
 

 

 

M E D I E N D I E N S T 

von Reed Exhibitions Messe Wien 

 

Geister, Monster und Prinzessinnen:  

Neue Messe „spielespass“ präsentiert Spielehits für Kids 

 

Phantasie ist Trumpf bei den neuen Kinderspielen +++ Training für Gedächtnis und 

Geschicklichkeit +++ Geister begeistern die Kleinsten +++ Hunderte Spieltische 

beim „spielespass“ +++  

 

WIEN (5. Oktober 2016). – Am 19. und 20. November verwandelt sich die Messe Wien in 

ein echtes Spieleparadies. Beim erstmals stattfindenden großen „spielespass 2016“ 

kommen die jüngsten Besucher ganz besonders auf ihre Kosten. Die aktuellen 

Kinderspiel-Neuheiten sind bunter und vielfältiger als je zuvor. Da gehen Monster zur 

Castingshow, warten Yetis auf ihren Fototermin, und Löwen rennen zum Friseur. Der 

Phantasie am Spielbrett sind keine Grenzen gesetzt. 

 

Magischer Irrgarten 

Fabelwesen und Gespenster haben auf dem Spieltisch in diesem Herbst Hochsaison. So 

verstecken sich Elfen, Wurzelgeister und andere geheimnisvolle Wesen beim Spiel „Das 

verdrehte Labyrinth“ in einem magischen Irrgarten. Die Kinder heften sich an ihre 

Fersen, der Weg ist aber oft durch dichte Hecken versperrt, die es geschickt zu verdrehen 

gilt, damit man weiterkommt – außer es gibt gerade ein Schlupfloch, oder die Waldfee hilft 

mit einem Freiflug. 

 

Nicht minder phantasievoll geht es bei den „Sleeping Queens“ zu. Bei diesem 

Kartenspiel für Kinder träumen 12 verzauberte Königinnen von Königen, die sie 

wachküssen. Mit taktischem Geschick und gutem Gedächtnis spielen die Spieler jeweils 

passende Karten aus, um eine Königin aufzuwecken, oder sie in weiterer Folge mit 

http://www.spielespass.at/
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Drachen, Zauberstab, etc. vor verschiedenen Gefahren zu beschützen. Wer als erster 

genügend Königinnen wecken und beschützen konnte, gewinnt. 

 

Geistreicher „spielespass“ 

Zum „spielespass“ haben aber auch die „Glupschgeister“ ihr Erscheinen angekündigt. 

Um eines dieser seltsamen grünen Meeresungeheuer zu entdecken, blicken die Spieler 

durch „Blubberblasen“. Freilich: der Blick ist nicht immer glasklar, und die Glupschgeister 

sehen einander auch noch zum Verwechseln ähnlich. Ist das Tiefseegespenst entdeckt, 

wird es mit einem Seestern markiert und vorsichtig heraus geangelt.  

 

Weiter geht das Geisterfangen bei „Spooky Wooky“, den kleinen Geisterkindern, denen 

ihre Mama Stoffreste in unterschiedlichen Farben und Formen auf ihre löchrigen 

Geisterhüllen genäht hat. Bei „Yippie Yippie Yeti“ schlüpfen die Kids dann in die Rolle 

von Fotografen, auf der Jagd nach Bildern des sagenumwobenen Yeti. Dazu geht es 

einen steilen Berg hinauf, auf dem Lawinen keine Seltenheit sind. Und schließlich steht 

die große Castingshow der „MonStars“ auf dem Programm. Jeder Spieler erhält ein Set 

transparenter Karten, bestehend aus sechs Monsterkörpern plus diversen Accessoires. 

Durch Übereinanderlegen können Details auf den Karten so kombiniert werden, dass 

unterschiedliche MonStars entstehen. 

 

Fuchs und Löwe 

Fixstarter bei den Kinderspielen kommen wie immer aus dem Reich der Tiere. Diesmal 

sind es Fuchs und Löwe, die die Aufmerksamkeit auf sich lenken. „Ausgefuchst!“, das 

heuer einen Award als „Spiele Hit für Kinder“ erhielt, kombiniert auf clevere Art Merk- und 

Geschicklichkeitsspiel. Szenario des Ganzen ist ein Hühnerstall, wo sich die kleinen 

Füchslein mal so richtig austoben können. 

 

Während dessen hat Löwe Leo ganz andere Probleme. Seine Mähne sollte endlich 

gestutzt werden, „Leo muss zum Friseur“. Doch der Marsch auf dem Dschungelpfad 

verläuft nicht ohne Zwischenfälle, und manchmal verquatscht sich Plaudertasche Leo 

einfach. Kommt er zu spät an, hat der Friseur leider geschlossen, und die Spieler dürfen 

ihr Glück erneut versuchen. 
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Hunderte Neuheiten 

Alles in allem werden beim „spielespass 2016“ in der Wiener Messe über hundert 

Spieleneuheiten präsentiert, dazu natürlich alle Klassiker, von Memory® über Jenga bis 

DKT und Monopoly. Neben unzähligen Spieltischen wartet auch eine Aktionsfläche für 

Spieleshows, Turniere und vieles mehr auf die großen und kleinen Besucher. Die 

„spielespass“ ist am Samstag, 19. November, von 10.00 bis 19.00 Uhr und am Sonntag, 

20.November, von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Vorverkaufstickets und alle Details zum 

Programm gibt es unter www.spielespass.at. (+++) 

 

Mehr Informationen zur „spielespass“ auf der Homepage www.spielespass.at, auf  

 

 

 

Facebook unter www.facebook.com/spielespassmesse und auf 

 

Twitter unter @messe_at  

 

Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form in Ausführung des Art. 7 B-VG auf Frauen und Männer 

in gleicher Weise.  

 

 

Für weitere Presseinformationen wenden Sie sich bitte an: 

Reed Exhibitions Messe Wien/Presse & PR: 

Director Press & PR: Mag. Paul Hammerl 

E-Mail: paul.hammerl@messe.at  

 

Oliver-John Perry 

Tel. +43 (0)1 727 20 2421 

E-Mail: oliver-john.perry@messe.at  

 

Karin Nistler 

Tel. +43 (0) 1 727 20 2420, Fax 2429 

E-Mail: karin.nistler@messe.at  

 

 

PR-Büro Halik 

Dr. Claudius Halik & Michelle Kreuzmann 

Presseinformationen und Bilder sind im Internet  

unter www.spielespass.at abrufbar. 

Pressefotos unter http://www.vienna-comiccon.com/pressphotos  
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Tel. +43 (0)2266 67477-16 

E-Mail: m.kreuzmann@halik.at  
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