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In 20 Spielminuten um die Welt 
 

Kosmos präsentiert Brettspiel-Neuheit „Reise um die Erde“  
 
 
Den Traum vieler, einmal um die ganze Welt zu fliegen, erfüllt der Kosmos-Verlag 
spielerisch. Mit seinem „Around-The-World-Ticket“ hat jeder Spielbrett-Globetrotter 
acht unterschiedliche Städte zu besuchen - von Vancouver bis Sydney und von 
Reykjavik bis Kapstadt. Am Ende gewinnt bei „Reise um die Erde“, wer seine Route 
am ausgeklügeltsten plant und Chancen zum Mitfliegen clever ausnützt. Ganz 
nebenbei erfährt man dabei auch noch eine Menge Wissenswertes über die 
berühmtesten Sehenswürdigkeiten von 47 Weltstädten. 
 
Gut geplante Städteflüge 
 
Zur Verfügung stehen drei Flugzeuge, die von allen Spielern beliebig benützt, aber 
immer nur um ein Feld weitergezogen werden dürfen. Landet der Flieger in einer der 
acht Städte, die man auf seiner Reiseroute hat, gibt man sein Städtekärtchen ab und 
ist dem Sieg wieder einen Schritt näher gekommen. Zwischendurch lohnt sich ein 
Blick auf die Stadt-Infos. Dort erfährt man beispielsweise, dass über die Golden Gate 
Bridge von San Francisco täglich 120.000 Autos fahren, die Insel Mauritius vor 400 
Jahren noch unbewohnt war und in Nowosibirsk das Denkmal einer 
überdimensionalen Labor-Maus steht. 
 
Zusätzliche Spannung entsteht bei jener Spielvariante, die auch den Transport von 
Passagieren ermöglicht. Dann geht es richtig rund auf dem Spielbrett, und man muss 
gehörig aufpassen, dass man kein wichtiges Reiseziel übersieht. Jedenfalls ist 
„Reise um die Erde“ ein waschechtes Familienspiel, bei dem auch jüngere Kinder 
mitmachen und viel über die Highlights unserer Welt erfahren können. Und wenn es 
einmal nicht ganz so realistisch zugeht, klärt die Spielregel auf: „Wir bedauern, dass 
die direkte Verbindung Stockholm-Sydney derzeit aus physikalischen Gründen leider 
nicht verfügbar ist. “ 
 
Berühmte Spielautoren 
 
Berühmt sind bei „Reise um die Erde“ nicht nur die hübsch gezeichneten 
Sehenswürdigkeiten, sondern auch die beiden Spielautoren. Geographie-Spezialist 
Günter Burkhardt holte für sein Weltenbummlerspiel einen der ganz Großen seiner 
Zunft mit ins Boot: Der dutzendfach ausgezeichnete Wolfgang Kramer war anno 
1989 der erste deutschsprachige Spieleautor, der das Spieleerfinden zu seinem 
Hauptberuf gemacht hatte. 
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Reise um die Welt 
Verlag: Kosmos 
Autoren: Günter Burkhardt, Wolfgang Kramer 
Spieler: 2-4 
Alter: ab 8 Jahren 
Spieldauer: ca. 20 Minuten 
Preis: ca. € 24,99 
 
 
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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