
 
 

PRESSEINFORMATION 
 
 

Neues Brettspiel „Imhotep“: 
 

Wer wird Ägyptens bester Baumeister? 
  
 
Ägypten ist eines der beliebtesten Reiseziele, auch auf dem Spielbrett. Bei 
„Imhotep“, der aktuellsten Neuheit aus dem Kosmos-Verlag, werden die Spieler 
wieder einmal ins Land der Pharaonen entführt. Als emsige Baumeister 
transportieren sie ihre Steine zu den großen Monumenten, die im Laufe der Zeit 
errichtet werden müssen. Zug um Zug entstehen Pyramiden, Tempel, Grabkammern 
und Obelisken. Autoren-Newcomer Phil Walker-Harding serviert mit „Imhotep“ ein 
Topspiel des aktuellen Jahrgangs: Selten war die Kombination aus einfacher 
Spielregel und taktischem Spielreiz so stimmig. 
 
Strategischer Stein-Transport 
 
Jede Runde bietet den Baumeistern unterschiedliche Optionen: Soll man Steine aus 
dem Steinbruch holen, diese ins Boot befördern oder zu einem der Bauwerke fahren, 
um sie dort abzuladen? Gerade das Abladen macht den besonderen Reiz des 
Spieles aus, denn an jedem Bauplatz gelten unterschiedliche Regeln, die am besten 
vorausschauend ins taktische Kalkül gezogen werden. Und natürlich gilt es, stets auf 
die Mitbewerber zu achten und deren Strategie vielleicht sogar zum eigenen Vorteil 
zu nutzen. Wer seine Steine am besten untergebracht und zudem auch am Markt gut 
eingekauft hat, trägt am Ende den Sieg davon. 
 
Interaktiv und familientauglich 
 
„Imhotep“ ist, bei aller taktischen Finesse, ein durchaus familientaugliches und 
interaktives Spiel und begeistert zudem mit seiner stimmungsvollen, 
themengerechten Optik. In einer knappen Dreiviertelstunde steht der Sieger fest, 
doch dann will man vielleicht mit den abgewandelten Rückseiten der Spielbrettteile 
weitermachen. Oder vielleicht die Variante „Zorn des Pharao“ spielen, die die ganze 
Sache etwas schwieriger gestaltet. 
 
Spielautor Phil Walker-Harding ist, wie sein Name vermuten lässt, natürlich kein 
Ägypter, sondern lebt in Sydney, Australien. Ursprünglich erschien sein Spiel unter 
dem Titel „Builders of Egypt“ und wurde als Prototyp schon vor sechs Jahren beim 
Premio Archimede Autorenwettbewerb preisgekrönt. Bleibt noch die Frage offen, wer 
denn eigentlich Imhotep war. Wir erfahren es aus der Spielregel: Imhotep war der 



erste und berühmteste Baumeister Ägyptens und für die allererste Pyramide, die 
Djoser-Pyramide in Sakkara, verantwortlich. Für viele gilt er als eines der ersten 
Universalgenies der Menschheitsgeschichte. 
 

Wien, 10. Mai 2016 
 
 
Imhotep 
Verlag: Kosmos 
Autor: Phil Walker-Harding 
Spieler: 2-4 
Alter: ab 10 Jahren 
Spieldauer: ca. 40 Minuten 
Preis: ca. € 34,99 
 
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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