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Durch die tolle Unterstützung der Mit-
arbeiterInnen der VHS/Stadtbibliothek 
Linz ist es nun möglich  das eine  re-
gelmäßige Veranstaltung auf den Spie-
lesektor durchgeführt werden kann.
An einem Freitag,  Termine siehe rechts, 
hat man die Möglichkeit kostenlos die 
Spiele-Theke zu besuchen.
Hier können sich Spielinteressierte, 
zusätzlich zu den Angebot der Stadt-
bibliotheken, über Projekte und Spiele 
informieren lassen. Es gibt auch hier 
die Möglichkeit in den Spielekonsolen 
und LAN-Bereich hineinzu schnuppern.

 

SPIELE-THEKE
im Wissensturm Linz

Ab Oktober 2011 findet im Wissensturm Linz eine 
neue Spieleattraktion für Groß und Klein statt. 
In Zusammenarbeit  mit der VHS/Stadtbibliothek Linz 
und dem Linzer Spielekreis,  ist eine neue, kostenlose, 
SPIEL & KULTUR Plattform ins Leben gerufen worden!

TERMINE 2012/13
Wissensturm Foyer u. Raum 0708

Kärntnerstraße 26, Linz 
jeweils Freitag von 14:00 - 21:00

19. Oktober 2012

15. März 2013
(weitere Termin unter www.bastelspiele.jimdo.com)

Worshops für größere Gruppen 
nach Voranmeldungen und Termin-

vereinbarungen möglich!
(E.W)

 KULTUR & 
SPIEL 

01

IN DER LINZER

     SPIELE - THEKEKärntnerstraße 26
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Titel: Patrizier
Autor: Michael Schacht
Verlag: Amigo Spiele
Jahrgang: 2007
Spielerzahl: 2 bis 5
Alter: ab 10 Jahren
Dauer: ca. 45 Minuten
Preis: ca. Euro 22,--

Taipeh 101, Petronas Towers, Sears 
Tower - ich weiß nicht, warum die 
Menschheit so darauf erpicht ist, im-
mer höhere und noch höhere Türme 
zu errichten. Ein Psychiater könnte 
es uns wahrscheinlich genau erklä-
ren, so mit "Phallussymbol", "Über-
kompensation", und ähnlichem. Fest 
steht jedenfalls, dass nicht erst in der 
Neuzeit die Gebäude unbedingt bis 
in den Himmel wachsen mussten. 
Vor allem zur Zeit des Mittelalters 
versuchten die wohlhabendsten und 
machtvollsten Patrizierfamilien in vie-
len italienischen Städten, als Zeichen 
ihres Status und ihres politischen 
Einflusses prächtige und möglichst 
hohe Wohntürme zu bauen, welche 
für viele Jahrhunderte das Stadtbild 
prägten. 

Baumeister als thema

Im Spiel "Patrizier", welches sich die-
ser Thematik annimmt, bauen die 2 
bis 5 Spieler in den Rollen als Bau-
meister aber nicht einfach wild drauf 
los. Vielmehr gibt es ganz genaue 
Vorgaben. So werden in jeder der 9 
bis 10 Städte (die
Anzahl hängt von der Spielerzahl ab) 

genau 2 Türme in Auftrag gegeben. 
Auch die Anzahl der Stockwerke ist 
für jede Stadt genau vorgeschrieben, 
so werden etwa in Verona insgesamt 
nur 5 Stockwerke errichtet, in Firenze 
hingegen stolze 9 Etagen. Wie diese 
Stockwerke jedoch auf die beiden 
Türme der Stadt verteilt werden, da-
rüber gibt es keine Vorschriften. 
Sobald alle Stockwerke einer Stadt 
verbaut wurden, bekommen die be-
teiligten Baumeister den gerechten
Lohn für ihre Mühen. Der Baumeister, 
der am meisten am Bau des höheren 
Turmes beigetragen hat, erhält das 
Plättchen mit dem höheren Wert (zum 
Beispiel 9 Punkte in Firenze). Wer die 
meisten Etagen im niedrigeren Turm 
gebaut hat, bekommt das Plättchen 
mit dem kleineren Wert (im Falle von 
Firenze 6 Punkte). 

Wie Wird nun geBaut?

Dafür werden 
Auftragskarten 
benötigt. Wer 
e i n e  s o l c h e 
Karte ausspielt, 
legt sie vor sich 
ab, nimmt eines 
der Stockwerke 

in seiner Farbe und setzt es auf einen 
beliebigen Turm derjenigen Stadt, 
dessen Wappen auf der Karte abge-
bildet ist. Auf einigen Auftragskarten 
sind sogar 2 Wappen abgebildet, 
womit man gar zwei Stockwerke in 
der entsprechenden Stadt errichten 
darf. Glücklich natürlich derjenige, 
der so eine Doppelwappen-Karte 
besitzt, kann er doch damit leichter 
eine Mehrheit in einem Turm erzielen. 
Auf allen Karten mit nur einem Wap-
pen befindet sich hingegen ein ande-
res Symbol, und deren Effekte sind 

auch nicht zu verachten. "Patrizier-
köpfe" haben während des Spiels 
keine Auswirkung, sondern zählen 
erst bei Spielende. Karten mit einem 
"Pfeil"- Symbol erlauben es, das 
oberste Stockwerk eines Turmes in-
nerhalb der Stadt zu versetzen, nach 
bestimmten Re-
geln, versteht 
sich. Karten mit 
einem "Frage-
zeichen" gestat-
ten wiederum 
freie Stadtwahl 
beim Karten-
nachziehen. 

der KartennachschuB

Und damit sind wir auch schon beim 
nächsten Thema. Der Kartennach-
schub – eine Notwendigkeit, denn 
bei Spielbeginn hat jeder lediglich 3 
Auftragskarten - ist mit dem Bauen 
auf raffinierte Weise miteinander ver-
woben. Jede Stadt verfügt auf dem 
Spielplan über ein zugehöriges Feld 
für eine neue Auftragskarte, welche 
dort offen ausliegt. Wer nun in ei-
ner Stadt ein Stockwerk errichtet, 
kann nur die in dieser Stadt liegende 
Auftragskarte nachziehen. Hier gilt 

Frankys GAMES NEWS Tip 
Aus Heft 199. Ausg. 26. Feb. ‘09
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es also, nicht nur beim Bauen klug 
zu taktieren, sondern auch zukünf-
tige Optionen ins Auge zu fassen. 
Ein schöner Mechanismus, der das 
Kartenglück auf ein relativ geringes 
Ausmaß reduziert. 

die letzten handKarten

Sobald alle Auftragskarten - auch 
die letzten Handkarten - ausgespielt 
wurden, endet das Spiel. Neben den 
gesammelten Punkteplättchen be-
rechnet noch jeder Spieler für sich den 
vor ihm liegenden Kartenstapel. Dabei 
erhält er für je 3 gleiche Patrizierköpfe 
(es kommen drei verschiedene Köpfe 
vor) noch 6 Ruhmespunkte. Wer auf 
die höchste Summe an Ruhmespunk-
ten kommt, gewinnt das Spiel. 

einfache regeln

Michael Schacht – bekannt durch sein 
als "Spiel des Jahres" ausgezeichne-

tes "Zooloretto" - hat mit "Patrizier" ein
Spiel geschaffen, dass einfache 
Regeln besitzt, recht schnell erklärt 
ist, und doch taktisch nicht banal 

ist. Sicher: Mit 
zunehmender 
Spielerzahl sinkt 
der Einfluss des 
Einzelnen, und 
für 5 Spieler wür-
de ich es nicht 
unbedingt emp-
fehlen. 

taKtische möglichKeiten

Doch für 2 bis 4 Spieler bleiben aus-
reichend taktische Möglichkeiten. 
Mich erinnert das Spiel ein wenig 
an "Richelieu" (Ravensburger Spiele 
2003), es kommt mir so vor, dass 
Michael Schacht die funktionierenden 
Mechanismen für ein Mehrpersonen-
spiel angepasst und in ein richtiges 

Brettspiel umgewandelt hat. "Pat-
rizier" ist insgesamt betrachtet ein 
angenehmes, lockeres Spiel mit 
schönem Spielmaterial, aber für den 
lorbeerbekranzten Pöppel kommt es 
meiner Meinung nach nicht in Frage.

sPieleKreis linz
Monatlicher Spieletreff 
im Volkshaus Keferfeld Oed (fast 
jeden 4. Freitag im Monat) jeweils 
von 14:00 - 21:30 Uhr)
Spielesammlungen mit  verschie-
denen Brett- und Kartenspielen.
Veranstaltung der KULTUR & 
SPIEL Veranstaltung "LinzCON"
und Betreuer der SPIELE-THEKE 
im Wissensturm (2 mal im Jahr)

www.bastelspiele.jimdo.com

FREIE SPIELESCENE LINZ UND OÖ
Hier stellen wir euch verschiedene Spieleclubs, Treffs, Partner usw. vor die 
uns bekannt sind oder Mitglieder und Freunde der Freien Spielescene sind!

w
w

w
.k

no
be

lri
tte

r.a
t

Einfac h hingehen, anmelden, Spie-
len und ausborgen!

Montag 10.00 - 18.00 Uhr  
Dienstag 10.00 - 18.00 Uhr  
Mittwoch 14.00 - 18.00 Uhr 
Donnerstag 10.00 - 18.00 Uhr  
Freitag 10.00 - 18.00 Uhr 
Samstag 10.00 - 15.00 Uhr 
(Samstag nur Selbstbedienungsbibliothek)

http://www.linz.at/bibliothek

Franky v.  d. Knobelritter

Impressum
Kultur und Spiel: Offenlegung nach dem Mediengesetz: Medieninhaber, Eigentümer, Verleger, Layout, Chefredakteur und Hersteller: Ewald Wolfsgruber 
(E.W) 4020 Linz, Kressweg 14, Tel. 0699/104 077 34; e-mail: spieletreff-linz@ gmx.at, Blattlinie: Die Blattlinie ist die Meinung aller Autoren. Diese Mei-
nung muß aber mit der Meinung des Chefredakteurs nicht übereinstimmen. Die Kultur und Spiel bringen Informationen über Spiele, über Aktivitäten der 
Spielescene Linz und OÖ, der "Spiele-Theke", den "Linzer Spielekreis" und dem "Linzer Spieltreff". Erscheinungsweise: nicht regelmäßig. © by Kultur 
und Spiel. Alle Rechte vorbehalten. (www.bastelspiele.jimdo.com)

BOlter team

Monatliche Spieletreffen
im Gasthaus Neubauerhof (2x im 
Monat) Linzerstr. 27, A-4063 Hör-
sching

Sie sind spezialisiert auf Strategie-, 
Wargames und Tabeltopspielen!
Große Figuren-u. Geländesamm-
lungen. 

www.bolter-team.at
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Leiterspiel-Wissensturm
Hier können 2 bis 6 Spieler um die Wette den Wis-
sensturm durchfahren! 
Wie es sich für Leiterspiele gehört wird bei den Leitern 
ordentlich nach oben oder nach untern gefahren. Mit 
etwas Geschick und viel Glück kommt man dann ins Ziel.

Desing by: Ewald Wolfsgruber

http://bastelspiele.jimdo.com/autorenspiele

Die LEITERSPIEL-WISSENSTURM Bastelbögen und die 
Bastelanleitung herunterladen (alles PDF Dateien)

Die Bastelbögen auf 160g A4 Karton (weiß oder color) aus-
drucken und dann die Schachtel, das Spielmaterial nach Lust 
und Laune anmalen, ausschneiden und zusammenbauen!

Fertige Leiterspiel mit Schachtel

Bastelbögen von Leiterspiel

WÜRFEL (W6) BASTELN:

1. Zuerst an den Linien leicht 
einrillen.

2. Dann den Würfel ausschnei-
den, die Klebelaschen anschrä-
gen.

3. Falte die einzelnen Linien 
zusammen und klebe die Kle-
belaschen wie in der Abbildung 
gezeigt innen an die zugehöri-
gen Kanten.

    ab 5        klein       groß     ca15 min      1-6
    Alter        Hirn       Glück       Zeit       Spieler

TIP

mit schere und KartOn

Es gibt die verschiedensten Spiele 
aus Karton, für Spieler von 5 bis 99.
Natürlich sind die Anforderungen für 
den Spielebastler recht unterschied-
liche. 
Ein Spiel für Kinder ab 5 Jahre, z.B. 
LEITERSPIEL-WISSENSTURM, ist 
zwar einfach zum Spielen, aber um 
es basteln zu können werden schon 
auch die Eltern, größere Geschwister, 
Onkel´s und Tanten, Großeltern usw. 
benötigt. 

Die Spielfiguren kann der kleine Bast-
ler sicher schon selbst ausmalen und 
vielleicht auch gerade ausschneiden 
aber beim kleben des Würfels oder 
um die Spieleschachtel zusammen 
zu bauen braucht er aber tatkräftige 
Hilfe von ältern Spielebastlern.

KOstenlOser sPielgenuss

Übrigens das Bastelspiel SKI-JU-
CHE findest du auch auf unserer 
Webseite von KULTUR & SPIEL und 
kannst es kostenlos herunterladen.

BASTELSPIELETIP


