SPIELspaß mit Pegasus Spiele
Zahlreiche Neuheiten und Aktionen am Pegasus Spiele Stand in Halle 3, M110
Auch in diesem Jahr dürfen sich Besuchende bei Pegasus Spiele in Halle 3, Stand M110 auf jede Menge SPIELspaß
freuen. Dank einer bunten Mischung aus Aktionen und Neuheiten können Spielefans einen preisgekrönten mystischen Wald besuchen, fantastische Abenteuer erleben, durch die Zeit reisen und sogar ferne Galaxien entdecken.
Getreu des Firmenmottos „Wir machen Spaß!“ hat es sich Pegasus Spiele auch in diesem Jahr wieder zum Ziel gesetzt,
allen Besuchenden ein unvergessliches SPIELerlebnis zu bieten. Daher hat der Friedberger Spieleverlag auch 2022 bei
den Internationalen Spieltagen eine bunte Mischung für alle Spielefans im Gepäck – von Kinder- und Familienspielen
bis hin zu Titeln für Brett- und Rollenspiel-Geeks. Ein Besuch lohnt sich aber nicht nur wegen des riesigen Spieleangebots, sondern auch wegen der vielen weiteren Aktionen rund um das Hobby Spielen. So können Besuchende am
Pegasus Spiele Stand in diesem Jahr beispielsweise wieder ihre Lieblingsautor*innen treffen und das ein oder andere
Schnäppchen ergattern.
Eines der spielerischen Highlights der SPIEL’22 bei Pegasus Spiele ist Spaceship
Unity. Mit dem intergalaktischen Actionspiel von Jens Merkl und Ulrich Blum
für 2-4 Personen ab 10 Jahren verwandelt sich die eigene Wohnung und die
Messehalle in ein Raumschiff. Als Rekrut*innen der Interplanetaren Allianz
müssen die Spielenden das Raumschiff Unity durch die Weiten des Weltalls
steuern und ganz nebenbei den Galaktischen Frieden sichern. Und wäre das
noch nicht schlimm genug, ist das ihre erste Mission während ihr Raumschiff
dagegen schon viele Jahre auf dem Buckel hat – böse Zungen würden sagen zu
viele.
Unterwegs erleben die Spielenden eine epische Sci-Fi-Geschichte in der normale
Alltagsgegenstände wie Staubsauger, Bücher etc. zu Raumschiffsystemen werden.
Dabei ist das Spiel ähnlich einer Fernsehserie, es steht also die Geschichte im
Vordergrund. Zur Vorbereitung auf ihr intergalaktisches Abenteuer erwartet
Interessierte am Pegasus Spiele Stand auf der SPIEL eine actiongeladene – und
natürlich absolut ungefährliche – Trainingsmission. Was soll da schon schiefgehen?
Noch mehr Infos zu Spaceship Unity gibt es auch auf www.join-ipa.space.

Abenteuerlich geht’s definitiv auch in der neuen Funspiel-Reihe von Pegasus Spiele zu, die im Herbst erscheint: ChronoCops. Hier kommen nicht nur Fans von abgedrehtem Humor und Rätselspielen, sondern auch alle Liebhaber*innen von Point-and-Click-Adventures auf ihre Kosten. Als Zeitreise-Agent*innen – ChronoCops genannt – reisen die Spielenden durch
die Zeit zu berühmten Personen und Orten und müssen dort Rätsel lösen. Ihr Ziel: Gemeinsam ihren ehemaligen Mentor,
den inzwischen wahnsinnigen Professor Knix, aufhalten. Wenn sie die richtigen Dinge zusammenbringen, um die Ecke
denken und alle Hindernisse aus dem Weg räumen, dann können sie weitere Zeitlinien öffnen, um dort neue Hinweise und
Objekte einzusammeln. Diese sind nötig, um Knix aufzuspüren und ihm das Handwerk zu legen. Zum Auftakt der Reihe von
Matthias Prinz und Martin Kallenborn erscheinen zwei eigenständige Teile, Einsteins Relativitätskrise und Da Vincis
Universal-Dilemma, die jeweils mit bis zu 6 Personen ab 12 Jahren gespielt werden können.
Wer eher auf der Suche nach einem Absackerspiel ist oder sich in fantastischen
Gefilden wohler fühlt, für den ist Monster Inn einen Blick wert. Das Bietspiel
für 3 bis 5 Personen ab 8 Jahren von Roman Pelek lässt Spielende in die Rollen
von Dungeonmeister*innen schlüpfen, die für ihre finsteren Verliese dringend
neues Personal benötigen. In jeder Runde werden unterschiedlich wertvolle
Kreaturenkarten mit Monstern und Menschen aufgedeckt. Natürlich wollen alle
gerne die mächtigsten Monster anheuern und die garstigen Menschlein der Konkurrenz zuschustern. Mit Goldstücken oder Edelsteinen bieten die Spielenden
auf die Karten. Aber da immer zuerst die Menschen versteigert werden, geht es
meist weniger darum, eine bestimmte Karte zu bekommen, als eine Karte NICHT
zu bekommen. Wer nicht mehr länger mitbieten kann oder will, nimmt sich den
aktuellen Pool an Schätzen und die Karte, um die gerade geboten wird. Wer stellt
sich am geschicktesten an und füllt den eigenen Dungeon mit schlagkräftigen
Monstern, die etwaige menschliche Eindringlinge zu Mus verarbeiten?
Ein Titel, der natürlich ebenfalls nicht am Pegasus Spiel Stand fehlen darf, ist das Kennerspiel des Jahres 2022: Living Forest von
Aske Christiansen. Als Naturgeister retten die Spielenden in dem
Kennerspiel mit Push-your-luck- und Deckbau-Elementen den Wald
vor mystischen Flammen. Die Waldtiere helfen ihnen dabei, Bäume
zu pflanzen, den Wächtergeist zu erwecken und Brände zu löschen.

Neben zahlreichen Verlagsneuheiten erscheinen zur SPIEL‘22 auch
wieder Neuheiten von den Pegasus Spiele Verlagspartnern! Bei
Frosted Games wird es diesen Herbst richtig „frostig“ mit Endless
Winter, das mit drei Erweiterungen erscheint. Als Stammesoberhäupter führen die Spielenden ihre frühzeitlichen, nordamerikanischen Völker über mehrere Generationen hinweg und entwickeln
sie von bescheidenen Jäger- und Sammlerkolonien zu wohlhabenden Stammesgesellschaften. Endless Winter ist ein spannend
verwobener Mix aus Worker-Placement und Handmanagement von
Stan Kordonskiy.

Bei der Edition Spielwiese geht es hingegen den „reichen Säcken“ an den Kragen bzw. Geldbeutel mit Swindler von Matthias Cramer. Die Spielenden verkörpern Beutelschneiderinnen und Beutelschneider im viktorianischen London. Reiche
Säcke bevölkern die Stadt – und die wollen nur zu gerne um ihren Schmuck, ihr Geld und ihre Haustürschlüssel erleichtert
werden … Sie werden das alles schon nicht vermissen. Dabei ziehen die Spielenden Schätze aus verschiedenen Stoffbeuteln. Doch Achtung: Manch feiner Schnösel ist aufmerksamer, als gedacht. Eine falsche Bewegung und die ganze schöne
Beute ist futsch!

Bei Deep Print Games dürfen sich eingefleischte Spielefans auf das neue Expertenspiel Skymines von Alexander Pfister und
Viktor Kobilke freuen. In Skymines werden die Spielenden zu versierten Investor*innen, deren Ziel es ist, durch geschicktes
strategisches Handeln die meisten CrypCoin auf dem Mond oder im Asteroidengürtel zu verdienen. Dazu müssen sie u.a.
Ressourcen in verschiedene Unternehmen investieren und Außenposten errichten. Eine eng begrenzte Anzahl an Aktionen pro
Runde bei mannigfaltigen Möglichkeiten und ein besonderer Kartenmechanismus fordern gutes strategisches Vorausplanen.

Pegasus Spiele freut sich in Halle 3 an Stand M110 auf vier Tage Spielspaß zur SPIEL’22! Weitere Infos zu allen Neuheiten und Aktionen auch
auf den Pegasus Spiele Kanälen (@pegasusspiele) auf Facebook, Twitter
und Instagram sowie im Pegasus Spiele Newsletter.

