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Castle siege board game

Zu deiner information: BuzzFeed erhält einen kleinen Anteil an Verkäufen oder anderen Vergütungen, die von den Links auf dieser Seite. Die Raise und Verfügbarkeit der Produkte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung pieses Beifrags.Get great products - from the pros of fine art to buying things online - delivered to your postbox! Wenn wir in
Inhalte überspringen und uns über neue Favoriten wie Schach und kostbare Klassiker wie Monopoly und Cards against Humanity aussprechen, haben wir unsere 50 Lieblings-Brettspiele aller Zeiten abgerundet. Klicken Sie sich durch unsere Auswahl für die 50 besten Brettspiele aller Zeiten. Jedes Produkt, das wir vorstellen, wurde unabhängig von unserer
Redaktion ausgewählt und überprüft. Wenn Sie einen Kauf über den mitgelieferten Link tätigen, können Sie eine Provision erhalten. Wenn die Ferienzeit näher rückt und Sie beginnen, mehr Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen, können Sie die Elektronik graben und rund um und spielen ein gutes altmodisches Brettspiel. Egal, welches Spiel Sie
mögen, Sie können sich entspannen. Wir haben 50 unserer Lieblings-Brettspiele aller Zeiten in allen gängigen Kategorien aufgerundet. Klicken Sie auf diese Liste, um die besten Brettspiele für Kinder und Familien- und Erwachsenen-Brettspiele zu finden. Einige dieser lustigen Brettspiele sind perfekt für einen Spieler, während andere 2 und mehr sind immer
noch am besten mit einer großen Familie gespielt. Ob kritisches Denken und Wettbewerb oder einfach jede Menge Spaß und Lachen, auf dieser Liste steht für jeden etwas. Es gibt einen Grund, warum dieses klassische Brettspiel schon so viele Jahre besteht: Sie machen Spaß zu spielen und müssen einige Einstellungen beleben. Wie konnten wir das
Leben nicht in diesen Schwertkämpfer aufnehmen? Wir erinnern uns, dieses Spiel als Kinder zu spielen und von allen Möglichkeiten (und Verantwortlichkeiten) des Seins ein Erwachsener zu träumen - College, Ehe, Kinder, Versicherung! In diesem klassischen Spiel erhalten die Spieler jeweils ein Plastikauto, das um das Spielbrett manövriert, was auf eine
Bewegung durch mehrere Lebensphasen im College-Picking hindeutet, die einen süßen Ruhestand genießen. Die Prämisse des Spiels ist es, durch ein Leben zu gehen, kluge Entscheidungen zu treffen und schließlich der Spieler zu werden, der mit dem meisten Geld in Rente geht. Es ist ein großartiges Spiel für Kinder, um auf freundliche Weise über den
Lebensunterricht zu lernen, und es wird gute Gespräche auslösen, wenn sie zusammen als Familie spielen. Kaufen Sie es: Ein Spiel von Hasbro Leben Brettspiele, (26,000, Staples) Clues ist ein spannendes Mord-Mystery-Spiel, das jeden in einen Detektiv verwandelt. Es gab einen Mord in der Bodhi Villa und es liegt an Ihnen, den Schuldigen zu finden. Es
gibt nur sechs Verdächtige und einen von ihnen. Finden Sie Hinweise, indem Sie die Spielsteine durch die Räume und geheimen Gänge des Herrenhauses bewegen, die auf dem Spielbrett abgebildet sind. Wer hat den armen Herrn Bodhi ermordet? Welche Waffen wurden eingesetzt? Und wo kam es zu dem Vorfall? Je mehr Hinweise Sie suchen, desto
mehr werden Sie in der Lage sein, die vielen möglichen Antworten auf diese Fragen einzugrenzen. Das heißt Du sieiner, der alle Teile dieses Geheimnisses gegen deine Mitspieler aufstellt. Egal in ihrem Alter, es ist immer ein Nervenkitzel, wenn Sie endlich ein Verbrechen lösen. Kaufen Sie es: Clue Classic Edition Brettspiel, ($21, Target) Candy Land es
Sweet Game weckt schöne Kindheitserinnerungen für uns. Das skurrile Brettspiel bietet Sehenswürdigkeiten wie Zuckerrohrwälder und Kaugummi-Tropfenberge und bunte Charaktere wie Mr. Mint und Princess Prostian. Candy Land s Prämisse ist einfach, so dass das Spiel auch das jüngste Familienmitglied genießen. King Candy ist verloren und die
Spieler sind im Rennen, um ihn zu finden. Die Spieler ziehen abwechselnd aus Stapeln von Karten, die ihnen sagen, wohin sie auf dem Brett gehen sollen. Die Karte stellt die nächste Verschiebung zu einem Farb- oder Landmarkbild dar, das Sie zum nächsten Rechteck verschieben möchten. Der erste Spieler erreicht das Ende des Brettes und findet King
Candy Gewinnen. Kaufen Sie es: Retro Candy Land, (20 $, Barnes &amp; Noble) Das erste offizielle exklusive Spiel kam 1935 auf den Markt, und dieses Spiel, um Immobilien zu kaufen, macht seitdem Immobilien-Titanen. Brettspiele erfordern Risiko und Glück, da Spieler Immobilien kaufen und handeln und versuchen, nicht ins Gefängnis geworfen zu
werden. Wenn Geld verfügbar ist, können Spieler verfügbare Immobilien erwerben. Dann, wenn Sie in einem Raum landen, den Sie besitzen, können Sie die Miete eines anderen Spielers berechnen, um Während des Spiels Geld zu verdienen. Um das Spiel zu gewinnen, müssen Sie Ihren Gegner bankrott, und es kann Zeit dauern. Die Idee ist, dass Sie ein
Monopol schaffen und schließlich genug Eigentum auf dem gleichen Teil des Brettes kaufen, dass andere Spieler sich nicht mehr leisten können, Miete zu zahlen. Kaufen Sie es: Exclusive Classic, ($20, Barnes &amp; Noble) Doodle ist ein beliebtes Wortspiel. Es ist wie ein riesiges Wort gemischt mit unendlichen Möglichkeiten. Dem Spieler wird zunächst
eine festgelegte Anzahl von Holzcharakteren zugewiesen, und jedem Zeichen wird ein anderer Punktwert zugewiesen. Analysieren Sie Zeichenkacheln, um zu sehen, welche Wortkombinationen die punktreichsten Wörter zum Spielen bringen können. Sie können einen Stift und Papier in der Nähe verwenden, um Ihre Punktzahl zu verfolgen, und Sie möchten
ein Wörterbuch, das nützlich sein kann, wenn die Gültigkeit eines Wortes zweifellos ein Problem ist. Wenn ein Spieler alle Steine verwendet, endet das Spiel und Punkte werden gezählt, aber wer am Ende die meisten Punkte hat, ist der wahre Gewinner. Kaufen Sie es: Graffiti, (15 $, Barnes &amp; Noble) Dieses Spiel erfordert Geschick und Geduld, wie es
Spuren plant, behauptet Ressourcen, Charts Neuland. In diesem Zwei-Spieler-Strategiespiel platzieren Spieler heimlich ihre Schiffe auf einem 10x10-Raster mit Zeichen und Zahlen und versuchen dann, die Flotte ihres Gegners zu finden und zu zerstören. Jeder Spieler hat zwei Raster. Ein Raster wird verwendet, um Ihr eigenes Schiff zu platzieren und die
Treffer gegen Sie zu verfolgen, und das zweite Raster ist, einen Treffer anzuzeigen, der auf Ihren Gegner abzielt. Rufen Sie einen der Plotpunkte auf dem Raster an, um abwechselnd Schüsse zu schießen. Wenn der Schlag das Schiff nicht trifft, mit weißen Stücken vernagelt. Wenn der Schlag mit dem Schiff in Berührung kommt, wird der Schlag rot fixiert. Es
gibt eine Vielzahl von Trefferzählungen, die jeder Schiffstyp vor dem Untergang aufrecht erhalten kann. Nach dem ersten Explorationsstart werden Sie wahrscheinlich beginnen, den Standort des gegnerischen Schiffes zu bestimmen und einen tödlichen Schlag zu machen. Es ist ein Kampf auf hoher See! Kaufen Sie es: Battleship Game Retro Series 1967
Edition, (20 $, Target) fühlt, wie es ist, die Welt in einem Spiel der Gefahr zu regieren. In diesem Spiel ist die Weltkarte über das Spielbrett verteilt und alle Kontinente sind in Territorien unterteilt. Das Endziel ist, dass ein Spieler alle 42 Territorien erobert und das andere eliminiert. Aber zuerst braucht es ein wenig Diplomatie, um dorthin zu gelangen. Wenn
du deine Verbündeten treffst und beginnst, sie aufzubrechen, beginnst du langsam, mehr Territorium zu erobern, aber du weißt, dass du auch deine Gegner sein wirst, wenn du den Willen hast, sie zu demontieren. Wir müssen dieser Warnung eine Zeitwarnung hinzufügen, da das gesamte Spiel der Gefahr länger als ein paar Stunden dauern kann. Niemand
hat gesagt, dass die totale Weltherrschaft schnell geschehen würde. Kaufen Sie es: Gefährliches Brettspiel von 1959, (40 $, Kohls) Stratego wie Napoleon Version der Erfassung der Flagge. In diesem Second-Person-Spiel der militärischen Züge sortieren die Spieler alle 40 ihrer Spielsteine in der Reihenfolge, die sie wählen. Es gibt 12 verschiedene Arten
von Werken, von denen jede eine andere Rolle während der Einrichtung zu berücksichtigen hat. Es gibt viele Ebenen von Strategien in einem erfolgreichen Rahmen beteiligt, so dass dieses Spiel so angenehm für Erwachsene wie es für Kinder ist. Sobald alle Teile platziert sind, beginnt das Gameplay, wenn du dich in feindliches Territorium befindest, als
Teil deiner Bemühungen, die Flagge deines Gegners zu finden. Treten Sie vorsichtig - werfen Sie Spuren, Pflanzenbomben und Scout für Feinde und haben Spione. Der Spieler, der erfolgreich die Flagge des Gegners greifen kann, gewinnt. Kaufen Sie es: Stratego Original Revision, (30 $, Barnes &amp; Noble) Axis and Allies ist ein weiteres spannendes
militärisches Strategie-Brettspiel. Es macht großen Spaß für Geschichtsinteressierte, die auf dem Zweiten Weltkrieg basieren, aber es kann den Verlauf der Geschichte während des gesamten Gameplays verändern. Der Spieler repräsentiert die Stärke der Achse und die Stärke der alliierten Streitkräfte, und an jeder Ecke entscheidet, ob die militärischen
Einheiten und Forschung zu finanzieren, um sowohl Kampf und Nicht-Kampf zu bauen und zu bauen. Wenn Sie noch nicht gespielt haben, lesen Sie zuerst die Regeln. Je nach vereinbartem Endziel ist es Ihre Stärke, die Kontrolle über die siegreiche Stadt 13-18 zu übernehmen. Achse &amp;amp; Es ist erwähnenswert, dass Verbündete Spiele für Stunden
dauern können. Werden verbündete oder Achsenmächte siegen? (Und wenn Sie interessiert sind, schauen Sie sich The Man in the High Castle an, um zu sehen, wie letzteres ausgefallen ist.) Kaufen Sie es: 1941: Axis und Ally Brettspiel, (26 $, Ziel), wenn das Spiel dauert, solange es Schach gibt (wir sprechen fast 1.500 Jahre!) Wissen Sie Es lohnt sich zu
spielen. In diesem klassischen 2-Sitzer-Spiel, Sie und Ihr Gegner haben die gleichen 16 Stück manövrieren über ein 64-Quadrat-Spielbrett, das ultimative Ziel ist es, die Königsstücke Ihres Gegners zu überprüfen. Die Spielfiguren bestehen aus Bauern, Türmen, Bischöfen, Rittern, Königinnen, Königen und unterschiedlichen Regeln, wie sich jedes Stück
bewegen kann. Wir denken, es wäre hilfreich, ein handliches Spickzettel zu halten. Der beste Ratschlag, den wir für dieses Spiel geben können, ist, einen Schritt zurück zu machen und die ganze Situation zu bewerten, bevor wir einen großen Schritt machen. Wie sich herausstellt, ist Schach auch eine ziemlich gute Metapher für das Leben. Kaufen Sie es:
Sternton Chess, gesetzt in Shesham Wood (125 $, Etsy) ist ein weiteres Brettspiel, das Backgammon seit Jahrhunderten gibt. Dieses Spiel hat einen ikonischen Look, den Sie sicher erkennen werden, ob Sie es tatsächlich schon einmal gespielt haben. Der Spielbereich besteht aus 24 Dreiecken und hat eine Leiste in der Mitte des Brettes. Das Spiel ist oft in
Faltkoffer integriert, die leicht gereinigt und gelagert werden können. Um zu spielen, sind Sie verantwortlich für das Verschieben eines Satzes von 15 Checkern um das Brett mit Bewegung durch das Rollen von zwei Würfeln gerichtet. Der erste Spieler, der alle Ihre Schachspieler als Erfolg im Spiel wirft oder entfernt, gewinnt. Backgammon ist definitiv ein
Zwei-Spieler-Spiel, das Strategie braucht, aber es gibt auch ein bisschen Glück. Kaufen Sie es: Bunte Backgammon-Set, ($96, MoMA Design Store) Lassen Sie sich nicht von der einfachen Optik dieses Spiels täuschen, es kann eine Menge Aufregung in Schachspieler Spiel sein. Sie und Ihr Gegner sind jeweils verantwortlich für 12 einheitliche Spielsteine,
und Sie können diagonal über das 8x8 Schachbrett bewegen. Manövrieren Sie die Stücke den ganzen Weg über das ganze Brett und Sie erhalten, um den König zu krönen; Springe ein Stück deines Gegners und du wirst es los, um es zu erfassen und zu spielen. Um zu gewinnen, erfassen Sie alle Steine Ihres Gegners oder platzieren Sie die Stücke so,
dass anderen Spielern keine Züge zur Verfügung stehen. Checker sind relativ einfach zu erlernen, daher ist es eine großartige Möglichkeit, junge Spieler an Strategiespiele heranzuführen. Kaufen: Game Gallery Chess Brettspiel Set, ($10, Target) Chinese Checkers ist ein freundliches Multiplayer-Strategiespiel, das mit der ganzen Familie gespielt werden
kann. Das hölzerne Spielbrett verfügt über eine Reihe von Löchern in Sechs-Sterne-Formen. Jeder Punkt des Sterns hat einen 10-farbigen Nagel oder Marmor. Egal, ob Du mit zwei oder sechs Spielern spielst, das Ziel des Spiels ist das gleiche: Sei der erste Spieler, der alle 10 Stifte/Murmeln direkt über die Straße zum Sternpunkt bewegt. Der Spieler
wechselt zwischen dem Verschieben eines seiner Stücke zu einer Zeit. Es kann jeweils nur ein Raum verschoben werden. Wenn Sie die Stücke jedoch so platziert haben, dass Sie durch sie springen können, können Sie zu mehreren Räumen in einem Spiel mit viel in der Verwirrung Ihrer Mitspieler gehen. Reisen? Versuchen Sie, Ihre eigenen magnetischen
chinesischen Checker Spiel zu machen. Kaufen Sie es: Chinese Checkers, ($40, Etsy) für ein schnelles Spiel der Strategie, empfehlen wir Wie ein verdrehter Tetris. Jeder Spieler gibt 21 Kacheln zu einer bestimmten Wiedergabefarbe, und jede Kachel in diesem Satz ist ein anderes geometrisches Bild. Um das Spiel zu starten, platziert jeder Spieler den
ausgewählten Stein in einer der Ecken des 400-Quadrat-Spielbretts. Im Laufe des Spiels kann es immer schwieriger werden, Fliesen auf der Tafel zu platzieren. Kacheln der gleichen Farbe können nur durch eine Ecke berührt werden, und Kacheln in verschiedenen Farben können Seiten teilen. Ändern Sie bei aller Bewegung die Größe der Kacheln, die in
den Einstellungen verbleiben, um zu bestimmen, welche Form für den verfügbaren Platz am besten ist. Versuchen Sie, alle 21 der Fliesen zu spielen, um Blokus zu schlagen. Kaufen Sie es: Ein klassisches Blokus-Brettspiel, (20 $, Target) in Agricola, wenn Sie hart arbeiten und intelligent spielen, wird Ihre Farm gedeihen. Das Spiel basiert auf der Prämisse,
dass Sie ein Landwirt im 17. Jahrhundert Europa sind, daher müssen Sie sich um Ihre Tiere und Land kümmern und die notwendigen Pflichten erfüllen, um für Ihre Familie zu sorgen. Arbeiten Sie das Feld und bauen Sie Ihr Haus. Sie bauen dann ihre Familien an, um ihnen mehr zu helfen, aber stellen Sie sicher, dass sie über genügend Ressourcen
verfügen, um zu ernten. Es gibt sechs Ernten in Agricolas Runde 14 Spiel. Die Spieler sammeln in dieser Zeit Punkte für Dinge wie den Besitz von Tieren, die Umzäunung von Ställe und den Bau größerer Häuser. Nach der letzten Runde gewinnt der Landwirt (und reichste Bauernhof) mit den meisten Punkten. Kaufen: Agricola Family Edition Brettspiel (40 $,
Ziel) Dieses Spiel macht Spaß, um Kindern zu helfen, Fähigkeiten wie kritisches Denken, Kreativität und Teambuilding zu entwickeln. Welches Kind mag es nicht, das schnelle Spiel von four zu verbinden? Alles, was Sie tun müssen, ist abwechselnd mit anderen Spielern fallen Token in die offenen Slots des Spiels. Um zu gewinnen, verbinden Sie vier
Farbtoken so schnell wie möglich, ob horizontal, vertikal oder diagonal. Sie werden ein Auge auf andere Spieler haben wollen. Wenn Sie 3 Token in einer Reihe haben, müssen Sie möglicherweise die strategisch platzierten Token löschen, um den nächsten Zug zu verwenden, um zu verhindern, dass sie die vier Token verbinden. Mit 42 Slots für Token ist es
einfach, die vier zu verbinden, aber Sie werden wahrscheinlich ein Unentschieden mit einem würdigen Feind erreichen. Unabhängig vom Ergebnis wetten wir, dass Sie nicht nur eine Runde spielen können! Kaufen Sie es: Connect 4 Spiele, (12$, Kmart) Twister, Box durch die Box, Sie drehen in Knoten, Verdoppelung mit einem Lächeln, auch. Um zu spielen,
legen Sie die große Vinylmatte des Spiels auf den Boden. Die Matte hat vier farbige Punkte und einen In vier geteilten Kartonspinner, der in vier geteilte Abschnitte unterteilt ist, um zu bestimmen, wie sich der Körperteil auf welche Farbpunkte auswirkt. Sie können sich in einem nach unten Hund oder Sie können sich mit jemandem auf Ihrem Gesicht zu
finden, aber versuchen, Ihre Position zu halten, egal wie seltsam es erscheinen mag. Wenn Sie fallen, werden Sie auf jeden Fall entfernt werden, aber wenn jemand erwischt Sie Ihr Knie oder Ellbogen auf der Matte ruhen Sie auch riskieren, es zu entfernen. Sehen Sie, wer es fangen kann Werde der längste und verdrehtesste Champion. Kaufen Sie es:
Twister, ein armer Patient der Chirurgie (12 Dollar, Zielchirurgie), hat sicherlich viele Krankheiten: die Krämpfe des Künstlers, Wasser in den Knien, Gehirneinfrieren sind nur der Anfang. In diesem Spiel, Sie bekommen, um ein Arzt zu werden, ist es Ihre Aufgabe, den Patienten zu entlasten, indem Sie alle 13 seiner Krankheiten zu beseitigen. Der
Ermittlungsprozess kann jedoch schwierig sein. Sie müssen ein Paar Pinzette verwenden, um kleine Plastikkrankheiten loszuwerden, wenn Sie vermissen und schlagen die Seite des Patienten, das Spiel brummt, andere Spieler, Profis, versuchen. Wenn Sie erfolgreich etwas entfernen können, das mit einer Spielkarte markiert ist, werden Sie für einen guten
Job bezahlt. Nachdem die Operation abgeschlossen ist, gewinnt der Arzt mit dem meisten Geld. Kaufen: Arbeit, ein gutes Spiel für kleine Kinder (13 $, Ziel), nicht brechen das Eis ist einfach und einfach. Eine Plastikeisschale hält ein kleines Stück Plastikeis an Ort und Stelle. Ein größerer Eiswürfel, der überall in der Schale platziert werden kann, ist, wo der
kleine Plastikpinguin des Spiels steht. Du willst nicht der Spieler sein, der die Pinguine fallen lässt. Der Spieler wechselt zwischen dem Anzapfen eines der kleinen Plastikhämmer und den Eiswürfeln. Die Spieler müssen weiterhin den gleichen Eiswürfel drücken, bis die Eiswürfel herausfallen und von der Eisschale fallen, und dabei werden auch zusätzliche
Eiswürfel entfernt. Je mehr Eiswürfel Sie fallen, desto mehr steht es für kleine Pinguine auf dem Spiel. Das Spiel geht weiter, bis der Pinguin schließlich durch das Eis fällt. Buy It: Don't Break the Ice, Hungry Hungry Hippo ist ein rasantes Marmor-Clearing-Spiel, das für junge Spieler geeignet ist. Probieren Sie Chow auf 20 Murmeln, wo vier wunderschöne
(hungrige) Flusspferde auf dem Spielbrett in der Mitte des Brettes abgefeuert werden. Der Spieler drückt schnell den Hebel, der den Nilpferd steuert, um den meisten Marmor zu verspielen. Wenn der Hebel gedrückt wird, ragt der Hals des Nilpferdes in Richtung Marmor, und der Kiefer öffnet sich. Wenn der Hebel losgelassen wird, wenn der Kiefer des
Nilpferdes geschlossen ist, schließen sich der Marmor oder zwei Kiefer, und der Hals zieht sich zurück und zieht den Marmor in den Besitz des Spielers. Nachdem alle Perlen verbraucht sind, zählen Sie die Anzahl der Pferdepferde gefangen. Der Spieler, der mit dem Marmor mit den meisten Flusspferden erstickt, gewinnt. Kaufen Sie es: Hungry Hungry
Hippo, ($16, Ziel) Es ist ein Rennen, um so viele einzigartige Wortkombinationen wie möglich in diesem lustigen Spiel zu finden. Das Moor besteht aus 16 sechsseitigen Würfeln auf einem 16-Quadrat-Fuß-Tablett. Zuerst müssen Sie die Abdeckung auf das Tablett legen und die Charaktere verwirren, was bedeutet, einen guten Shake zu geben. Sobald die
Würfel gewürfelt sind, sind Sie bereit zu spielen. Starten Sie den Sand-Timer und notieren Sie sich alle Wörter, die Sie finden können. Wörter können horizontal, vertikal oder diagonal gemacht werden, müssen jedoch mindestens drei Zeichen lang sein. Vergleichen Sie am Ende der Zeit die Wortliste mit anderen Spielern. Alle Wörter, die in mehr als einer
Liste angezeigt werden, werden gekreuzt. Die Punktzahl Es wird nicht von einem anderen Spieler repliziert. Spielen Sie so viele Runden, wie Sie wollen, und zählen Sie die Gesamtpunkte am Ende, um den Gewinner zu bestimmen. Kaufen Sie es: Bogle, ($10, Walmart) Beeilen Sie sich, beeilen Sie sich, kleine Maus! Fangen Sie das Brett nicht in Kreise und
sammeln Sie Käse-Token. Zu Beginn dieses Spiels arbeiten die Spieler zusammen, um Mausefallen wie Rube Goldberg zu bauen, aber sobald die Fallen zusammengebaut sind, ist es alles Maus für sich selbst. Rollen Sie die Matrize, um Raum zu entwickeln, aber halten Sie Ausschau nach anderen gemeinen Ratten, während Sie sich um das Brett
bewegen. Wenn Sie auf einem Käserad sind und eine andere Maus in einer der Mausefallenkurbeln ist, setzen sie die Kurbel in einem Versuch, Sie zu fangen. Einige Mäuse können Fallen vermeiden, aber schließlich wurden alle bis auf eine gefangen. Die letzte Maus, die du spielst, gewinnt. Kaufen Sie es: Mausefalle, ($19, Target) Wir lieben Jen es für
einfaches Spiel. Die Regeln sind einfach und einfach, und egal, ob Sie solo sind oder mit einer ganzen Gruppe von Menschen spielen, dieses Spiel ist immer voller Spannung Spaß. Die Einstellung ist schnell. Bauen Sie Türme aus 54 kleinen Holzblöcken - 18 Blöcke hoch und 3 Blöcke breit. Der Spieler entfernt dann abwechselnd einen Block aus dem Turm
und legt ihn wieder oben. Kreuzen Sie Ihre Finger und halten Sie Den Atem, wie der Turm wird größer und instabiler mit jeder Bewegung. Sehen Sie, wie viele Runden Sie gehen können, bevor der Turm einstürzt. Die letzte Person, die erfolgreich einen Block platziert hat, bevor der Turm fällt, gilt als Gewinner. Kaufen Sie es: Jen, (10 $, Ziel) Wenn Sie oder
Ihre Kinder Code knacken, werden Sie das Spiel von Mastermind lieben. In jeder Runde dieses Zwei-Spieler-Gruppenspiels versucht ein Spieler, Code zu erstellen, und ein anderer Spieler versucht, den Code zu knacken. Der Codemaster erstellt heimlich einen Code, der aus vier Nägeln besteht, und verwendet dabei eine Kombination der sechs
bereitgestellten Farben. Der zweite Spieler beginnt dann mit dem Raten und Überprüfen und platziert eine Reihe von Stiften mit vier Nägeln auf dem Brett, um den Code herauszufinden. Nach der ersten Vermutung gibt der Codemaster Feedback zu genau platzierten Nägeln oder allen Nägeln, die die richtige Farbe haben, aber am falschen Punkt. Der zweite
Spieler legt dann einen Stift auf der zweiten Zeile, um erneut zu erraten, und der Prozess geht weiter, bis der Code bricht oder der zweite Spieler nicht erraten wird. Buy It: Mastermind, (15 $, Target) ist ein Spiel von Qwirkle Farben und Mustern. Das Spiel enthält 108 Holzfliesen mit verschiedenen farbigen Formen auf ihnen. Der Spieler beginnt mit sechs
zufällig gezogenen Steinen aus der Tasche. Sie können Kacheln verwenden, um Linien in einem Spielbereich mit der gleichen Farbe oder demselben Muster zu erstellen, und jedes Mal Punkte sammeln, wenn Sie sie spielen. Linien können vertikal oder horizontal erstellt oder durch vorhandene Linien wiedergegeben werden (derselbe Typ wie Scrabble). Die
sechs Kachellinien heißen Qwirkle und sind die längsten Linien, die Sie spielen können. Das Spiel endet mit dem ersten Spieler, der alle seine Steine verwendet, aber letztlich ist der Spieler mit der höchsten Punktzahl. Bereit für Qwirkle? Es ist: Qwirkle, (26, Kohl's) sammelt Lieben für einen Abend des freundlichen Wettbewerbs. Dieses Brettspiel enthält
lustige Optionen für Familien mit kleinen Kindern, Kinder im Schulalter und erwachsene Kinder. Das einzige, was Sie brauchen, um dieses lustige Familienspiel zu spielen, ist ein Uno-Kartenspiel. Keine anderen Perlen, Spinner oder Spielsteine werden benötigt, das ist toll, um schnell aufzuräumen und auf den Weg zu bringen. Jedes Uno-Deck hat 25 Karten
in vier Farben und 108 spezielle Aktionskarten wie Skip und Reverse. Die Spieler wechseln abwechselnd Karten aus ihren Händen mit Zahlen oder Farben mit Karten in der Mitte des Spiels. Die Spieler füllen ihre Hände auf, indem sie sie aus dem Zeichendeck ziehen, bis keine Karten mehr vorhanden sind. Wenn ein Spieler nur noch eine Karte hat, ruft er
Uno! als Warnung an andere Spieler. Kaufen Sie es: Uno, (Nr. 6, Michaels) Wir lieben dieses Spiel, weil die ganze Familie brummt, skizziert, löst, denkt. Um das Spiel von Cranium zu gewinnen, müssen Sie und Ihr Team den ganzen Weg um das Brett gehen und die vorgesehenen Aktivitäten abschließen - es gibt keine Möglichkeit, es zu tun. Entlang des
Verlaufs des Spiels gibt jede Farbe an, welche der vier Kartenkategorien Sie importieren müssen, um fortzufahren. Sobald Sie die auf der Karte dargestellten Herausforderungen erfolgreich abgeschlossen haben, können Sie die Matrize rollen, um mit dieser Anzahl von Leerzeichen fortzufahren. Wenn Sie die Herausforderung nicht abschließen, bleiben Sie
bis zum nächsten Mal hängen, wenn Sie diese Kategorie erneut ausprobieren müssen. Als zusätzlichen Bonus für Stadtfamilien in Zeitkrisen bietet das Spielbrett drei verschiedene Prozentsätze des Spiels. Kaufen Sie es: Schädel, (15 $, Hasbro) Domino ist ein großer Spaß für Spieler aller Altersgruppen, also schnappen Sie sich ein Domino-Set mit Oma
und beginnen Sie zu spielen! Da wir dieses spezielle Set auf Amazon mögen, enthält es 91 Domino-Kacheln, perfekt für Multiplayer-Spiele. Die größte doppelt nummerierte Fliese in diesem Spiel wird in umgekehrter Mitte der Tabelle platziert. Hier ist jeder Spieler für seinen eigenen Dominozug verantwortlich, und das Ende jedes Dominosteins muss mit dem
Ende des Dominosteins vor ihnen übereinstimmen. Zusätzliche Steine werden in die Knochen-Medikamente gelegt und jeder Spieler-Stash wird aufgefüllt, bis alle Steine verschwunden sind. Der erste Spieler, der seinen Zug abschließt, gewinnt. Kaufen Sie es: Spielgalerie Double 6 Color Domino, (12 $, Ziel) Es ist ein guter Akt, um Sie wegzunehmen und in
diesem klassischen Kindheitsspiel zu beenden, freche Action wird Sie zurückwerfen. Der Anzug und Leiter Spielbrett enthält 100 Quadrate und zeigt eine Reihe von Leitern und Rutschen. Jede Leiter stellt gutes Verhalten und Belohnungen dar, aber jede Folie stellt das Ergebnis eines schlechten Verhaltens dar. Jeder Spieler beginnt auf dem ersten Platz
und der Spinner diktiert, wie viel Platz der Spieler von dort aus entwickeln kann. Wenn du Glück hast, wirst du an der Basis der Guten Leiter landen. Lassen Sie uns nach oben gehen und mit dem zusätzlichen Platz vorwärts gehen. Aber wenn du Pech hast, musst du an der Spitze der Rutsche landen und runtergehen, was dich ziemlich zurückwerfen wird.
Der erste Spieler von 100 Quadratmetern gewinnt. Kaufen: Anzüge und Leitern, (8 $, Best Buy) Uhrenfelder, Straßen und Städte expandieren schnell im mittelalterlichen Themenspiel Carcassone. Die Spieler legen abwechselnd einen der Spielsteine, um ihr Land zu bauen. Nachdem Sie eine Kachel platziert haben, fügen Sie dem Element, das Sie erstellt
haben, einen Follower hinzu, um sie zu punkten. Ein Anhänger, der auf einer Klosterfliese platziert wird, ist beispielsweise ein Mönch, der als Dieb andere Punkte als ein Anhänger auf einem Straßenstein verdient. An jeder Ecke müssen Sie entscheiden, ob es sich lohnt, zusätzliche Fliesen auf Ihrem Grundstück zu platzieren, oder ob Sie Fliesen ziemlich
strategisch verwirren wollen. Sobald alle Steine gespielt sind, berechnen Sie die Bewegung sorgfältig, da der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Kaufen Sie es: Carcassone, (35 $, Best Buy) hat Gitter für eine überfüllte Zeit und es muss Ihnen helfen. Versuchen Sie in diesem Einzelspielerspiel, das rote Fluchtauto zu entsperren, indem Sie Autos und
Lastwagen auf der Straße manövrieren. Blockierende Fahrzeuge benötigen etwas Bewegung, weil sie sich in die Richtung bewegen können, in der sie sich befinden. Staus haben 40 verschiedene Herausforderungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Je nach Puzzle können bis zu 15 Autos und Strecken in die Quere kommen, aber man kann die
roten Autos langsam und vorsichtig bewegen, um sie zu befreien. Dieses Spiel ist für einen Spieler, aber wenn Sie mehr als einen Spieler haben, der spielen will, denke ich, dass es hilfreich wäre, durch Strategien zu sprechen und zusammenzuarbeiten. Kaufen Sie es: Rush Hour Jr., (20 $, Barnes &amp; Noble) In Schwierigkeiten ist das Ziel, alle vier Teile
um das Brett zu bekommen und der erste Spieler zu werden, der wieder nach Hause zurückkehrt. Die Prämisse ist einfach, aber es gibt Herausforderungen auf dem Weg. Das Gameplay wird von sterben gesteuert, aber es ist nicht nur handgerollt - nein, nein - Rollen, um von den Schwierigkeiten zu sterben, erhalten Sie die Kunststoff-Kuppel auf dem Spiel
coole Pop-o-matic Würfelrollen zu treffen. Wenn Sie die Basis verlassen und ein Teil machen, müssen Sie zuerst 6 rollen. Danach können die Stücke normal nach der Matrizenrolle verlaufen. Mit 28 Ziffern auf dem Spielbrett kann es Zustaus starten, wenn alle 16 Stücke gespielt werden, und das ist, wo das Problem beginnen kann. Wenn ein anderer Spieler
an dem Punkt landet, der von einem der Fragmente besetzt ist, wird das Fragment zurück an die Basis zurückgesendet, und der Prozess muss neu gestartet werden. Kaufen Sie es: Klassisches Problemspiel, alle an Bord ($16, Ziel)! In diesem Spiel werden Sie wissen, wer die meisten Städte in Nordamerika in nur 7 Tagen besuchen kann. Auf Tickets
beanspruchen die Spieler Eisenbahnen in den USA und Kanada und konkurrieren um die meisten Städte mit Zügen. Ziehen Sie eine Karte, um zu sehen, welche Art von Zugwagen Sie spielen können oder was Ihr nächstes Ziel sein wird. Sammeln Sie Punkte für die Zugplatzierung Verbinden Sie die beiden Zielstädte erfolgreich. Der Spieler beendet das
Spiel, wenn weniger als zwei Züge übrig sind, und Bonuspunkte werden an den Spieler vergeben, der die längste kontinuierliche Strecke erstellt hat. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Ich habe ein Ticket, also wohin gehe ich? Kaufen: Tickets, bewegen Sie vier Bauern um das Brett (45 $, Ziel) und sicher nach Hause im Spiel sorry zu bewegen.
Alle Bauern beginnen in ihren jeweiligen Starträumen, und die Spieler wechseln zwischen 44 Kartenstapeln, um zu sehen, was ihr nächster Zug sein wird. Es tut uns leid, es ist ein Wettbewerb, und es gibt zwei Möglichkeiten, Ihren Gegner zurückzusetzen. Wie bei jedem Spielproblem, wenn Sie in einem Raum landen, der bereits vom Bauern eines anderen
Spielers besetzt ist, wird dieser Bauer zurückgeschickt, um zu beginnen. Der zweite Weg, Frustration zu erzeugen, besteht darin, eine der vier traurigen Karten auf dem Deck zu ziehen. In diesem Fall können Sie zum Anfang zurückkehren, indem Sie einen der Bauern des anderen auswählen, mit Ausnahme des Bauern in der sicheren Zone. Nehmen Sie
alle vier Bauern mit nach Hause und gewinnen Sie mit dem ersten. Psst! wenn Sie mehrere Runden dieses Spiels spielen möchten, gibt es ein Punktesystem. Kaufen Sie es: Sorry!, ($10, Best Buy) Wir lieben, wie viele Leute Yatjis lustiges Spiel spielen können, es ist ein Backgammon-Spiel bis zum Glück der Rolle. Jede Runde gibt dem Spieler drei
Chancen, bis zu fünf Würfel zu rollen. Nach jeder Rolle können Sie die Würfel auswerten und die Würfel auswählen. Sie suchen nach einem Muster, das für eine der 13 möglichen Yahtzee-Kategorien funktioniert. Wählen Sie am Ende des Zuges die Kategorie aus, die Sie für diese Runde verwenden möchten, und aggregieren Sie Ihre Punkte entsprechend.
Sie können die Kategorie nur einmal pro Spiel verwenden, also wählen Sie sorgfältig aus. Wenn Sie alle fünf Würfel mit der gleichen Zahl landen, heißt es Yahtzee (fühlen Sie sich frei zu schreien). Yatjis höchste Punktzahl mit 50. Spielen Sie bis zu 13 Runden und zählen Sie dann Ihre Punkte. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl gewinnt. Kaufen Sie es:
Yahtzee, (12, Macy's) bekommt nichts Spaß, wie ein erfrischendes Spiel zu gehen, das Spieler anregt, zu klingen, zu handeln und Stratege nondien. Wörterbuch ist ein Partyspiel für Spieler jeden Alters geeignet. Das Team zeichnet und errät abwechselnd so viele Wörter oder Phrasen wie möglich in zeitangepassten Runden. Sie mögen denken, dass das
Spiel des Zeichnens einfach klingt, aber dieses Spiel kann schwieriger sein, als es aussieht. Der Pfad des Wörterbuch-Spielbretts besteht aus Quadraten in verschiedenen Farben, die jeweils einen anderen Schwierigkeitsgrad für das Wort auf dieser Spielkarte darstellen. Die Spieler ziehen abwechselnd Dinge wie Bockzähne und Sandfallen, die ihre
Teamkollegen erraten können. Spielen Sie mit dem Brett und werden Sie das erste Team, das es bis zur Ziellinie schaffte, oder graben Sie das Brett beides und spielen Sie für Lacher. Kaufen Sie es: Pittionary, ($14, Ziel) Wir wagen Es, Sie zu versuchen, ein gerades Gesicht während des Spiels von Äpfeln zu Äpfeln zu halten. Dieses clevere Partyspiel wird
alle laut zum Lachen bringen. Jede Box Ein Satz grüner Apfelkarten mit Adjektiven und ein Satz roter Apfelkarten mit Substantiven. Jede Runde wird von einem neuen Spieler beurteilt und der Gruppe eine grüne Apfelkarte überreicht. Der Rest der Spieler spielt, indem sie eine der roten Apfelkarten in ihrer Hand auswählen. Manchmal passen Substantive
perfekt zu Adjektiven, manchmal machen sie überhaupt keinen Sinn, und manchmal sind sie geradezu hysterisch. Wenn jeder eine rote Karte spendet, wählt der Richter aus, was er will. Je nach Gruppe kannst du zum Spaß spielen, die Anzahl der Runden von Sätzen angeben und sehen, wer in dieser Zeit die meisten Gewinnkarten spielen kann. Kaufen
Sie es: Apple to Apple, (24 $, Ziel) Scattergories ist ein lustiges Listenspiel, das schnelles Nachdenken erfordert. Die Idee des Spiels ist es, kreative Antworten in kurzer Zeit für 12 Kategorien zu haben, wie TV-Shows, US-Präsidenten, Gemüse oder Sandwich-Typen. Zu Beginn jeder Runde müssen Sie einen 20-seitigen Zeichenwürfel rollen, der bestimmt,
welcher Buchstabe alle Antworten beginnen sollen. Dann setzen Sie einen Sand-Timer und gehen! Wenn die Zeit vergeht, vergleichen die Spieler ihre Antworten miteinander. Wenn dieselbe Antwort in mehr als einer Liste angezeigt wird, schneidet sie sich, aber der Spieler erhält 1 Punkt für jedes einzelne Wort. Der Gewinner ist der Spieler mit den meisten
Punkten seit Runde drei. (Oder mehr, wenn Sie zu viel Spaß haben.) Kaufen: Scattergoer, (16 $, Ziel) In diesem rasanten Spiel wollen die Spieler, dass ihre Teamkollegen Wörter auf elektronischen Discs sagen, ohne diese Worte oder Variationen zu sagen. Der Datenträger enthält etwa 10.000 Wörter. Spielt die Kategorie Alles ab, die zufällig eines dieser
Wörter zieht oder eine von 10 Kategorien für einen kleinen Wortpool mit einem zentralen Thema auswählt. Lassen Sie Ihre Teamkollegen ein Wort sagen, und leiten Sie die Scheibe dann schnell an das gegnerische Team weiter. Der Prozess wird fortgesetzt und die Festplatte wird dann von Team zu Team bis zum Ende der Runde übergeben. Der in die
Scheibe eingebaute Timer piept nach und nach, bis er plötzlich laut klingt und das Ende der Runde signalisiert. Bewegen Sie sich schnell! Ich möchte nicht, dass die Scheibe in meinen Händen brummt. Kaufen Sie es: Catchphrase, tabu (20 $, Ziel) ist ein Spiel des Vorworts. In Tabus ist es Ihr Ziel, Ihre Teamkollegen dazu zu bringen, die Aufzeichnen der
Wörter auf einer der Spielkarten zu sagen, ohne eines dieser Wörter oder Tabuwörter zu sagen, die damit aufgeführt sind. Versuchen Sie, so viele Karten wie möglich zu einem bestimmten Zeitpunkt durchzustehen. Sie erhalten 1 Punkt für jede Karte, die Ihr Team richtig errät, aber Sie verlieren 1 Punkt jedes Mal, wenn Sie eines der Tabuwörter sagen. Die
1-minütige Sanduhr und der Summer-Button gehören dem gegnerischen Team während der Runde. Ihr Gegner, kein Zweifel, das letzte Korn des zweiten Sandes fällt durch das Zifferblatt und es ist Zeit, den Summer jedes Mal zu drücken, wenn Sie eines der Tabu-Wörter aussprechen, die rutschen! Sie werden sich freuen, zu schreien. Kaufen Sie es: Tabu
Kinder vs. Elternspiel, ($17, Ziel) Dieses Spiel ist ein Aufruhr zu spielen in Ellen DeGeneres spielt mit ihren Gästen in einer TV-Show, damit Sie wissen, was gut ist. In Speak Out tragen Spieler spezielle Mundstücke, während sie Sätze von einer der Spielkarten lesen, was es schwierig macht, auszusprechen. Abwechselnd versuchen, den Satz auf der
Spielkarte zu erraten, um ein Gruppenformteam zu haben. Sie können den Ausdruck so oft lesen, wie Sie möchten, oder Hinweise geben, aber es wird nur helfen, wenn Ihre Teamkollegen verstehen können, was Sie sagen. Versuchen Sie, so viele Karten wie möglich zu einem bestimmten Zeitpunkt zu bekommen. Jedes Spiel hat 10 sichere Mundstücke in
der Spülmaschine, aber wenn Sie eine große Menge haben, können Sie zusätzliche Mundstücke kaufen. Freundlicher Vorschlag: Halten Sie einige Servietten oder Papiertücher handlich zum Wischen der Spucke. Kaufen Sie es: Speaking Out, (20 $, Barnes &amp; Noble) Perfekt für vier Spieler, dieses Spiel basiert auf einer beliebten 60er-Jahre-Spielshow
mit dem gleichen Namen. In Password kennt ein Spieler in jedem Team ein geheimes Wort und gibt seinen Teamkollegen einen Hinweis. Wenn die erste Mannschaft nach einem Hinweis keine Antwort erhält, kann die zweite Mannschaft Hinweise geben und das Passwort lösen. Dies geht so lange weiter, bis das geheime Wort endlich erraten ist oder bis 10
Hinweise gegeben sind. Alle Kennwörter beginnen mit einem Punktwert von 10, aber wenn jeder Hinweis gegeben wird, werden sie auf 1 Punkt reduziert. Spielen Sie 10 geheime Wörter in insgesamt 5 Runden, und schließlich gewinnt das Team mit der höchsten Punktzahl. Glauben Sie, dass Sie Ihr Passwort erraten können? Kaufen Sie es: Passwort, (16 $,
Ace Hardware) Haben Sie jemals ein Wort immer wieder wiederholt, bis es klingt, als ob es nicht einmal ein Wort ist? Mad Gavs goofy Spiel ist wie das Gegenteil. Wenn Sie eine seltsame Reihe von Wörtern genug Zeit wiederholen, klingen sie tatsächlich wie gewöhnliche Wörter oder Phrasen. Dieses Spiel enthält 800 Wörter und Phrasen und Karten auf
ihnen in verrückten Gab Sprache, wo Sie versuchen müssen, den Kopf zu kratzen, wenn Sie herausfinden, was die Karte zu sagen versucht. Teams können 3 Karten für 2 Minuten verwenden, und wenn eines der Rätsel nicht gelöst werden kann, kann der designierte Stealer des gegnerischen Teams den Platz stehlen. Jeder genießt dieses Spiel, das albern
klingt. Kaufen Sie es: Mad Gab, (15 $, Mattel) Dieses Multiplayer-Spiel kombiniert Strategie, Witz und Humor. Baby Zebras werden ohne Streifen geboren. Wahr oder falsch? Setzen Sie Ihr Wissen in den klassischen Spieltest der trivialen Verfolgungen. Dieses ultimative Quizspiel hat mehr als 2.000 Fragen zu Sport und Freizeit, Wissenschaft und Natur,
Kunst und Kultur, Geographie, Unterhaltung und Geschichte. Die Spieler besichtigen das radförmige Spielbrett und beantworten Fragen in verschiedenen Kategorien. Stellt die Kategorie dar, die aus dem Farbrechteck entlang des Spielpfads abtreten soll. Wenn Sie die Frage richtig beantworten, müssen Sie wieder gehen. Wenn du an jedem Kategoriehub
landest, sammlest du ein tortenförmiges Stück des Spiels, und dann musst du zuerst auf die Mitte des Brettes reagieren. Gewinnen de Infragestellen. Wenn Sie das Board nicht zu verlassen scheinen, können Sie immer Fragen zum Spaß beantworten. Kaufen Sie es: Minor Pursuit, (25 $, Hasbro) Die Prämisse dieses Chip- und Kartenspiels ist einfach:
Spielen Sie die Karte aus Ihrer Hand und legen Sie den Chip in dieses Quadrat. Es gibt jedoch mehrere Strategien. Um dies zu tun, wird jede Karte aus zwei 52-Karten-Decks auf dem Spielbrett angezeigt. Die Spieler spielen abwechselnd Karten aus ihren Händen und platzieren dann Chips in einem der Räume, die mit dieser Karte übereinstimmen. Ob
horizontal, vertikal oder diagonal, fünf Chips des Teams sind für eine Sequenz in einer Reihe angeordnet. Das erste Team, das zwei Sequenzen erstellt, gewinnt. Achten Sie genau auf die Bewegungen des gegnerischen Teams, und wenn Sie die Möglichkeit haben, Chips zu platzieren und sie daran zu hindern, Sequenzen zu erhalten, können Sie sie
mitnehmen. Die Sequenz ist wie eine Erwachsenenversion von Connect Four. Kaufen Sie es: Sequenz, (Nr. 18, Ziel) Willkommen auf der schönen und ressourcenreichen Insel Catan. In diesem preisgekrönten Spiel sind Sie und Ihre Mitspieler Siedler auf einer Insel, die versucht, Siedlungen und Städte zu bauen. Verschiedene Teile der Insel bieten
verschiedene Ressourcen und Sie müssen mit Ihren Gegnern zu tun, um zu tauschen und zu bekommen, was Sie brauchen. Das Spielbrett besteht aus 19 sechseckigen Kacheln, die jedes Mal unterschiedliche Layouts ermöglichen, so dass die beiden Spiele nicht gleich sind. Verdienen Sie Gewinnpunkte für verschiedene kulturelle Leistungen (zum
Beispiel, 1 Punkt für die Abrechnung, Wenn Sie die größte Armee haben, 2 Punkte. Spieler verbergen ihre Gewinnkarten während des Spiels, um ihre Gegner zum ersten Sieg zu werfen, um 10 Siege zu erreichen. Kaufen: Catan, (45 $, Ziel) Dominion ist ein mittelalterliches Deck-Building-Spiel, in dem Spieler konkurrieren, um die wertvollsten Karten zu
verdienen; jedes Spiel enthält keine anderen Spielstücke außer 500 Karten. , die meisten Karten sind relativ schnell lernende Spiele, weil sie zeigen, wie sie zu verwenden. Jeder Spieler beginnt mit den gleichen 10 Karten und Bemühungen, sein eigenes Deck zu bauen. Es gibt Schatzkarten, auf die während des Zuges gespielt werden kann, Schatzkarten,
die als Währung verwendet werden, und Siegeskarten, die am Ende des Spiels Punkte erzielen. Das Gameplay endet, wenn Du die letzte Gewinnkarte kaufst oder wenn du mehr als zwei oder drei Karten stapelst, die nicht verfügbar sind. Der Spieler mit den meisten Gewinnen gewinnt. Dominions sind freundlich zu älteren Kindern, aber ebenso Spaß für
Erwachsene. Kaufen Sie es: Dominion, (39 $, Ziel) Cribbage ist ein mathematisches Strategiespiel, das es schon seit Jahrhunderten gibt. Alles, was Sie brauchen, ist ein Kartenspiel und ein Cryvasing-Brett zum Spielen. Es gibt eine Reihe von Regeln für das Spielen und Scoring, so dass das Spiel langsam bewegen kann, wenn Sie zum ersten Mal starten.



Wenn Sie können, wählen Sie die Regeln von (sehr geduldigen) erfahrenen Spielern, oder lernen Sie, mit anderen Anfängern zu spielen. Kryvadge ist gut für beide Spieler, aber akzeptabel. 4. Dieses Spiel besteht aus einer Reihe von Runden, in denen Spieler strategisch Karten in ihren Händen spielen, um bestimmte Punkte zu erzielen. Das Cribage-Board
wird deine Punktzahl verfolgen, während die Spieler ihre Nägel auf dem Weg bewegen. Um zu gewinnen, bist du der erste Spieler, der 121 Punkte erzielt hat. Kaufen Sie es: Cribbage, (10 $, Ziel) versucht nicht, roh und richtig zu sein, während Karten für die Menschheit spielen. Das Spiel besteht aus schwarzen Karten mit offenen Aussagen und Fragen auf
ihnen und weißen Karten mit einer Vielzahl von lustigen, unangemessenen, seltsamen Wörtern und Phrasen auf ihnen. Jede Runde wird von einem neuen Spieler beurteilt und spielt eine der offenen schwarzen Karten. Alle anderen wählen eine der weißen Phrasenkarten aus ihren Händen und reichen sie dem Richter ein. Der Richter mischt die weißen
Karten und liest sie der Gruppe vor, bevor er seine Lieblingskarten auswählt. Dieses lachende Spiel ist nur für Unkraut. Spielen Sie einfach für die Lacher, die Sie behalten müssen, oder die gewinnende weiße Karte für die gewinnende weiße Karte, um zu sehen, wer schlecht ist. Kaufen Sie es: Karten gegen die Menschheit, dieses schnelle Brettspiel für
Erwachsene (25 $, Barnes &amp; Noble) fordert Spieler heraus, mit bunten Fliesen zu dekorieren. Die Punktzahl basiert darauf, wie die Kacheln ausgerichtet sind. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt das Spiel! Ein Rezensent schrieb, dass es ein guter Ort ist, um ein Strategiespiel zu spielen, das zu viele Regeln hat und relativ schnell zu spielen ist
(30 Minuten). Kaufen Sie es: Azul, (40 $, Barnes &amp; Noble) ©. Alle Rechte vorbehalten. Dieser Link wird auf einer externen Website gedruckt, die möglicherweise Richtlinien für Barrierefreiheit entspricht. Anleitung.
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