HÄNDLERMARKT

WO?

Haben Sie bei Ihrem Besuch vielleicht ein neues Lieblingsspiel gefunden? Nehmen Sie es doch einfach direkt mit! Bei
unserem Händlermarkt verkaufen lokale Händler die aktuellen Spieletrends. Aber auch kleine Händler mit Spielen im
Eigenverlag stellen ihre Werke vor.

Kulturwerkstatt Paderborn
Bahnhofstraße 64
33098 Paderborn

Eintrittspreise:

VERPFLEGUNG
Wenn Sie mal eine kleine Pause brauchen und ein wenig
entspannen wollen, ist mit Kaffee und Kuchen zu fairen
Preisen für Ihr leibliches Wohl gesorgt.

18. Paderborner

SPIELETAG
Wir erklären - Sie spielen!

Erwachsene:
3,50 €
Kinder (bis 14 Jahre)
2,00 €
Familien (2 Erwachsene + bis zu 3 Kinder) 7,00 €

PADERBORNER SPIELEFREUNDE E.V.
DANKSAGUNG

www.paderborner-spielefreunde.de

Wir danken den beteiligten Spieleverlagen für Ihre Unterstützung.
Weitere Infos über unsere Veranstaltungen finden Sie auf unserer Facebook-Seite.

Find us on

21. Oktober 2018
11 - 18 Uhr
Kulturwerkstatt Paderborn

DIE WELT DER SPIELE

Auch im Zeitalter der digitalen Gesellschaft ist die Begeisterung für die klassischen Gesellschaftsspiele ungebrochen. Sei
es in der Familie oder unter Freunden, Brett- und Kartenspiele begeistern Groß und Klein. Manchmal ist es einfach die
Geselligkeit, welche die Menschen zusammentreibt. An anderer Stelle ist es der Spaß am Wettkampf, der ehrgeizige
Spielerunden immer wieder aufs Neue reizt. Für alle Launen
und alle Spielerunden gibt es tausende von Spielen, die der
Stimmung und der Absicht entsprechen: lustig, interaktiv,
körperlich aktiv, strategisch und noch viele andere. Bei über
tausend Neuerscheinungen jährlich kann man da schon mal
den Überblick verlieren. Wir wollen helfen und bieten auf
unserem Spieletag die Möglichkeit, Neues und Altes gleichermaßen zu erleben. Erfahrene Spieler lernen Neuheiten kennen und Interessierte werden freundlich und kompetent in
die Thematik eingeführt.

Unser Motto:

Wir kennen die Regeln, Ihr könnt spielen!

THEMENRÄUME

THEMENRÄUME

Spiel des Jahres:

Be in Balance oder Die Kunst des Gleichgewichts:

Jedes Jahr wählt eine Jury aus einer riesigen Anzahl Neuerscheinungen des letzten Jahres die für Sie vielversprechendsten aus. Fast alle Spiele, die sich auf der Empfehlungsliste
sowie der Nominierungsliste des “roten Pöppels“ befinden,
können hier ausprobiert werden.

Von außen betrachtet sieht es oft recht simpel aus, die
Spielsteine ins Gleichgewicht zu bringen oder sie dort zu
halten. Aber ob es wirklich so einfach ist? Probieren Sie es
aus! Vertreten sind hier nicht nur Klassiker dieser Spielegattung, sondern auch ein paar moderne spielerische Interpretationen rund um die Balance.

Kinderspiel des Jahres:
Auch in diesem Jahr widmen wir den von der Jury ausgewählten Kinderspielen einen eigenen Raum. Sie haben gemeinsam mit ihren Kindern die Möglichkeit herauszufinden, was
sich in den bunten Schachteln versteckt und können das Spiel
finden, dass Ihnen und ihrem Kind gleichermaßen auch über
einen längeren Zeitraum hinweg Spaß macht und die passende Förderung für ihr Kind mitbringt.

Neuheiten 2018:
Aus organisatorischen Gründen liegen wir dieses Jahr eine
Woche vor der "SPIEL" in Essen. Daher wird unser "Frisch aus
Essen"-Team im Vorfeld zwar nicht in Essen shoppen gehen,
aber nichtsdestotrotz eine Auswahl an recht frisch erschienen
Spielen zusammenstellen. Diese Auswahl werden wir dann
auf unserer facebook-Seite bekanntgeben.

Freies Spielen:
Gibt es ein Spiel, das Sie immer schon mal kennenlernen wollten und bis jetzt nicht dazu gekommen sind? Oder möchten
Sie den schönen Tag mit einem bekannten Spiel ausklingen
lassen? Dann werden Sie hier fündig: In der gemütlichen Atmosphäre der Cafété bieten wir eine große Auswahl an Kinder- und Familienspielen der letzten Jahre sowie ausgesuchte
Neuheiten.

Komplexe Spiele:
Interessieren Sie sich für Spiele, die eine Vielzahl von Material mitbringen und schon mal die Zeit von eineinhalb
bis zu drei Stunden dauern können? Die viele aufeinander
aufbauende Entscheidungen fordern und meist zu einem
höheren Preis zu erwerben sind? Dann sind Sie hier richtig!
Ersparen sie sich das lange Regellesen und lassen Sie sie sich
erklären. Finden Sie Gleichgesinnte, tauchen Sie in Ruhe in
eine ganz andere Welt ein und entscheiden dann ob dieses
Spiel ihren Geschmack trifft. Dieses Jahr werden wir Das
tiefe Land (Feuerland), Imaginarium (Matagot), Race to the
New Found Land (Hans im Glück) und Santa Maria (Pegasus) vorstellen. Als besonderes Schmankerl kommt noch das
brandneu erschienene Coimbra (eggertspiele) hinzu!

Spiele für Zwei / Solospiele:
Keine Lust auf Spiele in großer Runde? Sie spielen meistens
zu zweit? Kein Problem! Unser Team stellt auch dieses Jahr
wieder Klassiker und Neuheiten aus dem Feld der Spiele für
zwei Personen und Solospiele vor. Dieses Jahr unter anderem
neu dabei: Okiya (Pegasus) und Saboteur-Das Duell (Amigo).

Gebrauchtspielemarkt:
Für die meisten Besucher ist er die erste Anlaufstelle: Unser
Gebrauchtspielemarkt mit über 1000 gut erhaltenen Spielen, die zu fairen Preisen über unsere Ladentheke gehen.
Hier ist für jeden was dabei!

