SPIELENEUHEITEN PIATNIK – HERBST 2022
Zur Spiel ’22 in Essen: Halle 3 Stand 3D 108 und Galeria GA 44
Text-Langfassungen und Fotodaten finden Sie im Presseportal www.presseservice.net

Familienspiele
80 Days
Aufregende Abenteuer bestehen und dabei gleichzeitig aufs Tempo drücken –
das neue Familienspiel „80 Days“ hat es ganz schön in sich. Passend zum 150jährigen Erscheinen des Abenteuerromans „Reise um die Erde in 80 Tagen“
von Jules Verne präsentieren Autor Emanuele Briano und der Wiener
Spieleverlag Piatnik ein faszinierendes und herausforderndes Wettrennen
rund um den Erdball.
Dabei suchen die Weltreisenden den richtigen Moment, um günstig und
schnell von Stadt zu Stadt per Schiff, Eisenbahn oder Ballon voranzukommen.
Auch das kluge Einkaufen auf den Märkten spart wertvolle Münzen und bringt die nötige
Ausstattung für die anstehenden Abenteuer. Wer besteht sie und kommt schneller als andere
wieder zurück nach London – mit gut gefülltem Reisetagebuch und möglichst vielen
Siegpunkten? Die rasante Weltreise kostet ca. 36 Euro.
Wildtastic Five
Das tierische Verhandlungsspiel „Wildtastic Five“ startet mit gähnender Leere
in den Wildparks auf dem Spieletisch. Mit Hilfe der Würfel, reizvollen
Angeboten und schlauen Tauschgeschäften ziehen allerdings schnell die
richtigen Tiere wie Eisbär oder Erdmännchen ein. Dabei sollte darauf geachtet
werden, die Würfel optimal auszuwählen – und vor allem die Tiere in die
richtigen Zonen der Wildparks einzusetzen. Wer ist „wildtastisch“ genug und
füllt den eigenen Wildpark am schnellsten? Das tierische Vergnügen gibt es für
ca. 21,50 Euro.

Pot Pourri
Heiße Küchenschlacht im Bistro „Pot Pourri“: Wer stellt seine Kochkünste
am besten unter Beweis und sichert sich die meisten Gourmetsterne?
Zu viele Köche verderben den Brei - das kann auch bei „Pot Pourri“
passieren, denn auf dem Herd stehen lediglich drei Töpfe, die sich alle in
der Spielerunde teilen müssen. Wenn allerdings jeder nur sein eigenes
Süppchen kochen könnte, dann wäre das Spiel auch nur halb so spannend!
Nach der Beschaffung der Zutaten gilt es, sich möglichst genau an die
Rezeptangaben – von mediterran bis fernöstlich – zu halten und so viele
dazu passende Ingredienzien wie möglich in die Töpfe zu füllen. Wenn nur nicht der nervige
Topfdeckel oft im Weg wäre… Das vergnügliche Kochspiel kostet ca. 28 Euro. Einen Teaser gibt’s
auf dem YouTube-Kanal „Piatnik Spiele“: https://www.youtube.com/watch?v=Y7k4d4avgjM.
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Activity PLAYMOBIL
In dieser Neuheit sind zwei starke Marken vereint in einem
Spieleklassiker: Playmobil & Piatnik. Viele spannende Begriffe –
abgestimmt auf die PLAYMOBIL-Themenwelten – warten nur darauf,
von den Kindern durch Pantomime, Zeichnen oder Erklären dargestellt
zu werden. Da das Spielprinzip bekannt ist, gelingt ein leichter Einstieg.
Ein Leckerbissen für alle Fans sind die vier originalen PLAYMOBIL-Spielfiguren! Wer oder
welches Team bringt seine Figur zuerst ins Ziel? Für Weihnachten stellt sich damit nicht mehr
die Frage, soll man PLAYMOBIL oder ein Spiel schenken – denn jetzt gibt es beides zusammen!
Die neue Activity-Ausgabe kostet ca. 40 Euro.

Smart 10
Harry Potter
Mit „Harry Potter“ veröffentlicht Piatnik nach dem Original und „Smart 10
Family“ die dritte eigenständige Ausgabe des Quizspiels. Hier dreht sich alles
um die magische Welt des bekannten Zauberers. 100 Fragen und 1.000
Antwortmöglichkeiten testen das Wissen der Harry Potter-Fans: Wer kennt
die Mitglieder der Weasley Familie und die Patronus-Gestalten von Hermine,
Ron & Co.? Wie immer bei „Smart 10“ kann man auch versuchen, sich mit
Halbwissen und Raten durch die abwechslungsreichen Runden zu zocken.
Die eigenständige Edition für Harry Potter-Fans kostet ca. 35,49 Euro.
Für alle drei Smartboxen gibt es heuer verschiedene Erweiterungsmöglichkeiten:
Neue Fragen 3.0
Die Fortsetzung für spannende Quizrunden bietet 200 neue Fragen und damit
2.000 Antwortmöglichkeiten. Wie im Originalspiel sind die Themen hier breit
gefächert: Welche US-Präsidenten sind im Amt verstorben: Kennedy,
Roosevelt und/oder vielleicht Eisenhower? Wie heißen die Rock-Gitarristen
von Led Zeppelin oder Police mit Vornamen und in welchem Land wurden
Formel 1-Weltmeister wie Vettel oder Lauda geboren? Die Zusatzfragen
kosten ca. 22,49 Euro und sind ab November 2022 erhältlich.
History
Die Themenedition für alle, die in Geschichte fit sind! 100 Fragen wie „Welche
griechische Gottheit ist zuständig für den Schlaf?“, welche Staaten waren
Mitglied im Warschauer Pakt oder ob das Ende des 100-jährigen Kriegs im 15.
oder 16. Jahrhundert war, lassen Geschichtsprofis sicher teilweise ins Grübeln
kommen oder zum Zocken animieren.
Entertainment
Film-Junkies dagegen können in dieser Themenedition glänzen: Gefragt wird
hier nach den Besetzungen bekannter TV-Serien, aber auch nach den 50 am
meisten besuchten Webseiten. Wer kann Apple-Produkte nach dem
Erscheinungsjahr sortieren und kennt oder rät die Figuren aus „Toy Story“?
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Unterhaltsam werden Quizrunden mit den 100 neuen Themenfragen auf jeden Fall! Die
Themenfragen-Erweiterungen kosten jeweils ca. 13,89 Euro.

Pocketspiele
Double Donkey
Wütende Esel, bunte Doppelesel und natürlich der größte Esel tummeln sich in
diesem kurzweiligen Mix aus Karten und Würfeln. Mit „Double Donkey“
präsentiert Autor Michael Modler in seinem Erstlingswerk einen raffinierten
Familienspaß im handlichen Pocketformat. „Double Donkey“ fordert
geschicktes Taktieren und etwas Risikobereitschaft, denn es gilt, die eigenen
Karten möglichst schnell loszuwerden. Für dieses Ziel ist ein kluges Auswählen
der Würfel und Karten notwendig, um niedrige Werte zu erreichen. Ob dafür
eher eine zurückhaltende Spielweise oder vielmehr riskantes Zocken mit
mehreren Karten hilfreich sind, muss jeder selbst entscheiden. Der kurzweilige und emotionale
Mix aus Karten- und Würfelspiel kostet ca. 9,50 Euro.
Tomatomat
Alle wollen sie haben: die saftig-süßen, frisch gereiften, prall- und knallbunten
Tomaten-Raritäten, die es ausschließlich in den seltenen Tomaten-Automaten
zu erwerben gibt.
Dazu braucht man die richtigen Münzen, sollte aber nicht zu offensichtlich
vorgehen! Wichtig ist auch, sich vor dreisten Dieben zu hüten und die Gunst
der Polizisten zu nutzen. Wer sammelt die wertvollsten Automaten in diesem
Kartenspiel voller Verwirrungen und Bluffs? Das Pocketspiel „Tomatomat“, bei
dem alle gleichzeitig spielen, hat einfache Regeln und kostet ca. 9,50 Euro.
Imagenius – Extra Cards 1
Nach dem Erfolg des magischen Familienspiels „Imagenius“ zur Spiel ’21 gibt
es jetzt Nachschub für alle Zauberlehrlinge. Der kleine Großmeister hat
weitere geheime Formeln vorbereitet, die es nun zu entschlüsseln gilt. Auch
bei den 50 neuen, beidseitig bedruckten Zauberkarten warten mysteriöse
Formeln darauf, gelöst zu werden, um die geheimen Gegenstände zu
entdecken.
Nur spielbar mit dem Original „Imagenius“ und den darin enthaltenen
Zeichen-tafeln! Die Erweiterung im handlichen Pocketformat kostet ca. 9,50
Euro.
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Kinderspiele
Lenny’s Limo
Bitte einsteigen! Im kurzweiligen Memo-Spiel „Lenny‘s Limo“ kurven die
Kinder in ihren Limousinen durch die Stadt und sammeln neue, witzig
illustrierte Fahrgäste ein. Aber aufgepasst: Nur zueinander passende
Paare dürfen mit an Bord!
Alle Kinder starten jeweils mit einem Front- und einem Heckteil ihrer
Limousine. Gewonnen hat, wer im Spielverlauf die meisten PassagierPlättchen dazwischen platzieren kann. Wie in vielen Memo-Spielen werden pro Spielzug immer
zwei verdeckte Plättchen aufgedeckt. Aber bei „Lenny‘s Limo“ geht es nicht darum, die exakten
Gegenstücke zu finden, sondern gesucht werden Paare, die ein gemeinsames, lustiges Motiv
ergeben. Das können die beiden Yetis, die Paddler oder die Strandfamilie sein. Das originelle
Memo-Spiel kostet ca. 11,50 Euro.

Memo-Spiele
Pixel Art Memo
In diesem total verpixelten Memo-Spiel kommen nicht nur Kunstkenner
auf ihre Kosten, wenn jeweils Original und das dazugehörige Pixel-Bild in
Verbindung gebracht werden sollen. Dabei zieren die Kärtchen, von denen
nach dem bekannten Spielprinzip jeweils zwei aufdeckt werden, eine
bunte Mischung mit Ausschnitten bekannter Kunstwerke aus aller Welt:
Von der „Mona Lisa“ über van Goghs „Selbstporträt“ bis hin zu Albrecht
Dürers „Feldhasen“. Diese besondere Kunstsammlung im Memo-Style
kostet ca. 11,50 Euro.

Weitere Informationen:
Piatnik Deutschland GmbH, Karlsbader Straße 31-33, 41236 Mönchengladbach
piatnik.com
facebook.com/PiatnikSpiele
instagram.com/piatnik_spiele
youtube.com/piatnikspiele
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Text und HiRes-Bilddaten zum Download finden Sie im Presseportal www.presseservice.net.
Fotonachweis: Piatnik. Über ein Belegexemplar oder Beleglink freuen wir uns.
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