
 

 

 

Kontakt 

HUCH! & friends 

Katrin Reil 

Bgm.-Landmann-Platz 1-5 

89312 Günzburg 

Mail: katrin.reil@hutter.net  

Tel.: 0151-629 146 18 

 

www.huchandfriends.de 

 

Wir freuen uns über Ihren Beleg! 

Wie von Geisterhand 

Aktionsspiel 

Verlag: Megableu / Hutter Trade 

Ab 2 Spieler 

Ab 7 Jahren 

Preis: ca. 30 € 

 

Hutter Trade wurde 2004 als Vertriebsgesellschaft für Brett- und Gesellschaftsspiele in Günzburg gegründet. 

Das Unternehmen bündelt unter seinem Dach starke und innovative Marken aus dem In- und Ausland. Diese 

stammen hauptsächlich aus dem Spielesektor, aber auch Lifestyle- und Geschenkartikel bereichern das 

Programm. Unter der Marke HUCH! & friends entwickelt Hutter Trade zudem eigene Spielideen und betreut 

diese von der ersten Idee bis hin zum fertigen Produkt.  

 

 

Nicht nur für Halloween 

Megagrün und megagruselig 

 

„Wie von Geisterhand“ dreht sich die giftgrüne Hand im Kreis. Bei diesem 

neuen Aktionsspiel von Megableu / Hutter Trade heißt es in jeder Runde 

„Wahrheit oder Pflicht?“.  Wer sich drücken will, kassiert eine Strafe. Wer 

etwas wagt die wohlverdienten Punkte.  

Langsam dreht sich die lebensgroße Geisterhand von einem Spieler zum 

anderen, bis sie nach einer zufallsgesteuerten Zeit stoppt und sich der 

Zeigefinger hebt. Der Spieler, auf den er deutet, muss sich nun entscheiden ob er 

wahrheitsgemäß eine Frage beantworten oder lieber ein Wagnis eingehen 

möchte. Ist es einfacher zuzugeben, dass man schon einmal jemandem die 

Schuld für etwas in die Schuhe geschoben hat, oder eine Katze zu imitieren? 

Zuzugeben, dass man eitel ist, oder vor den Mitspielern ein Tänzchen zu wagen? 

Jede Entscheidung sorgt für interessante Erkenntnisse und fördert verborgene 

Talente zu Tage.  

Flunkern oder Mogeln gilt bei Wie von Geisterhand nicht. Nur wenn die 

Mitspieler der Meinung sind, dass die gewählte Aufgabe zufriedenstellend gelöst 

wurde, gibt es dafür auch einen Punkt. Andernfalls bekommt der Spieler eine 

Strafe, die ebenfalls auf der Aufgabenkarte angegeben ist. Er muss dann zum 

Beispiel eine bestimmte Zeit lang rittlings auf dem Stuhl sitzen oder er darf nicht 

mehr sprechen, bis er wieder an der Reihe ist. Und das kann dauern, denn die 

Geisterhand ist unberechenbar. Wer weiß, auf wen der magische Finger als 

nächstes zeigt? 

Wer im Spiel um Wahrheit oder Pflicht zuerst sechs Punkte gesammelt hat, ist  

Wie von Geisterhand der Sieger. 

 


