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Wer ist der SUPER-Solothurner?

Gerade physische Spiele, welche man
in aller Ruhe gemeinsam zusammen in
der Familie spielen kann, haben in den
vergangenen Monaten einen richtig
gehenden Boom erlebt. Gesellschafts-
spiele im, traditionellen Sinn, stellen
immer den sozialen Aspekt des Spie-
lens in den Mittelpunkt, die so genann-
te Vergesellung (Gesellschaft). Zudem
fördert das Spielen generell die Kreati-
vität, die Phantasie und das Denkver-
mögen und bei unserer
Spiele-Neuvorstellung zugleich auch
noch das Wissen!
In der zweiten Hälfte dieses Jahres
wird das neue regionale Wissensspiel
«Du bisch vo® - Solothurn» auf den
Markt kommen. Bei diesem regionalen
Wissensspiel gibt es nicht nur einen
einzigen Gewinner. Dies macht das
Spiel für die ganze Familie so interes-
sant. Ziel ist es, als erster Spieler das
Zielfeld auf dem Spielbrett zu errei-
chen und dabei so viele Fragen wie
möglich über die Schweiz und Solo-
thurn richtig zu beantworten. Mit jeder
richtig beantworteten Frage bekommt
der Spieler «Solothurn-Taler» als Beloh-

nung. Wer zuerst im Ziel ist gewinnt
und darf sich «Der schnellste
Solothurner» nennen. Wer am meisten
Taler gesammelt hat, darf sich «Der
schlauste Solothurner» nennen. Ist
beides der gleiche Spieler, so ist das
«Der SUPER-Solothurner».
«Damit das Spiel auch perfekt auf Solo-
thurn abgestimmt werden kann, rufen
wir die Solothurner Bevölkerung auf,
ihre Fragen, mit den entsprechend
richtigen Antworten, bei uns einzurei-
chen. Unser Ziel ist es, ein Spiel von So-
lothurner für Solothurner zu machen.
Aus diesem Grund werden es mit Si-
cherheit ganz viele eingereichte Fra-
gen in das Spiel schaffen. Denn wer
kennt Solothurn nicht besser als die
einheimische Bevölkerung. Jeder
kann und soll mitmachen.» So, Andre
Tschumper, Leiter Kommunikation der
Unique Gaming Partners AG aus
Triesen/FL.

Fragen und Antworten können ab so-
fort auf www.dubischvo.ch/solothurn
eingereicht werden. Einsendeschluss
ist der 28. Februar 2021. Mitmachen
lohnt sich! Jede Person welche eine
Frage einreicht, bekommt die Mög-
lichkeit, das Spiel vor dem offiziellen
Verkaufsstart zu erhalten. Als weite-
res Dankeschön verlosen wir unter al-
len Teilnehmenden einen Gutschein
im Wert von 200 Franken vom Spiele-
shop24, www.spieleshop24.ch.


