
 

AMIGO-Newsletter 05/22 
 

Der Sommer ist da und verwöhnt uns mit Sonne und warmen Temperaturen. Und auch bei AMIGO gibt 
es einige heiße Neuigkeiten: Ab dem 01. Juni kann man bereits eine Herbstneuheit bei den AMIGO-
Freunden erwerben und zusätzlich lockt ein Jubiläums-Gewinnspiel Spielebegeisterte in den Fachhan-
del. Außerdem gibt es gleich mehrere Gründe zum Feiern: Zauberberg wurde zum Kinderspiel des Jah-
res nominiert, Fröschis auf die Empfehlungsliste der ‚Kinderspiel des Jahres‘-Jury gesetzt und Ghosts 
hat es auf die Auswahlliste des ‚Graf Ludo‘-Spielgrafikpreis geschafft.  
 

Mehr dazu erfahren Sie in unserem aktuellen Newsletter: 
 

1. AMIGO-Kinderspiele – Zauberberg auf der Nominierungs- und Fröschis auf der Empfeh-
lungsliste zum Kinderspiel des Jahres  

2. AMIGO-Kartenspiele – Ghosts auf Auswahlliste des Graf Ludo 
3. AMIGO-Neuheiten – Herbstneuheit Würfelhelden ab Juni bei den AMIGO-Freunden 
4. AMIGO-Familienspiele – Rubbellosaktion im Fachhandel zum Halli Galli-Jubiläum 
5. AMIGO-Spiele – Weitere Regeln auf Ukrainisch verfügbar 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. AMIGO-Kinderspiele – Zauberberg auf der Nominierungs- und Fröschis auf der Empfeh-

lungsliste zum Kinderspiel des Jahres  
Am 23. Mai veröffentlichte die Expertenjury des ‚Spiel des Jahres 
e.V.‘ ihre diesjährigen Favoriten: Mit Fröschis und Zauberberg wur-
den gleich zwei AMIGO-Spiele auf die sogenannte „Longlist“ ge-
wählt. Zauberberg von Jens-Peter Schliemann und Bernhard Weber 
schaffte im Anschluss zusätzlich den Sprung auf die Nominierungs-
liste zum ‚Kinderspiel des Jahres‘ und tritt nun gegen zwei weitere 
Spiele in der Kategorie Kinderspiel an. 
Die Expertenjury schreibt in ihrer Begründung: „In ‚Zauber-
berg‘ 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 Murmelmechanismus lässt sie 

nicht mehr so schnell los. Hier folgen angeregten Diskussionen zur Platzierung von Murmeln gebannte 
Blicke auf die Kugelbahn. Das ist ein Gesamtpaket, das die Kinder immer wieder bezaubert.“  
Ob sich das Kinderspiel die begehrteste Auszeichnung der Spielebranche tatsächlich sichern kann, ent-
scheidet sich am 20. Juni in Hamburg.  

 
2. AMIGO-Auszeichnungen – Ghosts auf Auswahlliste des Graf Ludo 
 
Die Jury des deutschen Spielgrafikpreises GRAF LUDO hat sich 
entschieden und ihre Auswahlliste veröffentlicht: Mit Ghosts von 
Reiner Knizia hat es auch eine Neuheit von AMIGO auf die diesjäh-
rige Liste geschafft! Roberto Freire, der Illustrator des Kartenspiels 
Ghosts hat nun die Chance mit dem Graf Ludo für die „Schönste 
Familienspielgrafik“ ausgezeichnet zu werden. Ghosts muss sich 
zunächst gegen fünf andere Kandidaten auf der Auswahlliste „Fam-
ilienspielgrafik“ beweisen, um auf die Nominierungsliste zu ge-
langen. Diese wird im Juli bekannt gegeben. Der endgültige Sieger 
steht dann im  



 

 
August fest. Die Preisverleihung findet am 30. September auf der modell-hobby-spiel statt, auf der der 
1 000 €-dotierte Preis auf der Messe modell-hobby-spiel schließlich überreicht wird. 
Bereits zum 13. Mal verleiht die Leipziger Messe den Preis für „ästhetisch ansprechende, spannende 
und assoziative Gestaltung“. Die Gewinner der Hauptpreise für die beste Kinder- und Familienspiel-
grafik werden am 20.08.2022 bekannt gegeben.  
 

 
3. AMIGO-Neuheiten – Herbstneuheit Würfelhelden ab Juni bei den AMIGO-Freunden 

 
Die Herbstneuheit Würfelhelden ist bereits ab 01. Juni bei teil-
nehmenden Geschäften der AMIGO-Freunde zu erhalten, drei 
Monate vor der offiziellen Veröffentlichung des neuen Würfel-
spiels von Richard Garfield.  
Bei Würfelhelden schlüpfen die Spielenden in die Rolle eines Hel-
den oder einer Heldin und ergreifen mit ihrer Gruppe die Böse-
wichte, die im Königreich ihr Unwesen treiben. Mit Würfelglück 
sichern sie sich die ausgesetzten Belohnungen oder finden wert-
volle Schätze. 
Die AMIGO-Freunde sind Spielwarenhändler und  -händlerinnen, 
die ihr Sortiment „leben“, das Spielen lieben und zu denen 
AMIGO bereits langjährige und gute Geschäftsbeziehungen 

pflegt. Das AMIGO-Freunde-Programm wurde 2021 vom Dietzenbacher Spieleverlag gestartet und un-
terstützt engagierte, langjährige Partner im Spielwarenhandel mit besonderen Aktionen, um die Ge-
schäfte so zu unterstützen und die Kundenbindung zu stärken. 
 

 
4. AMIGO-Familienspiele – Rubbellosaktion im Fachhandel zum Halli Galli-Jubiläum 
 
Das Familienspiel Halli Galli feiert in diesem Jahr sein 30. Jubiläum 
und AMIGO feiert diesen Anlass mit einer Rubbellosaktion im Han-
del. Wer vom 01.06. – 31.12.2022 in teilnehmenden Spielwarenge-
schäften für mindestens 10 EUR einkauft, erhält ein Rubbellos mit 
der Chance auf attraktive Gewinne. Dieser Einkaufswert bezieht 
sich nicht ausschließlich auf den Kauf von AMIGO-Produkten.  
Die Sofortgewinne wie Halli Galli- Schnupperspiele, Baum-
wolltaschen, Malkreide, Fahrradglocken oder Trinkflaschen im De-
sign des bekannten Familienspiels, können die Gewinner*innen 
direkt vor Ort erhalten und mitnehmen.  
Als Hauptgewinn winken 5 Nächte in einem Hotel der Gruppe 
‚Familotel‘ für 2 Erwachsene und alle im Haushalt lebenden Kinder 
unter 16 Jahren inkl. Verpflegung. 
Der Spielwarenfachhandel war und ist schon immer ein wichtiger Partner für AMIGO. Aus diesem 
Grund veranstaltet der Dietzenbacher Spieleverlag regelmäßig attraktive Handelsaktionen, die be-
sonders den Fachhandel unterstützen und zur Kundenbindung beitragen. Die Aktion läuft bis einschlie-
ßlich 31.12.2022. 
Die Liste der teilnehmenden Fachhändler kann ab dem 01. Juni auf der AMIGO-Website eingesehen 
werden: https://www.amigo-spiele.de/rubbellosaktion 

 
 

https://www.amigo-spiele.de/rubbellosaktion


 

  
 

5. AMIGO-Spiele – Weitere Regeln auf Ukrainisch verfügbar 
 

Wie bereits im April Newsletter berichtet, stellen wir einige unserer 
Regeln auf Ukrainisch, Russisch und Englisch zur Verfügung, damit 
geflüchtete Familien mit Spielen wenigstens kurz das Leid, das sie 
erfahren mussten, vergessen können. Dank der Unterstützung vom 
Übersetzungsbüro Schmieder konnte AMIGO 6 weitere 
Spielanleitungen auf Ukrainisch veröffentlichen. Diese wurden von der 
Firma Schmieder honorarfrei übersetzt und könnnen ab sofort auf der 
AMIGO-Website heruntergeladen werden. 
https://www.amigo-spiele.de/2022/04/11/regeln_in_anderen_spra-
chen 
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