
 
 

PRESSEINFORMATION 
 

 
Neues Kosmos-Brettspiel rund um die Knete: 

 

„Schmuggler“ 
  

 
Auf Klaus Teuber ist Verlass. „Schmuggler“, der aktuellste Brettspiel-Geniestreich 

des Catan-Autors, kombiniert Geschicklichkeit, Bluffen, Schätzen und Raten zu 

einem Hit für die ganze Familie. Das Szenario: die Schmugglerbande rund um den 

berüchtigten Kartoffel-Charly sucht neue Mitglieder und veranstaltet eine Art Casting. 

Wer am geschicktesten die Schmuggelware in Knete verpackt und durch die Löcher 

im Zaun rollt, wird am Ende in die Gang aufgenommen. 

 

Kneten und schmuggeln 

 

Bei „Schmuggler“ dreht sich alles um die Knete. Intelligente Knete wohlgemerkt, 

denn diese riecht nicht, fettet nicht und hinterlässt keine Rückstände an den Händen. 

Rund geformt, kann sie wie ein Flummi davonspringen. Aus genau dieser Knete 

formen die Spieler in jeder Runde ihre Kugeln und verstecken darin das 

Schmuggelgut – so klein wie notwendig um die Kugel durch das Zaunloch zu 

bringen, und so groß wie möglich um bei der Auswertung im Vorteil zu sein.  

 

Mit Augenmaß und Pokerface 

 

Welches der unterschiedlich großen Zaunlöcher gerade an der Reihe ist, entscheidet 

der Würfel. Und wer die schwerste Kugel – im Zweifel entscheidet eine Waage – 

durchbringt, darf die Anderen kontrollieren und sich einen Bonus holen, wenn er die 

geschmuggelte Ware errät. Kommt es beim Kneten vor allem auf Augenmaß an, so 

hilft bei der „Kontrolle“ oft ein Pokerface. So oder so macht das Ganze einen 

Riesenspaß, wozu auch die mit amüsanten Comics illustrierte Spielanleitung ihren 

Beitrag leistet. 

 

Wie schon bei „Tumult Royal“, einem der großen Spielehits des letzten Jahres, holte 

sich Klaus Teuber auch diesmal wieder Unterstützung von seinem Sohn Benjamin, 

der zu einem kongenialen Autorenpartner herangereift ist. Auf weitere gemeinsame 

Spiel-Ideen darf man schon jetzt gespannt sein. 

 

Wien, 20. April 2016 

 

 



 

Schmuggler 

Verlag: Kosmos 

Autoren: Klaus & Benjamin Teuber 

Spieler: 2-4 

Alter: ab 8 Jahren 

Spieldauer: ca. 30 Minuten 

Preis: ca. € 29,99 

 

Linktipp: www.kosmos.de 

 

Anfragen bitte an:  

PR-Büro Halik, Sparkassaplatz 5a/2,2000 Stockerau, Tel.: 02266/674 77-0, office@halik.at 

Ing. Oskar Kauffert HandelsgmbH, 1120 Wien, Wurmbstraße 42, Tel.: (01) 815 15 00-0, 

office@kauffert.at 
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