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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 Lifes tyle- und Geschenkartikel bereichern das Programm. Unter der 

Marke HUCH! entwickelt Hutter Trade zudem eigene Spielideen und betreut diese von der ersten Idee bis hin zum 

fertigen Produkt. 

 

IELLO ist seit 2004 der Herausgeber von preisgekrönten Spielen wie  King of Tokyo, Kanagawa, Der Mysteriöse 

Wald und vielen anderen, die für jedes Alter und jeden Spielertyp geeignet sind. IELLO ist stolz darauf, Menschen 

zusammenzubringen, die immer wieder neue und spannende Abenteuer erleben können, welche von den 

talentiertesten Künstlern und Autoren entwickelt wurden. Seit der Gründung einer Tochtergesellschaft in Las Vegas 

im Jahre 2012, erstreckt sich das Vertriebsnetzwerk über alle Kontinente und deckt mehr als 20 Sprachen ab.  

Flyin‘ Goblin 

Turbulentes Spiel mit Katapult 

Für 2 – 4 Spieler 

Ab 8 Jahren 

Spieldauer: 30 min. 

Preis ca. 32,99 € 

Kommt ein Goblin geflogen… 

Attacke – Angriff der “Flyin’ Goblin”! 

Wie alle großen Goblingeneräle wissen, muss man seinen Feind überraschen 

und dort zuschlagen, wo er es am wenigsten erwartet. Jeder weiß: Goblins 

können nicht fliegen. Und aus genau diesem Grund werden sie aus der Luft 

angreifen!! Mithilfe eines Katapults fliegen die Goblins in die Burg und 

plündern die prall gefüllten Räume. Welche Armee rafft am meisten 

Reichtümer zusammen oder schafft es in all dem Chaos auch noch ihr Totem 

auf den Burgdächern zu errichten? „Flyin‘ Goblin“ von IELLO (im Vertrieb von 

Hutter Trade) ist ein witziges Geschicklichkeitsspiel, das mit taktischen 

Spielzügen überrascht und für Abwechslung sorgt.   

Jeder Spieler erhält eine Armeetafel, die Platz für seine Goblins bietet. Zu Beginn 

besteht die Goblin-Armee nur aus 2 Soldaten-Goblins. Im Laufe des Spiels können 

die Spieler weitere Goblins anheuern oder Totembauteile kaufen.  

Es gibt zwei unterschiedliche Spielziele: Entweder ein Spieler schafft es ein 4stufiges 

Totem auf einem der Balkone zu errichten oder ein Spieler hat (je nach 

Spieleranzahl) eine bestimmte Anzahl an Diamanten erbeutet.  

Die Spieler katapultieren ihre Goblins gleichzeitig in die Burg und werden schnell die 

unterschiedlichen Räume kennen und schätzen lernen. Neben, mit Gold oder 

Diamanten gefüllten Schatzkammern, gibt es z.B. auch einen Maschinenraum, der 

es dem Spieler erlaubt, die Burg in eine beliebige Richtung zu drehen. Wer viel Gold 

erbeutet, kann sich schnell mehr Goblins leisten, die mehr Schätze holen. Oder 

investiert lieber in den Totembau? 

„Flyin‘ Goblin“ ist einerseits ein chaotisches Actionspiel und hält andererseits viele 

Möglichkeiten für taktische Angriffe bereit, die das Spiel von anderen 

Geschicklichkeitsspielen wegkatapultiert.  


