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Spiele-Neuheit „Word Slam“: 
 

Wortspiele als Partyhit 
 
 
Partyspiele, die kreatives Denken und cleveres Jonglieren mit Worten verlangen, 
liegen derzeit voll im Trend. Jetzt gibt es aus dem Kosmos-Verlag einen brandneuen 
Hit für die nächste Spiele-Party. Bei „Word Slam“ versuchen zwei beliebig große 
Teams, gleichzeitig einen bestimmten Begriff zu erraten. Nur einer aus dem Team 
kennt die Lösung und sollte seine Kollegen mit Hilfe von „Erklärkärtchen“ auf die 
richtige Spur bringen. 
 
Flottes Begriffe raten 
 
Essen, dünn, lang, Süden… Wer jetzt schon auf Spaghetti kommt, hat beste 
Chancen, die Runde zu gewinnen. Jedem Team stehen insgesamt nur 105 bunt 
gemischte Begriffe zur Verfügung, um das gesuchte Wort zu enträtseln. Das ist bei 
Taxi, Schule oder Banane noch relativ einfach. Radarfalle, Knäckebrot oder 
Heuschnupfen schaffen dann nur noch richtig schlaue Köpfe. Die Ratekarten mit 
insgesamt 1.200 Begriffen sind farblich in vier Schwierigkeitsgrade unterteilt, 
wodurch man sich von Spiel zu Spiel gut steigern kann. Zudem können damit auch 
Teams unterschiedlichen Alters chancengleich gegen einander antreten. 
 
Bei „Word Slam“ hilft es sehr, Multitasking-fähig zu sein. Während die Zug um Zug 
vorgelegten Erklärbegriffe zum Nachdenken anregen, sollte man auch seine Ohren 
spitzen und hören, was das gegnerische Team so an Ideen hat. Vielleicht kommt ja 
gerade von dort die richtige Inspiration. Erfunden wurde „Word Slam“ vom vielfach 
preisgekrönten deutschen Spielautoren-Ehepaar Inka und Markus Brand, die bis 
dato vor allem mit Kinderspielen von sich reden machten. 
 
Fit für die Spieleparty 
 
„Word Slam“ ist das jüngste Highlight einer ganzen Serie von Partyspielen, mit denen 
Kosmos die langen Winternächte verkürzen hilft. So geht es bei „Top&Flop“ darum, 
gute Schätzungen in den unterschiedlichsten Wissensgebieten abzugeben. „Happy 
Birthday“ gewinnt man am besten, indem man die Geschenke-Vorlieben seiner 
Mitspieler kennt. Und bei „Blitzdings“ zählt es wieder, die richtigen Worte zu finden, 
diesmal aber im High Speed-Tempo. 
 

Wien, 23. November 2016 
 
 
 



 
Word Slam 
Verlag: Kosmos/Belser 
Autoren: Inka & Markus Brand 
Spieler: 3 und mehr 
Alter: ab 10 Jahren 
Spieldauer: ca. 45 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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