PRESSEINFORMATION

VIVA TOPO! ist das "Kinderspiel des Jahres 2003":

DIE MÄUSE HABEN DIE SPANNENDE
JAGD INS KÄSEPARADIES GEWONNEN
Die aufregende Verfolgungsjagd
rund um den Käse wurde
zum besten Kinderspiel dieses Jahres gekürt

"Viva Topo!" ist das "Kinderspiel des Jahres 2003". Die Jury
des vielbeachteten Kritikerpreises wählte den von Autor
Manfred Ludwig erdachten und der Illustratorin Barbara
Kinzebach besonders liebevoll umgesetzten Spiel-Spaß an
die Spitze des diesjährigen Kinderspiele-Jahrgangs. "Viva
Topo!" ist bei Selecta Spiel erschienen, die mit "Maskenball
der Käfer" bereits im vergangenen Jahr den Preisträger
"Kinderspiel des Jahres" stellte und wie auch der letztjährige
Sieger ist "Viva Topo!" ein Holzspiel mit all den Werten, die
man diesem natürlichen Material zu Recht zuschreibt.
"Viva Topo!" führt bis zu vier lustige Mäusefamilien – die 20
Spielfiguren in vier verschiedenen Farben sind aus Holz –
auf eine abenteuerliche Expedition ins gelobte "Käse-Schlaraffenland". Schon der Weg über den großen Spielplan ins
verlockende Käse-Dorado ist mit köstlichen Käsestückchen
"gepflastert". Die flinken Mäuse bräuchten sich nur zu bedienen. Allerdings wäre dann für sie die schmackhafte Entdeckungsreise auch zu Ende. Wen jedoch das KäseSchlaraffenland zu sehr lockt, macht weiter. Ungeachtet der
hungrigen Katze, die das Mausen einfach nicht lassen kann
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und dafür sorgt, dass die fröhlichen Tierchen bald ziemlich
gehetzt übers Spielfeld hecheln...
So entwickelt sich bei "Viva Topo!" ein überaus turbulentes
Spiel, bei dem große und kleine Mäusefreunde mit viel List
und Tücke und einem guten Schuss Taktik versuchen, die
eingesammelten Käsestückchen und sich selbst vor der
Katze in Sicherheit zu bringen.
Dabei zeigt sich, dass die Familien zusammenhalten, wenn
es um die Wurst – sprich um den Käse – geht. Kommt dann
noch Würfelglück dazu, stimmt die Punktzahl und ist der
Weg frei zur Mäusehöhle, kann man der gefräßigen Katze
entkommen und ihr die Tür vor den Barthaaren zuschlagen.
Käse und Maus sind dann in Sicherheit – aber auch aus dem
Spiel! Denn auch bei "Viva Topo!" ist der Weg das Ziel – und
der führt ins Käse-Schlaraffenland.
Am Ende wird abgerechnet: Die clevere Mäusefamilie, die
die meisten Käsestückchen sammeln und vor der nimmersatten Katze retten konnte, ist "top" bei "Viva Topo!" und
kann sich daher als Sieger feiern lassen. "Viva Topo!" kostet
ca. 29 Euro.
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Redaktionshinweis:
Fotos stehen auch digital in hoher Auflösung zur Verfügung. Anforderung
über info@wp-publipress.de
Anforderung von Rezensionsexemplaren ebenfalls über
info@wp-publipress.de oder telefonisch +49-89-6603966.
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