
 

Das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel sind traditio-

nell Tage der Besinnung und Tage der Begegnung mit der 

Familie, mit Nachbarn, mit Freunden. Wer noch nicht alle 

Tage verplant hat, dem empfehlen wir, mal wieder mit der 

Familie oder Freunden ein schönes Spiel zu spielen. 

Von uns zu Weihnachten daher folgender Spiele-Tip: 

 

AZUL – Spiel des Jahres 2018 
 

Wer schon einmal in Portugal war, wird sich an all die schönen Wandfliesen erinnern, die die Wände der 

Häuser verzieren. In AZUL befindet sich gleich ein prall gefüllter Beutel davon.  

 

2 – 4 Spieler ab ca. 8 Jahren versuchen, die in der Mitte lie-

genden Fliesen möglichst so auf ihre Musterreihen abzulegen, 

dass eine wertvolle Fläche entsteht. Möglichst lange, bunte 

Reihen geben dabei natürlich mehr Punkte als kleine einfar-

bige Flächen. 

Doch leider liegen nicht immer genau die Farben bereit, die 

ich gerade in mein Muster einbauen möchte. Und falls doch, 

kommt bestimmt ein Mitspieler und schnappt sie mir vor der 

Nase weg. Bleiben da vielleicht nur Fliesen, die am Ende     

Minuspunkte bringen? 

 

Das klingt alles recht einfach und ist es auch. Schon nach dem ersten Spiel hat sich AZUL in unser Spie-

lerherz geschlichen. AZUL hat uns mit seiner Mischung aus Einfachheit, Gradlinigkeit, ansprechendem De-

sign und wundervollen Kachelsteinen sofort überzeugt. Eine minimale Hintergrundgeschichte für dieses 

hervorragende abstrakte Spiel rundet den bestehenden sehr guten Gesamteindruck ab. AZUL funktioniert 

sowohl zu zweit, zu dritt als auch zu viert. Es ist leicht zu erklären, leicht zu verstehen und dennoch nicht 

trivial. So schön kann Fliesenlegen sein! 

 

Ein frohes Neues Jahr wünschen  

Die Wahlstorfer Grünen 
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Als neue politische Kraft in der Gemeinde-

vertretung wünschen wir allen schöne und 

entspannte Festtage und natürlich viel Zeit 

für all die Dinge, die im Alltag häufig zu 

kurz kommen! 
 

 

 


