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Unterwegs von Boot zu Boot 

Rasantes Familienspiel von Piatnik  

Dragon Market 

   

Exotisch und faszinierend sind die schwimmenden Märkte in 

Asien, auf denen seit Jahrhunderten Waren aller Art verkauft 

werden und die auch heutzutage immer einen Besuch wert 

sind. Das farbenfrohe Spektakel auf dem Wasser inmitten 

gschäftstüchtiger Händler und Besucher aus aller Welt muss 

man einfach gesehen haben! Mit dem neuen Familienspiel 

„Dragon Market“ von Piatnik lässt sich diese Sehenswürdigkeit 

mit ihrer besonderen Atmosphäre ins heimische Wohnzimmer 

holen und mit einen spannenden Wettlauf um seltene Waren 

kombinieren. 

 

Das detailreich gestaltete Spiel des bekannten Spieleautors Marco Teubner 

eignet sich für zwei bis vier Spieler ab sieben Jahren und ist in die Ge-

schichte um eine chinesische Prinzessin und ihre wertvollen Hochzeitsge-

schenke eingebunden. Geschickt müssen sich die Spieler als Boten auf dem 

schwimmenden Markt bewegen und dabei von Boot zu Boot springen. Das 

Ziel ist, seine Aufträge als Erster zu erfüllen. Um der Konkurrenz eins 

auszuwischen und selbst die benötigten Geschenke zu erstehen, dürfen die 

Boote auf dem Markt gedreht werden. So können sie in eine günstigere 

Position auf dem Spielplan gebracht werden, was im Spielverlauf immer 

wieder zu überraschenden Wendungen führt. Neben der richtigen Taktik 
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gehört auch etwas Glück beim Würfeln dazu, denn dadurch wird die An-

zahl der Bewegungspunkte festgelegt, die der Spieler in seinem Zug ein-

setzen darf. 

 

Für versierte Spieler lässt sich der Schwierigkeitsgrad von „Dragon Mar-

ket“ mit der Variante für Fortgeschrittene erhöhen: Dabei sind die Aufträge 

geheim, was natürlich die Spannung bei der Suche nach den schönsten 

Waren steigert. Zusätzlich gibt es für erfüllte Aufträge Boni, die zum eige-

nen Vorteil dann taktisch klug eingesetzt werden können. Interessant ist 

auch die Team-Variante für vier Spieler, bei der in Zweier-Teams gemein-

sam Aufträge erfüllt werden müssen und wobei sich die Anforderungen 

ebenfalls steigern lassen.  

 

Das im Wiener Verlag Piatnik erschienene Spiel überzeugt durch seine 

hochwertige Verarbeitung und liebevolle Gestaltung, weshalb man auf dem 

„Dragon Market“ fast die Zeit vergessen könnte... 

 

 

ca. 2.112 Zeichen, Oktober 2019 

 

 

 

Der Autor:  

„Ich liebe es, mit Kindern zu spielen. Im Spiel erleben wir Fantasiewelten, 

können uns ausprobieren und lernen mit Spaß und Freude die Welt zu 

meistern.“ Mit dieser Überzeugung entwickelt Marco Teubner, diplomier-

ter Kulturwissenschaftler und selbst dreifacher Vater, bereits seit 20 Jahren 

hauptberuflich Spiele. Seither wurden mehr als 70 seiner Spiele veröffent-

licht und er wurde vielfach prämiert, darunter sieben Empfehlungen, vier 

Nominierungen und eine Auszeichnung für den begehrten Preis „Kinder-

spiel des Jahres“. 

 

 

 

Weitere Informationen 
Piatnik Deutschland GmbH, Karlsbader Straße 31-33 

41236 Mönchengladbach 

piatnik.com 

facebook.com/PiatnikSpiele 

 

 

 

 


