Neu von Selecta Nobile: "Tomoko"
PRESSEINFORMATION

Drängeln, schieben und taktieren
Beim neuen Kugelspiel "Tomoko" herrscht
ein munterer Verdrängungswettbewerb
__________________________________________________
Mit dem vertrackten Kugelschiebespiel "Tomoko" erweitert der
Selecta Spieleverlag seine kleine aber feine Nobile-Reihe, in der
ausgewählte Spielideen für all diejenigen zu finden sind, die
spielerisch viel für ihr Gedächtnis tun und dabei noch jede
Menge Spaß haben möchten. Und natürlich setzt Selecta auch
bei der Ausstattung von "Tomoko" auf viel Holz, was die
besondere Qualität und Ästhetik dieser reizvollen Neuerscheinung zusätzlich unterstreicht.
Rundum-Vergnügen und zugleich viel Spannung für zwei bis
vier anspruchsvolle Kombinierer bringen bei diesem neuem
Selecta Spiel insgesamt 15 helle und 15 dunkle Holzkugeln ins
Rollen. Nicht einfach so, sondern nach einer bestimmten Kombination aus neun Kugeln, die kleine Musterkarten und ein
munterer "Verdrängungswettbewerb" auf dem massiven Spielbrett den Spielern vorgeben. Dort verändert Kugel für Kugel
das Bild. Dass die Kugeln dabei nur vom Rand aus ins Spielgeschehen eingreifen können und nicht direkt in den ins Spielbrett eingefrästen "Rasterbahnen" platziert werden dürfen,
macht "Tomoko" auch zu einem taktischen Genuss.
Wem es gelingt, mit dem Einschieben seiner Kugel, das Bild auf
dem Spielbrett so zu verändern, dass dieses mit der Abbildung
auf seiner Musterkarte übereinstimmt, darf sich der nächsten
"Muster-Aufgabe" zuwenden. Nur wer vorausschauend seine
Kugel verschiebt, wer schnell umdenkt und das sich bei jedem
Zug immer wieder neu entstehende Muster erkennt, hat bei
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diesem rundum gelungenen Spiel mustergültige Siegchancen
und kann die meisten Karten ablegen.
"Tomoko" ist ein intelligenter und auch besonders schön
designter Spaß für Strategen, die bei einem Spiel auch dessen
haptische Komponenten zu schätzen wissen. Dieses neue Taktikspiel kostet ca. 42 Euro.
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