#WirSpielenZuhause
Hasbro bringt den Spaß zu dir nach Hause! Du vermisst es, mit deinen Freunden zu spielen? Hier
zeigen wir dir ein paar unserer Spiele-Klassiker, die du ganz einfach auch online spielen kannst.
Nutze dafür einfach den Videochat von Skype, WhatsApp oder einem anderen Programm deiner
Wahl – und schon kann’s losgehen!

Spiele für 2 Spieler
WER IST ES: Dieses kurzweilige Spiel funktioniert wunderbar auch über Videochat. Stellt einfach
beide euer Spielbrett auf und findet durch die klassischen Ja-Nein-Fragen vor eurem Mitspieler
heraus, welche geheimnisvolle Person er gezogen hat!
FLOTTENMANÖVER: wer hat früher nicht gerne Schiffe versenken gespielt? Mit Flottenmanöver
entfällt das lästige Aufzeichnen des Spielbretts, denn es enthält ein komplettes Set-Up. Und das
Beste: ihr könnt es wunderbar über Skype und Co. spielen! Wer herrscht am Ende über die sieben
Weltmeere?
4 GEWINNT: Ahne die Züge deines Gegners voraus und vervollständige zuerst eine Vierer-Reihe
mit deiner Farbe! Macht dazu einfach euren Zug und baut den des Mitspielers nach. Klappt
problemlos auch mit nur einem Spiel!

Spiele für 4 oder mehr Spieler
TRIVIAL PURSUIT: Hat einer deiner Freunde oder sogar du selbst das Spiel Trivial Pursuit?
Dann testet mit 2.400 Fragen in 6 Kategorien euer Wissen! Einfach das Spielbrett vor
der Webcam aufbauen und einen Spielleiter bestimmen, der die Fragen stellt und die
Figuren setzt. Der erste Spieler, der eine Frage aus allen Kategorien beantwortet hat,
gewinnt.
Bonustipp: deine Mitspieler haben unterschiedliche Spielversionen (Trivial Pursuit
Familienedition, Jubiläumsedition oder die 2000er Edition) zuhause? Mix it up!
TABU: Starte den Wettlauf gegen die Zeit und errate in einer Minute so viele
Begriffe, wie du kannst – aber am Ende mindestens einen mehr, als deine Gegner!
Funktioniert am besten mit 2 Spielern pro Team vor demselben Handy, Laptop oder
Tablet.
MONOPOLY: Auch das Spiel um den großen Deal lässt sich online spielen: platziert dafür einfach
ein Spielbrett so vor eurer Webcam, dass alle Mitspieler es sehen können. Da die meisten das
Spiel bereits zu Hause haben, braucht es nicht mal einen Spielleiter, der die Figuren für alle setzt!
Bonustipps: Ladet euch eine kostenlose Würfel-App herunter und teilt euren aktuellen SpielgeldKontostand im Chat. Einigt euch vorher auf Regeln für Ereigniskarten, die geheim bleiben sollen.
Beachte, dass einige unserer Spiele nur mit anwesenden Mitspielern funktionieren, z.B. Pie Face, Pipi Party,
Plumber Pants oder Kristallica. Dies betrifft insbesondere Spiele, die gleichzeitig gespielt werden müssen, z.B. 4
gewinnt Action, Hippo Flipp oder Looping Louie.

