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NÜRNBERGER SPIELWARENMESSE 2023 
 
Tails on Fire ist ein rasantes Kartenspiel über neun Runden. In jeder Runde 
versuchen die Spielenden eine Karte zu spielen, die nicht mehr überboten 
wird. Wer das schafft, gewinnt die aktuelle Runde und legt die ausliegende 
Feuerkarte gemeinsam mit der siegreichen Karte vor sich ab. Die Feuerkarten 
geben die jeweiligen Punkte an, können allerdings im Laufe des Spiels auch 
wieder gestohlen werden – dadurch bleibt es bis zum Ende spannend. Immer 
wenn eine Person eine Runde mit einer Zahl gewinnt, die aktuell ein Feuer 
beschützt, stiehlt sie zusätzlich noch diese Feuerkarte.  

Eine Besonderheit des Spiels ist, dass jede Runde nur mit drei Handkarten ge-
spielt wird. Zur Auswahl stehen hier alle Karten, außer diejenigen, die in der 
letzten Runde gespielt wurden oder aktuell ein Feuer beschützen. Dadurch 
besitzt Tails on Fire spannende strategische Elemente, die die Kartenwahl 
und das Spielverhalten in jeder Runde beeinflussen können. Das Spiel greif 
ein mexikanisch indigenes Märchen auf, in dem ein Opposum den Menschen das Feuer bringt. Für die 
großartige Illustration könnte die mexikanische Künstlerin Mayra Guadalupe Ornelas Ramos gewon-
nen werden, deren Umsetzung eine Komposition aus mexikanischer Kunst, indigener Geschichte und 
süßen Opposums darstellt. Tails on Fire ist ein Kartenspiel für 2-6 Personen ab 8 Jahren und ein Spiel 
dauert ca. 20 Minuten. Das Spiel ist für UVP 14,95 € bei HeidelBÄR Games erhältlich. 

Fish & Katz ist das neue fanTATZige Reaktionsspiel von Benjamin Leung für 
2-6 Personen. Das Familienspiel verbindet schnelle Reaktionsgabe mit tak-
tischen Elementen und beinhaltet sechs gestrickte Katzenpfötchen, mit de-
nen die Fische während des Spiels geschnappt werden. 

In jeder Runde liegen Fischkarten offen aus. Zeitgleich müssen alle Perso-
nen ihre Tatze dann auf eine Fischkarte legen. Liegt auf einer Karte nur ein 
Finger, bekommt die Person die Karte und legt sie offen vor sich ab. Haben 
sich mehrere Personen für dieselbe Karte entschieden, gehe sie leer aus und 
die Karte kommt aus dem Spiel. Anschließend wird die Auslage wieder neu 
aufgefüllt und die nächste Runde beginnt. 

Sobald eine Person drei Karten von zwei Fischarten sammeln konnte, endet 
der Durchgang und die Personen erhalten für jedes Set aus mindestens drei 
gleichen Fischkarten Katzen-Token. Wie viele Token man bekommt, hängt 

dabei von der gesammelten Fischart ab. Wer zuerst 6 Token sammelt, gewinnt sie das Spiel. Fish & 
Katz ist ein Reaktionsspiel von Benjamin Leung und für UVP 19,95 € im Handel und bei HeidelBÄR 
Games verfügbar. 
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