
Bestechende Spiele ! 

Erweiterung Pulsar :       

Trennen Sie diese Seite vom Flyer ab - die Rückseite zeigt den für die Er-
weiterung benötigten Pulsar. 

Einer der vier 3er-HK in der Startaufstellung wird auf den 
Pulsar abgelegt (siehe Abb. unten). Bei vier Spielern nimmt 
man einen freien 1er-HK und ergänzt den Pulsar damit 
zum 4er-HK. 

Bei einem Pulsar ändern sich vor einem Wurf ggf. die Be-
sitzverhältnisse. Die daraus entstehende Unsicherheit 
wird belohnt, indem man für die Besitzmarker hier am 
Ende doppelt so viele Punkte bekommt. 

Wie läuft es ab? – Vor dem Wurf kontrolliert der aktive 
Spieler, ob es am Pulsar noch unbesetzte Elemente gibt 
(sonst passiert nichts). Alle Elemente werden nun um eine 
Position nach links gerückt (linker Teil der Abb.). Das am 
weitesten in Pfeilrichtung liegende Element wird an der 
entgegen-gesetzten Seite der Elementreihe wieder ange-
fügt (mittlerer Teil der Abb.). Alle Besitzmarker bleiben 
liegen, so dass sich hinterher ggf. eine veränderte Besitz-
struktur ergibt (rechter Teil der Abb.).  
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- Das taktische Spiel kurz nach dem grossen Knall - 

Mücke Spiele - ein Marke von 

Akazienstr. 46, 41239 Mönchengladbach 
Fon 02166-621226, Fax 02166-621227, info@spielmaterial.de 

www.muecke-spiele.de 



In der Edition Bohrtürme werden Spielideen ver-

öffentlicht, die im Rahmen eines Autorenwettbe-

werben entstanden sind. Aufgabe für die Teil-

nehmer war es dabei, ausgehend von einem vor-

gegebenen Satz an Spielmaterialien neue Spiele 

zu erfinden. >> www.spielmaterial.de/wettbewerb 

 

Ein Pulsar (Kunstwort aus Pulsating source of radio emission) ist ein 

schnell rotierender Neutronenstern. Die Symmetrieachse seines Magnet-

feldes weicht von der Rotationsachse ab, weshalb er Strahlung aussendet. 

Liegt die Erde im Strahlungsfeld, empfängt man wie von einem Leucht-

turm regelmäßig wiederkehrende Signale. Pulsare strahlen hauptsächlich 

im Radiofrequenzbereich, manchmal bis bzw. nur in den Röntgenbereich. 

Bei den mehr als 1.700 bekannten Quellen lassen sich nur bei wenigen 

auch im sichtbaren Bereich Intensitätsschwankungen beobachten. Die 

Rotationsdauer eines Pulsars liegt zwischen 0,01 und 8 Sekunden. Die Ro-

tationsperiode verringert sich pro Sekunde um etwa 10−15 s und begrenzt 

die Lebensdauer auf etwa zehn Millionen Jahre. 

          Quelle: Wikipedia 

PULSAR-Erweiterung 

Schach einfach mal anders 
 

- Schachvariante ohne Spielbrett - 
 
Schachen ist eine Schachvariante ohne Brett, welche die 

Schach-Faszination in kompakter Weise umsetzt. Ohne Eröff-

nung geht es direkt in die Konfrontation. Die bekannten Regeln 

werden um ein paar Zusatzregeln erweitert.  

Schachen ist geeignet für Gelegenheitsspieler, denen die 

Spieldauer beim Schach zu lange erscheint, und Schachspieler, 

die nach einigen echten Schachpartien eine lockere Abwechs-

+++ 2-Personenspiel +++ ab 6 Jahre +++ ~ 25 min. +++ 

+++ Ersatzteilservice +++ Online-Erklärung +++  

+++ www.schachen.net +++ 


