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Österreichischer Spielepreis: 

 „Forbidden Sky“ ist das „Spiel der Spiele“ 
 
 
Bereits zum 19. Mal vergab die Wiener Spiele Akademie unter der Leitung von Dipl.Ing. 
Dagmar de Cassan den Österreichischen Spielepreis „Spiel der Spiele“. Zum Gewinner des 
europaweit etablierten Spiele-Awards wurde in diesem Jahr das kooperative Legespiel 
„Forbidden Sky“ aus dem Hause Schmidt Spiele gekürt. Nicht nur das ungewöhnliche 
Szenario – eine abenteuerliche Weltraum-Rettungsmission – gefiel der Wiener 
Spielekommission, sondern auch dessen Umsetzung als kooperatives 
Gemeinschaftsprojekt. „Das Spiel der Spiele macht Spaß, und es ist für alle Zielgruppen 
interessant“, so die Spiele Akademie. 

 

       
                                                                                                           © Schmidt Spiele 

 
Dass es im Weltraum nicht immer chillig zugeht, weiß man aus zahlreichen Science Fiction-
Abenteuern. Was der schwebenden Forschungsstation „Kopernikus-07“ widerfährt, ist 
dennoch ziemlich krass. Seit Stunden tobt ein gewaltiger Sturm, einzige Chance: 
Evakuierung. Doch plötzlich schlägt ein gigantischer Blitz ein und zerstört die Elektronik der 
Gleiter, mit denen man das Weite suchen wollte. Die einzige Hoffnung ist, in dem Chaos die 
Versorgungsrakete zu finden und mit Energie aufzuladen. Während dessen wird allerdings 
das Weltraum-Gewitter immer heftiger. 
 
Forbidden Sky ist ein besonders gelungenes Beispiel für den aktuellen Trend kooperativer 
Abenteuerspiele für die ganze Familie. Schon die Ausgangssituation ist spannend, im Laufe 
des Spieles ergeben sich dann zahlreiche weitere Wendungen in der spielerischen 
Handlung, die stets neue Herausforderungen schaffen. Aber gemeinsam geht schließlich 
alles, und so kommt es letztlich darauf an, dass die Spieler ihre persönlichen Stärken 
gewinnbringend für das Team einsetzen, während ihnen die Mitspieler beratend zur Seite 
stehen. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
In jeder Runde gilt es, zwischen mehreren Handlungsoptionen zu wählen, je nachdem was 
für die Mission des Teams am förderlichsten ist: die Weltraumforscher bewegen, ein 
Plättchen aufdecken und damit die Umgebung erkunden oder Stromleitungen legen. Diese 
sollten letztlich einen geschlossenen Stromkreis ergeben und dadurch die Rakete startklar 
für die Evakuierung machen. Falls zu diesem Zeitpunkt allerdings nur ein einziger 
Abenteurer nicht auf der rettenden Plattform ist, haben alle das Spiel verloren. 
 
Entwickelt wurde „Forbidden Sky“ vom 48-jährigen amerikanischen Spieleautor Matt 
Leacock, der als einer der Trendsetter im Genre der kooperativen Erwachsenen-Spiele gilt. 
Mit seinem vor elf Jahren erschienenen Spiel „Pandemie“ setzte er diesbezüglich neue 
Maßstäbe. Wie Schmidt Spiele ist auch Matt Leacock erstmals Gewinner des Hauptpreises 
bei der österreichischen „Spiel der Spiele“-Prämierung. 
 
Wien, 24. Juni 2019 
  
Typ: Kooperatives Legespiel  | Verlag: Schmidt Spiele® | Autor: Matt Leacock | Spieler: 2-5 | 
Alter: ab 10 Jahren | Zeit: 60 Minuten | Preis: etwa 32 Euro  
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