Selecta Nobile: Mit Spielen aktiv bleiben!

INTELLIGENTES GEHIRNJOGGING
ÜBER DIE PLÄTZE VON "PLANQUADRAT"
Mit einem neuen Strategiespiel für fantasievolle
Städtebauer zeigt Selecta, wie man mit viel Spaß
den Geist trainieren kann

Edling, Oktober 2005. – Viel beachtet von der Branche und der Öffentlichkeit hatte der bayerische Spieleverlag Selecta zu Beginn dieses
Jahres eine neue Spielereihe gestartet, die primär für die "Generation
Plus" entwickelt wurde. Die anspruchsvollen Nobile-Spiele setzen auf
spielerische Gedächtnisübungen, die bekanntermaßen gut sind für
Seele und Geist. Die breite Zustimmung, die das Unternehmen für seine
Senioren-Spiele erhielt, machte Mut, dieses Konzept weiter zu führen.
Schließlich ist Spielen ja auch eine der schönsten Arten, den Geist zu
trainieren und fit zu bleiben. Dabei ist es beim gemeinsamen, spielerischen Gehirnjogging egal, welche Jahreszahl hinter dem Geburtstag
der Protagonisten am Spieltisch steht. Das fröhliche Miteinander lässt
sich davon nicht beeindrucken... So sind Selectas neue Nobile-Ideen
keine reinen "Senioren-Spiele" mehr, sondern fordernder Spiel-Spaß für
Jung und/oder Alt gleichermaßen. An der hochwertigen Machart allerdings, die mit optisch und haptisch ausgefallenen Materialien die Sinne
anspricht, werden besonders auch die erwachsenen Spieler ihre Freude
haben.
PlanQuadrat: Für fantasievolle Städteplaner
Selecta ist mit dem neuen PlanQuadrat aus dem exklusiven NobileProgramm ein wirklich beeindruckendes Strategiespiel für zwei Personen gelungen. Dies nicht nur auf den ersten Blick, sondern auch
auf den ersten Zug! Bei dieser attraktiven Spielidee sitzen sich zwei
fantasievolle Städtebauer an einem massiv-stabilen Spielplan (22 x 22
cm), in den 64 Quadrate eingefräst sind, gegenüber. Überlegt und klug
taktierend müssen beide auf diesem "Stadtplan" abwechselnd mit viel
Geschick und cleverer Vorausplanung 24 unterschiedlich lange Holzhäuser so aufstellen, dass diese im Laufe der Bauzeit nicht nur mög1
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lichst viele, sondern auch möglichst große Plätze begrenzen. Wem es
durch Schieben und Setzen der etwa drei Zentimeter hohen, fein gearbeiteten Häuser gelingt, eine Fläche ringsum zu umschließen, darf diesen Platz mit einem seiner sechs knapp fünf Zentimeter hohen HolzDenkmäler für sich in Anspruch nehmen.
Da die Architekten nicht nur die eigenen Häuser auf dem PlanQuadrat
verschieben dürfen, brauchen sie schon eine ganze Menge an räumlicher Vorstellungskraft, um ihre vorausschauende Bauplanung erfolgreich zu Ende zu führen. Denn bereits ein einzelner Zug des gegnerischen Querdenkers kann genügen – und schon ist die imposanteste
Planung nur noch Makulatur! Sind alle Häuser oder Denkmäler gesetzt,
wird abgerechnet. Als Stadtbaumeister kann sich derjenige bezeichnen,
der mit seinen Denkmälern die größten Plätze mit den meisten kleinen
Quadraten besetzen konnte.
Da es für PlanQuadrat (Autor und Design: Gattermeyer & Kapp) nur
sehr wenige "Bauvorschriften" gibt, entwickelt sich bei jeder neuen
Runde – ganz nach eingeschlagener Taktik und Strategie – immer
wieder ein anderer Spielverlauf. Auch daraus zieht dieses schön
designte Spiel seinen besonderen Anspruch. PlanQuadrat bietet
zweifellos besonders den erfahrenen Strategen und Taktierern jede
Menge intelligente Abwechslung zum spielerischen Work-out der grauen
Zellen. Wobei wir ja nicht erst seit PISA wissen, dass man damit nicht
früh genug anfangen kann. Mit PlanQuadrat etwa, dessen strategischtaktische Raffinessen bereits Kindern ab etwa acht Jahren viel Spielund Lern-Spaß bringen können. Dieses neue Strategiespiel aus der
"Nobile"-Reihe von Selecta kostet ca. 39 Euro.
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Redaktionshinweis:
Alternativ zum beiliegenden Feature stellen wir
Ihnen gerne auch dieses Foto zur Verfügung. Beide
Aufnahmen können Sie digital in hoher Auflösung
über info@wp-publipress.de anfordern.
Anforderung von Rezensionsexemplaren ebenfalls
über info@wp-publipress.de oder telefonisch unter
+49-89-6603966.

