
 

 

 

 P r e s s e i n f o r m a t i o n 

Happyshops ist ein moderner und technologieorientierter Onlineversandhandel, 

hauptsächlich für  Spielwaren. Er führt zahlreiche Onlineshops wie unter anderem 

www.Spiele-Offensive.de, www.Puzzle-Offensive.de oder www.Perfekte-

Bilderrahmen.de. Jeder Shop ist auf ein Produktsegment spezialisiert und 

ermöglicht so fachkundige Beratung und Inspiration. Das Angebot richtet sich an 

Privatkunden Weitere Informationen unter www.happyshops.com. 

 

Ansprechpartnerin: 

Claudia Liehr  

(Pressesprecherin) 

 

Tel.: +49 (0) 34 61 30 94 89 7 

presse@happyshops.com 

www.happyshops.com 
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Redaktions-Inspiration  
Spieltipps des Monats 

 
• Kinderleicht: Kakerlakak  

• Familienspaß: Die vergessene Stadt 

• Spezial: Mayday!Mayday (für Familienfeste) 

 

Kinderleicht: Kakerlakak (Ravensburger) 

 

Die Kakerlaken sind los! Erstaunlich flink saust eine durch die Küche und 

bewegt sich mit einem kleinen Motor wie von selbst. Die Kinder sollen sie 

nun in ihre eigene Falle manövrieren. Dafür können sie das ausliegende 

Besteck nutzen, das drehbar auf dem Spielfeld fixiert ist und ein Labyrinth 

aus Gabel, Messer und Löffel bildet. Wer kann als erster fünf Kakerlaken 

fangen? Für 2 bis 4 Spieler, ab 5Jahren. Erhältlich unter Spiele-Offensive.de 

 

Familienspaß: Die Vergessene Stadt (Schmidt Spiele) 

 

Bei der Vergessenen Stadt kämpfen die Spieler gemeinsam, um in der 

Wüste zu überleben. Nach einem Hubschrauberabsturz trotzen sie der 

brennenden Sonne und dem alles bedeckenden Sandsturm. Hier unter 

dem Wüstensand soll sich eine vergessene Stadt befinden. Sie birgt die 

benötigten Maschinenteile eines Luftschiffes, mit dem die Helden die 

Wüste verlassen können. Können sie alle Teile bergen und gemeinsam 

fliehen? Für 2 bis 5 Spieler, ab 10Jahren. Erhältlich unter Spiele-Offensive.de. 

 

Spezial für Familienfeste: Mayday!Mayday! (Cwali)  
 

Das Kartenspiel Mayday!Mayday! ist für die gesamte Familie für fünf bis 

acht Spieler ab zehn Jahren geeignet: Hier sind die Spieler Teil einer 

Flugcrew, die während eines Linienfluges ihren Captain tot auffindet. 

Jemand aus den eigenen Reihen muss ihn ermordet haben. Doch wer? Die 

Spieler müssen nun herausfinden, wem sie trauen können und wer der 

neue Captain werden soll. Vertrauen sie dem geheimen Saboteur, ist der 

Flug verloren und die Saboteure gewinnen. Das Spiel soll mittels 

Crowdfunding in der Spieleschmiede finanziert werden: www.Spiele-

Offensive.de/Spieleschmiede.  

Kakerlakak. Bild: 

http://bit.ly/12B1M8c  

Die vergessene Stadt. Bild: 

http://bit.ly/12B1M8c  

Mayday!Mayday! (Prototyp) 

Bild: http://bit.ly/12B1M8c  


