
 
 

PRESSEINFORMATION 
 

 
Innovatives ‚Legacy-Spiel‘: 

 
„My City“ 

 
24 Spiele in 8 Kapiteln: Jeder baut seine persönliche Stadt 

 
 

Ein Spielvergnügen der besonderen Art hat sich der 

vielfach preisgekrönte Autor Reiner Knizia einfallen 

lassen. „My City“ bietet erstmals Familien und 

Gelegenheitsspielern den Reiz sogenannter „Legacy-

Spiele“. Der Clou dabei: Das Spiel ist nicht nach einer 

Partie beendet, sondern entwickelt sich aufbauend wie 

eine Serie in 8 Kapiteln. Dazu gibt es in jedem Kapitel 

neues, bis dahin geheimes, Spielmaterial und veränderte 

Aufgabenstellungen. Im Laufe der Zeit bauen die Spieler 

auf diese Weise ihre eigene, ganz persönliche Stadt und 

versuchen dabei mehr Punkte als die Konkurrenz zu sammeln. 

 

Spielen in Serie 

Die Aufgabe der spielerischen Städteplaner ist von Beginn an leicht zu verstehen. Drei 

verschiedene Arten von Gebäuden – Wohnhäuser, öffentliche Gebäude und 

Gewerbeimmobilien – sind den Bauregeln entsprechend auf dem eigenen Spielplan 

zu platzieren. Die Abfolge und Auswahl der verschieden geformten Gebäude wird 

durch Baukarten für alle gleichzeitig vorgegeben, der gewählte Bauplatz bleibt dem 

einzelnen Spieler überlassen. Grundsätzlich gilt es, möglichst viele Felder der grünen 

Wiese und ganz besonders die Steinfelder zu überbauen, die Bäume dabei aber frei 

zu lassen. Nach jedem Spiel werden dafür Punkte vergeben, und mit dem 

entsprechenden Punktestand geht es ab in die nächste Partie. Am Ende eines Kapitels 

gibt es für die Spieler zudem Sticker, mit denen sie ihren Spielplan für das nächste 

Abenteuer bekleben. Dann steigt die Spannung, denn es wird das nächste Kuvert mit 

den Geheiminformationen für den neuen Durchgang geöffnet. 

  

Von der Landbesiedlung zur blühenden Stadt 

Besonders reizvoll ist es natürlich mit derselben Spielrunde alle acht mal drei Spiele 

im Laufe der Zeit durchzuspielen. Nach dem Start ins neue Land widmen sich die 

folgenden Kapitel verschiedenen Themen wie Kirchen und Fabriken, Bergbau und 

Eisenbahn. Zwischendurch drohen aber auch Überschwemmungen, und ein 



Goldrausch bricht aus. Schließlich in Kapitel 8 angelangt, winkt der ersehnte 

Wohlstand für die Stadt. Einfache Spielregeln und ein flotter Spielablauf machen das 

faszinierende Legacy-Spielsystem für jeden zugänglich, und trotzdem kommt rasch 

das Gefühl auf, in einem großen Spielszenario mitzuwirken. Nach 24 Spielen muss im 

Übrigen noch längst nicht alles vorbei sein. Auf der Rückseite des Spielplans findet 

sich nämlich eine zusätzliche Spielversion von „My City“, die im Anschluss an das 

Legacy-Spiel immer wieder gespielt werden kann. 

  

Ab 10 Jahren, 2-4 Spieler, Dauer ca. 90 Minuten pro Kapitel 

Autor: Reiner Knizia 

Preis: ca. 34,99 Euro 

 

Linktipp: https://www.kosmos.de 

 

Wien, 14. Mai 2020 

 

Anfragen bitte an: PR-Büro Halik, Sparkassaplatz 5a/2,2000 Stockerau, Tel.: 02266/674 77-14, 

s.schindler@halik.at 

https://www.kosmos.de/experimentierkaesten
mailto:s.schindler@halik.at

