Presseinformation
Aktuelle Neuheiten von Hasbro:

Start in einen coolen Spiele-Sommer
Extrem abwechslungsreich präsentiert sich das sommerliche Spieleprogramm aus dem
Hasbro. Kultige Spielklassiker und schräge Neuheiten mischen jede Spiele-Party auf. Viel
Vergnügen beim Feilschen, Mixen, Zittern, Flüstern und …. Gewinnen!
Probieren oder Verlieren
Bizarre Cocktails und schräge Mischungen: Bei diesem
Spiel wird nicht nur der eigene Gaumen ordentlich auf die
Probe gestellt, auch die Geschmacksnerven sämtlicher
Mitspieler dürfen getrost ausgereizt werden: Aus sechs
verschiedenen Zutaten bzw. Flüssigkeiten, die vorab
beliebig zusammengestellt werden können, kreieren die
Spieler unterschiedliche Mixturen, die die Welt noch nicht
gesehen hat. Aus welchen Elementen das jeweilige Rezept
genau bestehen soll und wer letztendlich das „Glück“ hat,
das köstliche Endergebnis zu probieren, entscheidet das
Drehrad. Ein Riesenspaß für jung und alt – hier kommt
jeder voll auf seine Kosten!
Alter:
ab 8 Jahren
Spielerzahl:
2-6
Preis (UVP): 24,99 Euro

Kristallica
Cooler Eisklopfen macht die Sommerhitze erträglich: Wer
trotz Nervenkitzel und Zitterpartie einen kühlen Kopf
bewahrt, ist bei dem beliebten Spiel aus dem Super Toy
Club auf der Siegerscholle: Ziel ist es, so viele Eiswürfel wie
möglich herauszuklopfen, ohne den Pinguin dabei in die
Tiefe segeln zu lassen – doch das entpuppt sich schwieriger
als gedacht. Nur mit viel Geduld und Geschick gelingt das
wackelige Vorhaben. Also ran an die Eisklopfer, fertig, los!
Alter:
Spielerzahl:
Preis (UVP):

ab 3 Jahren
2
17,99 Euro

Perfektion
Vorbereitung auf die Schule kann auch spielerisch erfolgen –
das beweist „Perfektion“, ein Spiel, das nicht nur
Konzentration und Geschicklichkeit fördert, sondern
gleichzeitig auch für jede Menge Spaß und Spannung sorgt.
25 verschiedene Formen müssen binnen kürzester Zeit
richtig eingeordnet werden, bevor es zu spät ist - und dabei
kann es schon mal ganz schön eng werden. Geht sich’s
nicht mehr rechtzeitig aus, ploppen die Formen gegen den
Willen des Spielers frech wieder hoch.

Alter:
Spielerzahl:
Preis (UVP):

ab 5 Jahren
1+
29,99 Euro

Jenga Pass Challenge
Bei diesem Spieleklassiker ist voller Körpereinsatz gefragt:
Jenga, der beliebte Wackelturm, holt Couchpotatoes
schonungslos aus der Komfort-Zone. Wie üblich gilt es,
Stein für Stein zu entfernen und oben wieder draufzulegen
- mit dem feinen Unterschied, dass der Turm diesmal auf
einem Tablett steht, das zusätzlich ausbalanciert werden
muss! Wem es gelingt, den Einsturz-gefährdeten Turm heil
an den nächsten Spieler weiterzugeben, der kann sich in
dieser Runde mal entspannen. Wackelige und turbulente
Übergabeaktionen sorgen für permanente Spannung.
Alter:
Spielerzahl:
Preis (UVP):

ab 5 Jahren
2-4
29,99 Euro

Pit
Hier geht’s ja zu wie an der Börse! Richtig, denn Pit bringt Leben in
die Bude und fröhlich-hektisches Treiben an den Spieltisch. Alle
Spieler rufen gleichzeitig durcheinander, tauschen, feilschen,
handeln was das Zeug hält und versuchen in all dem
Durcheinander je neun Karten einer Warengruppe zu ergattern.
Geschafft? Dann nur noch schnell auf die Pit-Glocke klopfen und
der Sieg ist in der Tasche! Turbulentes Spielvergnügen ist
garantiert …

Alter:
Spielerzahl:
Preis (UVP):

ab 5 Jahren
2-4
14,99 Euro

Lippengeflüster

Stille Post, neu interpretiert: Zu Beginn des unterhaltsamen
Partyspiels formieren sich zwei Teams, danach geht es
auch schon los mit dem spannenden Geflüster! 600
unterschiedliche Sätze wollen über kurz oder lang erraten
werden. Dazu trägt der ratende Spieler ein Paar Kopfhörer
und muss versuchen geschickt von den Lippen seines
Gegenübers abzulesen – während er gleichzeitig mit
Geräuschen aus den Hörern abgelenkt wird. Gar nicht so
einfach! Das Team mit den besseren LippenleseKenntnissen und somit den meisten richtigen Antworten
gewinnt!
Alter:
Spielerzahl:
Preis (UVP):

ab 12 Jahren
4+
27,99 Euro
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