
 

Zum 5 jährigen, die ‚wahre‘ Geschichte des Spieletreffs im Vauban 

2010 AD hatten ein paar Spieler einen Geistesblitz: „Lasst uns einen Spieletreff im Vauban aufmachen.“ 

Gesagt, getan - diese Idee war einfach genial und wurde prompt umgesetzt. Als Räumlichkeit bot sich 

die Oase an. Der kirchliche Raum war zwar keine Kathedrale und auch keine Gruft, konnte aber für Kohle 

gemietet werden. Am Anfang war noch „Tote Hose“.  „Take it easy“ dachten wir und wirklich, Zug um 

Zug kamen mehr und mehr Leute vorbei. Ok, einige dachten sich auch: was’n das? Aber bald verbreitete 

sich die Nachricht einer neuen Spielemöglichkeit wie eine Pandemie, auch wenn das Einzugsgebiet nicht 

bis Straßburg, sondern nur bis Emmendingen reichte.  

Was wurde dort so gespielt? Dies und Das, nur Glücksspiele wie in Las Vegas üblich waren tabu. 

Stattdessen waren Taktik und Strategie gefragt, aber manchmal war es wie verhext und es konnte nur 

mit List und Tücke gewonnen werden - Dank starker Mitspieler war dann der Sieger nur um Reifenbreite 

zu ermitteln. 

Jedoch erst nach 2 Jahren bekam das Kind den Namen „Vabanque“ und ein schickes Logo. So spät erst? 

Ok, Nobody is perfect. Und damit es bei der Organisation nicht drunter und drüber geht, wurde zudem 

noch eine Webseite unter http://www.spieletreff-freiburg.de eingerichtet, auf der die aktuellen 

Spieletermine der ganzen Region veröffentlicht wurden, und Spieler sich austauschen konnten. 

So, Time's up, und wir hoffen, dass es auch noch ein 10 jähriges geben wird „on verra“ (wer weiß das 

schon). 

In diesem Text haben sich ein paar Spieletitel versteckt.  

Welche hast du gefunden?    Unterstreiche sie. 

 

Wertung: 

 jeder richtig unterstrichene Spieletitel gibt einen Punkt 

 jeder falsch unterstrichene Begriff gibt einen Minuspunkt. 



 

Quiz 

1) Wie heißt das Spiel des Jahres 2015 

a) Sold Express    b) Cold Express 

c) Colt Express    d) Old Express 

 

2) Was macht man in diesem Spiel (siehe Frage 1)? 

a) Eine Eisenbahnverbindung aufbauen   b) Pakete zustellen 

c) Eine Eisenbahn zusammenstellen   d) Einen Zug ausrauben 

 

3) Da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Wie heißen diese Spieleverlage richtig? 

Horst im Glück  -> _______________________________________________________ 

Zock    -> _______________________________________________________ 

Megasus  -> _______________________________________________________ 

Regensburger  -> _______________________________________________________ 

 

4) In welchem Spiel gibt es folgende Regel?: 

„ Der Spieler kann 1 Kamel abgeben, um 1 seiner Würfel neu zu würfeln. “ 

a)  Camel up      b) Assyria 

c) Marco Polo     d) Yspahan 

 

5) Bei welchem dieser Spiele sind Kamele keine Währung zum Bezahlen? 

 

a)  Camel up      b) Assyria 

c) Marco Polo     d) Yspahan 


