Mitspielen erwünscht!
Games for Families auf der Mainfranken-Messe

Interview mit Michelle Glünder

Games for Families ist das Spiele-Event für alle
Generationen. In Halle 20 der Mainfranken-Messe
öffnet an allen Messetagen ein Spieleparadies
und lädt alle Besucher – ob groß oder klein – zum
Mitspielen ein.
Spieleexpertin Michelle Glünder verrät ihre
analogen und digitalen Geheimtipps für SpieleFans und stellt die aktuellsten Trends vor.

Sind digitale Spiele nicht immer nur was für Einzelkämpfer oder kann man auch zu zweit
oder in einer Gruppe mit digitalen Spielen Spaß haben?
Michelle Glünder:
Digitale Spiele sind nicht nur gruppen-, sondern
auch partytauglich! Dies beweist Nintendo mit
der neuen „Switch“ Konsole, die sowohl am
Fernseher als auch unterwegs einsatzbereit ist.
Bei dem Titel „1-2-Switch“ muss man nicht
einmal mehr auf den Bildschirm schauen,
sondern blickt seinem Rivalen ins Gesicht, was
durch die bewegungsgesteuerten Controller
und akustische Signale ermöglicht wird.
Außerdem ist Körpereinsatz gefragt!

Welche Brettspiele sind die aktuellen Highlights? Können diese überhaupt mit den
Klassikern wie Monopoly und Risiko mithalten?
Michelle Glünder:
„Monopoly“ und „Risiko“ von Winning Moves
sind sogar mit von der Partie! Rätselfreunden
empfehlen wir außerdem den Titel „EXIT“ von
Kosmos. Das Spiel erfordert Teamgeist und
erinnert an die derzeit beliebten „Escape
Room“-Abenteuer. Bei Games for Families wird
jeder sein eigenes Highlight finden – sei es der
„Heimspiel“ Fußball-Manager, „Stratego“ oder
bunte Karten- und Brettspiele von Noris.

Was bietet Games for Families auf der Messe? Darf man nur zuschauen oder auch
mitspielen?
Michelle Glünder:
Natürlich,
Mitspielen
ist
ausdrücklich
erwünscht! Der Family Parcours bietet dabei
die beste Gelegenheit, beim Spielen auch noch
Punkte zu sammeln und sofort tolle Preise zu
gewinnen. Wer auf der Messe lieber zuschaut,
kann sich die Spiele auch direkt vor Ort zum
Messepreis mitnehmen und zu Hause
ausprobieren.

Was sind die Spieletrends für diesen Herbst und welche Neuheiten gibt es auf der Messe
zu entdecken?
Michelle Glünder:
Die Hersteller Astragon, Clementoni, Hubelino,
Jumbo, Kosmos, Märklin, Nintendo, NorisSpiele, Purple Hills und Winnings Moves
bringen brandneue Spiele und bewährte
Klassiker zum Ausprobieren mit. Sei es das
kinderfreundliche
Tablet,
die
kürzlich
erschienene „Switch“-Konsole, spannende PCSpiele oder strategischen und bunten Spaß für
Gesellschaftsspiele-Liebhaber.
Die
ganz
kleinen Besucher erwartet modernes Spielzeug
von Hubelino und Märklin, das nicht nur Spaß
macht, sondern auch Mehrwert mitbringt.

