
 

Spielend fremde Sprachen lernen! 

¡New Amici! Das zweisprachige Sprachlernspiel 

Wie funktioniert ¡New Amici! ? 

Das Spielprinzip von ¡New Amici! basiert darauf, 

wie Kinder sprechen gelernt haben. Durch 

Widererkennen, Nachahmen und ständiges 

Wiederholen werden die Grundlagen der 

Fremdsprache spielerisch in einem sozialen 

Kontext eingeübt. ¡New Amici! fördert das 

Sprachverständnis, die Aussprache und Grammatik 

sowie das Vokabular. Der spielerische Umgang mit 

einer Fremdsprache sowie der einfache, leicht verständliche Zugang motivieren die Lernenden 

und fördern zugleich das soziale Miteinander und gemeinschaftliches Lernen. Vor allem macht 

¡New Amici! jedoch Spaß. 

 

Im Prinzip kann jeder ¡New Amici! spielen, und es genügt, wenn die Spieler lesen können. Der 

Hersteller empfiehlt das Sprachlernspiel jedoch ab 8 Jahren, da jüngere Kinder sich schnell 

überfordert fühlen können. Es gibt drei Sprachniveaus, die sich an Anfänger, Fortgeschrittene 

und ausgewiesene Profis richten. Jeder Spieler wählt sein Niveau aufgrund seiner 

Sprachkenntnisse selbst. Die drei Schwierigkeitsstufen gewährleisten, dass ein Anfänger gegen 

einen Fortgeschrittenen spielen kann, ohne von Anfang an 

verloren zu haben. Auch können Spieler verschiedener Nationen 

gegeneinander antreten und dabei die Sprache des anderen 

lernen. Hat man das Spiel komplett durchgespielt, wird man in der 

Lage sein, sich in der fremden Sprache zu verständigen. Beim 

regelmäßigen Spielen wird schnell ein Niveau erreicht, auf dem 

man sich in der anderen Sprache gut unterhalten kann. Dabei 

geht bei Spieleerfinder Lakki Patey Funktion stets vor Perfektion, 

d.h. die Spieler sollen sich in der Fremdsprache ausdrücken und 

verständigen können. ¡New Amici! vermittelt 1.800 der 

geläufigsten Wörter und alltäglichen Ausdrücke sowie häufige 

Dialoge, die man für den normalen Sprachgebrauch benötigt.  

¡New Amici! kann in der Familie, mit Freunden oder im Unterricht mit Kindern und Erwachsenen 

gespielt werden. 
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Spielregeln und- verlauf 

Im Grunde handelt es sich bei ¡New Amici! um ein Würfelspiel. Bis zu vier Spieler bzw. Teams 

treten gegeneinander an. Entsprechend den vorhandenen Sprachkenntnissen der Spieler können 

die Figuren über die Anfänger-, Fortgeschrittenen- oder Experten-Bahn gezogen werden. Die 

Anfängerrunde kann man auch mit geringen Sprachkenntnissen spielen. Auf dem Weg ins Ziel 

müssen Fragen beantwortet werden, z.B. nach Zahlen oder Zeiten. Dabei liest ein Spieler die 

Karte in der Fremdsprache vor, während ein anderer die Wörter übersetzen muss. Gelingt ihm 

dies, erhält er die Karte. Wenn man sieben Karten erworben hat, folgt die zweite Runde, in der die 

Karten in die Fremdsprache übersetzt werden. Ist auch die zweite Runde erfolgreich beendet, 

folgt das Finale: Um zu gewinnen, müssen nun alle gesammelten Karten fehlerfrei übersetzt 

werden. 

Neben den Fragefeldern gibt es noch weitere Sonderfelder, auf denen man Sprachaufgaben 

gestellt bekommt. So muss man z.B. einem Mitspieler in der Fremdsprache den Weg zum Bahnhof 

oder zum Flughafen erklären oder bestimmte Alltagssituationen (Rollenspiele) nachspielen. Wer 

auf dem Ausrufezeichen landet, muss eine Frage zum Allgemeinwissen beantworten. Wer auf den 

Raben kommt, darf einem Mitspieler eine Karte wegnehmen. Kann er sie richtig übersetzen, darf 

er sie behalten. Wer auf dem Jokerfeld landet, darf sich eine Fragekategorie aussuchen. Folgende 

Kategorien gibt es für die Anfänger: Vokabeln, Zeit, Alltagsausdrücke, Zahlen. Für die 

Fortgeschrittenen lauten die Kategorien: Vokabeln, Verben, Sätze, Essen & Trinken. Der 

Profi-Level schließlich umfasst Vokabeln, Konjunktionen, Dialoge, Gesellschaft & Kultur. 

Die Spielkarten weisen außerdem eine weitere Besonderheit auf: 

Um das Spiel für beide Nationalitäten spielbar zu machen, sind die 

zweisprachigen Karten mit einer eigens für ¡New Amici! 

entwickelten Lautschrift versehen. Da die korrekte phonetische 

Lautschrift für Ungeübte nicht ganz so einfach zu lesen ist, wird 

die Aussprache bei ¡New Amici! mit normalen Buchstaben 

dargestellt. So können auch Anfänger gleich die Fremdsprache 

lesen, ohne sie oder die Original-Phonetik zu beherrschen. Es ist 

allerdings hilfreich, wenigstens geringe Sprachkenntnisse zu 

haben, um sich leicht in die Sprache "einhören" zu können. 
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Ausstattung und Preis 

- ein Spielbrett, 

- vier Spielfiguren, 

- einen Würfel, 

- 525 Karten in 12 Kategorien 

  (davon 420 Sprachkarten, 105 Quiz- und Rollenspielkarten), 

- die Spielregeln sowie einen Mini-Atlas. 

Preis: 36,45 € 

8 Sprachversionen 

- Deutsch-Chinesisch / Chinesisch-Deutsch,  ISBN 978-3-19-000000-0 

- Deutsch-Französisch / Französisch-Deutsch,  ISBN 978-3-19-000000-0 

- Deutsch-Englisch / Englisch-Deutsch,   ISBN 978-3-19-000000-0 

- Deutsch-Italienisch / Italienisch-Deutsch,   ISBN 978-3-19-000000-0 

- Deutsch-Japanisch / Japanisch-Deutsch,   ISBN 978-3-19-000000-0 

- Deutsch-Russisch / Russisch-Deutsch,   ISBN 978-3-19-000000-0 

- Deutsch-Spanisch / Spanisch-Deutsch,   ISBN 978-3-19-000000-0 

- Deutsch-Türkisch / Türkisch-Deutsch,   ISBN 978-3-19-000000-0 

Die Versionen Deutsch-Japanisch und Deutsch-Chinesisch haben auf der Internetseite: 

www.newamici.com eine akustische Sprachunterstützung. 

¡New Amici! – Reise-Version 

Mit der Reise-Version wird auf den Schwierigkeitsstufen 

gelb für Anfänger und orange für Fortgeschrittene mit 

einem Spezialwürfel in insgesamt 8 Kategorien und 

zusätzlichen Quiz- und Rollenspielkarten gelernt. Die 

praktische Reißverschlussmappe kann problemlos auf 

Reisen, Urlaub und Freizeit mitgenommen werden. Die 

Reise-Version für 4 Sprachen erhältlich: 

- Deutsch-Englisch / Englisch-Deutsch,  ISBN 978-3-19-000000-0 

- Deutsch-Französisch / Französisch-Deutsch,  ISBN 978-3-19-000000-0 

- Deutsch-Italienisch / Italienisch-Deutsch,  ISBN 978-3-19-000000-0 

- Deutsch-Spanisch / Spanisch-Deutsch,  ISBN 978-3-19-000000-0 

Preis: 19,95 € 
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¡New Amici! Verbindet 

„Sprache ist eine Brücke zwischen den Kulturen und 

¡New Amici! ist der Schlüssel dazu.", so Spieleerfinder 

Lakki Patey. Es kommt daher auch nicht wirklich darauf 

an, wer das Spiel gewinnt, denn am Ende haben alle 

gewonnen: Nicht nur Spaß an fremden Sprachen und 

Kulturen, sondern im Idealfall auch neue Freunde. 
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