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Zu dem Buch, in dem lustige Spiele für unterwegs be-
schrieben werden, gibt es in einer kleinen Plastiktasche 
vorne im Buch ein etwa 15 cm langes und breites Spiel-
brett. Auf der einen Seite befindet sich ein schwarz-weißes 
Schachbrettmuster zum Dame spielen, auf der anderen 
Seite ist das Brett in 4 Hälften unterteilt: Hier gibt es ein 
kleines Mensch-ärgere-dich-nicht-Feld, eines für Mühle, 
eines für 3-Gewinnt und eines für Solitär. 

In einem Schiebefach an der Seite des Buches findet man 
insgesamt 80 magnetische Spielsteine, sowie 4 kleine 
Würfel. Tatsächlich halten die Spielsteinchen so gut auf 
dem Brett, dass ich sie selbst durch noch so heftiges Schütteln nicht lösen konnte. Trotzdem 
lassen sie sich beim Spielen leicht bewegen. So wird garantiert, dass keine Steinchen verlo-
ren gehen oder runterfallen, selbst wenn man im rumpelnden Zug oder auf der Rückbank 
vom Auto spielt.  

Auf den 48 Seiten des Buches werden nun zunächst die Brettspiele anschaulich erklärt. In 
der linken oberen Ecke sieht man als erstes immer, für wie viele Spieler das Spiel gedacht ist 
und was man noch an zusätzlichem Bedarf braucht – wobei hier meist nicht mehr als ein 
kleiner Block, Stift oder ein Kartenspiel nötig ist. Mit vielen Beispielbildern sowie guten Erklä-
rungen wird jeder, dem Spiele wie Dame noch unbekannt sind, oder der die Regeln wieder 
vergessen hat, schnell verstehen, wie gespielt wird. Zudem findet sich auf jeder Seite eine 
kleine Frage, das so genannte Reisequiz. Dabei wird eine Frage gestellt und drei Möglichkei-
ten zur Antwort gegeben. Die Auflösung findet sich auf der letzten Seite.  

Neben diesen Spielen werden auch gängige Kartenspiele erklärt, darunter Mau-Mau, Patien-
ce und Quartett. Ebenso gibt es einige Würfelspiele und nicht zuletzt auch Spiele, die man 
ohne alles – wenn nötig sogar alleine – auf einer langen Autofahrt spielen kann; etwa Fahr-
zeuge oder Tiere sammeln, aus Nummernschildern Worte oder sogar Sätze bilden, Schere-
Stein-Papier, Wörterketten oder Kofferpacken. 

Allgemein lässt sich sagen, dass hier sicher jeder ein geeignetes Spiel für die Reise findet      
oder Anregungen erhält, wie man sich oder den Kindern im Stau die Zeit vertreibt. Für Brett- 
und Würfelspiele ist alles in diesem Buch enthalten und ein Kartenspiel oder einen Block 
mitzunehmen, sollte niemanden überfordern. 
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