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Hallo, wo geht's zum Zaubersee?
Ein fabelhaft verdrehtes Würfelspiel
für die ganze Familie
________________________________________________
Sechs

außergewöhnliche Fabeltiere wie

beispielsweise die

witzige Katzziege, der listige Schmetterluchs oder der kluge
Pegasus spielen die Hauptrolle in dem neuen fabelhaft verdrehten Brett-Würfelspiel "Fabulantis" des Selecta Spieleverlags. Den Feuer speienden Drachen und die anderen
verschwurbelten Zauberwesen treffen drei bis sechs mutige
Abenteurer im Zauberwald. Bevor sie sich jedoch mit kleinen
bunt bemalten Spielfiguren (aus Holz) auf die Suche machen,
müssen sie ein wenig im Trüben fischen. Denn erst am Ufer
des geheimnisvollen dunklen Sees erfährt jeder einzelne,
welches der komischen Fabeltiere auf ihn wartet. Ist es die
witzige Kreatur, die aussieht wie eine Mischung aus Katze und
Ziege oder

jene mit einem

Pferdekopf und

Flügeln am

Rücken..?
Gemeinerweise haben sich die originellen Fantasy-Spielgesellen
weit weg vom tiefen Zaubersee an den äußersten Ecken des
Spielplans von "Fabulantis" versteckt. Wer sie als Erster und
ganz im Geheimen erreichen möchte, muss sich daher gehörig
beeilen und möglichst schnell und zielstrebig den geheimnisvoll
magischen Zauberwald durchqueren! Was so einfach nicht ist,
denn beim Würfeln wird der Weg durchs abenteuerliche Gehölz
lebendig und dreht sich 'mal in diese Richtung, 'mal in die andere. Wem dabei nicht schwindelig wird und wer das Ziel bei
aller "action" nicht aus dem Auge verliert, hat alle Chancen, bei
"Fabulantis" zu gewinnen.
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Dieses neue Familienspiel hat einen besonders innovativen
Spielmechanismus, den sich die junge Autorin Claudia Wieczorek ausgedacht hat – sie ist übrigens auch für die überaus
fantasievolle Illustration verantwortlich. Auf jedem Zacken des
überdimensionalen, mit sechs großen Puzzleteilen in Sternform
zusammengesetzten Spielplans (64 Zentimeter Durchmesser)
wird eine Drehscheibe montiert, von der die Spieler starten. Bei
jedem Würfelzug verändern sie mit Schwung und immer wieder
aufs Neue die Richtung und somit auch die Wege durch den
verwunschenen Märchenwald. Das macht den vergnüglichreizvollen Wettlauf zu Schmetterluchs & Co. verflixt spannend.
"Fabulantis" (ab sechs Jahren) garantiert außergewöhnlich viel
Spielspaß und verlangt von den Mitspielern eine gehörige Portion Aufmerksamkeit sowie listiges Vorausdenken. Dieses neue
Familienspiel von Selecta kostet ca. 26 Euro.
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