
                                   Welt der Biere 
                                                                      Prost! Wer hat was auf dem Kasten? 

                                                                      "Welt der Biere.: Ein Quizspiel für Kenner des 

                                                                      Gerstensaftes und geschickte Bierdeckelfänger 

 

 

 

 

 

Bei der Skatrunde mit Freunden, beim Besuch in der Stammkneipe, beim gemütlichen 

Fernsehabend auf dem Sofa und beim Grillfest auf der heimischen Terrasse gehört es einfach 

dazu: ein - am besten frisch gezapftes - Glas Bier. Doch selbst Experten des Gerstensaftes 

wissen sicherlich nicht, wann Arthur Guinness seine berühmte Brauerei in Dublin gegründet hat - 

oder dass selbst beim Thema Bier Genie Albert Einstein und Autokonstrukteur Ferdinand Porsche 

eine bedeutende Rolle spielen. Welche, verrät "Welt der Biere., das neue Gesellschaftsspiel von 

Huch & friends. Das Wissensspiel ist das Pendant zum Renner "Welt der Weine.. Während 

letzteres spielerisch in das Wissen der Sommeliers einführt, blickt "Welt der Biere. ebenso 

unterhaltsam und informativ hinter die Kulissen der Brauerei. 

 

Pils, Weizenbier, Lager, Alt: Es gibt Dutzende verschiedene Biersorten und Brautechniken, 

Brauereien mit klangvollen Namen, die auf eine jahrhundertealte Tradition zurückgehen, berühmte 

Biertrinker und viele Geschichten, die sich um das Hopfengetränk ranken. Was die Mitspieler beim 

Thema Bier auf dem Kasten haben, zeigt "Welt der Biere. - ein Quizspiel, das trotz 

Wissensvermittlung nicht ganz bierernst gemeint ist. Denn hier gewinnt nicht nur derjenige, der 

sich auskennt mit Hopfen und Malz. Es punktet auch derjenige, der beim Bierdeckelfangen, 

Münzenschnippen und Würfelwerfen ein geschicktes Händchen beweist. Wissensvermittlung wird 

beim neuen Gesellschaftsspiel von Huch & friends mit einem hohen Spaß-Faktor, der Schwung in 

gesellige Runden bringt, verbunden. Also: Nicht zu tief ins Glas schauen, sonst ist das Gehirn zu 

vernebelt, um die Quizfragen zu beantworten, sind die Finger zu müde, um bei den Bierspielen 

abzuräumen! 

Hopfenanbau, Gärprozesse, Abfüllung, Lagerung, Verkostung, Sorten, Brauereien: 590 Fragen 

gehen dem Gerstensaft bis auf den Grund des Glases. Bierkenner, die schon so manche Flasche 

geöffnet haben, kommen ebenso auf ihre Kosten wie Greenhorns am Tresen, die alles erfahren 

wollen, was sie schon immer über die Welt der Stammtischseeligkeit wissen wollten. Nützliche 

Tipps werden beim Spielen ebenso vermittelt wie kuriose Details. Und o' zapft is' das ganze Jahr: 

"Welt der Biere. lässt sich im sommerlichen Biergarten ebenso gut spielen wie an einem 

gemütlichen Winterabend daheim mit Freunden. 

Beim Frage-Antwort-Quiz werden Bierfässer auf einem Spielfeld voran gezogen. Vorpreschen darf 

nur derjenige, der die richtige Antwort auf die Bierfrage weiß - um so viele Felder, wie es in der 

jeweiligen Runde an falschen Antworten von den Mitspielern gab. Doch auch für denjenigen, für 

den die "Welt der Biere. noch ein Buch mit sieben Siegeln ist, bietet das Quiz Chancen: Wer an 

letzter Stelle steht, darf sich in lustigen Bierspielen versuchen. Münzen müssen dabei in die Mitte 

des Spielplans geschnippt, Bierdeckel und Holzwürfel in die Luft geworfen und mit einer Hand 

aufgefangen werden. Wer am Ende, wenn alle Fragen gestellt wurden, die meisten Punkte 

gesammelt hat, bekommt als Siegesprämie ein Freibier - Prost! 

 

Lizenz: Awiwa International 

 



                                                                                 

 

BEER IQ 
BeeriQ ist das ultimative Quiz-Spiel für Hopfenfans.  

 

 

 

 

Das Spiel umfasst 400 Multiple-Choice-Fragen. Richtige Antworten werden als IQ-Punkte gezählt. BeerIQ 

wird in Teams in zwei Runden gespielt. Die erste Runde prüft euer Wissen, die zweite euer 

Erinnerungsvermögen. Jeder kann auch Vorkenntnisse gewinnen. Ihr könnt Risiken eingehen, um mehr 

Punkte zu bekommen. Aber vertraut ihr euren Teammitgliedern? Themen: Kleinbrauerei, Bierbrauen, 

Zutaten, Geschmack, Aroma, Bierwelt, Kulturen, Traditionen, Festivals... Inhalt: 200 beidseitig bedruckte 

Fragekarten, 4 Stifte, 1 Schreibblock, 1 Spielanleitung 

 

     DAS PERFEKTE GESCHENK FÜR JEDEN BIERLIEBHABER 
Werden Sie zum Bierexperten mit dem Bier-Quiz von ars vivendi! Das perfekte 
Partyspiel für alle Bierliebhaber und das ideale Geschenk für die nächste 
Grillfeier. Vom Hopfen bis zur Hefe, vom Alt bis zum Weizen: 66 Fragen in 
verschiedenen Schwierigkeitsstufen rund um den beliebten Gerstensaft 
garantieren Rätselspaß in fröhlichen Runden und offenbaren, wer sich wirklich 
auskennt mit dem süffigen Nass. Na dann, Prost! 

66 Spielkarten in hochwertiger Box mit Anleitung. 

  

 

 

 

 

 



BEER & BREAD 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In einem nachbarschaftlichen Wettstreit treten in Beer & Bread genau zwei Personen gegeneinander an. Als 

Vorsteher*innen eines kleinen Dorfes wetteifern sie über sechs Jahre hinweg um das köstlichste Bier und 

das knusprigste Brot. Äcker und Zutaten teilen sich die Spielenden, doch die Produktions-Aktionen 

entscheiden über Sieg und Niederlage. Siegreich wird nur sein, wer ein ausgewogenes Verhältnis aus Bier 

und Brot schafft, denn gewertet wird nur die weniger lukrative Ware. 

Eine Partie Beer & Bread verläuft über sechs Runden. Dabei wechseln sich fruchtbare und trockene Jahre 

ab. In jedem Jahr werden zunächst Äcker mit Zutatenmarkern bestückt, danach werden Karten verteilt. In 

der Aktionsphase werden dann abwechselnd Karten ausgespielt. Jede Karte hat dabei drei Teilbereiche: 

Ernte & Lagerung, Produktion & Verkauf und Ausbau & Reinigung. Beim Ausspielen kann jedoch immer 

nur eine der Aktionen genutzt werden. Die Spielenden müssen also gut überlegen, welche Aktion sie als 

nächstes einsetzen wollen. Besonders herausfordernd sind dabei die fruchtbaren Jahre, denn in diesen 

werden die Kartenhände nach jedem Zug getauscht. 

Beer & Bread ist der erste Teil der Deep Print Games-Reihe "For 2" für genau zwei Spielende. 

 

 



Cornhole – der Brauerei-Allrounder 

 
Fotocredit: Braufactum 

Das Spiel 
Kaum ein Spiel ist in der Craftbier-Szene so beliebt, wie Cornhole. Schlicht gesagt werfen Teilnehmer dabei 

gefüllte Säckchen auf ein Holzbrett, in das ein kreisrundes Loch angebracht ist – daher wird das Game auch 

oft als Sackloch oder Bean Bag bezeichnet. Wo der Ursprung des Spieles liegt, weiß keiner so genau. 

Angeblich sollen aber Indianer des Blackhawk-Stamms damals schon mit einer ähnlichen Variante gespielt 

haben. Seinen Höhenflug erlebte Cornhole aber erst in den 1990er Jahren in den USA. Dort gibt es heute 

kaum eine Brauerei, in der nicht solche Bretter bereitstehen. 

Der Ablauf 
Beim Cornhole treten bestenfalls mehrere Zweier-Teams gegeneinander an. Zwei Bretter, die eine gewisse 

Schräglage und ein Loch im oberen Bereich haben, werden gegenüber aufgestellt. Der Abstand sollte 

zwischen acht und zehn Metern betragen. An jedem Board steht eine Person aus einem Team. Man wirft 

abwechselnd die Säckchen auf das gegenüberliegende Brett. Bleibt das Säckchen auf dem Brett liegen, gibt 

es einen Punkt, fällt es in das Loch, sind das drei Punkte. Allerdings gleicht sich die Punktzahl wieder aus, 

wenn der andere Spieler ebenfalls Brett oder Loch trifft. So kann Spieler 1 kann beispielsweise auch die 

Säckchen von Spieler 2 vom Brett kicken. Das Team, das zuerst 21 Punkte erreicht, gewinnt die Runde. 

Werden zwei Runden vom gleichen Team bestritten, dann hat es das Spiel gewonnen. 

Der Spaßfaktor 

Das Spiel macht nicht nur Spaß und Freude. Es macht auch Durst, weckt echten Ehrgeiz und trainiert 

zugleich ein bisschen die Armmuskulatur beim Werfen. Während man den Mitstreiter am anderen Brett 

gegenüber anfeuert, darf man sich selbst auch etwas immer wieder etwas Zielwasser gönnen. 



Biersommelierspiel 

 

Beim Biersommelier-Spiel erhalten alle Teilnehmer eine Probe desselben Bieres. Anschließend können Sie 

auf die verschiedenen Eigenschaften des Bieres, seine Herkunft, den Bierstil oder sogar die exakte Marke 

setzen. Außerdem können sie sich für das prägende Aroma entscheiden. Ist der Tipp richtig, vermehren Sie 

Ihre Spielchips, ansonsten gehören sie der Bank. Das Spiel ist für alle Bierfreunde, Bierbegeisterte, Brauer, 

Gastronomen und natürlich BierSommeliers geeignet. 

 

Inhalt: Spielschachtel, Spielfeld 80 x 80 cm, achtseitige Spielanleitung (Deutsch & Englisch), 52 Spielchips, 

Leinensäckchen zum Verhüllen des Bieres (auch für große Flaschen geeignet). 

 


