
ebbes naies 4 
 

Liebe Geburtshelferinnen und Geburtshelfer, 
 
das Spieleprojekt ebbes schreitet weiter voran und jetzt sind es nur noch  
6 Monate bis Essen! In den letzten beiden Monaten hat sich wieder ebbes 
getan, über das ich Euch heute informieren möchte. 
 
1) STAND GEBURTSHELFERINNEN 
 

Bis zum 31.3.2013 konnte man als GeburtshelferIn bei dem Spieleprojekt 
mitmachen. Meine kühnsten Erwartungen wurden dabei übertroffen. Bis 
zum 31.3.2013 haben wir sage und schreibe 276 Geburtshelferscheine 
verkauft!  
An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle 
GeburtshelferInnen für Eure tolle Unterstützung! 
 
2) LAYOUT 
 

Bei der Gestaltung des Layouts sind wir wieder einen guten Schritt 
weitergekommen. Die Spielkarten sind fertig, der Spielplan ist fast fertig 
(einen aktuellen Spielplan findet Ihr im Anhang). Eigentlich wollten wir ja bis 
Ende März mit der kompletten Grafik fertig sein, aber jetzt wird es noch bis 
Mitte Mai dauern. Wir haben von Anfang an genug Spielraum eingeplant, 
so dass wir dadurch mit der Produktion nicht in Schwierigkeiten kommen.  
An dieser Stelle ein großes Kompliment an Ronja, unsere Grafikerin, die 
das klasse macht und mit der die Zusammenarbeit richtig Spaß macht! 
 
3) SPIELREGEL 
 

Für die Spielregel haben wir nach dem Aufruf im letzten Newsletter noch 
einmal TestspielerInnen gefunden, die die Spielregel auf Herz und Nieren 
geprüft haben. Anregungen und kleine Änderungen wurden eingearbeitet, 
so dass auch die Spielregel jetzt so gut wie fertig ist. 
 
4) VERLOSUNG FREIFAHRTEN SPIELEMESSE 
 

Wie im letzten Newsletter angekündigt, haben wir nach Ende der 
Zeichnungsfrist am letzten Donnerstag die Freifahrten nach Essen 
ausgelost. Alle GewinnerInnen  wurden bereits per Mail über ihren Gewinn 
informiert.  
Allen GewinnerInnen einen herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit 
eurem Gewinn! 
Wir haben die Auslosung auf Video aufgezeichnet und werden sie nach 
einer Überarbeitung ins Netz stellen. Wenn Ihr bei You Tube ebbes 
eingebt, müsstet Ihr Euch das Video ab nächstem Wochenende (27.4.) 
anschauen können. Viel Spaß beim gugge! 
 
 



5) AUSSCHREIBUNG FAHRT ZUR SPIELEMESSE 
 

Im Anhang findet Ihr die Ausschreibung für die Fahrt zur Spielemesse nach 
Essen. Wenn Ihr Lust habt mitzufahren, müsst Ihr Euch möglichst schnell 
anmelden, da die Anmeldungen nach Zahlungseingang berücksichtigt 
werden.  
Seid dabei, wenn in Essen ebbes geht! 
 
6) AUSBLICK 
 

Seit dem letzten Newsletter war auch Mario, der mit seiner Firma “Doc 
Dice“, für den Vertrieb von ebbes zuständig ist, nicht untätig. Mario ist 
gerade dabei, dem Spieleprojekt das Sahnehäubchen aufzusetzen. Wir 
stehen kurz vor dem Abschluss mit einem großen Marketingpartner, der 
eine große Stückzahl von Werbespielen auf der Grundlage von ebbes 
produzieren lassen möchte! 
Dadurch ist das Spieleprojekt auch finanziell bestens abgesichert. Super 
Mario! 
 
Nach der Fertigstellung der Grafik ist ein nächster Schwerpunkt die 
Vermarktung bzw. Präsentation des Spiels  (Website, Wehenparty, 
Messestand, Presse etc.). Und so, wie das Projekt bis jetzt gelaufen ist bin 
ich fest davon überzeugt, dass wir für alle noch anstehenden Aufgaben 
gute Lösungen finden werden, ganz nach dem Motto:  
 

ebbes geht immer! 
 
 
In diesem Sinne verbleibt mit spielerischen Grüßen 
 
Euer Klaus Geis        Im April 2013 


