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nen Farbe Schlange zu stehen und möglichst viele seiner 
zwölf Tiercharaktere in die „Beasty Bar“ zu schleusen. 

Ihre unterschiedlichen Eigenschaften helfen Krokodil, Löwe 
und Co., sich möglichst weit vorne in der Reihe zu platzieren. 
So darf das Känguru andere Tiere überspringen, das dicke Nil-
pferd drängelt sich an kleineren Tieren vorbei und die Affen 
rotten sich zusammen. 

Immer wenn die Warteschlange auf fünf Tiere angewach-
sen ist, bekommt das letzte in der Reihe einen Tritt und die 
ersten beiden werden herein gelassen. Wenn da nicht zuvor 
die Robbe wieder einmal alles auf den Kopf gestellt hat . . .

Wer zum Schluss die meisten Tiere seiner Farbe in die Bar 
bringen konnte, gewinnt.  

Mosaik Atelier
Anna Oppolzer & Stefan Kloß
Emil-Maier-Straße 16 / N0.08  ·  69115 Heidelberg
info@mosaik-atelier.net

Dezernat 16 Dezernat 16

Gehe über „LOS”. . .
Mosaik Atelier – Verspielte Ideen

Wer kennt sie nicht, die bunten Schachteln in den Spielwarenge-
schäften, mögen sie nun „Die Siedler von Catan“, „Carcassonne“ 
oder „Scotland Yard“ heißen… Brett- und Kartenspiele fristen im 
digitalen Zeitalter kein Nischendasein – der traditionelle Spiele-
tisch erfreut sich bei Kindern wie Erwachsenen großer Beliebt-
heit.  Jedes Jahr erscheinen hunderte neue Gesellschaftsspiele in 
Deutschland. Hinter solchen Spielen steht – wie beim Buch – ein 
Autor, der die Idee dazu entwickelt hat.

Beasty Bar 

Eine dieser vielen Spielideen ist nun im Oktober als „Beasty 
Bar“ im Zoch-Verlag erschienen – die erste Veröffentlichung. 
Es handelt sich um ein lustiges, schnelles Kartenspiel mit  
Ärgerfaktor, für 2-4  Spieler ab 8 Jahren.  

Die „Beasty Bar“ ist ein beliebter Szeneclub, in den alle Tiere 
hineinwollen. Doch der Gorilla am Eingang sorgt dafür, dass 
nicht jeder hereinkommt. So gilt es mit den Tieren der eige-

Das Mosaik Atelier

Mit dem Mosaik Atelier hat sich im Mai 2014 nun ein kleines 
Unternehmen in der alten Feuerwache in Heidelberg (Dezer-
nat 16) angesiedelt, das Ideen zu Brett- und Kartenspielen 
entwickelt. Familienspiele sind das zentrale Thema von Anna 
Oppolzer und Stefan Kloß, welche hier als Team zusammen-
arbeiten. 

Beide mögen kurzweilige Spiele, denen ein einfaches, aber 
originelles Spielprinzip zugrunde liegt, welches zugleich in 
ein schönes Thema eingebettet ist. Mit der Zeit werden im 
Mosaik Atelier – Steinchen für Steinchen – Projekte aus weite-
ren Interessensbereichen der beiden hinzukommen. 

Vom Prototyp  zum Spiel

Wie kommt man eigentlich zum Spieleentwickeln? Wer von 
klein auf gerne Gesellschaftsspiele gespielt hat, den über-
kommt vielleicht irgendwann die Lust, es selbst einmal zu 
versuchen. Doch von der ersten Spielidee ist es noch ein 
weiter Weg bis zur Veröffentlichung. Die Idee muss ausge-
arbeitet und als Prototyp wieder und wieder getestet und 
verbessert werden, bevor sie einem Verlag zur Prüfung an-
geboten werden kann. Auf diese Weise sind in den vergan-
genen Monaten eine ganze Reihe von Prototypen im Mosaik 
Atelier entstanden.

Feine Weine in der Weststadt
Bei uns �nden Sie ihren �ieblings�ein. 
Den Wein für jeden Tag und 
den passenden Begleiter 
für ihre Kochideen. 
Das Besondere 
für den einzigartigen  Anlass
uund das Ausgefallene 
für ein tolles Geschenk.
Genießen Sie die Vielfalt 
unseres Angebots,
nutzen Sie unsere 
engagierte Beratung, 
freuen Sie sich auf das 
ppersönliche Gespräch 
über Wein und Genuss,
über Go� und die Welt...
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