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Goldene Zeiten für alle spielfreudigen trnd-Partner: Im ersten 
gemeinsamen Projekt mit der bekannten Marke Ravensburger 
machen wir uns auf die Jagd nach einem Schatz.

In diesem Projekt werden 300 trnd-Partner:
• „Wettlauf nach El Dorado“ ausgiebig spielen und sich so von 

dem Strategiespiel überzeugen.
• ihre persönlichen Meinungen dazu in zwei Online-Umfragen 

zusammentragen. 
• das Spiel von Ravensburger bekannter machen: indem sie 

mit Freunden, Verwandten und Kollegen spielen, ihre Spiel-
erfahrungen in ihrem Umfeld weitergeben und ihre Meinung 
mit Interessierten im Internet teilen. 

• viele Marktforschungsergebnisse sammeln und 
herausfi nden, welchen Eindruck Freunde, Kollegen 
und Verwandte von „Wettlauf nach El Dorado“ haben.

Im Strategiespiel „Wettlauf nach El Dorado“ machen sich bis zu 
vier Abenteurer auf die Suche nach einem legendären Königreich 
im Dschungel Südamerikas.

trnd-Partner machen das 
Spiel „Wettlauf nach 
El Dorado“ bekannter.

„Wettlauf nach El Dorado“ 
bietet ein abwechslungsrei-
ches Expeditionsgeschehen, 

das Strategie und Taktik 
verlangt.

Damit Du Dich stellvertretend für die gesamte trnd-Community von „Wettlauf 
nach El Dorado“ überzeugen kannst, erhältst Du dieses kostenlose Startpaket: 

Für Dich und zum gemeinsamen Spielen und Kennenlernen mit Freunden, 
Verwandten, Kollegen und Bekannten:

1 x „Wettlauf nach El Dorado“ von Ravensburger

Zum Weitergeben im Freundes- und Bekanntenkreis:
10 x „Wettlauf nach El Dorado“ Einladungskarten

Marktforschungsunterlagen
zum Befragen von Freunden, Bekannten, Kollegen und Verwandten.

Dein trnd-Startpaket.

zum Befragen von Freunden, Bekannten, Kollegen und Verwandten.

Auf unserem Projektblog werden wir 
spannende Themen gemeinsam
diskutieren und viele Ideen sammeln: 
www.trnd.com/de/ravensburger

Du hast Fragen und Anregungen zum 
Projekt? Schick sie am besten per Mail an: 
ravensburger@trnd.com



Durch eine Vielzahl von Entscheidungsmöglichkeiten kann 
„Wettlauf nach El Dorado“ immer wieder anders gespielt werden. 
So lässt der Spielspaß auch nach vielen Runden nicht nach.

Variables Spielfeld.
Dies beginnt bereits beim Aufbau des Spielfeldes. Dabei können 
bis zu zehn Landschaftsfelder verwendet werden. Diese lassen 
sich variabel anlegen und sind zudem beidseitig bedruckt. Es 
ergeben sich somit mehr als 100.000 Spielmöglichkeiten, die 
immer neue Strecken und Strategien erfordern. Empfehlungen für 
verschiedene Spiellandschaften fi ndest Du auf dem Beiblatt im 
Spielkarton.

Individuelle Strategie.
Die unterschiedlichen Landschaften stellen die Spieler vor einige 
Herausforderungen, und jeder Spielzug erfordert strategische 
Entscheidungen. Kaufst Du lieber frühzeitig starke Karten oder 
bringst Du Deine Expedition zuerst in eine gute Position? 

Zwei bis vier Spieler.
Bis zu vier Mitspieler können ihre Expedition durch den Dschungel 
führen – „Wettlauf nach El Dorado“ lässt sich aber auch gut zu 
zweit spielen. Dann gilt es, jeweils zwei Spielfi guren als Erster ins 
Ziel zu bringen.

Abwechslungsreiches 
Spielkonzept.

Bei „Wettlauf nach El Dorado“ liegt ein bisschen Indiana-
Jones-Feeling in der Luft: In dem Spiel von Ravensburger 
begibst Du Dich zur Schatzsuche in ein Dschungel-Abenteuer.

„Wettlauf nach El Dorado“ ist ein Strategiespiel für Erwachsene 
und Kinder ab zehn Jahren. Zwei bis vier Abenteurer schlüpfen in 
die Rollen von Expeditionsleitern, die sich im dichten Dschungel 
Südamerikas auf die Suche nach dem sagenumwobenen Goldland 
begeben.

Als Anführer müssen dabei viele Entscheidungen getroff en werden: 
Wer unterstützt das Team, welcher Weg ist der beste, wer muss die 
Crew verlassen? Denn das Ziel liegt auf der Hand: El Dorado 
als Erster erreichen und alle Reichtümer für sich gewinnen. 

Wettlauf durch den 
Dschungel.

„Wettlauf nach El Dorado“ 
wurde zum „Spiel des 

Jahres“ nominiert und 
gehört damit zu den 

Top 3 Spielen in 2017. 



Brett- und Kartenspiel 
in einem.

„Wettlauf nach El Dorado“ verbindet auf 
innovative Weise zwei beliebte Spielkonzepte. 
Hier erfährst Du, welche das sind.

Brettspiel.
Beim „Wettlauf nach El Dorado“ ist die Qualität des eigenen 
Kartenstapels dafür verantwortlich, wie schnell sich eine 
Spielfi gur über das Spielfeld bewegen kann. Das klassische
Deckbuilding-Prinzip wird so mit einem beliebten Brettspiel-
Konzept kombiniert: dem Laufspiel. Auf diese Weise entsteht bei 
„Wettlauf nach El Dorado“ eine eigene Spielmechanik, bei der die 
Mischung aus Strategie und Glück zum Erfolg führt.

Deckbuilding-Spiel.
Sogenannte Deckbuilding-Spiele sind in der 
Regel reine Kartenspiele. Der englische Begriff  
Deck wird mittlerweile auch im Deutschen 
verwendet – er lässt sich auch mit Karten-
stapel übersetzen. Diesen baut (engl.: build) 
jeder Spieler im Laufe der Partie individuell für 
sich auf, indem er vorhandene Karten ablegt 
oder neue hinzu kauft. Die eigenen Karten 
begründen dabei die Handlungsmöglichkeiten 
im Spiel.

Projektablauf.

Auspacken, spielen und Fotos machen.

Meinung sagen.

Auspacken und El Dorado erkunden:
Los geht‘s mit Deinem Startpaket. Schau Dir den Inhalt gleich zusammen mit Deiner 
Familie, Nachbarn oder Freunden an und macht Euch mit dem Projektfahrplan und 
dem Ravensburger Spiel vertraut. Seht Euch die Spielfeldteile gemeinsam an und 
informiert Euch mit dem beiliegenden Blatt über den Spielaufbau. Bevor die 
Entdeckungsreise nach El Dorado losgeht, lest Euch die Spielanleitung gut durch. 
Und schon kannst Du in den kommenden Wochen ausgiebig mit Freunden, Familie 
und Kollegen spielen.

Fotos machen: 
Teile Deine Freude am Projekt mit uns und allen trnd-Partnern! Halte Deine 
Spielrunden auf Fotos fest und lade Deine Schnappschüsse einfach in unserer 
Ravensburger Fotogalerie hoch. Logge Dich dazu im Home-Bereich auf trnd.com/de 
ein und klicke auf „Foto(s) hochladen“. 

Deine ehrliche Meinung zu „Wettlauf nach El Dorado“ übermittelst Du während 
der drei Projektwochen in zwei Online-Umfragen: 

• in der Startumfrage zum Projektbeginn
• in der Abschlussumfrage zum Projektende 

Sobald Du an den Umfragen teilnehmen kannst, wirst Du jeweils rechtzeitig per 
E-Mail informiert.
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Das Spiel bekannter machen.

Unterstütze die Marktforschung.

„Wettlauf nach El Dorado“ kann Dich überzeugen? Dann hilf mit, es im Rahmen dieses 
Projektes bekannter zu machen. Dazu kannst Du: 

• Spieleabende veranstalten, bei denen Du Dich gemeinsam mit Freunden, 
Verwandten und Kollegen auf den „Wettlauf nach El Dorado“ begibst.

• die Einladungskarten aus Deinem Startpaket weitergeben, damit sich auch Freunde, 
Bekannte und Kollegen einen Eindruck von „Wettlauf nach El Dorado“ machen 
können, mit denen eine gemeinsame Spielrunde noch aussteht.

• in sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram, Twitter, auf Deinem privaten 
Blog oder YouTube von Deinen Spielerfahrungen berichten. Damit Deine Eindrücke 
gut zu fi nden sind, teile sie am besten mit den Hashtags #ravensburger und 
#wettlaufnacheldorado.

• enge Freunde per WhatsApp oder über ähnliche Messenger an Deinem „Wettlauf 
nach El Dorado“ teilhaben lassen.

• auch anderen, die im Internet auf der Suche nach einem Spiel sind, mit Deiner 
Meinung weiterhelfen. Veröff entliche dazu Rezensionen in Online-Shops, in denen 
„Wettlauf nach El Dorado“ erhältlich ist.

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Du mit Freunden, Bekannten und Verwandten sprechen 
oder im Internet über das Strategiespiel berichten kannst. Noch mehr Anregungen und 
Ideen fi ndest Du ab der übernächsten Seite. 

Werde zum Ravensburger Marktforscher: Mit den beiliegenden Marktforschungs-
unterlagen kannst Du Deine Freunde, Verwandten, Kollegen und Bekannten zu 
ihrer Meinung über „Wettlauf nach El Dorado“ befragen und bei der Gelegenheit 
auch Dein Hintergrundwissen zu dem Spiel, dem Unternehmen Ravensburger 
sowie dem Mythos El Dorado mit ihnen teilen.

Genauere Infos fi ndest Du direkt in Deinen Marktforschungsunterlagen.
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Damit ehrliche, offene und erfolgreiche Mundpropaganda 
möglich wird, haben wir ein paar Spielregeln aufgestellt. Als 
Teilnehmer am Projekt bist Du verpfl ichtet, Dich insbesondere 
an folgende Punkte unserer Grundsätze zu halten.

Offenheit.
Bei der Teilnahme an einem trnd-Projekt ist Off enheit das A
und O. Wenn Du als Teilnehmer mit anderen Personen über das 
Produkt und Deine Erfahrungen sprichst oder diese im Internet 
teilst, dann erwähne stets, dass Du es im Rahmen eines trnd-
Projekts für „Marketing zum Mitmachen“ kennengelernt hast. Sei 
off en und ehrlich. Gib ausschließlich Deine persönliche Meinung 
über das Produkt wieder, denn schließlich bist Du ja im Laufe 
des Projekts zum Experten geworden.

Ehrlichkeit.
Eigentlich selbstverständlich: Nur ehrliche Mundpropaganda
kann funktionieren. Jeder sammelt andere Erfahrungen mit dem 
Produkt und bildet sich daraus seine Meinung – und genau die 
gilt es weiterzugeben. Ganz genau das, was Du mit dem Produkt 
erlebst, hilft anderen, sich ein eigenes Bild darüber zu machen. 
Also bleib bei Deinen Beiträgen und Erzählungen über das 
Produkt stets bei der Wahrheit.

Zuhören.
Sei off en für Anregungen, Ideen und Kritik Deiner Freunde. 
Denn auch Deine Freunde und Bekannten sollen sich – dank 
Deiner Anregung – ihre eigene Meinung zu den Produkten 
Deines trnd-Projekts bilden. Darum freuen wir uns umso mehr, 
wenn Du ihnen genau zuhörst, die Meinungen Deiner Freunde 
und Bekannten sammelst und an uns weitergibst. 

trnd Grundsätze.



Sicher hast Du selbst viele gute Ideen, um mit anderen über das Strategie-
spiel „Wettlauf nach El Dorado“ ins Gespräch zu kommen. Teile sie uns auf 
dem Projektblog unter www.trnd.com/de/ravensburger mit. 

Freunde, die Du nicht persönlich triff st, freuen sich über Neuig-
keiten aus Deinem Leben – besonders natürlich, wenn diese mit 
(Spiel-)Spaß verbunden sind. Teile Deine Erlebnisse und Bilder aus 
Spielrunden mit ihnen und berichte von Deinen Spielerfahrungen 
mit „Wettlauf nach El Dorado“. Dazu eignen sich besonders soziale 
Netzwerke wie Facebook, Instagram und Twitter oder Dein eigener 
Blog sowie Nachrichten per WhatsApp oder ähnlichem Messenger.

Mit lieben Kollegen verbringt man auch nach 
Feierabend gern noch etwas Zeit. Wenn Du in 
einem Büro arbeitest, kannst Du dort einen 
Spieleabend veranstalten. Je nach Größe Deiner 
Firma, könnt Ihr auch abwechselnd an mehreren 
Tischen verschiedene Spiele spielen – an einem 
Tisch sollte „Wettlauf nach El Dorado“ auf jeden 
Fall einen Stammplatz haben.

In der Vorweihnachtszeit sind viele Menschen 
auf der Suche nach einem guten Geschenk und 
denken dabei an ein Gesellschaftsspiel. Bei 
dessen Auswahl kannst Du Menschen in Deinem 
Umfeld mit Deiner fundierten Meinung sehr gut 
weiterhelfen - und genauso vielen anderen, die 
sich im Internet über Spiele informieren. Einfach, 
indem Du Rezensionen in Online-Shops verfasst, 
in denen „Wettlauf nach El Dorado“ erhältlich ist.

Auch online kannst 
Du andere an Deinen 
Spielerlebnissen 
teilhaben lassen.

„Wettlauf nach El Dorado“ 
hat Dich überzeugt? 

Dann gib auch anderen 
den Tipp!

Lass auch Freunde, Bekannte und Verwandte am trnd-Projekt 
teilhaben und mitspielen. Um „Wettlauf nach El Dorado“ 
bekannter zu machen, gibt es tolle Gelegenheiten. Hier ein 
paar Ideen:

Wenn Du Dich mit Freunden über das wechselhafte Herbstwetter 
unterhältst, kannst Du sie gleich zu einem „Wettlauf nach El Dorado“ 
einladen. Mit dem Strategiespiel von Ravensburger könnt Ihr von zu 
Hause aus in den tropischen Dschungel Südamerikas reisen.

In Deinem Freundes-, Bekannten- und Kollegenkreis gibt es Fans 
von Abenteuergeschichten? Allen, die in Romanen und Filmen gern 
auf Entdeckungsreisen gehen, kannst Du auch das Strategiespiel 
von Ravensburger empfehlen, in dem sie ihre eigene Expedition 
ins sagenumwobene El Dorado anführen können. Am besten triff st 
Du sie gleich zu einer gemeinsamen Partie – und gibst ihnen dafür 
Einladungskarten aus Deinem Startpaket weiter.

Ideen zum Weitersagen.



Der Tipp vom Spieleerfi nder.

Reiner Knizia ist einer der weltweit kreativsten und erfolgreichsten 
Spieleerfi nder. Zu seinem Werk zählen mittlerweile über 600 
veröffentlichte Spiele und Bücher.

Für „Wettlauf nach El Dorado“ gibt Dir der 
Schöpfer des Spiels persönlich folgenden Tipp:

Mit „Wettlauf nach El Dorado“ begibst Du Dich 
auf die Jagd nach einem legendären Goldschatz. 
Der Mythos brachte schon viele spannende 
Geschichten hervor – und sorgte für die Erkundung 
Südamerikas.

Der Legende nach brachte jeder neue Herrscher des 
eingeborenen Volkes der Muisca ein Opfer für den 
Sonnengott. Er wurde dafür komplett in Goldstaub 
eingehüllt („El Dorado“ = Spanisch für „Der Goldene“) 
und badete anschließend in einem See. Währenddessen 
versenkten seine Gefährten Gold und Edelsteine im 
Wasser. So soll sich über viele Generationen hinweg 
ein Schatz von ungeahntem Ausmaß unter Wasser 
angesammelt haben. 

Diese Legende – und mit ihr die Schatzsuche – war auch 
für spanische Entdecker ein maßgeblicher Antrieb zur 
Erkundung Südamerikas ab Ende des 15. Jahrhunderts. 
Sie wurde außerdem in zahlreichen Romanen und 
Filmen zu spannenden Abenteuergeschichten verarbeitet.

Wie bei vielen Mythen, veränderte sich auch bei El 
Dorado mit der Zeit seine Bedeutung. Zunächst stand 
der Name für einen See, dann für einen riesigen Tempel 
und schließlich für eine im Urwald versunkene Stadt. 
Inzwischen versteht man unter El Dorado generell ein 
reiches und sagenumwobenes Königreich im 
Dschungel Südamerikas.

Die Produkte des Spieleautors wurden 
bisher 20 Millionen Mal verkauft und 
mit vielen internationalen Preisen 
ausgezeichnet. Dabei war Knizia sogar 
lange in einer ganz anderen Branche 
tätig, bevor er sich vor 20 Jahren 
hauptberufl ich seiner Leidenschaft, 
der Spieleentwicklung, widmete. Als 
promovierter Mathematiker saß er 
unter anderem lange im Vorstand 
einer englischen Bank.

Die Legende von El Dorado.

Spanische Entdecker 
erhoff ten sich von 
der Suche nach El 

Dorado unermesslichen 
Reichtum.

Aus besonderem Anlass 
im Entdecker-Kostüm: 
Reiner Knizia bei der 
Nominierung zum „Spiel 
des Jahres 2017“.

„Es ist ratsam, zu Beginn den Spielplan sorgfältig anzuschauen. 
Gibt es dieses Mal viel Dschungel oder wilde Wasserwege oder 
führt der Weg eher durch zivilisiertes Gebiet? Entsprechend braucht 
man unterschiedliche Karten, um am besten voranzukommen. 
Natürlich gibt es auf jedem Spielplan auch einige besonders 
herausfordernde Schlüsselstellen, die man im Auge behalten sollte. 
Wenn dann im Spielverlauf die passenden Karten verfügbar werden, 
gilt es rasch zuzugreifen, um möglichst gut gerüstet zu sein.“



Zahlen und Fakten.

* Preise liegen im alleinigen Ermessen des Handels. Insbesondere zum Jahresende ist das Spiel wesentlich 
günstiger erhältlich – z. B. bei Amazon und bestimmt auch beim Spielehändler Deines Vertrauens.

Mit Spielen lernen Kinder die Welt kennen
 – und auch Erwachsene verbessern ihre 
Konzentrationsfähigkeit, indem sie in 
Spielwelten abtauchen. Daher und weil der 
Spaß am Spiel grenzenlos ist, wird überall 
auf der Welt gespielt. Und das schon seit 
vielen Generationen.

Brettspiele sind schon vor Jahrtausenden 
entstanden. Die meisten klassischen Brett-
spiele kommen aus dem Orient, Spiele wie 
Mühle – die Ursprungsversion aller „Drei in 

einer Reihe Spiele“ – sind seit jeher rund um den Globus zu fi nden: ob bei 
den Wikingern, den Indianern oder im alten China.

Heutzutage ist Deutschland Weltmeister im Spiele erfi nden – nirgendwo 
auf der Welt werden jedes Jahr so viele neue Spiele auf den Markt gebracht 
wie hierzulande. Dabei kann jedes Spiel als Entwurf für eine eigene 
kleine Welt gesehen werden, in der unterschiedliche Kräfte wie Geschick, 
Verstand, Glück und Zufall wirken. 

  

Die Faszination von Spielen.

Schon gewusst?  Neben zahlreichen Nominierungen wurden 
Spiele von Ravensburger bereits zehn Mal als „Spiel des Jahres“ 
ausgezeichnet. „Hase und Igel“ erhielt den Preis 1979 sogar als 
erstes Spiel überhaupt.

„Wettlauf nach El Dorado“.

Unterhaltsames Strategiespiel und Dschungelabenteuer von Ravensburger.

Über 100.000 Spielmöglichkeiten durch variablen Spielplan.

Kombination aus Deckbuilding- und Brettspiel.

Nominiert zum „Spiel des Jahres 2017“.

Für zwei bis vier Spieler ab zehn Jahren.

Erhältlich seit Januar 2017.

Unverbindliche Preisempfehlung*:
„Wettlauf nach El Dorado“: 37,99 €
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