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Jonglieren mit Buchstaben
GESELLSCHAFTSSPIEL. Man
nehme etwas Scrabble und etwas
Stadt-Land-Fluss: Voilà, «Boxxy»
ist da. Mit Buchstabenwürfeln
muss man in kürzester Zeit Wörter aufschreiben; eine richtige
Herausforderung.

xy» kann auch in Varianten gespielt werden, in dem man Kategorien festlegt.
Man kann bestimmen, dass nur Begriffe
aus der Tier- und Pflanzenwelt aufgeschrieben werden dürfen. Oder man
macht ab, dass zu jedem gewürfelten
Buchstaben jeweils ein Begriff zu finden
ist. Dabei muss jeder Buchstabe einmal
als Anfangsbuchstabe eines Wortes verwendet werden. Der Fantasie bei der Variantenauswahl sind keine Grenzen gesetzt. Hier kommt es vor allem auf die
Findigkeit und auch auf das Alter der
Spielenden an.

BETTINA BERNET-HUG

«Keine Zeit für grosse Worte» heisst es
auf der Packung von «Boxxy» – wie soll
man da ein Spiel besprechen? Klar, am
besten man spielt einfach mal drauflos.
Zeit zum Aufstellen der Spielutensilien
braucht es nicht. Auch die Erklärungen
in der Spielanleitung sind kurz und prägnant verfasst.
Zum Spielen braucht es lediglich die
Plexiglasbox mit sieben Buchstabenwürfeln und einer Sanduhr drin. Liegen auch
Papier und Bleistifte parat, kann gleich
losgelegt werden. Der erste Spieler
schüttelt die Box, so dass alle Würfel gut
durchmischt auf dem Boden landen.

Bevor der Sand durch ist
Aus den vorgegebenen Buchstaben muss
man nun schnellstmöglich – und zwar bevor der Sand durch die Sanduhr gerieselt
ist – verschiedene Kombinationen aufschreiben. Es bleibt keine Zeit und oft
auch nicht die Möglichkeit, lange Worte
zu verfassen. Man hat im Übrigen auch
keine Zeit, beim Nachbarn zu spicken.
Schlag auf Schlag müssen die Ideen kom-

Spiel mit Suchtpotential

Wer gerne scrabbelt, dem dürfte «Boxxy» gefallen. Bild: Bettina Bernet-Hug

men. Nur wer wortgewandt und kombinationsstark ist, hat eine Chance.
Jeder Buchstabe kann mehrfach innerhalb eines Wortes verwendet werden.
Jeder doppelte Buchstabe gilt als Joker
und darf als beliebiger Buchstabe gebraucht werden. Fremdwörter werden
ebenso wenig akzeptiert wie Eigennamen,Abkürzungen oder Wörter mit zwei
Buchstaben.
Ist die Zeit abgelaufen, geht es ans
Auswerten. Hat man ein Wort aufgeschrieben, das nirgends sonst in der Run-

«Spick» erscheint auf Rätoromanisch
ZEITSCHRIFT. Im September erscheint erstmals «Il Spick en rumantsch». Bündner Schülerinnen
und Schüler erhalten die erste
Ausgabe in rätoromanischer
Sprache kostenlos.
«Ich freue mich, dass wir dazu beitragen
können, die vierte Landessprache der
Schweiz zu fördern», begrüsst Chefredaktor Hans Schödel die Lesenden im
September-Heft und ergänzt: «Denn in
der langen Geschichte des ‹Spick› wird
es nun die erste Ausgabe in Rätoromanisch geben.» Rätoromanisch sei die
kleinste Schweizer Sprache, die leider
von immer weniger Menschen gespro-

Spick auf
Rätoromanisch. Bild: zvg

chen werde und deshalb irgendwann gar
ganz verschwunden sein könnte, begründen die Macher ihren Schritt, ein Heft in
rätoromanischer Sprache herauszugeben. Die Startnummer erscheint parallel
zum September-«Spick» in Deutsch.

Kostenloses, erstes Heft
Unterstützt wird das ambitionierte Projekt von der rätoromanischen Sprachorganisation Lia Rumantscha, die sich auf
vielerlei Ebenen für den Erhalt der Sprache einsetzt und hier den Part der Übersetzer einnimmt.
Das erste Heft wird kostenlos an die
Schülerinnen und Schüler der rätoromanischen Schulen im Kanton Graubünden
verteilt. Selbstverständlich ist die Erstausgabe auch für Kinder und Jugendliche aus allen anderen Regionen und
Kantonen zu haben.
Ab November wird die rätoromanische Ausgabe automatisch zeitgleich mit
der deutschen erscheinen, und das mindestens elf Ausgaben lang. Alle Interessierten können ein kostenloses Probeheft via Internet unter www.spick.ch/rätoromanisch beziehen. (zsz)

de vorkommt, gibt es fünf Punkte, hat ein
anderer Mitspieler das gleiche Wort herausgefunden, gibt es lediglich zwei
Punkte. Zusätzlich zählt jeder Buchstabe in jedem Wort noch einen Punkt.

Super-Boxxy selten erreicht
Hat man einen Geistesblitz und findet
ein Wort mit allen sieben gewürfelten
Buchstaben heraus, was aber sehr selten
und auch schwierig ist, kann die SuperBoxxy-Wertung von ganzen 25 Punkten
in Anspruch genommen werden. «Box-

Wer gerne scrabbelt oder auch gerne
Stadt-Land-Fluss spielt, ist mit «Boxxy»
gut bedient. Die Spiele verbinden gemeinsame Elemente, und dennoch steht
aber jedes für sich.
«Boxxy» ist ein Spiel für zwei bis vier
Personen. Es können aber auch mehr
mitmachen. Voraussetzung ist lediglich,
dass man gern mit Wörtern jongliert und
auch die letzte Gehirnwindung in Gang
zu bringen bereit ist. Möglicherweise ist
es ein Vorteil, wenn man eingangs die
Spielrundenzahl festlegt, denn «Boxxy»
hat Suchtpotential.
Es ist ein flottes Spiel für zwischendurch, für drinnen und draussen, für den
Alltag oder die Ferien. Es braucht kaum
Platz, ist schnell aufgestellt und sieht erst
noch witzig aus.
«Boxxy»

Schmidt Spiele, 20.90 Franken.

Schwyzer Liebesgeschichten
BUCHTIPP. Das Buch «Schwyzer
Liebi» ist ein Geschenk, das sich
die Fachstelle für Paar- und
Familienberatung des Kantons
Schwyz zum 25-Jahr-Jubiläum
gemacht hat. Es handelt, wie der
Titel bereits verrät, von den verschiedenen Gesichtern der Liebe.
«Weil Liebe und das Wissen darum sich
im Laufe des Lebens und der Geschichte verändern – und sich mit ein wenig
Glück auch erweitern –, beschlossen wir,
Menschen in allen Lebensaltern zu fragen, ob sie mit uns einen Teil ihres Lie-

Liebesgeschichten aus Schwyz. Bild: zvg

beswissens teilen mögen. Statt die Geschichten und Bilder für uns zu behalten,
geben wir sie in Buchform weiter in der
Hoffnung, dass sie anderen genauso gefallen werden wie uns und ebenso zum
Lachen und Nachdenken anregen», sagt
die Stellenleiterin Claudia Bertenghi
zum Buch.
«Schwyzer Liebi» umfasst Geschichten und Fotos von Schwyzer Liebespaaren aus mehr als hundert Jahren.

Geschichten über die Liebe
Viele werden bestimmt über die gelungenen Sprüche und Geschichten der
Kinder schmunzeln, die im Buch zu Wort
kommen. So beispielsweise über Alain
(10 Jahre), der findet: «Wenn du gerne
Fussball hast, muss sie auch mögen, dass
du gerne Fussball hast und dann die
Chips und das Bier bringen.» Anderen
dürften neben den Geschichten auch die
Bilder und das, was man über die Liebe
dabei lernen kann, gefallen.
«Schwyzer Liebi» ist im Triner Verlag
Schwyz erschienen und kann dort via
www.triner.ch oder im Buchhandel für
35 Franken bezogen werden. (zsz)
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Zu welchem
Preis verkaufen?

S

eit gut zwei Jahrzehnten wohnen
Hans und Erna H. in einem Einfamilienhaus mit einem grossen Garten. Seit die drei Kinder aber ausgezogen sind, scheint das Haus viel zu
gross, und die Gartenarbeit macht
keinen Spass mehr. Deshalb hat sich
das Ehepaar nun entschlossen, das
Haus zu verkaufen und in eine Wohnung zu ziehen.
Nun gilt es, sich Gedanken über
den Preis zu machen, zu welchem die
Liegenschaft angeboten werden soll.
Dies bereitet dem Ehepaar H. Kopfzerbrechen. Auf der einen Seite haben sie ihre Liegenschaft durch
einen erfahrenen Fachmann schätzen lassen. Auf der anderen Seite haben ehemalige Nachbarn ihre Liegenschaft mit gleichem Grundriss
und Alter zu einem viel höheren
Preis verkaufen können.

D

iese Differenz zwischen Schätzung und tatsächlichem Preis
ist indes keine Seltenheit: Der Verkaufspreis einer Liegenschaft ist das
Ergebnis eines Verhandlungsprozesses zwischen Verkäufer und Käufer
und kennzeichnet die übereinstimmenden Vorstellungen der beiden.
Dabei wird der Preis von den individuellen, subjektiven Vorstellungen
der beiden Parteien geprägt.
Im Gegensatz dazu ist der Wert
aus einer Verkehrswertschätzung
intersubjektiv, das heisst, der Wert
entspricht den zusammengefassten
Preisvorstellungen einer Gruppe von
Marktteilnehmern. Daher gilt der
Wert auch als «objektivierter Preis».
Um ein möglichst hohes Mass an
Objektivität zu erreichen, existieren
verschiedene Berechnungsmethoden, die sich für unterschiedliche
Zwecke eignen.
Preise werden in der Praxis nicht
zuletzt durch den Verhandlungsprozess selber und die damit verbundenen Einflussfaktoren bestimmt. Zwischen einem errechneten Wert und
einem tatsächlich bezahlten Preis
sind deshalb Abweichungen möglich
und nicht unüblich.
Am besten ist das Ehepaar H. beraten, wenn sie einen professionellen
Immobilienmakler beauftragen, der
über viel Erfahrung im Verkauf von
Liegenschaften in der Region verfügt. Dieser kann einen realistischen
Preis vorschlagen und dem Ehepaar
helfen, ihre Immobilie optimal im
Markt zu positionieren.
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