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Der September klopft schon fast an die Tür und wird die AMIGO-Herbstneuheiten mit sich bringen. In 
diesem Newsletter wird es weitere Informationen zu den neuen Spielen geben. Eine Neuheit gibt es 
bereits jetzt bei den AMIGO-Freunden zu kaufen und auch online wurden weitere AMIGO-Spiele veröf-
fentlicht.  
Dies und mehr erfahren Sie in unserem aktuellen Newsletter: 
 

1. AMIGO-Neuheiten – Die AMIGO-Herbstneuheiten 2021 im Überblick 
2. AMIGO-Online – Weitere Veröffentlichungen zum Online-Spielen 
3. AMIGO-Neuheiten – Tulpenfieber bereits vorab erhältlich bei AMIGO-Freunde 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. AMIGO-Neuheiten – Die AMIGO-Herbstneuheiten 2021 im Überblick 
 

Schon jetzt auf den Spielspaß im Herbst freuen! 
Das sind die AMIGO-Herbstneuheiten, die ab dem 01. September im 
Handel verfügbar sein werden: 
 
Lasst die Fröschis hüpfen! Bei diesem Kinderkartenspiel muss die Kar-
tenreihe vor sich aufsteigend vervollständigt werden. Gelingt einem 
dies als Erster, so darf man in der nächsten Runde seine Reihe um eine 
Karte verkürzen. 
HELP! ist kein Spiel für Egoisten. Auch wenn man bei diesem Karten-
spiel nach dem eigenen Sieg strebt, so gelingt dies nur, wenn man auch 
seinen Mitspielern hilft.  

Milestones bringt uns zurück in die Steinzeit. Dieses kooperative Würfelspiel steht ganz unter dem 
Motto: Haltet zusammen! Innerhalb von drei Minuten muss man als Team so viele Einzelziele wie mög-
lich erwürfeln.  
Privacy – das AMIGO-Partyspiel ist zurück und bringt neue brandheiße Fragen mit sich. Diese müssen 
von allen ehrlich beantwortet werden und man fragt sich, wer wohl mit „JA“ geantwortet hat. Bei Pri-
vacy bleibt der Name Programm: Wer was antwortet, bleibt streng geheim!  
Eine Kombination aus Stich- und Rennspiel bietet Stich Rallye. Wer hier den Stich gewinnt, darf mit sei-
nem Auto auf der Rennstrecke Gas geben und Felder vorrücken. Doch Achtung! Wird der Turbo akti-
viert, können die Mitspieler an einem vorbeiziehen.  
Tulpenfieber – das neue Würfelspiel von Uwe Rosenberg. Mit den passenden Würfelergebnissen ge-
winnen die Spieler wertvolle Tulpen. Durch geschicktes Pflanzen oder Verkaufen der Tulpen erhält 
man zusätzliche Würfel, Bonus-Würfe, Bonusplättchen und letztendlich mit einem Quäntchen Glück 
auch den Sieg.  
Zauberberg ist ein Kinderspiel der besonderen Art. Über das 3D-Spielfeld lassen die Spieler kooperativ 
Murmeln den Zauberberg hinabrollen. Wird eine Figur von der herunterrollenden Kugel getroffen, darf 
sie sich den Berg hinunterbewegen – sowohl Zauberlehrlinge als auch Hexen. Ziel des Spiels ist es, die 
Zauberlehrlinge vor den bösen Hexen zum Fuße des Berges zu bringen. 
 
 
 
 
 
 



 

2. AMIGO-Online – Weitere Veröffentlichungen zum Online-Spielen 
 

Auch wenn man sich aktuell wieder einfacher mit Freunden 
zum Spielen verabreden kann, so haben doch viele ihre Vorliebe 
für das Online-Spielen entdeckt. Mittlerweile sind zahlreiche 
AMIGO-Spiele auf den unterschiedlichen Plattformen hinzuge-
kommen.  
Auf der Board Game Arena können sich Spieler mittlerweile mit 
Elfenland, HUGO, Geschenkt und LAMA die Zeit spielerisch ver-
treiben. Auf Tabletopia und der Brettspielwelt findet man unter 
anderem Spiele wie Krass Kariert, Café International oder  
Monster Expedition.  
Außerdem gibt es noch die Möglichkeit bis September an den 
Online-Turnieren für Saboteur und Wizard teilzunehmen. Mehr 
Informationen hierzu findet man auf der AMIGO-Website.  

 
 

3. AMIGO-Neuheiten – Tulpenfieber bereits vorab erhältlich bei den AMIGO-Freunde 
 
Bereits im April stellte AMIGO die Aktion „AMIGO-Freunde“ vor. 
Hierbei unterstützt der Verlag ausgewählte Fachhändler, die be-
sonders authentisch sind und die bestmögliche Beratung bieten. 
Neben der AMIGO-Freunde-Box, die die Fachhändler quartals-
weise erhalten, hat sich AMIGO im August eine besondere Ak-
tion für die Fachhändler ermöglicht. Denn die AMIGO-Freunde 
dürfen bereits im August die Herbstneuheit Tulpenfieber von 
Uwe Rosenberg in ihren Läden anbieten.  
Fachhändler, die nicht auf der Liste der AMIGO-Freunde zu fin-
den sind, können Tulpenfieber und alle anderen Herbstneuheiten 
wie gewohnt ab dem 01. September 2021 verkaufen.  
Welche Händler Teil dieser Aktion sind kann unter folgendem 
Link nachgelesen werden: 
https://www.amigo-spiele.de/2021/04/28/amigo-freunde 
…………………………………………………………………………………………………………… 

AMIGO in den sozialen Medien 
 

       
 
 

https://boardgamearena.com/gamepanel?game=elfenland
https://boardgamearena.com/gamepanel?game=escapefromthehiddencastle
https://boardgamearena.com/gamepanel?game=nothanks
https://boardgamearena.com/gamepanel?game=lama
https://tabletopia.com/games/dealt
http://www.brettspielwelt.de/Spiele/CafeInternational/
https://tabletopia.com/games/monster-expedition
https://www.amigo-spiele.de/2021/02/26/turnierserien
http://www.amigo-spiele.de/
https://www.facebook.com/amigo.spiele
https://twitter.com/AMIGOSpiele
https://www.instagram.com/amigo.spiele/
https://www.youtube.com/AmigoSpiele

