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Im magnetischen Labyrinth ist Teamarbeit gefragt 
 

Kosmos präsentiert Brettspiel-Neuheit „MAG-O-MAG“  
 
 
Catan-Spieleautor Klaus Teuber hat wieder zugeschlagen. Gemeinsam mit seinem 
Sohn Benjamin schuf er eine der innovativsten Brettspiel-Neuheiten des heurigen 
Jahres: MAG-O-MAG ist ein ausgeklügeltes Magnetspielsystem, das sich für 
vielseitige Spielszenarien eignet. Der Clou daran: Nur ein Spieler des Teams sieht, 
wo’s lang geht, der andere aber steuert den Magneten, den es ins Ziel zu bringen gilt 
– beim Dschungelrennen, Golfspielen oder steinzeitlichen Schätzesammeln. 
 
Kommunikation und Kooperation  
 
Bei MAG-O-MAG ist Kooperation und Kommunikation das Um und Auf, denn das 
Spielbrett steht senkrecht zwischen den beiden Spielern eines Teams. Wer den 
Magneten lenkt, benötigt die präzisen Anweisungen von der anderen Seite, um flott 
und fehlerfrei voran zu kommen, denn außer der leeren Spielbrett-Rückseite sieht 
der steuernde Spieler gar nichts. 
 
Gespielt wird in drei ganz unterschiedlichen Spielwelten. Beim „Dschungelrennen“ 
geht es darum, den magnetisch gelenkten Rennwagen in möglichst flotter Fahrt um 
die Kurven herum in Richtung Ziel zu bringen, ohne in die Schlucht am Rande der 
Rennstrecke abzustürzen. Ruhiger geht es beim „Golf“ zu: Der Zeitdruck fehlt, doch 
die Anweisungen des „sehenden“ Spielers müssen noch exakter erfolgen, um den 
magnetischen Ball ins Loch zu bringen. Zur Unterstützung haben die Spieler dabei 
einen kleinen Golfschläger, mit dessen Hilfe man Richtung und Schlagweite 
anzeigen kann. Spiel Nummer Drei nennt sich „Steinzeitsammler“ und bietet neben 
der magnetischen Geschicklichkeits-Challenge auch noch eine taktische 
Komponente. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Angehörigen eines 
Steinzeitstammes und machen sich auf den Weg, um für ihren Häuptling Keulen, 
Keile, Hinkelsteine und vieles mehr zu sammeln und damit in der Gunst des 
Stammesführers zu steigen. 
 
Unterschiedliche Spielvarianten 
 
Gespielt wird bei MAG-O-MAG immer in Teams: Für „Golf“ und „Dschungelrennen“ 
bietet sich ein Turnier-Modus an, möglich ist aber auch eine kooperative Variante 
inklusive Jagd nach Punkterekorden. Beim „Steinzeitsammeln“ treten die Spieler 
zwar ebenfalls gemeinsam an, doch versucht jeder, für sich zumindest ein kleines 
bisschen mehr als die Mitbewerber herauszuholen. Nach dem turbulenten 



Familienspiel „Tumult Royal“ und dem originellen Knet- und Schätzspiel 
„Schmuggler“ ist MAG-O-MAG bereits die dritte Teuber & Teuber-Kooperation. Eine, 
die Kommunikation, Taktik und Geschicklichkeit in origineller Form verquickt und 
damit allen Brettspielfans etwas zu bieten hat. 
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MAG-O-MAG 

Verlag: Kosmos 

Autoren: Benjamin Teuber, Klaus Teuber 

Spieler: 3-4 

Alter: ab 8 Jahren 

Spieldauer: ca. 30 Minuten 

Preis: ca. € 32,99 

 

Linktipps: www.kosmos.de; www.teubergames.de 

  

Anfragen bitte an:  

PR-Büro Halik, Sparkassaplatz 5a/2,2000 Stockerau, Tel.: 02266/674 77-0, office@halik.at 

Ing. Oskar Kauffert HandelsgmbH, 1120 Wien, Wurmbstraße 42, Tel.: (01) 815 15 00-0, 

office@kauffert.at 
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