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Geisterjäger auf der Kugelbahn 
 

Kosmos präsentiert actionreiches Geschicklichkeitsspiel „Geisterfalle“ 
 

 
Tempo und Geschick sind gefragt beim aktuellen 
Kosmos-Spielehit „Geisterfalle“. Unter den Straßen 
der Stadt „SkyCity“ sind die Spieler als Geisterjäger 
unterwegs. Ihre Aufgabe ist es, die schleimigen 
Erdgeister, blubbernden Wassergeister und 
knisternden Feuergeister wieder einzufangen, die 
aus dem Untergrund empor gekommen sind. Dazu 
gilt es, kugelförmige Geisterfallen per Fingerschnipp 
gefühlvoll in die dafür vorgesehen Löcher zu 
platzieren. 

 
Der Begriff Geisterbahn bekommt in diesem Spiel eine ganz neue Bedeutung: 
Auf ihren Kugelbahnen versuchen alle Geisterjäger gleichzeitig, ihre drei 
blauen Kugeln in die Löcher zu schnippen, um den Geistern Einhalt zu 
gebieten. Zu viel Zaghaftigkeit ist dabei nicht angebracht, zu viel Schwung 
beim Schnippen schadet aber ebenfalls. Je nach Wertigkeit der befüllten 
Löcher dürfen die Spieler dann mit ihren Figuren dann ein paar Schritte auf 
dem Weg Richtung Geisterparty machen. Wer dort als erster ankommt, hat 
das Spiel gewonnen. 
 
Spannende Jagd 
 
Jener Spieler, der in Führung liegt, bekommt jeweils ein kleines Handikap 
aufgebrummt, indem er in der nächsten Runde eine zusätzliche rote Kugel 
versenken muss, die ihm aber keine Punkte bringt. Und ein bisschen Glück 
gehört zum Geisterfalle spielen auch dazu: Trifft man ein ganz bestimmtes 
Loch in der Mitte, muss ein „Geisterticket“ gezogen werden, das ebenso 
hilfreich wie schädlich für das Fortkommen sein kann.  
 
Dem 55-jährigen Hamburger Spieleautor Gunter Baars ist mit „Geisterfalle“ 
neuerlich ein flottes und witziges Spiel gelungen, das in Familien mit Kindern 
ab sechs Jahren ein garantierter Renner werden dürfte. Zuletzt hatte Baars 
schon mit dem Spiel „Drecksause“ einen großen Erfolg für Kosmos 



eingefahren. Als Spielautor reize ihn, wie Baars angibt, besonders die 
Verbindung von mechanischen Elementen mit spannenden Spielabläufen. 
 

Wien, 14. Mai 2018 
 

 
GEISTERFALLE 
Verlag: Kosmos 
Autor: Gunter Baars 
Spieler: 2-4 
Alter: ab 6 Jahren 
Spieldauer: ca. 20 Minuten 
Preis: ca. € 26,99 
 
Linktipp: https://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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