
Von der Idee zum fertigen Spiel
Die Spielemesse in Essen öffnet bald ihre Tore für Besucher aus aller Welt
Viele reisen bald

nach Essen, um zu
spielen. Denn auf
einer großen Mes-
se dort stellen Ver-
lage ihre neuen
Ideen für Gesell-
schaftsspiele vor.
Wie so ein Spiel
entsteht, erklären
zwei Erfinder.

Schachtel auf, Spiel-
anleitung lesen, Spiel
aufbauen und los
geht’s! Gesellschafts-
spiele machen vielen
Menschen Spaß, egal,
ob jung oder alt.
Manchmal fragt man
sich: Wer ist eigentlich
auf die originale Idee
gekommen? Bevor wir ein Spiel be-
nutzen können, hat sich jemand
viele Gedanken und Mühe über
den Aufbau gemacht.
Jens-Peter Schliemann und Bern-

hard Weber sind von Beruf Spiele-
Autoren. Sie haben zum Beispiel
das Spiel „Zauberberg“ zusammen
erfunden. Das wurde dieses Jahr
als „Kinderspiel des Jahres“ ausge-
zeichnet. Dabei spielen alle ge-
meinsam als Zauberer gegen böse
Hexen. Der Kniff dabei: Das Spiel-
brett steht schräg.
„Die Ausgangsidee war, eine

Kugelbahn zum Brettspiel zu ma-
chen“, sagt Jens-Peter Schliemann.
Im Spiel lässt man eine Kugel den
Zauberberg herunterkullern. Zu-
dem ergab sich die Idee, das Spiel

kooperativ zu gestalten. Das be-
deutet: Alle spielen zusammen und
nicht gegeneinander.
Die Erfinder von Spielen denken

aber nicht nur nach. Sie verbringen
auch viel Zeit mit Basteln. „So pro-
biere ich aus, ob eine Idee über-
haupt funktioniert“, sagt Bernhard
Weber. Ein selbstgebasteltes Spiel
zum Testen wird Prototyp genannt.
Ihre erste Prototyp-Kugelbahn

für „Zauberberg“ haben die bei-
den Erfinder zunächst aus Wachs
gebaut. Die Kugelbahn sollte im-
mer wieder Verzweigungen nach
links und rechts haben. Auf diese
Weise konnten sie ausprobieren,

wie der Zufall wirkt, wenn die Ku-
gel rollt.
„Damit es auch spannend ist,

wohin die Kugel läuft, kam die Idee
dazu, dass es ein Laufspiel wird“,
sagt Jens-Peter Schliemann. Sie
entschieden: Zauberer und Hexen
machen ein Wettrennen. Dabei be-
stimmt die Kugel, ob eine Hexe
oder ein Zauberer bewegt wird.
„So hofft und bangt man, dass die
Kugel hinter einem Zauberer liegen
bleibt und nicht hinter einer bösen
Hexe.“

Langes Tüfteln
am Prototypen

Bis auf dem Spielbrett alles so
funktioniert, wie es soll, mussten
die Erfinder immer weiter basteln,
verbessern und testen. Dabei ha-
ben sie auch mit Kindern gespielt.
„Wir haben geguckt, wie sie das
Spielen und das Regelsystem ange-
passt“, sagt Jens-Peter Schliemann.
Schließlich stellten sie den ferti-

gen Prototyp einem Verlag vor. Der
kümmert sich wie bei Büchern da-
rum, das Spiel zu veröffentlichen.
Ist der Verlag vom Spiel überzeugt,
lässt er es herstellen.
Bald findet in Essen eine große

Spielemesse statt, auf der solche
neuen Spiele vorgestellt werden.
Auch den „Zauberberg“ kann man
dort ausprobieren und testen, ob es
Spaß macht. „Mich da hinzustellen
und mir anzugucken, wie das alle
spielen, darauf freue ich mich jetzt
schon“, sagt Jens-Peter Schlie-
mann. (dpa)
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Die Spiele-Erfinder Jens-Peter Schliemann (links) und Bernhard Weber haben das Spiel „Zauberberg“ entwi-
ckelt. Foto: Simona Bednarek/Spiel des Jahres/dpa

Für das Spiel „Zauberberg“ haben
die Spiele-Erfinder zunächst ein
Modell aus Wachs gebaut.

Foto: Jens-Peter Schliemann/dpa
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Wie ein Spiel in den Laden kommt
Vor der Veröffentlichung muss man sich Hilfe bei einem Verlag suchen
Wer eine interessante Idee für

ein Spiel hat, kann es normalerwei-
se nicht ganz alleine herstellen und
verkaufen. Dazu braucht es einen
Verlag, der dem Erfinder dabei
hilft, das Spiel in die Läden zu brin-
gen. Manchmal finden Erfinder auf
einer Messe einen passenden Ver-
lag, mit dem sie gut zusammenar-
beiten können und. „Mit den meis-
ten Verlagen kann man einen Ter-
min abmachen und dort seine Idee
vorstellen“, sagt Spiele-Erfinder
Bernhard Weber.

Ist ein Verlag von einer Idee für
ein Spiel überzeugt, arbeiten die
Menschen dort an dem Spiel wei-
ter. „Uns ist wichtig, dass das keine
Abgabe, sondern eine Übergabe
an den Verlag ist“, sagt Erfinder
Jens-Peter Schliemann. Damit
meint er, dass die Autoren und der
Verlag sich weiterhin abstimmen.
Ein Spieleverlag kümmert sich

oft auch darum, dass ein Spiel
schön aussieht. Denn viele Prototy-
pen müssen überarbeitet werden,
damit sie gut aussehen. Von den

Spielfiguren bis zu dem Brett, auf
dem sie sich bewegen. Auch die
Anleitungen für Spiele werden oft
im Verlag überarbeitet. Schließlich
soll das Spiel so erklärt werden,
dass es für alle verständlich ist und
ein faires Spiel möglich ist. (dpa)

Jetzt auch mit Mädchen
Regensburger Domspatzen sind nicht mehr nur Jungs
Dieser Chor ist sehr alt und welt-

berühmt: Die Rede ist von den Re-
gensburger Domspatzen. Den
Chor gibt es schon seit etwa 1000
Jahren. Seitdem durften immer nur
Jungen mitsingen. Doch mit Beginn
dieses Schuljahres änderte sich
das. Das Gymnasium, an dem die
Chorkinder ausgebildet werden,
nimmt nun auch Mädchen auf. Ge-
nau wie der Chor der Jungen soll
bald auch der Mädchenchor auf-
treten. Die zehnjährige Antonia
gehört zu den ersten Schülerinnen,
die dabei sind.

Warum wolltest du gerne zu den
Domspatzen?
Antonia: Ich singe gerne und

mache Musik. Meine ganze Fami-
lie ist musikalisch und ich singe im
Chor, seit ich
sechs Jahre alt
bin. Außerdem
ist mein älterer
Bruder bei den Domspatzen. Er hat
mir schon viel davon erzählt.

Um zum Chor zu gehören, hast
du deine Heimatstadt verlassen. Du
wohnst jetzt im Internat, wo du Un-
terricht und die Gesangsausbil-
dung bekommst. Wie ist es da für
dich?
Die erste Nacht war sehr aufre-

gend. Aber es gefällt mir gut. Ich
teile mir ein Zimmer mit zwei ande-
ren Mädchen. Wir haben ein Bad,
einen Tisch, Stühle und alles, was
man braucht.

Wie sehen deine Tage aus?
Morgens frühstücken wir ge-

meinsam. Nach der Schule ist ab
14.30 Uhr Studierzeit. Das heißt,

wir lernen und machen Hausauf-
gaben. Dann ist Chorprobe. Um
18.30 Uhr gibt es Abendessen,
dann ist Freizeit. Um 20.30 Uhr
müssen wir unsere Handys abge-
ben und um 21 Uhr wird das Licht
ausgemacht.

Ihr seid die ersten Mädchen, die
bei den Domspatzen lernen und im
Chor singen. Wie haben die Jun-
gen auf euch regiert?
Die Jungen sind nett zu uns und

haben uns gut aufgenommen. In
den Chören sind wir getrennt, aber
im Unterricht sitzen wir zusammen
in den Klassen.

Findest du es unfair, dass Mäd-
chen bisher nicht bei den Domspat-
zen aufgenommen wurden?

Nicht wirklich
ungerecht. Aber
ich bin schon
froh, dass es

jetzt anders ist und auch Mädchen
dabei sein können.

Würdest du gerne mit den Jun-
gen gemeinsam im Chor singen?
Mit den Mädchen ist es schon

cool. Es wäre aber auch mal span-
nend, zu hören, wie Jungen und
Mädchen in einem Chor zusam-
men singen.

Durch die Domspatzen hat sich
viel verändert bei dir. Was ist für
dich das Wichtigste?
Ich habe natürlich auch vorher

viel gesungen, aber zum Chor bin
ich nur einmal in der Woche ge-
gangen. Jetzt gehe ich jeden Tag
und es macht richtig Spaß, täglich
singen zu können. (dpa)

Antonia (Mitte) gehört zu den ersten Mädchen, die bei den Regensbur-
ger Domspatzen im Chor singen. Foto: Armin Weigel/dpa
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