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Spiel mit! HABA am 14. November

Drei Fragen zum neuen Format an Antonia Gutscher  
aus dem Fairs & Events Team bei HABA.

Das große SPIELEHIGHLIGHT im Herbst: 

Was erwartet die Spieler:innen am 14. November?
Am 14. November können sich Familien und Freunde digital für eine 
schöne gemeinsame Zeit verabreden. Wir schaffen mit unserem inter-
aktiven Spieleevent ein neues eigenes Format, das Spielspaß für Fami-
lien bietet und maßgeschneiderte Inhalte aus der großen bunten HABA 
Spielewelt bereithält. Es wartet ein prall gefülltes Programm aus Neu-
heitenvorführungen, Spieldemos, Rätselrunden, Gewinnspielen, Inter-
views und vielem mehr.
 

Können die Teilnehmer:innen auch selbst spielen? 
Ja, natürlich! Neben Livestreams und Vorführungen durch unsere 
 Spieleredaktion haben alle die Möglichkeit, zwei der Spiele digital aus-
zuprobieren. Unsere Neuheiten „Mondscheinhelden“ und das Brett-
spiel zu unserem Klassiker „Würfelkönig“ sind ebenso mit dabei wir 
„Rhino Hero“, „The Key“ und unser Geburtstagskind „Obstgarten“. 
Wichtig ist uns auch der Austausch: Bei allen Formaten darf gechattet 
und mitgemischt werden und wir bieten auch eine Spieleberatung an. 
So können sich Eltern und Kinder bequem und sicher von zu Hause aus 
für die  HABA-Spielewelt begeistern. 

Spielspaß online – geht das überhaupt? 
Absolut! Wir finden, dass die strenge Trennung zwischen analog und 
digital in unserer heutigen Welt ausgedient hat. Deshalb setzen wir 
bei unserem Spieletag auf lebendigen Austausch und Liveerlebnisse. 
Durch das Onlineportal schaffen wir zudem Nähe zwischen Familien 
und Freunden an verschiedenen Standorten. Denn wie könnte man ei-
nen grauen Sonntag im November besser füllen, als mit einem bunten 
 gemeinsamen Spieletag.



Da ist Magie im Spiel!

Als Herbstneuheit 2021 stellt HABA das zauberhafte    Sammel- 
und Schiebespiel „Mondscheinhelden“ vor. Die Spieler:innen 
müssen den Zauberer Zirroz austricksen und die Edelsteine 
retten, die der Magier im Mondschein aus der Burg schweben 
lässt. Um ihn aufzuhalten, schleichen sich die Spieler:innen 
 clever durch den Schlossgarten und sammeln dabei bunte Kiesel 
auf. Im richtigen Moment können sie diese unbemerkt gegen 
die gestohlenen Schätze austauschen. Doch Vorsicht: Die Farben 
müssen passen, sonst geht der Plan nicht auf! Wer die meisten 
Edelsteine rettet, gewinnt.

Durch den Schiebemechanismus werden immer neue Edel steine 
ins Spiel gebracht. Die Schwierigkeitsstufe lässt sich durch eine 
Variante für Einsteiger und Fortgeschrittene anpassen. Eine 
 große 3D-Burg schafft dabei die zauberhafte Atmosphäre für 
die Heldentat. „Mondscheinhelden“ ist das neue Spiel aus der 
Feder des Autorenehepaars Wilfried und Marie Fort, deren 
 Kreation „Tal der Wikinger“ als „Kinderspiel des Jahres 2019“ 
ausgezeichnet wurde.



Würfelkönig entführt die Spieler:innen in eine fantastische Welt mit Elfen und 
Zwergen, Drachen und Schurken. Als König einer Burg und vieler Ländereien ist 
es die Aufgabe der Spieler mittels Würfelgeschick und einer Portion Glück neue 
Bürger:innen für das Königreich zu gewinnen. Mit sechs Würfeln sollen die unter-
schiedlichen Bedingungen auf den Spielkarten erzielt werden, um dadurch viele 
möglichst zusammenhängende Felder auf der Landkarte zu besetzen. Wer sich 
zum Schluss die meisten Siegpunkte mittels überzeugter Bürger:innen sichern 
kann, gewinnt den Titel als „Würfelkönig“.

Die verständlichen Spielregeln und abwechslungsreichen Spielverläufe sorgen für 
einen taktischen Würfelspaß für die ganze Familie. 

Kleine Schachtel, großer Unterhaltungswert: 
Das beliebte Kartenspiel „Würfelkönig“ 
jetzt auch als großes Brettspiel!

Schon gewusst?
„Würfelkönig“ ist bereits in 11 

Sprachvarianten erhältlich. Die 

detailreichen Illustrationen ga-

rantieren  atmosphärische Spiel-
spannung und regen Fantasie 
und Motivation an, der König 
des Würfelreichs zu werden.



Kaum ein Sinn ist für die Entwicklung von Kindern so wichtig, wie das sprichwört-
liche „Begreifen“ ihrer Umwelt. Schon ab den ersten Lebensmonaten können 
Greiflinge oder Bausteine aus unbehandelten, natürlichen Materialien wie Holz 
die Feinmotorik sowie Auge-Hand-Koordination unterstützen. Wenn die Kin-
der dann 5 Jahre alt sind, können sie zu komplexeren Gebilden mit räumlichem 
Vorstellungsvermögen übergehen – so wie beim neuen HABA Legespiel „Logik-
baumeister“. Aus drei unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen ziehen die kleinen 
Baumeister:innen eine der 16 Vorlagenkarten. Darauf ist ein Bauwerk in zwei 
Perspektiven abgebildet. Nun sind Konzentration und räumliches Denken gefragt: 
Es gilt, das Bauwerk nachzubauen. Die Rückseite der Vorlagekarte verrät, ob der 
Nachbau gelungen ist. Immer wieder anders, jedes Mal faszinierend! Die 26 Stei-
ne des „Logikbaumeisters“ laden zum freien Spielen oder zum Legen und Bauen 
nach Vorlage ein. 

Beim Legespiel „Logikbaumeister“
ist Köpfchen gefragt



Rhino Hero – Missing Match 
(Mitbring Mini)

Würfelkönig – Das Brettspiel

Meine ersten Spiele – 
Mein Zuhause

Mondscheinhelden

Meine ersten Spiele – 
Kleine Köche

1- 4

2+ 5-10‘ 5-10‘

2- 4

2+AGE

ALLE HABA  
SPIELENEUHEITEN IM ÜBERBLICK


