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Ein neues Familienspiel von Selecta: Razzo Raketo

Countdown für ein galaktisches Abenteuer
Eine spannende Raumschiffsuche
im schier endlosen All des Kinderzimmers

_________________________________________
Wenn der Start für "Razzo Raketo" angezählt wird, läuft
der Countdown für ein galaktisches Abenteuer, das im
schier endlosen All des Kinder- oder Wohnzimmers temperamentvoll über die Bühne geht. Autor Steffen Bogen
setzt nämlich mit dem neuen Familienspiel von Selecta
auf viel Action und Bewegung und bezieht die unendliche Weite des Bücherregals, das geheimnisvolle Nichts
unter dem Sofa oder den gleißenden Lichtnebel der
Stehlampe voll mit ins spielerische Geschehen ein. Für
drei bis sechs Astronauten ab fünf Jahren sind dies ideale Verstecke, in denen sie ihre kleinen Raumschiffe
beim Weltraumflug landen können.
Unbemerkt von den anderen natürlich! Denn immer
dann, wenn ein Astronaut samt Co-Pilot von der großen
dreidimensionalen Weltraumstation starten darf, zählen
alle, die nicht mitfliegen dürfen, mit geschlossenen
Augen den Countdown. Da bleibt nicht allzu viel Zeit,
um die eigene Raumfähre unauffällig zu landen – und
selbst rechtzeitig wieder an den Spieltisch zurückzukehren! Tempo ist dann auch bei der Suche nach den
anderen so nach und nach verschwundenen Raumschiffen angesagt. Denn wieder zählen alle laut zweimal
bis zehn, wenn sich ein Mitspieler aufmacht, um das gesuchte Raumschiff und dessen Piloten vor Ablauf der
Zeit gesund und munter zur Raumstation von "Razzo
Raketo" zurückzubringen. Richtig navigiert? Prima! Die
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erfolgreiche Rückkehr der Weltraum-Ritter wird bei der
Wertung natürlich entsprechend belohnt und macht Lust
auf ein neues Abenteuer in den eigenen vier Wänden…
Wer fix sucht und schnell findet, hat dabei gute Chancen, vom galaktischen Spiele-Trip mit "Razzo Raketo"
erfolgreich zurückzukehren. Das mit viel Material – u. a.
Raumstation, Raumschiffe, Karten, Chips – ausgestattete Familienspiel kostet ca. 19 Euro.
Razzo Raketo
Autor:
Steffen Bogen
Illustration: Michael Menzel
Verlag:
Selecta Spiel
Alter:
ab 5 Jahren
Anzahl:
3 – 6 Spieler
Dauer:
20 – 30 Minuten
Preis:
ca. 19 Euro (UVP)
26-09
ca. 1.930 Zeichen
Oktober 2009
Redaktionshinweis:
Foto und Text zum Spiel stehen digital in hoher Auflösung zum Download
über den Newsbereich unter www.wkt-presse.de zur Verfügung.
Anforderung von Rezensionsexemplaren über info@wkt-presse.de oder telefonisch +49-89-60667446 (Anke Brunner).

Über Selecta Spielzeug AG:
Die Selecta Spielzeug AG im oberbayerischen Edling gehört seit nunmehr 40
Jahren zu den Unternehmen, die ihr Premium-Image immer wieder als Verpflichtung und Ansporn gleichermaßen interpretieren. Dies in enger Zusammenarbeit mit dem traditionellen Spielwarenfachhandel, bei dem Selecta mit
einem sehr eigenständigen Programm "Made in Germany" als verlässlicher
und berechenbarer Partner gilt. Das Sortiment – natürlich aus Holz – umfasst
vier Bereiche (Kleinkind, Spielwelten, Kinderzimmer-Accessoires, Spiele).
Mit der konsequenten Ausrichtung an Qualität hat sich das Unternehmen auf
der Hitliste der erfolgreichsten Spiele- und Spielzeughersteller ganz nach
oben gespielt und sich dabei zu einem wahren "Titelhamster" entwickelt, der
ganz besonders im Blickfeld der Jury 'Kinderspiel des Jahres' steht. Gleich in
Folge hat man 2002 und 2003 den begehrten Titel gewonnen, was noch keinem anderen Hersteller gelang. Auf der Nominierungs- oder Empfehlungsliste
dieser renommierten Auszeichnung (2004-2009) ist man regelmäßig Stammgast.
Die Selecta Spielzeug AG beschäftigt derzeit ca. 60 Mitarbeiter, die einen
Umsatz von etwa 9 Millionen Euro erwirtschaften. Rund 45 Prozent des anspruchsvollen Selecta-Programms wird im Ausland verkauft.
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