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EDITORIAL HERZLICH WILLKOMMENINHALT

Während des Redaktionsschlusses leg-

ten sich die Parteien in Deutschland 

mächtig ins Zeug, um unentschiedene 

Wähler zu überzeugen. Zum Erscheinen 

der JG aktuell ist alles entschieden und 

wahrscheinlich ist gar nicht viel pas-

siert. Ich hoffe, dass die Wahl eine Wahl 

der Demokratie war und sich das an ei-

ner gestiegenen Wahlbeteiligung zeigt. 

Denn nichts ist schlimmer als „Politik-

verdrossenheit“ in einer Demokratie. 

Die führt nämlich dazu, dass die Gruppe 

der Nichtwähler eigentlich die größte 

Fraktion im Bundestag bilden würde. 

Nähme man an, diese Fraktion könnte 

Entscheidungen treffen, müssten sie 

sogar die Regierung bilden! Seltsame 

Vorstellung. Ich hoffe, dass ich im Nach-

hinein falsch liege und der allgemeine 

Hype um politische Themen auch wieder 

„Nichtwähler“ an die Urne geführt hat.

Um Wahlen geht es auch im kommenden 

Jahr bei der JG. Die geistliche Leitung 

muss auf der Diözesanversammlung 

neu gewählt werden, da Hendrik Wer-

bick leider nicht noch einmal kandidiert. 

Vielleicht kennt ja jemand mögliche 

Kandidat*innen, die sich ein Engage-

ment bei der JG vorstellen können.

Ende Oktober steht dann im Jubiläums-

jahr der JG eine letzte Aktion mit der 

JG Kerze an, die hoffnungsvoll auf viele 

weitere Jahre schauen lässt, auch wenn 

die Mannschaft sich verändert. Die Idee 

der Familienkreise ist es Wert einen 

Verband zu unterhalten, der Familien 

immer wieder davon begeistert.
   Spiele-

   tipp
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• Nicole und Julia Middendorf mit ihren 

Kindern Maya, Jette und Svea aus 

Lohne

• Tanja und Georg Meistermann mit ih-

ren Kindern Luisa und Theresa aus 

Lohne

• Andrea und Timo Langfermann mit ih-

rer Tochter Luisa aus Lohne

• Melanie Meyer-Renze und Henry Ren-

ze mit ihren Kindern Magnus und Theo 

aus Lohne

• Martina und Georg Wielage mit ihren 

Kindern Joris Leonhard und Hedda 

Luzia aus Lohne

• Dr. Ann-Kathrin und Matthias Kerth 

mit ihrem Sohn Linus aus Lohne

• Hanna und Sebastian Kalkhoff mit ih-

rer Tochter Pia aus Bakum

• Heike und Lasse Lucht mit ihrer Toch-

ter Levke aus Rhede

• Cornelia und Michael Schmitt mit ih-

ren Kindern Anna-Sophie und Lukas 

aus Borken

• Jennifer und Markus Beckmann mit 

ihren Kindern Jakob und Emil aus 

Borken

• Anne und Andre Nieland mit ihren Kin-

dern Malte, Nora und Jonathan aus 

Borken

• Maike und Dennis Finke mit ihrem 

Sohn Levi aus Borken

• Marlies und Michael Sura mit ihrer 

Tochter Julia aus Borken

• Kerstin und Stefan Tubes mit ihren 

Kindern Ellen und Falk aus Borken

Will- 
kommen
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n Ausleihe Teamkran

Seit kurzem bei der JG auszuleihen. Der 

Teamkran: eine Kooperationsübung für 

Gruppen und Familienkreise. Mit etwas 

Geschick und viel Absprache und Kon-

zentration, kann man das scheinbar 

unmöglich schaffen. Das macht Spaß, 

schweisst zusammen und bringt einen 

voran.

KURZMITTEILUNGEN

Kurz
notiert

n Neues Gesicht der Homepage

Weil die Firma, die uns vor 4 Jahren das 

Design der JG Homepage verkauft hat, 

das „Theme“ nicht mehr unterstützt, 

mussten wir die JG Seite wieder mal et-

was umbauen. Das eröffnet die Chance, 

die Seite an den Stellen anzupassen, die 

uns vorher nicht so richtig gefallen ha-

ben. Insbesondere die Anmeldeseite für 

Kurse war nicht so einfach und komforta-

bel gestaltet wie wir uns das gewünscht 

haben. Ich hoffe, dass der neue Look ge-

fällt und einfacher zu bedienen ist.

„Papa, wie geht 

hassen?“ Die-

se unschuldige Frage meiner Tochter 

beim Schlafanzug anziehen hat mich 

doch ziemlich irritiert. Auch wenn wir 

als Verband einen Bildungsanspruch 

haben – das ist etwas, was ich meiner 

Tochter lieber nicht beibringen möch-

te. Kinder streiten zwar schnell, aber 

sie vertragen sich auch schnell wieder. 

Oder zumindest vergessen sie, dass 

es einen Streit gab. Und dann wird 

wieder mit dem Nachbarn gespielt, von 

dem es drei Tage vorher hieß, dass 

man nie mehr wieder mit dem spielen 

wollte. Kindern fehlt in der Regel das 

fanatische und das ausdauernde, das 

den Hass von Erwachsenen kennzeich-

net. Wobei „fehlen“ hier eigentlich das 

falsche Wort ist…

Noch während ich diese Zeilen schrei-

be kommt über den Nachrichtenticker 

die nächste Meldung, dass jemand mit 

einem Auto absichtlich andere Men-

schen überfahren hat, diesmal in Mar-

seille. Wie können Menschen solch ei-

nen Hass entwickeln, dass das Einzige, 

was sie im Leben noch tun wollen, ist, 

andere Menschen zu töten? Und die an-

dere Frage ist: Wie gehe ich damit um? 

Lasse ich mich angesichts der Masse 

an Anschlägen noch davon berühren? 

Und wie gehen wir in unseren Familien 

damit um? Mein 7-jähriger Sohn be-

kommt über die Zeitung oder das Radio 

mit, was in der Welt los ist. Wenn ich 

es selbst kaum nachvollziehen kann, 

wie soll ich ihm dann erklären, was ein 

Terrorist ist und warum der andere 

Menschen töten will? Da helfen auch 

keine Was-ist-was?-Bücher, da hilft 

nur Ehrlichkeit, auch über die eigene 

Ratlosigkeit. Es grüßt Euch daher ein 

wenig ratlos

Hendrik

  HENDRIKS WELT 
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Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:
www.jg-muenster.de oder bei Facebook

Unser Geistlicher Leiter, Hen-

drik Werbick, wird im kom-

menden Jahr zur Diözesanver-

sammlung nicht für die Wahl 

für eine zweite Amtszeit zur 

Verfügung stehen, über die 

Gründe dafür spricht er hier:

„Nach längerer Überlegung bin 

ich zu dem Entschluss gekom-

men, dass ich im kommenden 

Sommer meine Tätigkeit in der 

JG beenden möchte. Die Grün-

de dafür sind vielschichtig: Zum einen merke ich, dass beide 

Hälften meiner Stelle - der Verband und die Pfarrei - an mir 

zerren. Zeitlich, inhaltlich, geistlich. Im Zweifel ist es dabei in 

der letzten Zeit fast immer so gewesen, dass die JG dabei 

zu kurz gekommen ist. Beide Stellen verlangen einen gro-

ßen Einsatz (und damit meine ich nicht in erster Linie die 

Stundenzahl!) um auf Dauer lebendig zu bleiben, und ich 

habe festgestellt, dass ich nicht beiden Stellen so gerecht 

werden kann, wie es mein Anspruch ist. Damit zusammen 

hängen auch persönliche Gründe: Ich habe nicht nur einen 

Anspruch an meine Arbeit, sondern auch an die Gestaltung 

meines eigenen Familienlebens. Und auch da merke ich, dass 

in den letzten drei Jahren nicht alles so lief, wie ich mir das 

vorstelle.

Ich arbeite sehr gerne mit den Menschen in der JG zusam-

men, und die Diözesanleitung und die Mitarbeitenden in der 

Diözesanstelle wären der letzte Grund für mich aufzuhören, 

im Gegenteil. Die Arbeit dort ist konstruktiv, nach vorne 

schauend und macht meistens ziemlich viel Spaß. Trotzdem 

merke ich, dass sich die Entscheidung für mich richtig an-

fühlt. Bis zum Sommer werde ich noch geben was ich kann 

– und danach bleibe ich „normales“ Verbandsmitglied und 

freue mich, mit meinem Familienkreis an den Angeboten der 

JG teilnehmen zu können.“

Wenn ihr Fragen oder Rückmeldungen an Hendrik habt, 

könnt ihr euch gerne direkt an ihn wenden. Am 09./10. März 

2018 tagt die Diözesanversammlung, die eine Nachfolgerin 

Aufgabenbeschreibung Geistliche Leitung in der 
Jungen Gemeinschaft

Die Geistliche Leiterin / der Geistliche Leiter der Jun-

gen Gemeinschaft ist durch ihre / seine Wahl durch die 

Diözesanversammlung (für 4 Jahre gewählt, Wieder-

wahl möglich) in die demokratisch legitimierte, allge-

meine Verbandsleitung eingebunden. Zugleich wird durch 

ihre / seine Ernennung durch den Bischof andererseits die 

kirchliche Beauftragung im Verband betont.  Das Amt der 

Geistlichen Leiterin / des Geistlichen Leiters umfasst 

daher Seelsorge im Verband genauso wie die Mitarbeit 

in den verbandseigenen Gremien.

Verbandsspiritualität

• Wahrnehmung, Förderung und Begleitung der spiri-

tuellen Entwicklung des Verbandes

• geistliche Begleitung der Mitglieder, Familienkreise 

und der Mitarbeitenden

• Erstellung von Arbeitshilfen u.ä., um das spirituelle 

Leben in den Familienkreisen zu fördern

Verbandsleitung

• Mitglied der Diözesanleitung & der MitarbeiterIn-

nenkonferenz

• Entwicklung innerverbandlicher Perspektiven und 

Zukunftsvisionen

• Kontakt- und Lobbyarbeit zu kirchlichen Einrichtun-

gen, Verbänden und Gremien bzw. politische / kir-

chenpolitische Außenvertretung

Kurs- und Bildungsarbeit

• Entwicklung und Durchführung von Angeboten für 

Familien und Erwachsene im Rahmen des Kurska-

lenders

• weitere Angebote für Familienkreise und Erwachsene

HENDRIK TRITT NICHT ZUR WIEDERWAHL AN - NEUE GEISTLICHE LEITUNG GESUCHT!

oder einen Nachfolger wählen könnte. Wenn es bei Euch in 

der Pfarrei eine Pastoralreferentin oder ein Pastoralrefe-

rent gibt, auf die die folgende Aufgabenbeschreibung pas-

sen könnte, dann sprecht ihn oder sie doch einfach mal an… 

Bei näheren Fragen steht Euch die Diözesanleitung über den 

Diözesansekretär Stefan Wöstmann zur Verfügung.
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AUSZEIT FÜR MUTTER UND 
TOCHTER
Ein Tag für Mütter mit ihren erwach-
senen Töchtern

Ein herrlicher Spätsommertag und 24 

neugierig und gespannte Frauen in einer 

einladenden grünen Oase – beste Vor-

aussetzung für einen intensiven Tag den 

Mütter und Töchter erleben konnten.

Schon in der ersten Runde, die eigent-

lich dem Vorstellen diente, ging es sehr 

emotional zu, da Mutter wie auch Toch-

ter einander so viel Wertschätzung und 

Komplimente aussprachen.

Ebenso beim Zurückblicken auf ihre je-

weiligen Entwicklungen und Ausblicke 

in die Zukunft war die tiefe Nähe und 

Verbundenheit erlebbar.  Gemeinsame 

Erinnerungen wurden lebendig, aber  

auch noch bisher unbekannte Erlebnisse 

wurden ausgetauscht.
Eine besondere Stärkung erfuhren Mutter 

wie auch Tochter durch das Erleben einer 

Frauenahnenreihe  - ein Eingebunden sein 

durch Frauen, die vor einem gelebt haben, 

aktuell noch leben und das Wissen um die 

Fortsetzung in der Zukunft.

Ein kleines selbstgestaltetes Perlen-

armband symbolisierte die zukünftige 

gemeinsame Verbindung. 

Einstimmiger Tenor war, dass es ein 

ganz besonderer Tag gewesen ist.

Sabine Düro

JG aktiv

Zum 7. Mal in Folge fand nun die religiöse Sommerfreizeit der JG in Bünsdorf am 

Wittensee (SH) statt. Zwei Wochen lang den Ideen und Impulsen zum Thema WEG! 

folgen und viel Zeit für und mit der Familie haben. Das sind die guten Merkmale dieser 

religiösen Familienfreizeit.

Termin im nächsten Jahr: 21.07.- 03.08.2018 in Bünsdorf am Wittensee

RELIGIÖSE SOMMERFREIZEIT DER JG 2017: WEG!



Christian Löckener moderierte bewährt 
witzig den Auftakt des 50. Jubiläums. Er 
sorgte für das gegenseitige Kennenler-
nen mit „alle die“ und  leitete über das 
Verschenken der Geburtstagskuchen 
(Danke nach Rhede!) bis hin zur Vorstel-
lung der Workshops und Angebote des 
Nachmittages

Aufzeigen beim warmup mit „alle die“

Kuchen für die JG im Bistum zum 50ten 
Gründungsjahr

Mit Feuer und Flamme wurde Davidci ge-
holfen

... auch ohne Bälle machte das Jonglieren 
Spaß

MITGLIEDSZEITSCHRIFT DER JUNGEN GEMEINSCHAFTJGAktuell

HALTERN AM 10. JUNI 2017 
DAS JUBILÄUMSFEST IN 

Eine Gruppe reiste mit dem Rad aus 
Vechta an und wieder ab!



Jubiläum

Mehr Eindrücke vom Jubiläum auf der Homepage: www.jg-muenster.de in der Bildergalerie

Der Kleinkünstler und Grundschullehrer 
Davidci begeisterte zu Beginn des Fest-
nachmittags das JG Publikum

Viele Kinder durften ihre akrobatischen 
Fähigkeiten zeigen

WAS FÜR EINE PARTY – 
BÄRENSTARK!

Fast 300 TeilnehmerInnen waren im Gilwell St. Ludger dabei.

„Cool im Pool“ ... Kein JG-Fest ohne Work-
shops und Angebote – Dank an die Refe-
rentInnen!
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JUBILÄUMSGOTTESDIENST 
MIT WEIHBISCHOF DR. STEFAN ZEKORN

Dr. Zekorn betonte in seiner Predigt, dass 
„Gott Gemeinschaft in Begegnung“ sei. In 
der JG fände man das und im Kreuzzei-
chen könnten wir uns daran erinnern.

Unsere Jubiläumskerze und ein Windlicht, 
sollten für ihn Souvenir an den Festtag 
sein. Der Bischof blieb noch gerne zum 
Grillen und sprach mit den Wartenden in 
der Essenschlange.

Für ein großes Lachen sorgte die Ver-
wechslung von Kirschen mit Himbeeren 
und Erdbeeren auf der großen, gebastel-
ten Geburtstagstorte. Zum Mitsingen animierte „Um Himmelswillen – and friends“ aus Rhede
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JUBILÄUMSTAG!

Mitmachen – Gemeinschaft
zeigen – Beziehung pflegen

Die TeilnehmerInnen am JG-Jubiläumsfest 
haben im Frühsommer bereits eine Kerze 
geschenkt bekommen. Auch Ihr könnt diese 
noch in Münster, Borken oder Vechta anfra-
gen, um bei der Geburtstags-Foto-Aktion 
mit zu machen (oder gestaltet eine eigene 
Kerze; Gründungstag 28.10.1967)

Am Samstag, dem 28.10.2017, kommen 
50 Jahre Junge Gemeinschaft zu einem
Social-Media-Höhepunkt.

Unsere Bitte:

a) Zündet eine Kerze / die Jubiläumskerze 

bei Euch zu Hause oder an einem beson-

deren Ort an.

b) Macht mit der brennenden Kerze und 

Euren Gesichtern zusammen ein Selfi/

Foto und schickt es über die unten ge-

nannten Media-Kanäle an uns.

c) Wir sammeln Eure Bilder und werden 

eine Kollage der Gesichter und Men-

schen erstellen, die wir zum Anlass des 

Gründungsjahres unseres JG-Verbandes 

in die Öffentlichkeit tragen möchten! So 

feiern wir zusammen, auch wenn wir im 

Bistum verstreut sind!!!

Die Media-Kanäle für die Fotos und ggf. an-
dere zusätzliche Glückwünsche sind:

Per E-mail an: jgKerze@jg-muenster.de
Per Whatsapp
an das JG-Tablet: +49 17620158983
Per Facebook: Jott JG Geh

Wir freuen uns, auch über Social-Media mit 
Euch verbunden zu sein!

P.S. Die Jubiläumskerze konnte nur mit finan-
zieller Hilfe der DKM-Stiftung an Euch ver-
schenkt werden. Herzlichen Dank!

EINE KERZE ZUM

Mehr Eindrücke vom Jubiläum auf der Homepage: www.jg-muenster.de in der Bildergalerie

Seite 9
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Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:
www.jg-muenster.de oder bei Facebook

MITGLIEDSZEITSCHRIFT DER JUNGEN GEMEINSCHAFTJGAktuell

KEINE FEIER OHNE AUF- UND ABBAU ...

250 Kerzen wurden am Vorabend zusam-
men verpackt

Ohne hilfreiche Pfadfinder hätte es kein 
Jubiläumsfest gegeben!

Aufhänger der Deko am frühen Samstag-
morgen

Ein Teil des JugendTeams und unser Maskottchen Juge - die JG-Bärin
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    JG... UND VIELE HELFENDE HÄNDE

Mehr Eindrücke vom Jubiläum auf der Homepage: www.jg-muenster.de in der Bildergalerie

Der Tag danach: viele Hände - schnelles Ende

Zelte und Bühne müssen wieder ins Lager

Der Eindruck täuscht - unsere Baywatch 
war immer aufmerksam!

Für den guten Ton sorgte CallUs-Enter-
tainment
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Bildungs-
werk

BILDUNGSARBEIT IN DER JG

Bildung passiert „nebenbei“ - weil der 

Spaß im Vordergrund steht

Bildungsarbeit in diesem Fall ist frei-

willig, soll Spaß machen UND eine nach-

haltige Wirkung für die teilnehmenden 

Familien haben. Das bedeutet, dass es 

innerhalb des Programms eine gelunge-

ne Abwechslung zwischen dem gewähl-

ten Thema, dem Interesse der Gruppe 

und den Interessen der einzelnen Teil-

nehmenden gibt. Anders als in der Schu-

le ist es so, dass in Bildungsangeboten 

auf vielen verschiedenen Ebenen dazu-

gelernt wird. Wenn die JG z.B. ein Wo-

chenende für Kinder und Väter anbietet, 

bei dem gemeinsam ein großes Floss 

gebaut wird, dann lassen sich unter Um-

ständen folgende Dinge lernen:

• Kompetenzen im Umgang mit ver-

schiedenen Werkzeugen

• Umgang mit unerwarteten Schwie-

rigkeiten

• Erwachsene sind anders als zuhause

• Respekt vor den (eigenständig) han-

delnden Kindern und Jugendlichen

• sich gegenseitig helfen

• usw.

Die Liste könnte mit Sicherheit um den 

einen oder anderen Aspekt ergänzt 

werden. 

Bildungsarbeit ist herausfordernd

In den Familienkursen haben wir manch-

mal Teilnehmende im Alter von 0-50 Jah-

ren - und da können die Interessen von 

Eltern, Kindern und Jugendlichen ziem-

lich auseinandergehen. Auch in diesem 

Fall macht es eine gesunde Mischung: 

Thematische Einheiten für Eltern/Er-

wachsene, spielerische und kreative 

Einheiten für Kinder und Jugendliche. 

Innerhalb eines Familien-Seminars be-

deutet es z.B., dass es neben inhaltli-

chen Thematiken wie „Wer gehört alles 

zu unserer Familie?“, „Was macht unse-

re Familie aus?“ auch erlebnispädagogi-

sche Übungen und Spiele und ein ausge-

dehntes Kreativangebot gibt, damit alle 

auf ihre Kosten kommen. 

Bildungsarbeit erfordert Planung

Damit ein Angebot also in den Kurska-

lender wandert, machen wir uns sehr 

viele Gedanken darüber, welche Themen 

für die anvisierten Teilnehmenden inte-

ressant und lebensrelevant sind. Wäh-

rend des laufenden Betriebes sammeln 

wir Ideen und Anregungen in Gesprä-

chen, Mitarbeiterkonferenzen, im Som-

mercamp oder auch bei Abschlussrun-

den in Kursen und Seminaren. Bereits im 

April des vorangehenden Jahres gibt es 

Foto:  Rainer Sturm / pixelio.de

KURSKALENDER 2018

DER FAMILIENVERBAND
IM BISTUM MÜNSTER

Die Kursangebote der 

JG für 2018 im Netz:

https://goo.gl/ghBZau 

... oder mit QR-Code
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eine erste Ideenrunde der Referenten 

zu Kursen und Themenabenden. Diese 

werden dann im Sommer konkretisiert 

und verschriftlicht, so dass im Herbst 

der Kurskalender des Folgejahres er-

scheinen kann.

Neu im Angebot ist ein Wochenende für 

Erwachsene eines Familienkreises, die 

miteinander weg fahren wollen, halt 

ohne Kinder. Thematisch haben wir 

uns an den Titel des Katholikentages 

angelehnt und möchten den Frieden in 

Aachen weiter suchen. Aber auch an-

dere Themen oder Orte können bei den 

Referent*innen angefragt werden.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und 

Euch viel Vergnügen beim Stöbern im 

Kurskalender und hoffen auf viele schö-

ne, spannende und interessante Kurse 

im Jahr 2018.

„Wir haben daraus viel mitgenommen.“ - 
Gesprächsabende im Familienkreis bringen näher zusammen.

Im Kontakt mit Familienkreisen gibt es immer wieder die Rückmeldungen: 
Themenabende bereichern und sind ein tragendes Element des Famili-
enkreislebens. Die Erwachsenen kommen sich darüber näher, erfahren 
Neues zu selbstgewählten Themen und tauschen sich über Standpunk-
te und ihre Wertvorstellungen aus. Lebendige Gespräche, Interesse an 
den Anderen und ihren Meinungen, Neugier auf interessante Themen - 
das hält viele Kreise weiter zusammen, auch wenn die Kinder herausge-
wachsen sind. Mit ihrem Bildungswerk bietet die JG dafür eine struktu-
relle Anbindung und Unterstützung an, und das seit nunmehr 30 Jahren. 
Die Kreise, die sich dort als sogenannte Nebenstellen engagieren, planen 
regelmäßig ein Jahresprogramm und bekommen für die Themenabende, 
die sie anbieten und durchführen einen kleinen Zuschuss.
Die Referent*innen der JG kommen zu diesem Thema gerne in euren Fa-
milienkreis, um euch das Abrechnungsverfahren zur erläutern. Das ist 
gar nicht so viel Aufwand wie es scheint.
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Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:
www.jg-muenster.de oder bei Facebook

JG – BASTELSTUNDE:
(FAMILIEN-) POLITIK ERTRÄGLICH MACHEN

Wie es geht? Brille ausschneiden, aufsetzen und in den nächsten 3,5 Jahren Politik 

auf Landes- und Bundesebene wohlwollend betrachten.

Profitipp: Mit transparenter rosa Folie wird das Erlebnis gesteigert.

Alle, die uns etwas mitteilen wollen oder beim Forum Familienpolitik einsteigen 

möchten, melden sich unter: familienpolitik@jg-muenster.de

Forum
Familien-

politik
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um in der zweiten Hälfte des Wettlaufs 

umso schneller zu werden. Die Wahl-

möglichkeit zwischen verschiedenen 

Strategien einerseits und zwischen un-

terschiedlichen Strecken andererseits 

versprechen besonders großen Lang-

zeitspaß. „Wettlauf nach El Dorado“ ist 

ein tolles und spannendes Spiel für 2-4 

Spieler ab 10.

Burkhard Labusch

Das Spiel des Jahres 2017 stammt von 

der Firma Pegasus und trägt den Namen 

Kingdomino. Wie der Name schon verrät, 

erinnert das kleine Spiel an einen alten 

Klassiker: Domino. Die Gemeinsamkeit 

zwischen den beiden Spielen besteht 

darin, dass gleiche Seiten von Spiel-

plättchen aneinander anzulegen sind. 

Aber von vorne. Jeder Spieler beginnt 

mit einem Startplättchen. Anschließend 

werden je nach Spielerzahl drei oder 

vier Landschaftsplättchen ausgelegt, 

von denen sich jeder Spieler eines aus-

sucht. Jedes Plättchen ist in zwei Hälften 

unterteilt, die zwei verschiedene oder 

auch gleiche Landschaften zeigen: z.B. 

Wiese und Wasser, Wald und Hügelland, 

aber auch Wald und Wald. Beim Anlegen 

muss eine Plättchenhälfte an eine glei-

che Landschaft oder ans Startplättchen 

angelegt werden. Die unterschiedlichen 

Landschaften und die auf manchen 

Plättchen befindlichen Kronen machen 

die Plättchen unterschiedlich attraktiv. 

Denn am Ende werden die zusammen-

hängenden Landschaften jeder Art mit 

der Zahl der darauf befindlichen Kronen 

multipliziert. Vier Wald-Felder mit zwei 

Kronen bringen also immerhin acht Punk-

te ein, während fünf Wiesen-Felder ohne 

Kronen nichts wert sind. Wer die meis-

ten Punkte hat, gewinnt. „Kingdomino“ ist 

ein flottes, hübsches und sehr einfaches 

Spiel für 2-4 Spieler ab 8 Jahren.

Ein anderes Legespiel, das ebenfalls zu 

empfehlen ist, stammt von Kosmos und 

trägt den Namen Kerala. Hier kommen 

in jeder Runde so viele Plättchen neu 

auf den Tisch wie Spieler teilnehmen. 

Reihum ist jeder Spieler an der Reihe, 

sich das erste und damit beste Plätt-

chen auszusuchen. Durch die Zahl der 

abgebildeten Elefanten oder andere 

Spiele-
  seite

Sonderfunktionen unterscheiden sich 

die Plättchen voneinander – und wer 

gerade hinten sitzt, muss nehmen, was 

übrig bleibt. Auf zwei Plättchen der ei-

genen Plättchen-“Landschaft“ befindet 

sich eine Elefantenfigur, und nur hier 

kann das neue Plättchen angelegt wer-

den. Ziel des Spiels ist es aber, die fünf 

verschiedenen Plättchenfarben alle zu-

sammenhängend abzulegen, denn sonst 

müssen am Ende Plättchen abgebaut 

werden. Auch „Kerala“ ist ein sehr gu-

tes, familientaugliches und auch optisch 

sehr schönes Spiel für 2-5 Spieler ab 8 

Jahren.

Ein dritter guter Tipp ist der Titel Wett-

lauf nach El Dorado von Ravensburger. 

Hier gilt es, als schnellster ins goldene 

Land El Dorado zu kommen, indem man 

passende Karten für unterschiedliche 

Landschaften ausspielt und vorrückt. 

Dabei sollte man auch darauf achten, 

durch den Erwerb hochwertigerer Kar-

ten sein Kartendeck zu verbessern, 
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