Neu von Selecta Nobile: "Elemento"

Bei "Elemento" sind geschickte Taktiker
in ihrem Element
__________________________________________________
Gut fürs Gedächtnis und gut fürs fröhliche Miteinander sind die
Spielideen der Nobile-Reihe, die der Selecta Spieleverlag seit
zwei Jahren mit viel Liebe zum Detail – und zum Spielmaterial
aus Holz – immer wieder mit wenigen, dafür aber mit umso
ausgewählteren Spieleinfällen erweitert. Das gilt einmal mehr
auch für das neue "Element o". Mit diesem wiederum gekonnt
formal und sehr ästhetisch gestalteten Taktikspiel bittet Selecta
zwei bis vier planvolle Spieler zum spannenden Logiktraining.
Bei "Elemento" sind geschickte Taktierer voll in ihrem Element:
Fantasievoll zeigen sie sich mi t den vier Elementen Feuer,
Wasser, Erde, Luft – und den dazu entsprechenden hölzernen
Elementsteinen –auf dem quadratischen Spielbrett gegenseitig
die Grenzen auf. Mit logischem Geschick und guter Taktik müs sen die Elementsteine

– ein wenig nach dem bekannt-

populären Sudoku-Prinzip – nacheinander platziert werden.
Doch aufgepasst! Nur einmal darf jedes dieser Elemente in
jeder senkrechten und waagrechten Reihe und in jedem der
großen, vierteiligen Farbquadrate vorkommen.
Natürlich ist bei "Element o" auch etwas Glück im Spiel, denn
zwei Würfel bestimmen die Farbquadrate, in die die Ele mentsteine abgesetzt werden dürfen. Sonst aber geht jeder bei die sem Spiel mit viel Kalkül und Logik ans Werk. Schließ lich muss
man nicht nur mit cleverer Strategi e versuchen, als Letzter
eine Reihe mit dem noch fehlenden Elementstein zu vervoll ständigen, sondern auch mit aufmerksamen Blo ckaden den
Mitspieler auszubremsen. Mit Fortunas Unter stützung und einer
guten Taktik kann man dann nicht nur als Erster das pa ssende
vierte Element in eine Reihe setzen oder verschieben – man
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kann damit auch die begehrten Punkte kassieren. Und auch die
sind bei "Elemento" etwas ganz besonderes: Sie sind aus Glas
und funkeln wie Feuer, sind kühl wie Wasser, hell wie die Luft
und eine Materie der Erde…
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