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Das Schnipsspiel der Götter geht weiter! 
Mirakulus wollen mithilfe der Spieleschmiede Apokaschnipse, eine 
Erweiterung zu Flick of Faith, herausbringen.    
 
14.04.2021 – Wenn den Göttern wieder langweilig ist … 
 
Flick of Faith: Das Schnipsspiel der Götter ist ein Geschicklichkeitsspiel für 2 
bis 4 Familienspieler ab 8 Jahren rund um Mehrheiten auf den Inseln des 
göttlichen Lieblingsarchipels mitten am Nabel der Welt. Dort entsenden 
sie ihre Anhänger, indem sie sie aufs Spielfeld schnipsen. Landen diese in 
der Hauptstadt der Insel, dürfen die Spieler einen massiven Tempel 
errichten, der die Zeitalter überdauern soll, ... oder von den anderen 
wieder von der Insel geschnipst wird. 
 
Die Erweiterung Apokaschnipse bringt nun noch mehr Dynamik und 
Wettbewerb ins Schnipsspiel, etwa durch neue Gesetzeskarten oder 
einige verrückte neue Ideen wie Katastrophen oder eine Rampe. 
 
Göttlicher Besuch ermöglicht das Spiel zu fünft 
 
Die beiden Maya-Gottheiten Ixchel und Itzamná haben vom legendären 
Schnipsspiel erfahren und wollen nun ebenfalls daran teilnehmen. Durch 
ihre mitgebrachte Anhängerschaft und einen kleinen Regelzusatz lässt 
sich Flick of Faith jetzt auch zu fünft zu spielen. 
 
Noch bis zum 06.05.2021 haben Interessierte die Gelegenheit, das Projekt 
in der Spieleschmiede zu unterstützen, um eine deutsche Auflage der 
Erweiterung zu ermöglichen. Dabei können sie sich auch gleich ein 
eigenes Exemplar sichern.  
 
Link zum Projekt: 
https://www.Spiele-Offensive.de/Spieleschmiede/Apokaschnipse 
 
Bildmaterial finden Sie unter:  
http://www.happyshops.com/downloads/apokaschnipse.zip 
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