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Sagrada
Hersteller: Pegasus
Spieltyp: Familienspiel
Anzahl Spieler: 1-4 SpielerInnen
Spieldauer: 30 - 45 Minuten
Altersempfehlung: ab 8 Jahren
Vom leeren Puzzleplan zur Kirchenschönheit
Die von Antoni Gaudi entworfene und
bis heute unvollendete Sagrada Familia
in Barcelona ist eines der berühmtesten
Kirchenbauwerke der Welt. Als Glaskünstler
seid ihr für die Fertigstellung der prächtigen
Kirchenfenster zuständig!

Sagrada ist ein aussergewöhnliches Familienspiel mit wunderschöner sowie imposanter
Ausstattung. Zugleich ermöglichen einfache Regeln einen raschen Einstieg ins Spiel. Durch die
unterschiedlichen Baupläne kann die Schwierigkeit bei Sagrada aber jederzeit nach Belieben
angepasst werden. Zahlreiche Werkzeugs- und Auftragskarten sowie die zufällige Kombination der
Würfel machen Lust auf Wiederholung des Spiels.
Für die Kirche Sagrada Família wird dringend ein neues Kirchenfenster gesucht. Doch nur das
prächtigste Motiv soll tatsächlich auch eingesetzt werden. Als geschickte Kunsthandwerker
müssen die Spieler deshalb im gleichnamigen Spiel Sagrada nicht nur umsichtig planen, sondern
auch ihre Werkzeuge richtig einsetzen, um ein wahres Meisterwerk aus Buntglas zu erschaffen.In
jedem Zug wählen sie für ihre Fenster dazu zwei farbige Glasstücke, repräsentiert durch hübsche
halbtransparente Würfel in allen Farben des Regenbogens. Jedes dieser „Glasstücke“, von denen
es nur ein begrenztes Angebot gibt, muss nun sofort in das Fenster eingesetzt werden. Zudem gilt
es bei Sagrada, bestimmte Farb- und Schattierungsvorgaben zu beachten, die für jeden Spieler
anders aussehen. Dabei dürfen gleichartige Glasstücke niemals nebeneinander liegen – eine
Bedingung, die mit Verlauf des Spiels immer schwieriger einzuhalten ist. Zum Glück gibt es in jeder
Partie Sagrada aber auch eine zufällige Auswahl an Werkzeugen, die es einem ermöglichen, das
„Glas“ auch nachträglich noch ein wenig zu bearbeiten oder gar auszutauschen.
Ziel der geschickten Kunsthandwerker muss es schliesslich sein, das Fenster nach den Vorlieben
der oft wankelmütigen Bewunderer zu gestalten und somit das grösste Prestige von allen zu
erlangen. Gleichzeitig versuchen alle Spieler, ihrem grossartigen Kunstwerk sein ganz eigenes,
filigranes Flair zu verleihen, um der Schönheit der Sagrada Família auch wahrhaft zur Ehre
gereichen zu können.
Quelle: www.spielbude.ch
Sagrada finden Sie in der Ludothek Oberuzwil
www.ludo-oberuzwil.ch

