
 

 

Witchstone 

Verhextes Strategiespiel 

Autoren: Reiner Knizia und 

Martino Chiacchiera 

Für 2 - 4 Spieler 

Ab 12 Jahren 

Spieldauer: 60 - 90 min. 

Preis ca. 46,99 € 

Doppelt verhext 

Hexen und Zauberer, versammelt euch am Witchstone! 

Alle 100 Jahre treffen sich bedeutende Hexen und Zauberer beim 

altehrwürdige Hexenstein, um dessen Kraft aufs Neue mit magischen Formeln 

und Riten zu beschwören. Um dieses Ziel zu erreichen, versucht jeder, in 

seinem Kessel eine eigene kraftvolle Formel zusammenzubrauen. Doch 

obwohl allen grundsätzlich das gleiche Repertoire zur Verfügung steht, kann 

vertrackterweise immer nur auf eine begrenzte, stets variierende Auswahl an 

Mitteln zurückgegriffen werden. Wer diese am cleversten kombiniert, gewinnt 

das Spiel und die Macht am Hexenstein. Das Kennerspiel „Witchstone“ von 

den renommierten Autoren Reiner Knizia und Martino Chiacchiera, 

veröffentlich bei HUCH!, ist ab August 2021 erhältlich. 

Als erprobte Vertreter ihrer Zunft versammeln sich die Spieler um den Spielplan und 

beziehen je einen der vier Türme am Hexenstein. Von dort aus erschaffen sie ein 

Netz aus magischer Energie um den Stein herum, senden ihre Hexen und Zauberer 

aus, nutzen das Pentagramm und den Zauberstab, schöpfen Kristalle aus ihren 

Kesseln und behalten dabei stets die Prophezeiungen im Blick. 

„Witchstone“ nutzt einen Plättchen-Legemechanismus als Aktionsgenerator, 

wodurch sich viele spielerische Möglichkeiten ergeben und jede Partie einen neuen 

Verlauf nimmt. Runde für Runde platziert jeder Spieler ein neues Hexplättchen in 

seinem eigenen Zauberkessel und generiert so seine persönliche Zauberformel.  

Von den Entscheidungen, die die Spieler beim Entwickeln ihrer magischen Formeln 

treffen, hängt ab, was auf dem Spielplan geschieht – wer wo Erster ist, wer welche 

Boni, welche Karten und welche Sonderaktionen bekommt.  

Die Herausforderung bei „Witchstone“ besteht darin, große Aktionscluster im 

eigenen Kessel zu bilden, sich passende Prophezeiungen zu sichern sowie die  

6 verschiedenen Aktionsarten möglichst optimal zu kombinieren – und das, indem 

man „einfach“ nur 1 Hexplättchen legt! 

 

Kontakt 

Hutter Trade  

Andrea Stadler 

Bgm.-Landmann-Platz 1-5 

89312 Günzburg 

Mail: andrea.stadler@hutter.net  

Tel.: 08221 - 369634 

 

Mehr Infos finden Sie auf 

www.hutter-trade.com 

 

Die Vertriebsgesellschaft Hutter Trade  erblickte 2004 das Licht der (Unternehmens-)Welt. Zeitgleich wurde die 

Verlagsmarke HUCH! gegründet, die wiederum durch Hutter Trade  vertrieben wird. Seitdem gehen die Entwicklung als  

auch der Vertrieb von ausgezeichneten und abwechslungsreichen Spielen Hand in Hand. M it innovativen Kinder- und 

Familienspielen mit Lifestyle-Charakter, Strategiespielen und facettenreichen Vertriebsprodukten haben sich HUCH! und 

Hutter Trade ein ganz eigenes Profil geschaffen.  

 

Zahlreiche Auszeichnungen wie der „Toy Award 2008“, „Kinderspiel des Jahres 2007“, die Nominierungen zum 

„Kinderspiel des Jahres“ 2017 als auch 2018 belegen den Erfolg des Verlags. Aus Freude am Spielen, an Kreativität und 

Design und dem Interesse an neuen Trends sorgen sowohl HUCH! als auch Hutter Trade für Spiele-Innovationen, die 

lange Spaß machen. 

Wir freuen uns über Ihren Beleg! 


