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Zu schönes Wetter, um drinnen am Spieltisch zu sitzen? Spielen geht auch draußen: Zusammen mit 
Meeplebox ist AMIGO in diesem Jahr endlich wieder auf Sommertour an Nord- und Ostseeküste und 
bringt Spielspaß an die Küste. Wer den Spieleherbst trotzdem nicht erwarten kann, für den gibt es gute 
Neuigkeiten: Ab Juli ist eine weitere AMIGO-Herbstneuheit vorab im Fachhandel erhältlich. Außerdem 
bleibt Kartenspielfans den Sommer über noch Zeit, um sich für die Meisterschaften auf dem AMIGO-
Spielefest im September zu qualifizieren. Und nicht zuletzt gibt es Grund zum Feiern: Das AMIGO-Spiel 
Zauberberg wurde zum Kinderspiel des Jahres gewählt! 
 

Mehr dazu erfahren Sie in unserem aktuellen Newsletter: 
 

1. AMIGO-Kinderspiele – Zauberberg ist Kinderspiel des Jahres  
2. AMIGO-Neuheiten – Herbstneuheit Unsolved ab Mitte Juli im Fachhandel 
3. AMIGO-Spiele – AMIGO mit Meeplebox auf Sommertour 
4. AMIGO-Spiele – Großer Videocontest mit SPOTROCKER  
5. AMIGO-Events – Kartenspiel-Turnierserien laufen auf Hochtouren 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. AMIGO-Kinderspiele – Zauberberg ist Kinderspiel des Jahres  
 

Am 20. Juni kürte die Kritikerjury des ‚Spiel des Jahres e.V.‘ in 
Hamburg das Kinderspiel des Jahres:  
Zauberberg aus dem Hause AMIGO konnte die Jury in diesem 
Jahr überzeugen und darf sich nun ‚Kinderspiel des Jahres 
2022‘ nennen.  
Gegen 11 Uhr blickte die gesamte Spielebranche gebannt nach 
Hamburg, wo in diesem Jahr der Koordinator der ‚Kinderspiel 
des Jahres‘-Jury Christoph Schlewinski den Sieger bekanntgab. 
Sowohl die Autoren Jens-Peter Schliemann und Bernhard Weber 
als auch das gesamte AMIGO-Team brachen in Begeisterungs-
stürme aus.  
 

„Wir freuen uns riesig, dass unser Kugelbahnspiel nach so vielen 
Kindern nun auch die Jury begeistern konnte“, freut sich das Autorenteam Schliemann-Weber.  
„Die Entwicklung hatte es wirklich in sich“, erinnert sich Redakteur Holger Grimm. „Dabei war Corona 
nicht mal die größte Hürde, die wir zu nehmen hatten. In Zusammenarbeit mit unserem Produzenten 
haben wir lange daran gearbeitet, bis wir einen ausgewogenen Verlauf der Kugeln gewährleisten konn-
ten. Aber wie man sieht: die Arbeit hat sich gelohnt!“ 
 

Die Kritikerjury schrieb in ihrer Begründung: „In ‚Zauberberg‘ kommt die beliebte Kugelbahn auf eine 
neue Art zum Einsatz. Sie wird der Schauplatz für magische Wettrennen – kooperativ, in Teams oder 
auch alleine. Der attraktive Spielablauf zieht die Kinder an den Spieltisch und der innovative Murmel-
mechanismus lässt sie nicht mehr so schnell los. (…) Das ist ein Gesamtpaket, das die Kinder immer wie-
der bezaubert.“  

 
 
 
 
 
 



 

 
2. AMIGO-Neuheiten – Herbstneuheit Unsolved ab Mitte Juli im Fachhandel 

 

Nachdem die Herbstneuheit Würfelhelden bereits seit 01. Juni bei 
teilnehmenden Geschäften der AMIGO-Freunde erhältlich ist, kön-
nen sich Spielefans nun auf eine weitere AMIGO-Neuheit noch vor 
dem offiziellen Erscheinungstermin im September freuen:  
Unsolved – Der Jagd-Unfall ist der erste Fall einer neuen Krimispiel-
Reihe von Saboteur-Autor Frederic Moyersoen und erscheint ab 
Mitte Juli exklusiv vorab im Spielwarenfachhandel und in Thalia-
Buchhandlungen.  
In diesem besonderen Krimi-Spiel wird nur anhand von Bildern ermit-
telt. Hinweise werden gesammelt und so herausgefunden, was pas-
siert ist. Der Jagd-Unfall führt mitten in eine Jagdgesellschaft. Jedes 
der drei Kapitel beginnt mit einem Todesfall. Doch war es Mord oder 
nur ein Unfall? Gibt es Beweise oder gar ein Motiv? 
Mit der exklusiven Vorabbelieferung möchte der Dietzenbacher Spieleverlag seine Partner im Spielwa-
renfachhandel unterstützen und ihre Kundenbindung stärken. 

 
3. AMIGO-Spiele – AMIGO mit Meeplebox auf Sommertour 

 

Urlaub, Strand und … Spiele! Nach zwei Jahren Pause ist es endlich 
wieder soweit: Der Urlaub an Nord- und Ostsee wird verspielt! 
Seit dem 24. Juni ist der Spielebus von ‚Meeplebox‘ wieder in den 
Urlaubsregionen im Norden Deutschlands unterwegs und hat Spiele 
zahlreicher Verlage im Gepäck - darunter auch jede Menge Spiele 
von AMIGO. Spieleberater sind ebenfalls mit von der Partie und er-
klären gerne alle Spiele, die sie dabeihaben. Und das sind eine 
Menge!  
Egal ob in St. Peter-Ording, Eckernförde oder Husum, am Strand, 
auf dem Campingplatz oder im Freibad: Bis zum 21. August steuert 
der Spielebus zahlreiche Urlaubssorte an der Nord- und Ostsee-
küste an und verbreitet Spielespaß. 

 
Alle Tourdaten gibt es auf: www.amigo-spiele.de/2022/06/22/spieletour2022   

 
4. AMIGO-Spiele – Großer Videocontest mit SPOTROCKER  
 

Bei AMIGO geht es um „Spiele für alle und für jede Gelegen-
heit.“ Um diesen Anspruch auch audiovisuell in die Welt hinauszu-
tragen, hat AMIGO zu einem für jeden zugänglichen Videocontest 
aufgerufen, der gemeinsam mit dem hierfür renommierten Portal 
SPOTROCKER durchgeführt wird:  
„AMIGO – Jederzeit Spielezeit” – unter diesem Motto können Inte-
ressierte mit bis zu drei selbstproduzierten Werbespots gemäß 
Briefing teilnehmen. Gesucht werden unterhaltsame Spots, die au-
thentisch und überraschend deutlich machen, dass Spielen immer 
und überall geht – vor allem mit AMIGO-Spielen. Die zehn besten 
Spots und zehn aktivsten „Voter“ werden mit Preisgeldern prä-
miert.  
 

http://www.amigo-spiele.de/2022/06/22/spieletour2022


 

 
 
Mit zusätzlichem Produktionsbudget werden Spots sogar schon im Vorfeld belohnt – unabhängig von 
ihrer Prämierung. Die Videos können bis zum 12.09.22 eingereicht werden.  
Alle Details, Briefing und Teilnahme unter: https://www.spotrocker.de/amigo  
 

5. AMIGO-Events – Kartenspiel-Turnierserien laufen auf Hochtouren 
Nach zwei Jahren Pause ist es in diesem Jahr endlich wieder mög-
lich, auch live im Fachhandel oder bei Spieleclubs an den Vorrunden 
der Turnierserien von Wizard, Saboteur, Bohnanza – Das Duell, 6 
nimmt! und SET teilzunehmen. Zahlreiche Vorrunden haben bereits 
stattgefunden und es bleiben noch etwa zwei Monate, um sich nicht 
nur auf die Deutschen Meisterschaften im September vorzuberei-
ten, sondern auch dafür zu qualifizieren. Denn während bei SET, 6 
nimmt! und Bohnanza – Das Duell eine Teilnahme auch noch vor Ort 
gesichert werden kann, darf an der Wizard- und Saboteur-Meister-
schaft nur teilnehmen, wer sich zuvor in einer der Vorrunden quali-
fiziert hat.  
Die Meisterschaften selbst finden am 17. und 18. September auf 

dem AMIGO Spielefest im „Gürzenich“ in Köln statt. Die Wizard-Meisterschaft wird wie immer am ers-
ten Tag des Spielefestes ausgetragen, alle anderen Meisterschaften starten am Folgetag.  
Weitere Informationen zu den einzelnen Turnierserien finden Sie hier:  
www.amigo-spiele.de/2022/04/12/turnierserien-2  
 
 

!!! Unser AMIGO-Newsletter macht eine kleine Sommerpause  

und ist im August wieder für Sie da !!! 
 
 

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

AMIGO in den sozialen Medien 
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