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Weihnachten steht vor der Tür und auch für AMIGO ist es nun an der Zeit zurückzublicken. Ein spannen-
des Jahr liegt hinter dem Verlag und die ganze Belegschaft freut sich auf 2022. Zum Jahresabschluss gibt 
es noch mal einige Neuigkeiten. Vom Spieletipp für die Feiertage bis hin zu Neuigkeiten der Pinguine aus 
dem Luisenpark Mannheim. Ferner möchten wir Sie darüber informieren, dass ab dem kommenden Jahr 
der AMIGO-Newsletter immer am letzten Donnerstag im Monat erscheint.  
 
Dies und mehr erfahren Sie in unserem aktuellen Newsletter: 
 

1. AMIGO-Familienspiel – Stich Rallye – Ein Rennen unterm Weihnachtsbaum 
2. AMIGO-Podcast – Spieletipps für die Feiertage 
3. AMIGO-Kooperation – Neues aus dem Luisenpark 
4. AMIGO wünscht „Frohe Weihnachten“ 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. AMIGO-Familienspiel – Stich Rallye – Ein Rennen unterm Weihnachtsbaum 

 
Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür, die lieben Verwandten 

kommen zu Besuch. Doch was tun, wenn das Festmahl verspeist und 

die Geschenke ausgepackt sind? Mit der AMIGO-Neuheit Stich Rallye 

kommt Schwung unter den Tannenbaum.  

Denn dann heißt es: Autos an die Startlinie – Karten verteilen – fertig – 

los! Bei Stich Rallye treffen Stich- und Rennspiel aufeinander! Geschickt 

steuern die Spieler ihre Autos mit Stichen über die Piste und verwen-

den Rallye-Karten, um ihre Konkurrenz auszubremsen oder rasant zu 

überholen. Macht man den Stich im richtigen Moment, schafft man es mit aufgezogenem Motor vor 

allen anderen ins Ziel. Es heißt also: Fuß aufs Gas, Hände an die Karten und los geht‘s! Bei Stich Rallye 

von H.J. Kook besticht nicht nur das ungewöhnliche Spielprinzip, sondern auch die farbenfrohen Illust-

rationen von Shans Zhu und Barbara Spelger. Durch den doppelseitig bedruckten Spielplan ist noch 

mehr Spielspaß und Abwechslung garantiert. Das Spiel ist geeignet für große und kleine Freunde von 

Stich- und Rennspielen. 

Stich Rallye ist ein Familienspiel für 3-5 Personen ab 8 Jahren. Spieldauer: 25 Minuten. UVP: 19,99€ 

 

2. AMIGO-Podcast – Spieletipps für die Feiertage 
 

Seit April 2020 sprechen die Hosts Mirko und Jen im AMIGO-Podcast 

über unterschiedliche Themen aus der Welt der Karten-, Brett- und 

Würfelspiele. In der aktuellen Folge unterhalten sie sich über Spiele, die 

bei ihnen sowohl an Weihnachten als auch an Silvester auf den Tisch 

kommen. Die nächste Folge erscheint am 29.12. Gemeinsam mit AMIGO-

Redakteur Christian wird es darum gehen, waghalsige Spiele-Vorher-

sagen für das Jahr 2022 aufzustellen und zu überprüfen, welche ihrer 



 

Prognosen für 2021 tatsächlich eingetroffen sind. AMIGO wünscht viel Spaß beim Reinhören. Alle Pod-

cast-Folgen finden Sie auf der AMIGO-Website. 

 
3. AMIGO-Kooperation – Neues aus dem Luisenpark 

 
Seit August begleitet der ICECOOL-Pinguin Charly von AMIGO den 

Bau des neuen Pinguin-Geheges im Luisenpark in Mannheim. Auch 

die Pinguine aus dem Luisenpark bereiten sich auf Weihnachten vor. 

In seinem neuesten Tagebucheintrag auf der AMIGO-Webseite  

berichtet Charly über die Vorbereitungen im Frankfurter Zoo, wo die 

Tiere aktuell die Zeit überbrücken, bis das Pinguin-Gehege in Mann-

heim bezugsfertig ist. Während ihre aktuelle Unterkunft blitzblank 

geputzt wurde, nutzte man die Zeit, um die Jungtiere zu wiegen und 

ihr Geschlecht zu bestimmen. Seit November dürfen Besucher 

wieder bei der Fütterung der Mannheimer Pinguine anwesend sein. HIER geht es zum aktuellen 

Tagebucheintrag,  

  
Auch in der Weihnachtszeit werden Spenden für den Luisenpark gesammelt. Als Dankeschön gibt es 
eine weihnachtliche Urkunde. Mehr hierzu erfahren Sie auf der Website des Luisenparks. 
 
 

 
4. AMIGO wünscht „Frohe Weihnachten“ 

 
Wieder mal liegt ein aufregendes und außergewöhnliches Jahr 

hinter uns. Ein Jahr, in dem noch immer alles anders und doch 

ein Stück Normalität geworden ist. Wir hoffen, dass unsere 

Spiele Ihnen während dieses Jahrs schöne Stunden mit Freun-

den und Familie beschert haben und dass vielleicht auch wäh-

rend der Weihnachtsfeiertage das ein oder andere AMIGO-

Spiel auf den Tisch kommt. Wir von AMIGO wünschen Ihnen 

und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und alles 

Gute für das kommende Jahr. Wir freuen uns schon auf 2022 

mit Ihnen und können verraten, dass im kommenden Jahr ei-

nige spannende Neuigkeiten auf Sie warten.  

Bis dahin: Frohe Weihnachten und bleiben Sie gesund!  

 

 

!!! Ab nächstem Jahr erscheint der AMIGO-Newsletter immer am letzten  

Donnerstag im Monat!!!! 

 

 

https://www.amigo-spiele.de/2020/05/13/podcast-2
https://www.amigo-spiele.de/2021/12/14/pinguintagebuch_3
https://www.luisenpark.de/foerderer-partner/jetzt-spenden


 

…………………………………………………………………………………………………………… 

AMIGO in den sozialen Medien 
 

       
 
 

https://www.facebook.com/amigo.spiele
https://twitter.com/AMIGOSpiele
https://www.instagram.com/amigo.spiele/
https://www.youtube.com/AmigoSpiele

