/wirsinddieroboter.htm
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://www.spielkult.de/wirsinddieroboter.htm
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://members.chello.at/topolino/b2020/Roboter.html
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://members.chello.at/topolino/b2020/Roboter.html
https://www.youtube.com/watch?v=naCD7jhw1dA
https://www.youtube.com/watch?v=AcIsmB_kP8I
https://www.reich-der-spiele.de/kritiken/Hans-im-Glueck
http://mit80.de/index.php?/archives/495-HANS-IM-GLUECK.html


Slide Quest 
 
Zu den Spieleklassikern gehören Holzlabyrinthe, in denen eine kleine Stahlkugel durch ein Labyrinth 
balanciert wird, ohne in eines der vielen Löcher zu fallen. Hier ist eine witzige und 
abwechslungsreiche Variation davon! Geschicklichkeitsspiel. 
 

 
Verlag: blue orange 
Anzahl Spieler: 1 - 4 
Altersgruppe: ab 7 Jahre 
Spieldauer: 15 - 45 Min. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regelerklärungen: 
- Hunter & Cron: https://www.youtube.com/watch?v=udpQuDzOC4c 
- Michael will spielen: https://www.youtube.com/watch?v=N3K5vzSDx0s 
- The Dice Tower (English): https://www.youtube.com/watch?v=bSrAdm3IvNc 

 
Deutsche Rezensionen: 
BoardgameMonkeys  Mit80  Pöppelkiste  SpielKult  Spieleleiter  Spielevater 
 

Kraken Attack! 
 
Achtung Attacke! Da kommt Tenny der Krake, der Schrecken der Meere! Zückt die Säbel, ladet die 
Kanonen, schnell - repariert das Schiffsdeck! Gemeinsam werden wir, eine eingeschworene 
Piratenmannschaft, gegen Tenny bestehen und unser Schiff retten! Kooperativ. 

 
Verlag: Loki 
Anzahl Spieler: 1 - 4 
Altersgruppe: ab 7 Jahre 
Spieldauer: 25 Min. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regelerklärungen: 
- SpieleBlog: https://www.youtube.com/watch?v=oOnpPaUNcng 
- nordsprech: https://www.youtube.com/watch?v=xXadnUrH8z0 

 
Deutsche Rezensionen: 
Reich der Spiele  Spielstil  Spiel Fritte   Spiele Tips 
  

https://www.youtube.com/watch?v=udpQuDzOC4c
https://www.youtube.com/watch?v=N3K5vzSDx0s
https://www.youtube.com/watch?v=bSrAdm3IvNc
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://www.boardgamemonkeys.com/2020/11/slide-quest.html
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://mit80.de/index.php?/archives/586-SLIDE-QUEST.html
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://mit80.de/index.php?/archives/586-SLIDE-QUEST.html
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://www.poeppelkiste.de/rezensionen/2019/slide/slide.php
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://www.poeppelkiste.de/rezensionen/2019/slide/slide.php
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://www.spielkult.de/slidequest.htm
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://www.spielkult.de/slidequest.htm
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://www.spieleleiter.de/2020/02/26/slide-quest-von-jean-francois-rochas-und-nicolas-bourgoin/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://www.spieleleiter.de/2020/02/26/slide-quest-von-jean-francois-rochas-und-nicolas-bourgoin/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://www.spielevater.de/rezensionen/slidequest/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://www.spielevater.de/rezensionen/slidequest/
https://www.youtube.com/watch?v=oOnpPaUNcng
https://www.youtube.com/watch?v=xXadnUrH8z0
https://www.reich-der-spiele.de/kritiken/Kraken-Attack
https://spielstil.net/kraken-attack/
https://spielfritte.de/kraken-attack/
https://spiele.tips/kraken-attack


Spicy 
Das Würfelspiel "Meiern" wurde mit Spicy genial in ein Kartenspiel überführt. Abwechselnd legen 
die Spieler verdeckt eine Karte ab. Jede Karte muss natürlich höher sein, als die zuvor gelegte. 
Verdeckt? Da wird doch niemand flunkern? Wer entdeckt andere beim Flunkern? Wer wird zuerst 
seine Karten los?  

 
Verlag: HeidelBÄR Games 
Anzahl Spieler: 2 - 6 
Altersgruppe: ab 8 Jahre 
Spieldauer: 15 Min. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regelerklärungen: 
- Spielwaren Mondenkind: https://www.youtube.com/watch?v=i0qoluvhoxc 
- Brettspielblog.net: https://www.youtube.com/watch?v=7ZO8dWJwKt4 
- SpieleAbend TV: https://www.youtube.com/watch?v=1Didag4tAmQ 

 
Deutsche Rezensionen: 
BoardgameMonkeys  Brettspielbox  GamesWePlay  Mit80  RezensionenMillionen, 
RoterDorn  Spieleleiter  Spielevater  Spielstil 
 

Andor Junior 
Als Helden versuchen  wir eine Serie von Abenteuern erfolgreich zu bestehen. Dabei entdecken wir 
die Welt von Andor, kämpfen gegen Monster und sammeln Schätze. Kooperativ. 
 

  
Verlag: HeidelBÄR Games 
Anzahl Spieler: 2 - 4 
Altersgruppe: ab 7 Jahre 
Spieldauer: 45 Min. 
 
 
 
 
 
 
 

Regelerklärungen: 
- Die SpieleDinos: https://www.youtube.com/watch?v=VCYxKpvtXLw 
- Brettspielblog.net: https://www.youtube.com/watch?v=G75g7gMIOa0 
- SpieleBlog: https://www.youtube.com/watch?v=4c8jZfjwcpU 
- Ravenking's Corner: https://www.youtube.com/watch?v=oCNvop93Y0s 

 
Deutsche Rezensionen: 
BoardgameMonkeys  BrettUndPad  Brettspielblog.ch  Familienspiele  Fjelfras  H@LL9000  
SpielDochMal  SpielKult  SpieleAkademie  Spielevater 

https://www.youtube.com/watch?v=i0qoluvhoxc
https://www.youtube.com/watch?v=7ZO8dWJwKt4
https://www.youtube.com/watch?v=1Didag4tAmQ
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://www.boardgamemonkeys.com/2020/07/spicy.html
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://brettspielbox.de/review-spicy/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://brettspielbox.de/review-spicy/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://gamesweplay.de/spicy.html
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://gamesweplay.de/spicy.html
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://mit80.de/index.php?/archives/528-SPICY.html
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://mit80.de/index.php?/archives/528-SPICY.html
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://rezensionen-fuer-millionen.blogspot.de/2020/07/spicy.html
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://rezensionen-fuer-millionen.blogspot.de/2020/07/spicy.html
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://www.roterdorn.de/spiel/spicy/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://www.roterdorn.de/spiel/spicy/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://www.spieleleiter.de/2020/08/23/spicy-zurecht-auf-der-empfehlungsliste/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://www.spieleleiter.de/2020/08/23/spicy-zurecht-auf-der-empfehlungsliste/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://www.spielevater.de/rezensionen/spicy/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://www.spielevater.de/rezensionen/spicy/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://spielstil.net/rezension/spicy/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://spielstil.net/rezension/spicy/
https://www.youtube.com/watch?v=VCYxKpvtXLw
https://www.youtube.com/watch?v=G75g7gMIOa0
https://www.youtube.com/watch?v=4c8jZfjwcpU
https://www.youtube.com/watch?v=oCNvop93Y0s
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://www.boardgamemonkeys.com/2020/07/andor-junior.html
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://brettundpad.de/2020/04/20/andor-junior/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://brettundpad.de/2020/04/20/andor-junior/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://www.brettspielblog.ch/spielkritik/andor-junior-spielkritik/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://www.brettspielblog.ch/spielkritik/andor-junior-spielkritik/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://die-besten-familienspiele-gesellschaftsspiele.de/andor-junior/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://die-besten-familienspiele-gesellschaftsspiele.de/andor-junior/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://www.fjelfras.de/wordpress/blog/brettspiele/kritisch-gespielt-andor-junior/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=https://www.fjelfras.de/wordpress/blog/brettspiele/kritisch-gespielt-andor-junior/
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://www.hall9000.de/rezi.pl?spiel%3Dandor_junior
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://www.hall9000.de/rezi.pl?spiel%3Dandor_junior
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://www.spiel-doch-mal.com/single-post/2020/05/17/Video-Rezension-Andor-Junior
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://www.spiel-doch-mal.com/single-post/2020/05/17/Video-Rezension-Andor-Junior
http://luding.org/cgi-bin/Redirect.py?f=00w%5EE4X&URL=http://www.spielkult.de/andorjunior.htm
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Pictures (Spiel des Jahres 2020) 
In Pictures stellt Ihr Fotobilder mit Schnürsenkeln, Pixelbildern und anderen ungewöhnlichen 
Materialien nach. Das machen alle Spieler gleichzeitig. Anschliessend wird geraten, wer welches 
Bild dargestellt hat. Hört sich einfach an? Und ja, die Regeln sind super einfach… Ob das Bauen und 
Raten auch so einfach ist? 

 
Verlag: PD Verlag 
Anzahl Spieler: 3 - 5 
Altersgruppe: ab 8 Jahre 
Spieldauer: 20 - 30 Min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regelerklärungen: 
- Spiel doch mal!: https://www.youtube.com/watch?v=gz41EJVK-BE 
- SpieleBlog: https://www.youtube.com/watch?v=pHwuSU5JjnM 
- BoardGameGeek (English): https://www.youtube.com/watch?v=DRcwvD_pDSw 
- Game and Party (English): https://www.youtube.com/watch?v=7AxXi6sGDbk 

 
Deutsche Rezensionen: 
Brettspielbox  BrettspieleMagazin  Familienspiele  Fjelfras  GamesWePlay  H@LL9000  
Mit80  RezensionenMillionen  SpieLama  SpielKult  Spielekenner  Spielevater  Spielmonster  
spielfreude 
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