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Nicola Riehemann

Geboren bin ich 1976 in Bielefeld, der 
freundlichen Stadt am Teutoburger Wald. 
Seit 2005 lebe ich mit meiner Familie in 
Hamburg und arbeite dort als Controller.
Das Spieleentwickeln steckte schon immer 
in meinem Kopf. Seit 2016 bin ich eines 
der Gründungsmitglieder des Vereins 
„Hamburger Spielewerk“. Die Spiele der
Langland Reihe sind meine ersten Kinder-
spiele. Besonders viel Freude hat mir das 
Testspielen mit meinen Töchtern gemacht. 
Viel Spaß beim Spielen!

          Euer Nicola

Die Tiere können sich lang
machen! Das ist nicht
nur sehr praktisch,
sondern auch
lustig!

Doch etwas ist anders hier auf Langland.

...ist eine kleine Insel im Norden. Hier leben die tierischen Freunde:

Alfie Bonnie Frederik Jella Charlie

Langland
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Spielmaterial

Von jedem Tier gibt es:

• 1 kurzes Tableau und die 3 entsprechenden Plättchen
• 1 langes Tableau und die 4 entsprechenden Plättchen

Das Spiel besteht aus 10 Tiertableaus und 35 Tierplättchen.

   Kater „Alfie“

Kuhjunge „Frederik“

Schweinchen „Bonnie“ Pferdejunge „Charlie“

Schäfchen „Jella“



Ersatzteilservice: Du hast ein Qualitätsprodukt gekauft. Falls ein Bestandteil 
fehlt oder ein anderer Anlass zur Reklamation besteht, wende dich bitte 
an: https://www.pegasus.de/ersatzteilservice. Wir wünschen dir viele 
unterhaltsame Stunden mit diesem Spiel. Dein Pegasus-Spiele-Team.
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Mischt verdeckt alle Tiertableaus und gebt dann jedem Spieler 
eine langes und eine kurzes Tiertableau. Legt sie offen vor 
euch hin. Dies ermöglicht auch, dass erfahrene Spieler die 
jüngeren Mitspieler im Spielverlauf unterstützen können.

Übrige Tiertableaus legt ihr zurück in die Schachtel.

Mischt die 35 Tierplättchen verdeckt und verteilt sie auf dem 
Tisch, so dass jeder sie gut erreichen kann. 

2.

1.

3.

Vorbereitung
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Ihr spielt im Uhrzeigersinn, wer heute Morgen 
als Erstes aufgestanden ist, beginnt. 

Wenn du an der Reihe bist, suche dir ein verdecktes Tierplättchen 
aus und decke es auf. Lasse es auf dem Tisch liegen, so dass jeder 
es sehen kann.

Jeder Spieler überprüft nun seine beiden Tiertableaus. Wer das 
passende Bild bei sich findet, darf sich das Tierplättchen nehmen 
und legt es an die entsprechende Stelle.

Falls das Tierplättchen zu keinem eurer Tiertableaus passt, legt es 
einfach zurück in die Schachtel und der nächste Spieler ist an der 
Reihe.

Ziel des Spiels ist es, als Erster

seine Tiertableaus richtig zu 

füllen.

Spielverlauf
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Spielende

Anfänger-Variante

Variante mit Merkeffekt

Sobald ein Spieler seine Tiertableaus komplett und 
richtig ausgefüllt hat, endet das Spiel! 

Zeige deinen Mitspielern deine Tiertableaus und gib allen die 
Gelegenheit, dein Ergebnis zu überprüfen. 

Ist alles richtig? Super, toll gemacht!

Gerade für jüngere Spieler bietet es sich an, vor dem Spielen, 
die kurzen Tiertableaus und die entsprechenden Plättchen 
auszusortieren. Jeder Spieler nimmt sich dann 1 langes Tiertableau 
und schon kann es losgehen!

Ihr kennt das Spiel schon gut? Dann kommt jetzt eine Merk-
komponente hinzu. Wenn du an der Reihe bist, suche dir ein 
verdecktes Tierplättchen aus und decke es auf. Lasse es auf dem 
Tisch liegen, so dass jeder es sehen kann.

Schaue dann ob du das Plättchen zu deinen Tiertableaus passt. 
Wenn ja, dann lege es an die entsprechende Stelle. Wenn es nicht 
passt, dann lege es verdeckt zurück an seinen Platz.
Die anderen Spieler sollten dabei gut aufpassen und sich den Platz 
gut merken, falls das Plättchen zu einem ihrer Tiertableaus passt.



Rommé

ohne 

Zahlen
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Würfel

ohne 
Zahlen
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Noch mehr Spielspaß

     aus Langland
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Kleine Schachtel,

        großer Spielspaß!


