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»Qwixx«
■ Hier kommt es auf die
Augen an: Mit sechs Würfeln
wird gewürfelt, die Punktzahl
kann jeder Mitspieler auf
einem eigenen Block abhaken
– in verschiedenen Kombinationen. Je mehr Zahlen man
am Ende angekreuzt hat,
desto mehr Punkte bekommt
man.
»Qwixx« ist für zwei bis fünf
Spieler ab acht Jahren geignet und soll pro Partie etwa
15 Minuten dauern.

Sonntag, 27. Oktober 2013

Die Welt der
Gesellschaftsspiele entdecken
Beim 13. Paderborner Spieletag können Besucher heute Neuheiten ausprobieren
■ Von Mike-Dennis M ü l l e r

»Der verzauberte Turm«
■ Eine Prinzessin steht im
Mittelpunkt des »Kinderspiels des Jahres«. Sie wurde
von einem bösen Zauberer im
Turm eingesperrt. Die Spieler
müssen nun den passenden
Schlüssel dazu mit HIlfe von
Magneten unter den Spielfiguren finden und die Prinzessin retten.
Zwei bis vier Spieler ab fünf
Jahren können bei diesem
Spiel mitmachen.

»Riff Raff«
■ Einen wahren Balanceakt
haben die zwei bis vier Spieler bei »Riff Raff« zu bestehen. Auf einem großen, wankenen Holzschiff müssen sie
Matrosen und Ladungsgegenstände platzieren, ohne dass
diese den starken Meeresschwankungen unterliegen.
Die Masten drehen sich und
reagieren empfindlich. Das
Spiel ist für Kinder ab acht
Jahren geeigent.

»La Boca«
■ Hier wird gebaut – und
zwar streng nach Muster und
Zeit. In Teams wird mit Hilfe
von Bauklötzen eine Aufgabe
gelöst. Dabei sieht man jeweils nur seinen eigenen Teil
des Bauvorhabens und muss
sich abstimmen.
Drei bis sechs Spieler ab
acht Jahren können sich als
Baumeister versuchen. Eine
Partie soll etwa 40 Minuten
dauern.

P a d e r b o r n . Wenn es
draußen kalt und nass ist,
machen gemeinsame Spiele im Warmen noch mehr
Spaß: Wer seine heimische
Spielesammlung um ein
paar Neuheiten erweitern
möchte, kann sich heute
den ganzen Tag lang über
Neuheiten in der Kulturwerkstatt informieren.
Bereits zum 13. Mal veranstaltet der Verein der Paderborner Spielefreunde dort
den Paderborner Spieletag.
»Zwischen 300 und 500 Spiele werden wir hier haben«,
kündigt der Vorsitzende Siegfried Besser an.
Mit dabei sein sollen etwa
alle Spiele der aktuellen Nominierungsliste zum Spiel des
Jahres – inklusive des Siegers
»Hanabi«. Zum ersten Mal
hat es ein Kartenspiel an die
Spitze geschafft. »Das ist bis- Gemeinsam ein Feuerwerk an den Himmel zaubern – das ist
her noch nie gelungen.« Auch das Ziel des Spiels des Jahres. Hier spielen (von links)
das Kinderspiel des Jahres
wird ebenfalls aufgebaut. Bei die Spielfreunde etwas parat terspiele werden dann aber
nicht dabei sein. »Bei Gesell»Der verzauberte Turm« haben.
120 Mitglieder gehören den schaftsspielen steht das Kommuss eine Prinzessin gerettet
Paderborner Spielefreunden munikative im Vordergrund.
werden (Spiel-Tipp links).
»Wichtig ist uns, dass die derzeit an. »Wir als Verein Viele Menschen sind froh,
Menschen die vielen, tollen bieten jenen eine Möglichkeit einmal vom Bildschirm wegzu spielen, die zu zukommen und mit anderen
Spiele ausprobieHause niemanden Menschen von Angesicht zu
ren können, bevor Jede Woche
sie sie kaufen«, werden Spiele- finden, der mit- Angesicht zu spielen«, erklärt
spielt«, sagt der Siegfried Besser.
sagt
Siegfried
Im Trend seien derzeit vor
zweite Vorsitzende
Besser. 50 Frei- neuheiten
Volker
Regeler. allem Spiele, die schnell zu
willige
werden auf den Prüfhaben uns verstehen und auch in nicht
vor Ort schnell die
stand gestellt. »Wir
zum Ziel gesetzt, die viel mehr als einer Stunde
Spielregeln erkläFreude am Spielen komplett durchspielbar seien.
ren und den InteUnd der Vorsitzende muss es
ressierten bei den ersten zu erhalten.«
Und das gelingt offensicht- wissen. Gemeinsam mit den
Schritten auf dem Brett oder
an den Kartenstapeln zur lich. Das Interesse sei jeden- Mitgliedern des Vereins testet
Seite stehen. Sowohl ganz falls seit Jahren hoch, etwa er jede Woche neue Spiele.
leichte als auch komplizierte- 1000 Besucher werden auch »Abwechselnd dienstags oder
re Spiele stehen zur Auswahl. heute wieder in der Kultur- donnerstags treffen wir uns,
Für jeden Geschmack wollen werkstatt erwartet. Compu- um gemeinsam zu spielen

Siegfried Besser, Ulrike Besser und Volker Regeler das Spiel
»Hanabi«.
Fotos: Mike-Dennis Müller
und die Neuheiten auszuprobieren«, berichtet er. Trotz
vieler Innovationen greife
auch er immer wieder gerne
zu Klassikern wie »Mensch,
ärgere Dich nicht«.
In dieser Woche haben
Siegfried Besser und Volker
Regeler die »Spiel '13« in
Essen besucht. Die Messe ist
das Mekka der Gesellschaftsspiele-Anhänger. Auch von
dort haben die beiden noch
die eine oder andere Überraschung für den Paderborner
Spieletag mitgebracht.
❑ Um 11 Uhr geht es heute
los. Bis 18 Uhr kann in der
Kulturwerkstatt an der Bahnhofstraße 64 gespielt werden.
Kinder und Erwachsene sind
willkommen!

Diese Busreise ist seit Jahren unser Renner!

Auf den Champs-Elysées in das neue Jahr!

SILVESTER in PARIS
29. Dezember 2013 – 1. Januar 2014
Feiern Sie mit uns Silvester in Paris! Den Silvesterabend können Sie mit einem
großen Silvestermenü beginnen. Später fahren Sie traditionsgemäß zu den
prächtig beleuchteten Champs-Elysées, um dort bei einer riesigen Feier das
Neue Jahr zu begrüßen. Erleben Sie einen Jahreswechsel, den Sie nie vergessen
werden!

Leistungen:
Busreise ab/bis HF/BI/PB, 3 Übernachtungen mit Frühstück im Hotel in
günstiger Lage von Paris, Stadtrundfahrt, Lichterrundfahrt, Besuch von
Montmartre, Besuch der Pariser Altstadt mit Rundgang zur Kathedrale
Nôtre Dame, Ausflug nach Versailles,
1 Flasche Sekt und ein belegtes französisches Baguette für jeden Reisegast
bei der Silvesterfeier auf den ChampsElysées, Auffahrt auf die PanoramaAussichtsterrasse des MontparnasseHochhauses und Neujahrsempfang
mit Kir Royal, Reiseleitung während
der gesamten Reise.

Spielemesse
in Essen
■ Bis zu 500 Spiele werden
heute in der Kulturwerkstatt
beim Paderborner Spieletag
gezeigt. Wem das nicht
reicht, der kann spontan
auch noch nach Essen fahren. Dort findet heute der
letzte Tag der Spielemesse
2013 statt. 800 Aussteller aus
39 Nationen sollen dort dieses Jahr vertreten sein.
Von 10 bis 18 Uhr ist die
Messe heute geöffnet. Das
Messegelände liegt an der
Norbertstraße, 45131 Essen.
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Beratung und Buchung
in unseren Reisebüros:

TUI-ReiseCenter Bielefeld
Oberntorwall 24 (Jahnplatz),  (0521)5299630

Reisepreis pro Person:

399,-

im Doppelzimmer €
Einzelzimmerzuschlag € 129,-

zusätzlich buchbar:
rHSPFT4JMWFTUFSNFOÛNJU
4 Gängen und ½ Flasche Wein,
€ 49,-

TUI-ReiseCenter Brackwede
Hauptstraße 92,  (0521)447066
TUI-ReiseCenter Halle
Bahnhofstraße 27,  (05201)8174-0
TUI-ReiseCenter Versmold
Münsterstraße 5,  (05423)9508-0
TUI-ReiseCenter Steinhagen
Bahnhofstraße 14,  (05204)919991
TUI-ReiseCenter Herford
Bäckerstraße 6,  (05221)102160
TUI-ReiseCenter Vlotho
Lange Straße 127 A,  (05733)96188-0
TUI-ReiseCenter Paderborn
Rosenstraße 9,  (05251)2836-0

Veranstalter:
Weber Touristik, Steinhagen

TUI-ReiseCenter Brakel
Am Markt 3,  (05272)379120
www.westfalen-urlaubsreisen.de

Änderung/Zwischenverkauf vorbehalten.
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