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Spielen mit Qualitätsgarantie:  
 
Preisgekrönte Spiele bei Piatnik 
 

 
Kurzinfo:  
 
Gleich sechs verschiedene Spiele, die Piatnik in Österreichs 
Spielwarengeschäfte bringt, finden sich unter den Preisträgern der Spiele-
Jurys. Dabei sind durchaus unterschiedliche Talente gefragt. Ob 
konzentriertes Tieresuchen, geschicktes Monsterverschieben, raffinertes 
Handeln mit Kakaobohnen, römische Zahlen würfeln oder möglichst lang 
die Luft anhalten – bei diesen Spiele-Preisträgern findet jeder Fan etwas 
für seinen Geschmack. 

 
 
 
 
 „Ludix“: Schon die alten Römer liebten das Würfelspiel, 
natürlich mit römischen Zahlen, wie bei Ludix. Gewürfelt 
wird mit vier Würfeln, sie zeigen die römischen Ziffern I, V, 
X und L. Lässt sich daraus eine gültige römische Zahl 
zusammensetzen, hat der Spieler zwei Möglichkeiten: 
Ergebnis belassen oder weiter würfeln und riskieren, dass 
man alle Punkte wieder verliert.  
 
„Ludix“ von Niek Neuwahl ist ein Würfelspiel für 2-6 Spieler ab 10 
Jahren. Gesehen um 10,- Euro. 
„Spiele Hit mit Freunden“. 
 
 
 „Joe´s Zoo“: Im Zoo ist was los. Zebra, Flamingo, Krokodil, 
Tiger und Ameisenbär sind aus ihrem Gehege entwischt 
und haben sich versteckt. Das bedeutet viel Arbeit für den 
Zoowärter Joe. Wer ihm hilft, von Karte zu Karte hüpft und 
das versteckte Tier findet, den belohnt er mit Leckerlis in 
Form von Punkten. Wer die meisten Tiere findet, gewinnt. 
 
„Joe´s Zoo“ von Wolfgang Dirscherl ist ein Suchspiel für 2-5 
Spieler ab 4 Jahren. Gesehen um 12,- Euro. 
Auf der Empfehlungsliste „Kinderspiel des Jahres“. 
 
 
 



 
 
 
„Push a Monster“: Ob großes oder kleines, oranges oder 
grünes Monster, alle wollen ihren Platz in der Monsterarena 
genießen. Immer wieder tummeln sich Neue dazu und es 
wird laufend enger. Um sich einen Platz zu sichern, wird 
schon mal geschoben, gequetscht und gedrückt - bis dann 
doch einer abstürzt. Sieger ist, wer dabei am 
geschicktesten seine Monster einparken kann. 
 
„Push a Monster“ von Wolfgang Dirscherl und Manfred Reindl ist 
ein 3D-Geschicklichkeitsspiel für 2-4 Spieler ab 5 Jahren. 
Gesehen um 30,- Euro. 
„Spiele Hit für Kinder“ und auf der Nominierungsliste zum 
„Kinderspiel des Jahres“. 
 
 
„Cacao“: Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines 
Stammeshäuptlings im exotischen Urwald. Wer geschickt 
am Markt handelt und Siedlungen plant, ist den anderen 
immer eine Bohnenernte voraus. Arbeitskräfte sollten 
natürlich möglichst gewinnbringend auf den Cacao-
Plantagen eingesetzt werden. Doch dabei darf man auch 
nicht vergessen, die Götter gnädig zu stimmen. Wer alle 
Komponenten geschickt miteinander verbindet, hat am 
Ende die meisten Goldmünzen und die Götter auf seiner 
Seite – und den Sieg errungen. 
 
„Cacao“ von Phil Walker-Harding ist ein strategisches Legespiel 
für 2-4 Spieler ab 8 Jahren. Gesehen um 20,- Euro. 
„Spiele Hit für Familien“ und auf der Empfehlungsliste „Spiel des 
Jahres. 
 
 
„Bermuda“: Gemeinsam tauchen die Spieler in den dunklen 
Ozean, auf der Suche nach glitzernden Schätzen. Doch 
nicht alle Taucher kehren wieder zurück an die Oberfläche 
zurück, so manchen ging schon die Luft aus. Bei diesem 
Kartenspiel sind die Spieler tatsächlich nur so lange an der 
Reihe, wie sie ihre Luft anhalten können – das hat’s am 
Spieltisch so noch nie gegeben. 
 
„Bermuda“ von Carol Emanuele Lanzavecchia ist ein 
kooperatives Kartenspiel für 3-6 Spieler ab 10 Jahren. Gesehen 
um 9,- Euro. 
„Spiele Hit mit Freunden“. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
„Chef Alfredo“: Chef Alfredo ist ein hervorragender Koch, 
doch leider vertauscht er auf seinem Herd ständig die Töpfe 
mit Karotten-, Tomaten-, Bohnen- und Knoblauchsuppe. 
Die Spieler müssen nun im Kopf behalten, welche Zutat 
wohin gehört. In jeder Runde zeigt ein Würfel an, ob Töpfe 
vertauscht werden oder Nachschub eingeworfen werden 
muss. Wenn einen das Gedächtnis im Stich lässt, hilft 
mitunter auch ein guter Bluff.  
 
„Chef Alfredo“ von Michael Schacht ist ein Bluff- und Merkspiel 
für 2-4 Spieler ab 5 Jahren. Gesehen um 35,- Euro. 
Auf der Empfehlungsliste zum „Kinderspiel des Jahres“. 
 
 
Wien, 30. Juni 2015 
 
Weitere Informationen und Rezensionsexemplare:  
PR-Büro Halik, Tel: 02266/674 77-0, e-mail: office@halik.at 
 
Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne, Hütteldorferstraße 229-231 , 1140 Wien 
Tel: +43 1/914 41 51 , Fax: +43 1/911 14 45 
e-mail: info@piatnik.com, http://www.piatnik.com 
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