
Datum: 15.01.2021

Liechtensteiner Vaterland
9490 Vaduz
00423/ 236 16 23
https://www.vaterland.li/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 8'083
Erscheinungsweise: 5x wöchentlich Themen-Nr.: 789.003

Auftrag: 3011789Seite: 10
Fläche: 30'540 mm²

Referenz: 79491901

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/1

Wissensspiel: W derer ist
«Super»-Liechtensteiner?
Das neue regionale Wissensspiel uber Liechtenstein erscheint im 2021

Gerade physische Spiele, wel-
che man in aller Ruhe gemein-
sam zusammen in der Familie
spielen kann, haben in den ver-
gangenen Monaten einen rich-
tiggehenden Boom erlebt. Ge-
sellschaftsspiele im traditionel-
len Sinn stellen immer den
sozialen Aspekt des Spielens in
den Mittelpunkt, die sogenann-
te Vergesellung (Gesellschaft).
Zudem fördert das Spielen ge-
nerell die Kreativität, die Phan-
tasie und das Denkvermögen
und bei unserer Spiele-Neuvor-
stellung zugleich auch noch das
Wissen!

In der zweiten Hälfte dieses
Jahres wird das neue regionale
Wissensspiel «Du bisch vo®-
Liechtenstein» auf den Markt
kommen. Bei diesem regiona-
len Wissensspiel gibt es nicht
nur einen Gewinner. Dies
macht das Spiel für die ganze
Familie so interessant. Ziel des
Spiels ist es, als erster Spieler
das Zielfeld auf dem Spielbrett
zu erreichen und dabei so viele
Fragen über Liechtenstein und
dessen Nachbarn richtig zu be-
antworten wie möglich. Mit je-
der richtig beantworteten Frage
bekommt der Spieler «Liech-
tensteiner-Taler» als Beloh-
nung. Wer zuerst im Ziel ist, ist
Gewinner und darf sich «Der
schnellste Liechtensteiner»
nennen. Wer am meisten Taler

gesammelt hat, darf sich «Der
schlauste Liechtensteiner nen-
nen. Ist beides derselbe Spieler,
so ist das der «Super»-Liech-
tensteiner. «Damit das Spiel
auch perfekt auf Liechtenstein
abgestimmt werden kann,
rufen wir die Liechtensteiner
Bevölkerung auf, ihre Fragen
und richtigen Antworten einzu-
reichen. Unser Ziel ist, ein Spiel
von Liechtensteinern für Liech-
tensteiner zu machen. Aus die-
sem Grund werden es mit Si-
cherheit ganz viele Fragen in das
Spiel schaffen. Denn wer kennt
das Fürstentum Liechtenstein
besser als die einheimische Be-
völkerung? Jeder kann und soll
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mitmachen», so Andre Tschum-
per, Leiter Kommunikation der
Unique Gaming Partners AG.
(Anzeige)

Bist du der
«Super»-Liechtensteiner?
Fragen und Antworten können ab
sofort direkt unter: www.dubisch-
vo.ch/liechtenstein eingereicht
werden. Mitmachen lohnt sich!
Jede oder jeder, der eine Frage
einreicht, hat auch die Mög-
lichkeit, das Spiel vor dem offiziel-
len Verkaufsstart zu erhalten. Der
erste Schritt zum «schnellsten
Liechtensteiner» ist dann schon
gemacht. Einsendeschluss ist
der 28. Februar 2021. Bist du der
«Super»-Liechtensteiner?

1

C
F

W


