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Plättchen legen auf indische Art: 

 

„Kerala“ ruft zum Elefantenspiel 
  

 
In die südwestindische Provinz Kerala entführt uns der erste große Spielehit aus der 

2016er-Neuheitenpalette des Kosmos-Verlages. „Kerala“ bietet alles, was man sich 

von einem klassischen Familienspiel wünschen kann: ein stimmungsvolles und 

optisch ansprechendes Szenario, leicht verständliche Spielregeln und eine 

ausgewogene Mischung aus Glück und Taktik. 

 

Farbenprächtiges Festival 

 

In Indien ist Festivalzeit. Doch bevor die Elefanten kommen, gilt es den Festplatz 

möglichst attraktiv zu gestalten. Diesem Zweck dienen im Spiel bunte Plättchen 

unterschiedlicher Wertigkeit, die jeder Spieler taktisch clever vor sich auslegt. 

Idealerweise sollten auf dem Festplatz alle fünf Farben vertreten sein und keine 

doppelt. Plättchen mit drei Elefantensymbolen sind wertvoller als jene mit einem, und 

ein Plättchen mit „farbigem Bogen“ sollte vielleicht auch noch her. Anlegen darf man 

freilich immer nur dort, wo einer der beiden geschmückten Elefanten steht, die jeder 

Spieler vom Start weg zur Verfügung hat. 

 

Gegen Ende zu wird es auf den Festplätzen für alle dann so richtig spannend. Denn 

nun versucht jeder, fehlende Farbplättchen zu ergattern, ungünstig liegende mittels 

Sonderplättchen umzuschichten und den Mitspielern die benötigten Plättchen vor der 

Nase wegzuschnappen. Sind alle 100 Plättchen aufgebraucht, wird Festplatz für 

Festplatz abgerechnet und der glückliche Sieger gekürt.  

 

Flottes Familienspiel 

 

„Kerala“ besticht durch seinen klar strukturierten Spielablauf und ist damit auch für 

Familien prima geeignet, bei denen nicht unbedingt jeden Sonntag ein Brettspiel auf 

den Tisch kommt. Dass es dabei nicht nur aufregend, sondern auch optisch 

ansprechend zugeht, dürfte Spielautorin Kirsten Hiese gut gefallen. Die 51-jährige 

Westfälin, die bis dato hauptsächlich Kinderspiele schuf und nun zum ersten Mal ein 

Spiel im Kosmos Verlag veröffentlicht, ist im Hauptberuf nämlich Floristin. 

 

Wien, 31. März 2016 

 

 



 

Kerala 

Verlag: Kosmos 

Autorin: Kirsten Hiese 

Spieler: 2-5 

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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