
 

Carcata – das erste Autorenspiel von Goliath 

 

Mit dem spannenden Strategiespiel Carcata bringt Goliath sein erstes Autorenspiel auf den Markt. Der 

Autor Roberto Fraga hat schon mehrere sehr bekannte und auch ausgezeichnete Spiele, wie unter 

anderem Spinderella, Kinderspiel des Jahres 2015 oder Captain Sonar, Kennerspiel des Jahres 2017, 

veröffentlicht. Das hochwertige Spielbrett von Carcata überzeugt durch sein dreidimensionales 

Design. Der drehbare Vulkan ist ein besonderes Feature, denn mit ihm kann man die „Edelsteine“ 

gezielt auf das Spielfeld katapultieren und einen strategischen Vorteil erlangen. 

Carcata besticht durch ein ausgewogenes Verhältnis von guter Vorausplanung und taktischem 

Verständnis in Kombination mit dem optimalen Einsatz der Würfel. Da es pro Würfelsymbol mehrere 

Möglichkeiten gibt, den Zug auszuführen und mit den verschiedenen Würfelsymbolen 

unterschiedliche Taktiken verfolgt werden können, kann das Spiel einfach oder komplexer gespielt 

werden. So ist das Spiel ebenso für Spieler geeignet, die noch nicht so viel Erfahrung in Strategiespielen 

haben, als auch für erfahrene Spieler. Das Spiel ist für Spieler ab 8 Jahren empfohlen und für 2-4 Spieler 

geeignet. 

Ziel des Spiels ist es, am Ende des Spiels die meisten Punkte zu haben und die Insel mit dem 

gefährlichen Vulkan zu besiegen. 

Zum Spielablauf:  

4 Stämme landen auf der Vulkaninsel und wollen dort den Gefahren der Insel trotzen, die Edelsteine 

des Vulkans ergattern, und sich als tapferster Stamm beweisen. Jeder Spieler kann mit den 5 Würfeln 

beliebig oft würfeln, bis sie seiner Spieltaktik entsprechen. Es gibt 5 verschiedene Symbole auf den 

Würfeln (Figur, Lava, Totem, Vulkan, Schildkröte). So können die Spielfiguren auf dem Spielfeld 

bewegt werden, um die Edelsteine einzusammeln, aber Vorsicht vor der herabfließenden Lava. Die 

Lava nimmt die Spielfiguren aus dem Spiel oder schließt die Figuren in einem Gebiet mit Edelsteinen 

ein. Die Totems bieten Schutz vor der herabfließenden Lava. Über den Vulkan gelangen die Edelsteine 

ins Spiel, indem sie aus dem Vulkan auf das Spielfeld katapultiert werden. Die Spieler können nun die 

Edelsteine mit ihren Spielfiguren einsammeln oder man versucht seine Mitspieler mit den Edelsteinen 

zu treffen und sie somit aus dem Spiel zu nehmen. Aber Achtung! Würfeln ist sehr riskant, denn die 

Schildkröte beschützt die Insel und muss daher immer rausgelegt werden. Ist sie zweimal um die Insel 

geschwommen, explodiert der Vulkan und die Insel hat gewonnen. Das Spiel ist außerdem beendet, 

wenn ein Stamm keine Stammesmitglieder mehr hat. Dann werden die Punkte gezählt. Die Edelsteine 

geben je nach Art verschiedene Punkte und jede Spielfigur gibt je nach Höhe der Ebene, auf der sie 

steht Punkte.  


