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Kreditpoly ist ein Spiel mit mehreren Spielrunden und kann in der Schulklasse gleichzeitig 

an mehreren Tischen gespielt werden. Rollen-, Chancen- und Ereigniskarten bestimmen den 

Spielverlauf, der auf dem Spielbogen dokumentiert wird und anschließend Stoff für eine 

Reflexion bietet. Den Jugendlichen werden Fälle aus dem Alltag präsentiert, wobei sie mit 

mehr oder weniger sinnvollen Konsumentscheidungen, die teilweise lustig aufbereitet sind, 

konfrontiert werden. Der Fokus liegt dabei auf der Einrichtung der ersten eigenen Wohnung 

und soll anhand der häufigsten Überschuldungsauslöser darstellen, wie schnell sich aus 

einer Verschuldung eine Überschuldung entwickeln kann.  
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Methode/Inhalt 
 

 Tischkartenspiel 

 Simulation 

 Rollen-, Chancen- und Ereigniskarten 

 Spielbögen 

 Mittel- und langfristige Auswirkungen von Ratenkrediten auf das Haushaltsbudget 

 Schuldenprävention 

 Kennenlernen von Ereignissen aus dem Konsumalltag, die in die Schuldenspirale 

führen 

 

 

Kreditpoly ist ein Spiel mit mehreren Spielrunden und kann in der Schulklasse gleichzeitig an 

mehreren Tischen gespielt werden. Rollen-, Chancen- und Ereigniskarten bestimmen den 

Spielverlauf, der auf dem Spielbogen dokumentiert wird und anschließend Stoff für eine 

Reflexion bietet. Den Jugendlichen werden Fälle aus dem Alltag präsentiert, wobei sie mit 

mehr oder weniger sinnvollen Konsumentscheidungen, die teilweise lustig aufbereitet sind, 

konfrontiert werden. 

 

Zur Schuldensituation junger Erwachsener in Deutschland  
 

Die meisten Deutschen haben schon etwas gekauft, obwohl sie noch nicht die vollständigen 

Kaufkosten angespart hatten. So sind Käufe auf Pump in der heutigen Kreditgesellschaft mehr 

die Regel als eine Ausnahme. Eine kurzfristige Verschuldung für eine sofortige 

Bedürfnisbefriedigung ist in den meisten Fällen unproblematisch, solange die Kosten 

fristgerecht und in Raten getilgt werden. Übersteigen die Ausgaben inkl. der Ratenzahlungen 

jedoch die monatlichen Einnahmen, kommen verschuldete Personen schnell in eine 

Krisensituation. Wenn Einkommen und Vermögen über einen längeren Zeitraum und trotz 

einer Reduzierung des Lebensstandards nicht ausreichen, um die fälligen Forderungen zu 

begleichen, wird aus einer temporären Verschuldung schließlich eine Überschuldung. Durch 

fortbestehende Lebensunterhaltskosten, Kreditzinsen und zusätzliche Mahngebühren geraten 

die Betroffenen immer mehr in eine Schuldenspirale, aus der sie sich mit eigener Kraft kaum 

noch befreien können.  

 

Nach dem SchuldnerAtlas 2019 der Wirtschaftsauskunftei Creditreform, war 2018 nahezu 

jeder zehnte Deutsche überschuldet. Dies entspricht 6,92 Millionen überschuldeten 

Privatpersonen bzw. 3,46 Millionen Haushalten. Mit einer Überschuldungsquote von rund 

12% sind überdurchschnittlich oft auch junge Erwachsene unter 30 Jahren betroffen. Laut 

dem Statistischen Bundesamt (2019) liegt die durchschnittliche Schuldenhöhe bei den 20- bis 

25-Jährigen mit knapp 8500€ jedoch deutlich niedriger als bei der Gesamtheit der Schuldner, 

welche im Durchschnitt rund 29.000€ Schulden haben. 
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Die Hauptauslöser für eine Überschuldung unterscheiden sich in den Altersklassen nur 

geringfügig, außer in ihrer Rangfolge.  

Bei den sogenannten „Big Six der Überschuldungsauslöser“ ist nur die „gescheiterte 

Selbstständigkeit“ für die Altersklasse der 20- bis 25-Jährigen unbedeutender und wird durch 

den Auslöser „Haushaltsgründung/Geburt eines Kindes“ ersetzt. 

  

Die häufigsten Überschuldungsauslöser für junge Erwachsene sind demnach: 

 

1. Unwirtschaftliche Haushaltsführung/Irrationales Konsumverhalten  (27,1%) 

2. Arbeitslosigkeit         (19,5%) 

3. Längerfristiges Niedrigeinkommen      (11,9%) 

4. Erkrankung, Sucht, Unfall       (10,8%) 

5. Haushaltsgründung/Geburt eines Kindes       (5,0%) 

6. Trennung, Scheidung, Tod         (4,1%) 

 
(Quelle: Statistisches Bundesamt 2019, Statistik zur Überschuldung privater Personen 2018, 8) 

 

Besonders durch das Internet bzw. Online-Shopping wird das Konsumieren immer einfacher 

und schneller, aber durch die enorme Vielzahl an Produkten mit unterschiedlichen Preisen 

auch immer unübersichtlicher. Natürlich hat auch die Werbung einen großen Einfluss auf 

junge Menschen und führt teils zu irrationalem Konsumverhalten. Es bedarf daher einer 

genauen Analyse der eigenen finanziellen Situation, beispielsweise mittels eines Haushalts-

buchs oder einer Budgetierung. 

 

Neben dem vermeidbaren Verhalten, führen besonders häufig kritische Ereignisse in eine 

Überschuldung, die zu Einkommenssenkungen oder sogar einem Jobverlust führen. Auch eine 

Kostensteigerung, etwa durch eine Trennung vom Lebenspartner oder die Geburt eines 

Kindes, können problematisch sein, wenn die Einnahmen, durch die eigene Erwerbstätigkeit 

oder Transferleistungen, nicht erhöht werden können. Können einzelne Verbindlichkeiten 

nicht mehr bedient werden, besteht zudem die Gefahr, dass sich die Betroffenen auch bei 

anderen Gläubigern verschulden müssen, um ihr alltägliches Leben weiter zu finanzieren.   

 

Über die Hälfte der überschuldeten, jungen Erwachsenen haben Schulden bei bis zu 19 

Gläubigern! Mehr als zwei Drittel haben dabei Schulden bei Telekommunikations-

unternehmen. Die häufigsten Gläubiger bei den 20- bis 25-Jährigen sind: 

 

• Telekommunikationsunternehmen 

• Öffentliche Gläubiger, wie Sozialkassen & öfftl. Verwaltungsstellen 

• Gewerbetreibende & Versandhäuser 

• Versicherungen 

• Kreditinstitute 

• Vermieter 

• Energieunternehmen 

 
(Quelle: Statistisches Bundesamt 2019, Statistik zur Überschuldung privater Personen 2018, 13f.) 
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Ausgehend von Personen, die tatsächlich beim jeweiligen Gläubiger Schulden haben, beträgt 

die durchschnittliche Schuldenhöhe in der Altersklasse bei Ratenkrediten nahezu 6000€, bei 

Telekommunikationsunternehmen rund 2450€ und bei Vermietern rund 2500€. Während die 

Höhe von Dispositionszinsen beim Überziehen des Girokontos zwischen 4% und 14% je nach 

Bank variiert, schlagen Vermieter bei verspäteten und angemahnten Zahlungen bis zu 21% 

Zinsen auf die ursprünglichen Hauptforderungen auf. 

 

Beginnt sich die Schuldenspirale erst einmal zu drehen, schaffen es die Betroffenen nur selten 

sich aus eigener Kraft daraus zu befreien. Eine Kontaktaufnahme mit einer lokalen Schuldner-

beratung oder anderen Hilfestellen ist dringend notwendig, um die Flut an zusätzlichen 

Kosten für Zinsen und Mahnungen der Gläubiger zu bewältigen. Der langwierige Prozess 

einer Privatinsolvenz mit anschließender Restschuldbefreiung ist meist der einzige Weg, um 

der Krisensituation zu entkommen und wieder ökonomisch handlungsfähig zu werden. 

 

Die Verschuldung bzw. Überschuldung von jungen Menschen ist ein ernstzunehmendes, 

gesellschaftliches Problem, obwohl die Tragweite medial oft überspitzt wird. Immerhin 

zahlten laut dem Kredit-Kompass 2019 der SCHUFA über 97% der jungen Erwachsenen bis 

25 Jahre ihre Konsumkredite ordnungsgemäß zurück. Nichtsdestotrotz zeigen viele Studien, 

dass die finanzielle Allgemeinbildung von jungen Erwachsenen nur mangelhaft ausfällt, da 

das Thema sowohl in der Schule als auch in deutschen Elternhäusern nur geringfügig ver-

mittelt wird. Mit dem Spiel Kreditpoly 2.0 soll daher ein spielerischer Zugang zu finanziellen 

Aspekten, mit besonderem Fokus auf die Überschuldungsgefahr durch Ratenkredite, 

ermöglicht werden. 

 

Durchführungshilfe für die Lehrkraft 
 

Zusammenfassung/Übersicht 
 

Die Spiel Kreditpoly 2.0 kann in der Klasse/Gruppe in mehreren Spielgruppen parallel 

gespielt werden. Das Material muss für jede Gruppe vorbereitet werden, sodass pro Klasse bis 

zu 5 Spielsets benötigt werden. 

 

Jede/r Schüler/in zieht am Anfang des Spiels eine Rollenkarte A. Auf dieser wird in Kürze die 

Lebenssituation der Schüler/innen bzw. ihrer Rollen beschrieben. Das heißt, welche duale 

Ausbildung sie gerade durchlaufen, in welchem Ausbildungsjahr sie sich befinden, wie viel 

sie verdienen und wie ihre aktuelle Wohnsituation ist. Aus der Rollenkarte A können sie alle 

wichtigen Informationen über ihre Einnahmen und die erweiterten, monatlichen Fixkosten 

herauslesen, welche sie für die Eintragung in ihren Spielbogen benötigen. Durch Würfeln 

werden im Spielverlauf Ereignis- und Chancenkarten gezogen, die entweder einen Geld-

zuwachs, eine direkte Zahlung oder einen Ratenkredit zur Folge haben. Alle Geldeingänge 

und -ausgänge werden auf dem Spielbogen protokolliert, sodass die persönliche Kontostand-

entwicklung festgehalten und am Ende innerhalb der Gruppe oder Klasse verglichen werden 

kann.  
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Dieses Verfahren ist aufwendig, hat aber einen wichtigen Lerneffekt:  

Die finanzielle Entwicklung der Haushaltskasse wird transparent. 

 

Am Ende des Spiels, beim Vergleichen der Kontostände, wird innerhalb der Klasse Bilanz 

gezogen: 

 

• Wie war der Verlauf der Kontoentwicklung? 

• Wann ist es zur Verschuldung bzw. Überschuldung gekommen? 

• Was waren die Ursachen für eine Überschuldung? 

• Wie haben sich die „Ereigniskarten“ auf die Kontoentwicklung ausgewirkt? 

 

Einzelne Käufe und Ratenverpflichtungen werden von den Schüler/innen reflektiert und es 

entwickeln sich oft Gespräche über das Schulden-Machen, über sinnvolle und unsinnige 

Kaufentscheidungen und über die Dramatik eines überschuldeten Haushalts.  

Das Spiel Kreditpoly 2.0 ermöglicht den Schüler/innen Zugänge, sich dem Thema 

Verschuldung emotional zu öffnen, anhand von konkreten (Konsum)Ereignissen. Was 

anfangs noch etwas spielerisch und lustig daherkommt, erhält im Verlauf des Spiels einen 

ernsten Charakter mit einer hohen Aufmerksamkeit. 

 

Dabei hat das Spiel nicht den Anspruch, die Wirklichkeit eines Haushalts in all seinen 

Facetten darzustellen, sondern ist bewusst so angelegt, dass es (fast) immer zu einer 

Verschuldung bzw. einer „Pleite auf Raten“ kommt. 

 

Einbettung im Unterricht 
 

Das Spiel Kreditpoly 2.0 ist ausgelegt für den Einsatz in der Sekundarstufe I, vorwiegend in 

der 10. Klasse. Es soll den Schüler/innen kurz vor dem mittleren Schulabschluss auf 

spielerische Art und Weise vermitteln, was nach der Schule auf sie zukommt. Die erste eigene 

Wohnung, die ersten geschlossenen Verträge und vor allem das rationale Wirtschaften mit 

dem ersten eigenen Gehalt. Nach dem Schulabschluss ist das Erwerbseinkommen in der 

Regel gering bzw. bei schulischen Ausbildungen oder dem Studium häufig nicht existent, 

sodass ein besonnener Umgang mit den wenigen Geldmitteln besonders wichtig ist.  

Anhand des Spiels erfahren sie, wie schnell es zu einer Überschuldung kommen kann, ohne 

dass sie dabei im echten Leben um ihre Existenz fürchten müssen. Entscheidend dabei ist die 

Reflexion und Thematisierung am Ende des Spiels bzw. der Stunde.  

 

Eine Unterrichtseinheit kann beispielsweise so aussehen, dass den Schüler/innen jegliche 

Themen zur Haushaltsführung, Lohnabrechnung, Versicherungen bereits bekannt sind und sie 

diese Themen im Spiel nochmals wiederholen.  

Das Spiel kann aber auch als eine Art Einstieg in das Themenfeld Finanzen und Verschuldung 

gewählt werden. Der Spielbogen bietet im Anschluss daran Gesprächsstoff über die 

Wichtigkeit der Haushaltsführung und kann beispielsweise auch als Überleitung für eine 

Lohnabrechnung genutzt werden.  
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Außerdem kann das Spiel als wiederkehrender Impuls in jeder Stunde einer Unterrichtseinheit 

genutzt werden. So würden die Schüler/innen eine Hälfte der Stunde mit dem Spielen von 

zwei bis drei Runden bzw. Monaten verbringen und die andere Hälfte ihre Erlebnisse kurz 

reflektieren, um darauf aufbauend konkrete Finanz- bzw. Verschuldungsthematiken zu 

besprechen. Anhand des Spieles können etwa Überschuldungsursachen, Konsumverhaltens-

weisen oder auch die Führung eines Haushaltsbuches besprochen werden. 

 

Die Rollenkarten können ebenso einzeln thematisiert werden, da sie den Schüler/innen 

unterschiedliche Wege nach dem mittleren Schulabschluss aufzeigen und auch Optionen für 

mögliche staatliche Förderungen während der verschiedenen Ausbildungen vorstellen. 

Sowohl die unterschiedlichen Lebenswege als auch die Unterstützungsoptionen können im 

Anschluss daran separat aufgegriffen und von den Schüler/innen nochmals genauer 

recherchiert und konkretisiert werden.  

Das Spiel muss also nicht zwangsläufig gespielt werden, sondern bietet bereits durch die 

Spielkarten genug Gesprächsstoff und umfasst viele Themen, die besonders in der 10. Klasse 

im WAT Unterricht bzw. in anderen wirtschaftlichen Fächern thematisiert werden (sollten).  

 

Vorbereitung der Übung 
 

Kreditpoly hat eine Reihe von Spielregeln, die beachtet werden sollten. Daher ist es 

unabdingbar, dass die Lehrperson sich vorher eingehend mit den Regeln beschäftigt, damit 

Fragen aus den Spielgruppen während des Spielverlaufs direkt beantwortet werden können. 

 

Jede Gruppe erhält das Übungsmaterial (9 Rollenkarten A, 9 Rollenkarten B, 56 Chancen-

karten, 72 Ereigniskarten, 1 Spielbogen pro Schüler/in, 1 Würfel und die Spielregeln) und 

setzt sich im Kreis um einen Tisch. Man kann das Material einfach auf den Tisch legen oder 

aber auch für jede Gruppe einen tischgroßen Spielplan zeichnen. Der Spielplan wird dann 

ausgebreitet und die Kartensätze werden auf die entsprechend bezeichneten Felder gelegt. 

Am Anfang des Spiels können die Spielregeln gemeinsam in der Klasse durchgegangen und 

besprochen werden, damit aufkommende Fragen sofort geklärt werden können. Es wird 

empfohlen, dass ein Gruppenmitglied die Rolle der Spielleitung übernimmt und die 

Einhaltung der Regeln sowie die Korrektheit der Eintragungen überwacht. Je nach 

Gruppengröße kann der spielleitende Spieler selbst mitspielen oder zusätzlich als eine Art 

Gruppenprotokollant dienen und nicht mitspielen. 

 

Spielablauf 
 

Kreditpoly 2.0 ist eine Übung mit mehreren Spielrunden. Eine Spielrunde stellt dabei einen 

Monat dar, welcher immer aus zwei Würfelrunden besteht. Ein Spielbogen umfasst  

12 Monate, jeweils sechs auf der Vorderseite und sechs auf der Rückseite des Spielbogens.  

Es müssen nicht alle Monate durchgespielt werden, da sich bereits nach wenigen Monaten 

eine Ver- bzw. Überschuldung ergeben kann. Empfehlenswert wäre es jedoch mindestens vier 

bis fünf Runden zu spielen. Erst dann stellt sich die Spieldynamik ein und das anfänglich 

etwas spröde Einüben der Spielregeln wandelt sich um in eine Routine, sodass der Spaß am 

Spielen größer wird. 
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Jede/r Schüler/in zieht zunächst eine Rollenkarte A, durch welche die individuellen Beträge 

für Gehalt und die erweiterten Fixkosten zugewiesen werden. Die erweiterten Fixkosten 

umfassen neben den allgemeinen, anerkannten Fixkosten (Miete, Nebenkosten, sonstige 

Verträge), auch die monatlichen Kosten für Lebensmittel, Mobilität und Ähnliches. Letztere 

sind im eigentlichen Sinne keine Fixkosten, müssen aber an dieser Stelle einbezogen werden, 

da sie dennoch jeden Monat anfallen, auch wenn ihre Höhe variiert. Es wird quasi von 

Pauschalbeträgen für Lebensmitteleinkäufe oder Benzinkosten ausgegangen.    

 

ACHTUNG! 

Zwei Rollenkarten sind minderjährig (unter 18 Jahre alt). Diese Personen dürfen ihre 

Ratenkäufe nur mit der Einwilligung ihres Vormunds tätigen. Sollten sie im Zuge einer 

Ereigniskarte einen Ratenkauf ziehen, müssen sie die Erlaubnis des Vormunds erwürfeln. Bei 

Grün, dürfen sie den Ratenkauf nicht tätigen und werden von weiteren Verpflichtungen 

„verschont“. Bei Rot dürfen sie den Ratenkauf abschließen und müssen mit den 

Konsequenzen einer möglichen Verschuldung zurechtkommen.  

 

Diese Festlegung von Grün und Rot wurde bewusst so gewählt. Grün stellt im Spiel etwas 

Positives dar (sie werden vom Ratenkauf verschont), Rot etwas Negatives (sie müssen den 

Ratenkauf tätigen). Auf diese Weise müssen die Schüler/innen zwar die Entscheidung 

erwürfeln, werden durch die höhere Anzahl an roten Würfelfeldern nicht automatisch vom 

Ratenkauf verschont und genießen gegenüber den anderen Mitspieler/innen keine 

zusätzlichen Vorteile.  

 

Wichtig: Ein Ratenkauf ist keine Ratenzahlung!  

Zu den Ratenkäufen zählen alle Käufe, die mithilfe des „Ratenplans“ abgezahlt werden. Nur 

für diese Karten erwürfeln die Minderjährigen die Erlaubnis des Vormunds.  

Ratenzahlungen müssen sie dennoch begleichen, ohne zu würfeln! 

 

Zu Beginn eines jeden Monats müssen die Schüler/innen ihre Einnahmen (Einkommen und 

zusätzliche Einnahmen) und ihre Ausgaben (erweiterte Fixkosten) aus der Rollenkarte A in 

entsprechende Felder auf dem Spielbogen eintragen sowie ihren alten Kontostand aus dem 

Vormonat in den neuen Monat übertragen.  

In den beiden Würfelrunden spielt der Zufall eine Rolle: Es ergeben sich entweder ein 

Geldzuwachs, direkte Zahlungen oder neue Ratenkredit-Verpflichtungen.  

Am Ende des Monats müssen alle Schüler/innen ihren aktuellen Kontostand errechnen, um 

diesen wieder in den neuen Monat übertragen zu können. Dabei wird es zwangsläufig zu 

Minus-Beträgen beim Kontostand kommen (= Verschuldung). 

 

Wichtig: Die Schüler/innen sind immer nacheinander mit dem Würfeln dran und sind erst 

dann an der Reihe, wenn die Person vor ihnen mit ihren Eintragungen fertig ist. Am Ende der 

beiden Würfelrunden, d.h. am Ende der Spielrunde/des Monats, beginnt eine neue 

Spielrunde/ein neuer Monat erst dann, wenn alle Schüler/innen ihren alten Kontostand 

errechnet und übertragen haben und ihre festen Einnahmen sowie Ausgaben im neuen Monat 

notiert haben! Hierbei muss auf eventuelle Erhöhungen/Senkungen der Fixkosten bzw. des 

Einkommens geachtet werden, welche durch Chancen- oder Ereigniskarten gezogen wurden!  
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Hierfür empfiehlt es sich eine/n Spielleiter/in pro Gruppe zu bestimmen, der/die darauf achtet, 

dass die Regeln eingehalten werden und alle Schüler/innen genug Zeit zum Eintragen ihrer 

Einnahmen und Ausgaben erhalten. 

 

Die folgenden Runden  

 

Nach der sechsten Spielrunde (6. Monat) tritt die Schicksalsrunde ein. Alle Schüler/innen 

müssen den weiteren Verlauf ihrer Spielsituation erwürfeln.  

 

Würfeln sie Grün, behalten sie ihre derzeitige Rollenkarte A. Allerdings kommen sie ins 

nächste Ausbildungsjahr, wodurch sich ihre monatlichen Einnahmen um 100€ erhöhen.   

Würfeln sie Rot, brechen sie ihre Ausbildung ab und müssen eine neue Rollenkarte, diesmal 

aus dem Stapel Rollenkarten B, ziehen.  

 

Im Gegensatz zu den Rollenkarten A, wo die Schüler/innen mit einer vergüteten, dualen 

Ausbildung starten, brechen sie in Rollenkarte B ihre vorherige Ausbildung ab und beginnen 

entweder eine schulische Ausbildung, ein Studium oder ein FSJ. Weiterhin gibt es mehrere 

Rollen, die keine neue Tätigkeit aufnehmen, sondern Arbeitslosengeld I bzw. ALG II 

beziehen. Die Schicksalsrunde thematisiert damit die hohe Ausbildungsabbruchsquote.  

Die Rollenkarten B zeigen unterschiedliche Lebenswege nach dem Ausbildungsabbruch. 

Zusätzlich wird veranschaulicht, auf welche staatlichen Unterstützungsoptionen die 

Schüler/innen zugreifen können, wenn ihre Ausgaben ihre Einnahmen übersteigen.  

 

Ausnahme: Zwei Ereigniskarten simulieren einen Ausbildungsabbruch aufgrund einer 

Erkrankung bereits im Spiel. Werden diese Karten vor der Schicksalsrunde gezogen, setzen 

diese Spieler/innen beim Würfeln der neuen Spielsituation aus. Die in der Ereigniskarte 

beschriebene Rolle bleibt bestehen. Es erhöhen sich lediglich ihre Bezüge (siehe Karte).  

 

Hinweise:  

- Die Spielregeln für die Schüler/innen als Kopiervorlage befinden sich auf den Seiten 10 und 

11 dieser Spielanleitung. 

- Es gibt unter den Chancenkarte eine Karte, die eine Erhöhung des Ausbildungsfördergeldes 

(BAB und BAföG) beschreibt. Wenn diese Karte vor der sechsten Spielrunde (6. Monat) 

gezogen wird, kann die Lehrperson entscheiden, ob sie verfällt oder ob sie auch danach noch 

ihre Gültigkeit behält. Dann müssten die Schüler/innen mit ihren neuen Rollenkarten B gleich 

zu Beginn diese Erhöhung in ihre neuen Einnahmen miteinrechnen.  

- Ratenkäufe, die über den zwölften Spielmonat hinausgehen, müssen lediglich bis zum Ende 

des Spielbogens (12. Monat) eingetragen werden.   

 

Anmerkungen 

 

Bei dieser Übung kann bei einigen Schüler/innen schnell Frust auftreten, besonders wenn zu 

vorhandenen Schulden weitere Kreditverpflichtungen dazukommen. Nach Aussagen von 

erfahrenen Schuldnerberatern reagieren überschuldete Haushalte ähnlich, allerdings gibt es oft 

auch das Verhalten, den „Kopf in den Sand“ zu stecken, keine Post (Mahnungen etc.) zu 
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öffnen und nach dem Motto „Jetzt erst recht“ weitere Verbindlichkeiten einzugehen.  

Es entsteht eine Schuldenspirale. In der Nachbesprechung dieser Übung mit Schüler/innen 

sollte unbedingt über die Emotionen gesprochen werden, wie sich jeder gefühlt hat: „wütend, 

ohnmächtig, dem Spielablauf/ Schicksal ausgeliefert zu sein ...“.  

Aus diesem Grund ist eine Reflexion nach dem Spiel essentiell, um den Schüler/innen Raum 

für ihre gemachten Erfahrungen und Gefühle zu geben. Aber auch, um einen Transfer der 

Spielerfahrungen in die reale Welt überhaupt erst zu ermöglichen. 

 

Spielvarianten 

 
Wir wissen, dass dieses Spiel mit hoher Konzentration gespielt werden muss und dass dazu die 

genauen Kenntnisse der Regeln unabdingbar sind. Eine Vereinfachung im Ablauf ist möglich, bringt 

aber auch einen Verzicht auf bestimmte Sachinhalte mit sich. Vor diesem Hintergrund regen wir an, 

gemeinsam mit den Spielgruppen im Anschluss nach einer „spielerischen“ Variante zu suchen.  

 

Kürzere Spielvarianten 

Für eine kürzere Spielvariante können auch nur die Rollenkarten B eingesetzt werden. Dazu müssen 

die Rollenkarten A nur kurz gezogen werden, um die erweiterten Fixkosten für jede/n Schüler/in zu 

definieren. Danach werden sofort die Rollenkarten B gezogen und die Schüler/innen starten mit 

deutlich geringeren Einnahmen, aber gleich hohen Fixkosten ins Spiel, wodurch sich eine schnellere 

Überschuldung ergibt.   

Eine schnellere Überschuldung kann auch erreicht werden, wenn direkt zu Beginn des Spiels alle 

Schüler/innen mit einer weiteren, offenen Ratenzahlung starten, bspw. für einen neuen Laptop.  

Je nach Höhe des Kaufpreises und der entsprechenden Raten, kommt es deutlich schneller zur 

Überschuldungssituation.  

 

Persönliche Karten 

Dem Spiel sind ebenfalls leere Rollenkarten beigefügt, welche die Schüler/innen mit ihren eigenen 

Wunschberufen selbst beschriften können. Dabei sollten sie, neben dem Ausbildungsberuf, das 

Ausbildungsjahr bestimmen, um das entsprechende Gehalt festzulegen. Die erweiterten Fixkosten 

sollten zwischen 200€ und 300€ niedriger sein als die Einnahmen. In diesem Zusammenhang können 

die Schüler/innen ihre eigenen Konsumkosten reflektieren und zuzüglich etwaiger Fixkosten, wie 

Miete und Nebenkosten, die Höhe ihrer monatlichen Ausgaben selbst ermitteln. Dies kann sie 

gewissermaßen auf das Leben in der ersten eigenen Wohnung vorbereiten.  

Für die Recherche der Ausbildungsberufe und der dazugehörigen Gehälter, eignet sich die Webseite 

BERUFENET der Bundesagentur für Arbeit, wo die Schüler/innen anhand von zweiseitigen 

Steckbriefen, die wichtigsten Informationen über ihre Berufe erhalten, siehe 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null.   

Wenn die Schüler/innen über ihr eigenes Konsumverhalten und ihre Bedürfnisse nachdenken, können 

sie im Anschluss an das Spiel auch eigene Ereigniskarten, aber auch Chancenkarten erstellen.  

Vorlagen für die Spielkarten finden sich ebenfalls am Ende des Spiels. 

 

Differenzierung 

Leistungsstärkere Schüler/innen können beispielsweise, anstatt des bunten Spielbogens, den farblosen 

Spielbogen bekommen.  

Auch kann zum Beispiel die Verwendung von Taschenrechnern verboten werden.  

Zusätzlich kann über den Einsatz von Dispokreditzinsen in Höhe von 5% - 10% nachgedacht werden, 

welche Schüler/innen zahlen müssen, die über mehrere Monate einen negativen Kontostand haben. 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null
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- Bitte als Kopiervorlage für jede Spielgruppe verwenden (beidseitig) -  

Spielregeln für Kreditpoly 2.0 
 

Bitte lies die Spielregeln sorgfältig durch! 
 

Kreditpoly 2.0 kann man in einer Gruppe mit  

4-6 Personen spielen. 

 

Überprüft zuerst, ob ihr alle Materialien habt, die im 

Kästchen rechts aufgelistet sind. 

 

 

START 
 

1. Bestimmt zunächst eine/n Spieler/in aus der 

Gruppe, der die Aufgabe der Spielleitung übernimmt. 

  

Diese/r Spieler/in achtet darauf, dass  

• alles korrekt eingetragen wird,  

• die Karten jeweils laut vorgelesen werden, 

• nicht geschummelt wird, weder beim Eintragen der Summen, noch beim Würfeln, 

• jede/r Spieler/in die nötige Zeit zum Eintragen der Summen und zum Ausrechnen des Kontostandes 

erhält.  

Außerdem ist die Spielleitung für den Ratenplan (siehe Rückseite) zuständig und teilt den Spieler/innen die 

monatlichen Raten mit.  

 

2. Jede/r Spieler/in zieht eine Rollenkarte A und trägt seine/ihre monatlichen Einnahmen (Einkommen) 

sowie die erweiterten Fixkosten in den eigenen Spielbogen ein.  

 

3. Jede/r Spieler/in startet mit 50€ aus dem vorherigen Monat, die bereits im Spielbogen eingetragen sind. 

Ebenfalls startet jede/r Spieler/in mit einer Ratenzahlung für den Führerschein in Höhe von 1200€.  

Diese wird das gesamte Spiel über in monatlichen Raten von 100€ abgezahlt. 

 

Sobald alle Spieler/innen ihre Eintragungen gemacht haben, kann die Spielleitung das Spiel starten.  

Es beginnt der/die Spieler/in mit dem höchsten Alter auf der gezogenen Rollenkarte. Alter vor Schönheit! 

 

SPIELBEGINN 

 

1. Würfelrunde 

Jede/r würfelt und zieht entsprechend der Würfelfarbe eine Chancenkarte (grün) oder eine Ereigniskarte (rot).  

Lies die Karte laut vor! 

 

Trage das Ergebnis der Karte in den Spielbogen ein.  

 

Würfelst du Grün, erhöhen sich deine Einnahmen. Die Summe trägst du in die grüne Spalte  

„1. Würfelrunde (Chancenkarte)“ ein und streichst das Kästchen „1. Würfelrunde“ bei den Ausgaben durch. 

 

Würfelst du Rot, erhöhen sich deine Ausgaben. Bei einer Anzahlung oder einer Sofortzahlung trägst du die 

Summe in die rote Spalte „1. Würfelrunde (Ereigniskarte/Anzahlung/Sofortzahlung)“ ein und streichst das 

Kästchen „1. Würfelrunde“ bei den Einnahmen durch. 

 

Folgende Materialien müssen in der Spielgruppe 

vorhanden sein: 

 

• Spielregeln mit Ratenplan 

• 1 Würfel mit 2 grünen und 4 roten Flächen 
(Der Würfel kann entweder selbst bemalt oder mit Stickern 

beklebt werden. Alternativ kann bestimmt werden, dass die  

Augenzahlen 1 und 6 die grünen Chancenfelder, die anderen 

Augenzahlen, die roten Ereignisfelder darstellen.) 

• 9 Rollenkarten A 

• 9 Rollenkarten B  

• 56 Chancenkarten 

• 72 Ereigniskarten 

• 1 doppelseitiger Spielbogen pro Spieler/in  

(für 12 Monate) 

Zusätzlich benötigt jede/r Spieler/in einen Stift 

und ggf. einen Taschenrechner.  
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Solltest du zu einer Ratenzahlung aufgefordert werden, schreibe in die Spalte „Ratenzahlung B, C, D...“ auf, 

was du mit Hilfe der Raten finanzierst und trage die Raten entsprechend des Ratenplans (siehe unten) in den 

Spielbogen ein.  

Die erste Rate wird immer erst ab dem nächsten Monat fällig! 

 

Ziehst du eine Karte (Chancen- oder Ereigniskarte), durch die sich deine Fixkosten oder deine Einnahmen än-

dern, trägst du diese Erhöhung bzw. Senkung zu deinen erweiterten Fixkosten oder deinem Einkommen ein.  

 

Erst wenn alle Spieler/innen die erste Würfelrunde beendet haben und die Summen in die Spielbögen 

eingetragen haben, gibt die Spielleitung die zweite Würfelrunde frei. 

 

2. Würfelrunde  

Gehe vor, wie in der ersten Würfelrunde.  

 

Nach Ablauf der zweiten Würfelrunde endet der Monat. Zähle alle deine Einnahmen zusammen und notiere 

dir deinen Zwischenstand. Mach das Gleiche für deine Ausgaben. Ziehe anschließend deine Ausgaben von 

deinen Einnahmen ab und schreibe deinen aktuellen Kontostand auf. Übertrage deinen ermittelten 

Kontostand als alten Kontostand (vom Vormonat) in die Spalte des nächsten Monats ein. 

 

Nun müssen alle Spieler/innen erneut ihr Einkommen und ihre erweiterten Fixkosten für den nächsten 

Monat eintragen. Aber Achtung: Falls sich dein Einkommen oder deine erweiterten Fixkosten durch eine 

Chancen- oder Ereigniskarte gesenkt oder erhöht haben, musst du deine Werte anpassen!  

 

Erst wenn alle Spieler/innen bereit sind, startet die Spielleitung die neue Spielrunde (den neuen Monat).  

 

Die nächsten Monate verlaufen genauso wie ab dem SPIELBEGINN beschrieben, mit jeweils zwei 

Würfelrunden pro Monat.  

 

Schicksalsrunde am Ende des 6. Monats 

Nach Abschluss des sechsten Monats tritt die Schicksalsrunde ein. Hier entscheidet sich ob du deine 

Ausbildung fortführst oder ob du sie abbrichst, um etwas Neues zu machen.  

Die Entscheidung erfolgt durch einen Würfelwurf.  

 

Würfelst du Grün, behältst du deine bisherige Rollenkarte A, allerdings kommst du ins nächste 

Ausbildungsjahr, wodurch sich deine monatlichen Einnahmen um 100€ erhöhen.  

  

Würfelst du Rot, brichst du deine Ausbildung ab und beginnst einen neuen Lebensabschnitt.  

Dafür ziehst du eine neue Karte aus dem Stapel Rollenkarte B.  

Achte dabei auf die Fixkosten! Entweder du behältst deine aktuellen, erweiterten Fixkosten oder sie werden 

entsprechend deiner neuen Rollenkarte B angepasst.  

ABER: Deine bisherigen Ratenverpflichtungen bleiben natürlich erhalten! 

          

ACHTUNG!          RATENPLAN 

 
Falls du in deiner Rollenkarte minderjährig  

(unter 18 Jahre alt) bist, darfst du keine Ratenkäufe  

ohne die Erlaubnis deines Vormunds tätigen. Solltest  

du im Zuge einer Ereigniskarte einen Ratenkauf ziehen, 

musst du die Erlaubnis deines Vormunds erwürfeln. 

 

Würfelst du Grün, verbietet dir dein Vormund den 

Ratenkauf.  

Würfelst du Rot, vertraut dir dein Vormund und du 

schließt den Ratenkauf ab. 

 

Kaufpreis nach 

Abzug 

der Anzahlung 

6 monatliche 

Raten je 

Gesamtbetrag 

(Vergleichswert) 

600€ 110€ 660€ 

500€ 95€ 570€ 

400€ 75€ 450€ 

300€ 60€ 360€  

200€ 40€ 240€ 

100€ 20€ 120€ 



Spielbogen für Kreditpoly 2.0         Name:   Klasse:   Datum: 
 

  1. Monat 2. Monat 3. Monat 4. Monat 5. Monat 6. Monat 

Einnahmen 

Einkommen €                €                €                €                €                € 

Alter Kontostand (vom Vormonat) +          50  €                €                €                €                €                € 

1. Würfelrunde  
(Chancenkarte) 

+                € +              € +              € +              € +              € +              € 

2. Würfelrunde  
(Chancenkarte) 

+                € +              € +              € +              € +              € +              € 

Zwischenstand 
Einnahmen: 

 =                € =              € =              € =              € =              € =              € 

Ausgaben 

Erweiterte Fixkosten -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

1. Würfelrunde  
(Ereigniskarte/Anzahlung/Sofortzahlung) 

-                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

2. Würfelrunde  
(Ereigniskarte/Anzahlung/Sofortzahlung) 

-                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Ratenzahlung A      Führerschein  -         100  € -       100  € -       100  € -       100  € -       100  € -       100  € 

Ratenzahlung B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Ratenzahlung C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Ratenzahlung D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Ratenzahlung E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Ratenzahlung F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Ratenzahlung G _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Ratenzahlung H _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Zwischenstand 
Ausgaben: 

 =                € =              € =              € =              € =              € =              € 

Kontostand: Zwischenstand Einnahmen – Zwischenstand Ausgaben = =                € =              € =              € =              € =              € =              € 



Spielbogen für Kreditpoly 2.0         Name:   Klasse:   Datum: 
 

  7. Monat 8. Monat 9. Monat 10. Monat 11. Monat 12. Monat 

Einnahmen 

Einkommen €                €                €                €                €                € 

Alter Kontostand (vom Vormonat)                   €                €                €                €                €                € 

1. Würfelrunde  
(Chancenkarte) 

+                € +              € +              € +              € +              € +              € 

2. Würfelrunde  
(Chancenkarte) 

+                € +              € +              € +              € +              € +              € 

Zwischenstand 
Einnahmen: 

 =                € =              € =              € =              € =              € =              € 

Ausgaben 

Erweiterte Fixkosten -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

1. Würfelrunde  
(Ereigniskarte/Anzahlung/Sofortzahlung) 

-                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

2. Würfelrunde  
(Ereigniskarte/Anzahlung/Sofortzahlung) 

-                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Ratenzahlung A      Führerschein  -         100  € -       100  € -       100  € -       100  € -       100  € -       100  € 

Ratenzahlung B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Ratenzahlung C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Ratenzahlung D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Ratenzahlung E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Ratenzahlung F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Ratenzahlung G _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Ratenzahlung H _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Zwischenstand 
Ausgaben: 

 =                € =              € =              € =              € =              € =              € 

Kontostand: Zwischenstand Einnahmen – Zwischenstand Ausgaben = =                € =              € =              € =              € =              € =              € 



Spielbogen für Kreditpoly 2.0     Name:   Klasse:    Datum: 
 

  1. Monat 2. Monat 3. Monat 4. Monat 5. Monat 6. Monat 

Einnahmen 

Einkommen €                €                €                €                €                € 

Alter Kontostand (vom Vormonat) +          50  €                €                €                €                €                € 

1. Würfelrunde  
(Chancenkarte) 

+                € +              € +              € +              € +              € +              € 

2. Würfelrunde  
(Chancenkarte) 

+                € +              € +              € +              € +              € +              € 

Zwischenstand 
Einnahmen: 

 =                € =              € =              € =              € =              € =              € 

Ausgaben 

Erweiterte Fixkosten -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

1. Würfelrunde  
(Ereigniskarte/Anzahlung/Sofortzahlung) 

-                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

2. Würfelrunde  
(Ereigniskarte/Anzahlung/Sofortzahlung) 

-                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Ratenzahlung A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Ratenzahlung B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Ratenzahlung C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Ratenzahlung D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Ratenzahlung E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Ratenzahlung F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Ratenzahlung G _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Ratenzahlung H _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Zwischenstand 
Ausgaben: 

 =                € =              € =              € =              € =              € =              € 

Kontostand: Zwischenstand Einnahmen – Zwischenstand Ausgaben = =                € =              € =              € =              € =              € =              € 

 



Spielbogen für Kreditpoly 2.0     Name:   Klasse:    Datum: 
 

  7. Monat 8. Monat 9. Monat 10. Monat 11. Monat 12. Monat 

Einnahmen 

Einkommen €                €                €                €                €                € 

Alter Kontostand (vom Vormonat)                   €                €                €                €                €                € 

1. Würfelrunde  
(Chancenkarte) 

+                € +              € +              € +              € +              € +              € 

2. Würfelrunde  
(Chancenkarte) 

+                € +              € +              € +              € +              € +              € 

Zwischenstand 
Einnahmen: 

 =                € =              € =              € =              € =              € =              € 

Ausgaben 

Erweiterte Fixkosten -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

1. Würfelrunde  
(Ereigniskarte/Anzahlung/Sofortzahlung) 

-                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

2. Würfelrunde  
(Ereigniskarte/Anzahlung/Sofortzahlung) 

-                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Ratenzahlung A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Ratenzahlung B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Ratenzahlung C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Ratenzahlung D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Ratenzahlung E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Ratenzahlung F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Ratenzahlung G _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Ratenzahlung H _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -                 € -               € -               € -               € -               € -               € 

Zwischenstand 
Ausgaben: 

 =                € =              € =              € =              € =              € =              € 

Kontostand: Zwischenstand Einnahmen – Zwischenstand Ausgaben = =                € =              € =              € =              € =              € =              € 
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 Rollenkarte A                   
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Kreditpoly 2.0 

 Rollenkarte A                   
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Du bist 18 Jahre alt und aktuell im zweiten 

Ausbildungsjahr als „Kaufmann/-frau für 

Büromanagement“.  

Dein monatliches Gehalt beträgt 800€.  

 

Du lebst allein in einer 2-Zimmer Wohnung, 

wofür du einen Großteil deiner Einnahmen 

einsetzen musst. Deine monatlichen, erweiterten 

Fixkosten betragen 600€. 

 

 

Du bist 20 Jahre alt und aktuell im dritten 

Ausbildungsjahr als „KfZ-Mechatroniker/in“. 

Dein monatliches Gehalt beträgt 950€.  

 

Du wohnst allein und steckst einen Großteil 

deines Geldes in den Wiederaufbau eines 

Oldtimers. Deine monatlichen, erweiterten 

Fixkosten betragen 700€. 

 

 

 

 
 

Du bist 21 Jahre alt. Nach deinem Abitur und 

einem Jahr „Work & Travel“ hast du eine 

Ausbildung als „Pflegefachmann/-frau“ 

begonnen. Aktuell verdienst du im ersten 

Ausbildungsjahr monatlich 1000€.  

 

Du wohnst allein, bist aber ohnehin oft auf 

Reisen. Deine monatlichen, erweiterten 

Fixkosten belaufen sich auf 700€. 

 

Du bist 17 Jahre alt* und hast gerade eine 

Ausbildung als „Kaufmann/-frau im Einzel-

handel“ begonnen. Dein monatliches Gehalt 

beträgt 800€.  

Du hast eine eigene Wohnung im Haus deiner 

Eltern, weswegen du kaum Miete zahlen musst. 

Durch deinen gehobenen Lebensstil betragen 

deine monatlichen, erweiterten Fixkosten 

dennoch 500€. 

 

*ACHTUNG:  

siehe Spielregeln! 

 

 

 

 

Du bist 23 Jahre alt. Nach deinem Abitur hast 

du vier Semester Mathematik studiert, aber das 

Studium abgebrochen, zugunsten einer 

Ausbildung als „Fachinformatiker/in“. Im 

zweiten Ausbildungsjahr verdienst du aktuell 

800€ monatlich.  

 

Du wohnst zusammen mit deinem/r Partner/in 

und ihr teilt euch einige Kosten.  

Deine monatlichen, erweiterten Fixkosten 

betragen 600€. 

 

Du bist 19 Jahre alt. Nach deinem Abitur hast 

du eine Ausbildung als „Medizinische/r 

Fachangestellte/r“ begonnen. Im zweiten 

Ausbildungsjahr verdienst du aktuell 900€ 

monatlich.  

 

Du lebst in einer Wohngemeinschaft mit einem 

Freund. Deine monatlichen, erweiterten 

Fixkosten betragen 700€. 

 



 

Kreditpoly 2.0 

 

Rollenkarte 

 

Kreditpoly 2.0 

 

Rollenkarte 

 

Kreditpoly 2.0 

 

Rollenkarte 
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Rollenkarte 
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Rollenkarte 
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Rollenkarte 

 

A A 

A A 

A A 
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 Rollenkarte B                   
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 Rollenkarte A                   

Kreditpoly 2.0 

 Rollenkarte B                   

 

Du bist 20 Jahre alt und aktuell im dritten 

Ausbildungsjahr als „Anlagenmechaniker/in für 

Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik“.  

Dein monatliches Gehalt beträgt 750€.  

 

Du lebst mit deinem/r Partner/in in einer  

2-Zimmer Wohnung. Ihr teilt euch die 

Mietkosten, sodass deine monatlichen, 

erweiterten Fixkosten nur 500€ betragen. 

 

Du brichst deine Ausbildung ab und möchtest 

dich erstmal umorientieren, bevor du wieder 
etwas machst, was nicht zu dir passt.  

Aus diesem Grund nimmst du fürs Erste einen 

Job als Kellner/in an, bei dem du monatlich 

900€ inklusive Trinkgelder verdienst.  

 

An deiner Lebenssituation ändert sich nichts. 

Deine aktuellen Fixkosten bleiben bestehen. 

 

Du bist 17 Jahre alt* und hast direkt nach 

deinem mittleren Schulabschluss eine Aus-

bildung als „Zahnmedizinische/r Fach-

angestellte/r“ begonnen. Im ersten Ausbildungs-

jahr verdienst du aktuell 700€ monatlich, wobei 

du zusätzlich 100€ BAB erhältst.  

 

Aufgrund von familiären Problemen, lebst du 

seit über einem Jahr im betreuten Einzelwohnen. 

Deine monatlichen, erweiterten Fixkosten 

betragen 500€. 

 

*ACHTUNG:  

siehe Spielregeln!  

Du hast deine erste Ausbildung abgebrochen, um 

Lehrer/in zu werden. Der Gedanke an ein langes 

Studium, hält dich aber davon ab.  

Trotzdem möchtest du etwas mit Kindern machen 

und beginnst eine schulische Ausbildung als 

Erzieher/in. Diese wird leider nicht vergütet.  

Zum Glück bekommst du während deiner 

Ausbildung monatlich 500€ BAföG. 

 

Da du mit diesem Einkommen nicht über die 

Runden kommst, holst du dir einen Mitbewohner. 

Deine aktuellen Fixkosten reduzieren  

sich um 150€. 
 

 

Du bist 18 Jahre alt und aktuell im zweiten 

Ausbildungsjahr als „Elektroniker/in“.  

Dein monatliches Gehalt beträgt 750€.  

 

Du lebst in einer Wohngemeinschaft mit einem 

anderen Auszubildenden. Deine monatlichen, 

erweiterten Fixkosten betragen 500€. 

 

Etwas mit Ernährung wolltest du schon immer 

machen, deswegen brichst du deine erste  

Ausbildung ab und beginnst eine schulische 

Ausbildung als Diätassistent/in. Diese wird leider 

nicht vergütet. Zum Glück bekommst du während 

deiner Ausbildung monatlich 400€ BAföG. 

Zusätzlich erhältst du monatlich 200€ von deinen 

Eltern.  

 

Da du dir deinen vorherigen Lebensstil mit diesem 

Einkommen trotzdem nicht leisten kannst, lebst du 

ab jetzt sparsamer. Dadurch reduzieren sich deine 

aktuellen Fixkosten um 100€. 
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Du hast deine erste Ausbildung abgebrochen, weil 

du gemerkt hast, dass sie nicht das Richtige für 

dich war. Leider hast du es aber verpasst dich für 

eine Neue zu bewerben und beziehst nun, nach 

deinem Ausbildungsabbruch, zunächst einmal 

Arbeitslosengeld II (Hartz IV). Du bekommst den 

monatlichen Regelsatz von 450€.  

 

Deine Miete übernimmt zum Glück das 

Arbeitsamt, weshalb du deine aktuellen Fixkosten 

halbieren kannst. 

 

Nach einem Jahr in deiner Ausbildung merkst du, 

dass du lieber etwas anderes machen möchtest und 

brichst ab. Du bekommst zwar kein Hartz IV, aber 

aufgrund deines geringen Einkommens letztes 

Jahr, beträgt dein ALG I lediglich 400€ monatlich.  

Wenigstens wurde dein Antrag auf Wohngeld 

bewilligt, weshalb du zu deinem Arbeitslosengeld 

zusätzlich 200€ monatlich bekommst.  

 

An deiner Lebenssituation ändert sich nichts. 

Deine aktuellen Fixkosten bleiben bestehen. 

 

Irgendetwas mit Wirtschaft solltest du machen. 

„Das hat Zukunft!“ sagte dein Vater schon immer. 

Aus diesem Grund brichst du deine Ausbildung ab 

und beginnst ein BWL Studium. Leider gibt es 

während des Studiums kein Geld und einen Ne-

benjob hast du bis jetzt auch noch nicht gefunden. 

Zum Glück bekommst du während deiner 

universitären Ausbildung monatlich 700€ BAföG. 

 

Zu deinen aktuellen Fixkosten kommen monatlich 

50€ für Lernmaterialien u.Ä. hinzu. 

 

Nach dem Scheitern deiner Ausbildung, beschließt 

du dich nochmal komplett umzuorientieren. Du 

meldest dich zunächst arbeitslos und erhältst den 

monatlichen Regelsatz von 450€. Du hast aber 

keine Lust gleich wieder einen Job anzunehmen 

und entscheidest dich ein FSJ zu machen. Da du 

dir vorstellen könntest Lehrer/in zu werden, 

machst du ein FSJ im Bereich Schule. Das bringt 

dir monatlich zusätzlich 150€ ein.  

 

Das Arbeitsamt übernimmt einen Teil deiner 

Miete, dadurch reduzieren sich deine  

aktuellen Fixkosten um 100€. 

 

Du verdienst zwar weniger als in deiner ersten 

Ausbildung, aber Haare waren schon immer 

dein Ding. Du folgst deiner wahren Leiden-

schaft und beginnst eine duale Ausbildung als 

Friseur/in. Du verdienst im ersten Ausbildungs-

jahr gerade mal 400€. Zum Glück kannst du 

während deiner Ausbildung BAB beantragen 

und erhältst zusätzlich 200€ monatlich.  

 

An deiner Lebenssituation ändert sich nichts. 

Deine aktuellen Fixkosten bleiben bestehen. 

 

Du hast deine Ausbildung abgebrochen, um 

deiner wahren Leidenschaft nachzugehen, dem 

Fotografieren. Da Fotodesigner/in eine 

schulische Ausbildung ist, wird diese leider 

nicht vergütet. Zum Glück bekommst du 

während deiner Ausbildung monatlich 450€ 

BAföG und verdienst dir nebenbei als 

Eventfotograf/in 150€ monatlich hinzu.  

 

An deiner Lebenssituation ändert sich nichts. 

Deine aktuellen Fixkosten bleiben bestehen. 
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Du bist sportlich aktiv und hältst dich fit! Deine 

Mitgliedschaft im Sportverein, dem Fitnessstudio 

sowie den Meditationskurs vom letzten Wochenende 

kannst du für das Gesundheitsprogramm deiner 

Krankenkasse einreichen.  

Dafür erhältst du eine Bonuszahlung von 50€.  

 

Weiter so! 

Auf dem Nachhauseweg findest du eine volle 

Brieftasche. Was tust du? 
 

A: Du behältst die Brieftasche und die enthaltenen 50€. 

Kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren? 

 

B: Du bringst die Brieftasche zur Polizei und es winkt dir 

ein Finderlohn vom glücklichen Besitzer.  

Würfel einmal!  

Würfelst du Grün, bekommst du 100€,  

landet der Würfel auf Rot immerhin 25€. 
 

Suche dir eine Person aus deiner Spielgruppe aus. 

Du wettest um 100€, dass du es schaffst  

10 Hauptstädte zu nennen. Nenne sie laut! 

 

Wenn du es schaffst, bekommst du 100€.  

Wenn nicht, darf es dein Wettpartner versuchen und 

sich bei Erfolg 100€ Gewinn eintragen.  

Die Begriffe dürfen sich nicht doppeln!  

Schafft er es ebenfalls nicht,  

verfällt die Karte. 

Das stundenlange Zocken zahlt sich endlich aus.  

Du nimmst an einem E-Sport-Event teil und belegst 

den dritten Platz.  

 

Die 100€ Preisgeld kannst du gut gebrauchen! 

 

Du betreust ehrenamtlich ein Jugendteam in deinem 

Sportverein. Das hilft nicht nur dem Verein, sondern 

auch deiner Brieftasche. Für die Trainingseinheiten 

der letzten Monate bekommst du ein einmaliges 

Taschengeld in Höhe von 150€. 

 

Es ist zwar nicht der Hauptgewinn, aber du hast  

4-Richtige im Lotto und kannst dir 200€ von der 

Lottoannahmestelle abholen. 

 

Die TV-Werbung einer Vergleichsplattform geht dir 

langsam auf den Zeiger. Der beworbene 

Willkommensbonus überzeugt dich dennoch und du 

meldest dich an!  

Die 50€ Neukundenprämie kannst du gut gebrauchen 

und willst zukünftig öfter Preise vergleichen. 

 

Voller Begeisterung hast du dich als Wahlhelfer für 

die Landtagswahlen eingeschrieben.  

Am Sonntag bist du zwar kaum aus dem Bett 

gekommen, aber mit deinem Einsatz hast du die 

Demokratie aktiv unterstützt. Das macht dich nicht 

nur stolz, sondern auch um 50€ reicher. 
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Deine Treue beim Shoppen zahlt sich endlich aus. 

Nach zwei Jahren lässt du dir deine gesammelten 

Bonuspunkte auszahlen und bekommst 50€ zurück. 

Deine Gesundheit ist dir wichtig, deshalb rauchst du 

nicht, gehst regelmäßig zum Arzt und machst alle 

nötigen Vorsorgeuntersuchungen.  

Für dein vorbildliches Verhalten belohnt dich deine 

Krankenkasse mit einem Bonus von 50€. 

Du hast dich zwar fast übergeben, 

gehst aber als glorreicher Sieger des  

Hot-Dog-Wettessens nach Hause.  

 

Neben dem gewonnenen Titel kannst du dich auch 

noch über 200€ Siegesprämie freuen. 

Ein weiterer Sommer, den du zu Hause verbringst 

und nicht in den Urlaub fährst. Zumindest deine 

Nachbarin ist froh darüber, da du dich in ihrer 

Abwesenheit um ihre Katze und die Blumen 

kümmern kannst.  

Du bekommst dafür 100€ und planst  

in Gedanken bereits deinen  

eigenen Urlaub. 

Seit einem Jahr engagierst du dich bei einem lokalen 

Hilfsverein, wo du Nahrung und Kleidung an 

Bedürftige verteilst.  

Als kleines Dankeschön für deine Hilfe erhältst du 

vom Verein 100€. 

Suche dir eine Person aus deiner Spielgruppe aus. 

Du wettest um 100€, dass du es schaffst  

10 historische Persönlichkeiten zu nennen.  

Nenne sie laut! 

 
Wenn du es schaffst, bekommst du 100€.  

Wenn nicht, darf es dein Wettpartner versuchen und sich 

bei Erfolg 100€ Gewinn eintragen.  

Die Begriffe dürfen sich nicht doppeln!  

Schafft er es ebenfalls nicht,  

verfällt die Karte. 

Du hast nicht genug Geld, um das anstehende 

Musikfestival zu besuchen. Allerdings suchen die 

Organisatoren noch nach freiwilligen Helfern.  

 

Zwar läufst du das ganze Wochenende mit einem 

stinkenden Müllsack umher, dafür bist du aber direkt bei 

der Bühne und kannst deine Lieblingsband  

doch noch live sehen. Deine Arbeit als  

Volunteer wird zusätzlich mit 100€ vergütet. 

 

Gestern ist dir eine schwarze Katze zugelaufen. 

Ihr Bild hast du schon auf dutzenden Suchplakaten 

gesehen. Du rufst die überglückliche Besitzerin an 

und bekommst als Dank 20€ Finderlohn. 
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Bevor du deine Kleidung in die Reinigung bringst, 

drehst du nochmal alle Taschen um:  

mit Erfolg – darin war noch ein etwas zerknitterter 

20€-Schein. 

Diesen Monat hast du jeden Samstag auf die kleine 

Sally aufgepasst. Zwar konntest du nicht mit deinen 

Freunden um die Häuser ziehen, aber über das 

zusätzliche Geld freust du dich trotzdem.  

Für das viele Babysitten in diesem Monat  

bekommst du 100€. 

Du verkaufst auf dem Flohmarkt das alte Kaffee-

Service deiner Oma, dass du geerbt hast.  

Zwar musstest du hart verhandeln, aber dafür 

konntest du 200€ aushandeln. 

Du hast einer Nachbarin beim Umzug geholfen. Als 

„Dankeschön“ schenkt sie dir eine Reihe von gut 

erhaltenen Haushaltsgegenständen, die du gut 

gebrauchen kannst. 

 

Dies ist eine FREIKARTE!  

(Diese Karte befreit dich von  

dem nächsten Ratenkauf!) 

Künstlerisch begabt warst du schon immer und das 

Malern bei deiner Nachbarin hat sogar richtig Spaß 

gemacht. Sie kann sich über ein mediterran 

gestaltetes Wohnzimmer freuen und du dich über 

100€ mehr in deiner Tasche. 

Den Keller aufzuräumen war schon lange überfällig. 

Der Verkauf deiner alten Spielsachen bringt dir 100€ 

ein und verschafft dir zusätzlich Platz für neue 

Dinge. 

Im Rahmen des Wettbewerbs „Jugend forscht“ hast 

du ein Konzept zur Säuberung der Weltmeere 

eingereicht. Den Sieg im Regionalausscheid hast du 

in der Tasche und gewinnst ein Preisgeld von 250€.  

 

Weiter so! 

Suche dir eine Person aus deiner Spielgruppe aus. 

Du wettest um 100€, dass du es schaffst  

10 Ausbildungsberufe zu nennen. Nenne sie laut! 

 

Wenn du es schaffst, bekommst du 100€.  

Wenn nicht, darf es dein Wettpartner versuchen und 

sich bei Erfolg 100€ Gewinn eintragen.  

Die Begriffe dürfen sich nicht doppeln!  

Schafft er es ebenfalls nicht,  

verfällt die Karte. 
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Oh nein! Dein Nachbar hat sich das Bein gebrochen 

und bittet dich nun um Hilfe. Für dich kein Thema, 

denn mit Lassie warst du schon immer gerne Gassi.  

Einen ganzen Monat habt ihr euch durch Wind und 

Wetter gekämpft. Für deine Hilfe bekommst du 50€. 

Der Frühjahrsputz steht wieder an und diesmal ist 

auch der Dachboden deiner Eltern fällig.  

Die ausgemisteten Gegenstände hast du auf dem 

Flohmarkt verkauft und glatte 200€ dafür kassiert.  

 

So macht Aufräumen Spaß! 

Das neue Berufsbildungsgesetz (BBiG) tritt in Kraft 

und damit auch die Mindestvergütung für 

Auszubildende.  

Ab dem nächsten Monat erhalten alle Azubis in 

dualen Ausbildungsberufen, die bisher unter 800€ 

verdienten, 50€ mehr. 

Dein Nachbar zieht aus und überlässt dir seine noch 

gut erhaltenen Küchenmöbel.  

Da du bislang nur einen Herd dein Eigen nennen 

konntest, nimmst du diese dankbar an.  

So sparst du dir teure Anschaffungskosten. 

 

Dies ist eine FREIKARTE!  

(Diese Karte befreit dich von  

dem nächsten Ratenkauf!) 

 

 

Der Wechsel auf Energiesparlampen hat sich 

gelohnt! Du erhältst eine Stromkostenrückerstattung 

von 100€ und dazu bezahlst du ab dem nächsten 

Monat auch noch 10€ weniger an Fixkosten. 

Herzlichen Glückwunsch!  

 

Du hast heute Geburtstag. Deine Freunde und 

Verwandten haben zusammengelegt und schenken 

dir 200€! 

Die Arbeitsagentur hat dir heute die Kosten für dein 

Vorstellungsgespräch zurückerstattet, dass du vor 

einigen Wochen in einem anderen Bundesland 

hattest. 100€ gehen auf dein Konto. 

Da du der Umwelt etwas Gutes tun willst, fährst du 

nur noch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder 

dem Fahrrad durch die Stadt.  

Dein altes Mofa brauchst du nicht mehr.  

Der Verkauf ist nicht nur gut für das Klima,  

sondern mit einem Verkaufswert von 300€  

auch für deinen Geldbeutel. 
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Gartenarbeit war noch nie dein Ding.  

Trotzdem hilfst du deinem Nachbarn beim Rasen 

mähen und Hecken schneiden.  

Dafür wirst du mit 50€ belohnt. 

Der Hype um Sammelkarten ist zwar von gestern, 

trotzdem hast du dich dafür entschieden deine alten 

Karten online zum Verkauf anzubieten.  

Das zahlt sich aus. Einem Sammler waren deine gut 

gepflegten Karten 100€ wert. 

Gute Nachricht für alle Berufsanfänger und 

Studierende. Endlich gibt es mehr Geld vom Staat. 

Der Bundesrat beschließt: Alle BAföG- und BAB-

Bezieher erhalten ab dem nächsten Monat 25€ mehr. 

Du hilfst deinem Nachbarn beim Renovieren. Er lädt 

dich dafür zum Essen ein und zahlt dir zusätzlich 

noch 50€ für deine Hilfe. 

In deiner Mietwohnung sind bauliche Mängel 

aufgetreten. Der Vermieter erstattet dir daher für 

diesen Monat 100€ Miete zurück. 

 

Zwar hast du für deine Familie zu Weihnachten 

selbst 200€ für Geschenke ausgegeben,  

aber deine Eltern lassen sich nicht lumpen und 

schenken dir 300€.  

Für dich bedeutet das ein Plus von 100€.  

 

Feliz Navidad! 

Du erhältst für deine eingereichte Einkommens-

steuererklärung eine Erstattung von 400€. 

Dein neues Smartphone ist voll krass, aber was 

machst du jetzt mit deinem Alten?  

Da es noch in einem guten Zustand ist, schickst du es 

an einen Reseller und hoffst auf Cash. 

 

Würfelst du Grün, ist der Reseller vom Zustand 

begeistert und bietet dir 300€ an.  

Würfelst du Rot, schaut er genauer hin  

und findet kleine Macken.  

So kriegst du nur die Hälfte. 
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Dein Nachbar ist schon etwas älter und bittet dich 

ihm Nachhilfe in Sachen Computer zu geben, damit 

er endlich mit seinen Enkeln videochatten kann.  

Er bedankt sich bei dir mit einem leckeren Essen und 

einem 50€-Schein für deine Hilfe. 

Der Sommer steht vor der Tür und du brauchst 

unbedingt neue Anziehsachen. Dafür mistest du 

deinen Kleiderschrank aus und stellst deine 

Klamotten gleich online. Gute Entscheidung, denn 

3…2…1 und du bist um satte 50€ reicher.  

 

Zeit zum Shoppen! 

Du hast Renovierungsarbeiten in deiner Wohnung 

durchgeführt. Der Vermieter hat die Sachkosten 

übernommen. Als Lohn für deine Arbeit musst du im 

nächsten Monat nur die Hälfte deiner Fixkosten 

zahlen. 

 

Achtung: Gilt nur einmalig für den  

nächsten Monat! 

Deine Nachbarin bittet dich um Hilfe beim 

Reparieren ihrer Waschmaschine. Wie gut, dass du 

erst letztens ein Tutorial darüber gesehen hast.  

Das Flusensieb ist gereinigt und deine Nachbarin 

glücklich. Du darfst dich über 20€ für deine 

Bemühungen freuen. 

Du erhältst eine Rückerstattung der Mietnebenkosten 

in Höhe von 250€ und bezahlst ab dem nächsten 

Monat 20€ weniger an Fixkosten. 

Zu viel zahlen? Nicht mit dir!  

Auf einer Vergleichsplattform hast du einen 

günstigeren Stromanbieter gefunden und wechselst 

den Vertrag. Die 50€ Willkommensbonus kommen 

dir sehr gelegen und du sparst ab dem nächsten 

Monat 10€ an Fixkosten. 

Durch einen Fehler in der Einkommensberechnung 

wurde dir zu wenig Geld ausgezahlt.  

Du erhältst jetzt eine Nachzahlung von 200 €. 

Du bekommst von einem Freund  

50€ zurück, die er dir schon lange schuldet. 
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Deine Eltern wussten schon immer, dass du ein 

kleiner Technik-Nerd bist.  

Dein Nachbar weiß es jetzt auch.  

 

Für das Verkabeln seiner neuen Heimkinoanlage lädt 

er dich nicht nur zum Filmabend ein, sondern drückt 

dir auch noch 50€ in die Hand. 

Das lange Anstehen in der Schlange und die 300€ für 

die limitierten Sneaker waren gut investiert.  

 

Du wirst zum Reseller und verkaufst die Schuhe für 

450€ weiter. Das macht ein Plus von 150€ für dich. 

Du verleihst dein Auto über eine private Car-Sharing 

Plattform für ein Wochenende.  

Der zweitägige Verzicht auf dein Auto bringt dir 

150€ ein. 

Für deine Eltern wirst du immer ihr kleiner 

Mäusepups sein, weshalb du anlässlich des 

internationalen Kindertages nicht nur schick zum 

Essen ausgeführt wirst, sondern 50€ geschenkt 

bekommst. 

Zu viel zahlen? Nicht mit dir!  

Auf einer Vergleichsplattform hast du einen 

günstigeren Anbieter für Festnetz und Internet 

gefunden. Du wechselst den Vertrag und zahlst ab 

dem nächsten Monat 10€ weniger an Fixkosten. 

Wer telefoniert heutzutage noch?  

Du chattest sowieso lieber und wechselst daher zu 

einem günstigeren Mobilfunkanbieter ohne Telefon-

Flatrate. Das spart dir monatlich nicht nur 10€ an 

Fixkosten, sondern bringt dir auch einen 

Willkommensbonus von 50€ ein. 

Diesmal kam erfreuliche Post von den Stadtwerken: 

Die Heizkostenabrechnung.  

Du musst nicht nachzahlen, sondern erhältst eine 

Erstattung von 150€. 

Dein Freund zahlt dir nach fünf Jahren endlich das 

geliehene Geld zurück – das macht dich plötzlich um 

100€ reicher. 
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Du wolltest schon immer wissen, wie es sich anfühlt 

ein Star zu sein. Durch die vielen Blicke, die du 

wegen deiner neuen Designer-Jeans auf dich ziehst, 

fühlst du dich fast selbst wie ein Sternchen. Fehlt 

eigentlich nur noch der rote Teppich.  

 

250€ war sie dir wert. Nach einem Mal tragen, liegt 

sie leider nur noch im Schrank. Vielleicht hättest du 

doch in etwas anderes investieren sollen?  

50€ musstest du sofort anzahlen, den Rest kannst du 

zum Glück in Raten laut „Ratenplan“ abbezahlen.  

 

Da schmerzt das rausgeworfene  

Geld nicht ganz so sehr. 

Deine beste Freundin heiratet.  

Du als Trauzeuge möchtest ihr natürlich ein 

besonderes Geschenk machen.  

Ein Romantikwochenende für sie und ihren 

Zukünftigen in einer Luxus-Skihütte soll es 

werden.  

 

Das Ganze kostet dich 200€.  

Ein echtes Schnäppchen. 

Oh nein! Nächste Woche beginnt die Fußball-WM 

und du hast deine Freunde zum gemeinsamen 

Schauen zu dir nach Hause eingeladen. Doch 

plötzlich geht der Fernseher nicht mehr an. Du suchst 

nach der Rechnung und hoffst, dass du noch einen 

Garantieanspruch hast.  

Würfel einmal! 

 
Grün: Glück gehabt! Die Garantie ist noch gültig und dein 

Fernseher wird pünktlich zum Beginn der WM repariert. 

 

Rot: Leider ist die Garantie bereits vor 2 Monaten 

abgelaufen und du musst die vollen  

Kosten von 100€ inklusive Ersatzteile  

und Schnellbearbeitung übernehmen. 

Bei einem Unfall verletzt du dich schwer und kannst 

infolgedessen nur noch schlecht laufen und nicht 

mehr lange stehen. Du wirst erwerbsunfähig und 

kannst deine aktuelle Tätigkeit nicht mehr fortsetzen.   

Da du nur noch im Sitzen arbeiten kannst, nimmst du 

einen Mini-Job als Kassierer/in an.  

Dein monatliches Einkommen beträgt ab sofort 450€, 

bei gleichbleibenden Fixkosten.  

 
Ziehst du diese Karte vor der 6. Spielrunde, darfst du in der 

„Schicksalsrunde“ keine neue Rollenkarte (B) ziehen,  

stattdessen wird dein Antrag für die  

Aufstockung mit Hartz IV genehmigt und  

deine Einnahmen erhöhen sich ab der  

7. Spielrunde um 200€ pro Monat.  

Ziehst du die Karte später, ändert sich nichts. 

Statt nach Katalonien reicht es nur für eine Reise 

nach Balkonien. Damit du deinen Sommer hier 

genießen kannst, willst du deinen Balkon 

aufpeppen. Daher verlegst du Terrassenfliesen in 

Holzoptik, stellst einen Sonnenschirm auf und 

kaufst einen Schwingstuhl. Blumen und 

Solarlichter geben deinem Balkon den letzten 

Schliff.   

 

Du bekommst alles im Baumarkt, wo du 100€ 

anzahlst und die übrigen 400€ in  

Raten laut „Ratenplan“ begleichst. 

Für den Anfang genügte dir noch dein altes 

Kinderbett zum Schlafen in deiner ersten eigenen 

Wohnung.  

Mittlerweile brauchst du aber mehr Platz und 

Komfort. Daher bestellst du dir ein großes 

Boxspringbett für 700€. 

 

Hierfür zahlst du direkt 200€ an und den Rest in 

Raten laut „Ratenplan“. 
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Sowohl auf Arbeit als auch Zuhause, sitzt du 

ständig nur krumm herum. Deine Rücken-

schmerzen bringen dich mittlerweile um.  

Zeit dich mal ordentlich durchkneten zu lassen, 

um deine Verspannungen zu lösen.  

Nach einer Stunde Massage fühlst du dich wie 

ein neuer Mensch, auch wenn die Behandlung 

mit 100€ nicht ganz billig war.  

 

Vielleicht solltest du in Zukunft  

etwas besser auf deine  

Sitzhaltung achten. 

Durch einen Fehler in deiner Einkommens-

berechnung hast du zu viel Geld erhalten und 

musst jetzt 250€ zurückzahlen.  

 

Entweder du zahlst die Summe direkt zurück 

oder in 5 Raten zu je 50€. 

Du wolltest nur schnell den Müll rausbringen, 

doch der Wind hat dich überrascht.  

Zack und die Tür fällt ins Schloss. Ausgesperrt! 
Das auch noch an einem Sonntag. 

  

Zum Glück hast du dein Handy in der 

Hosentasche und rufst den Schlüsseldienst.  

Der ist auch sofort zur Stelle und öffnet die Tür 

binnen Sekunden. Trotz der kurzen Arbeitszeit 

musst du 100€ hinblättern, weil Anfahrtskosten 

und Wochenendpauschale  

dazukommen. Das war ein  

teurer Gang zum Müll! 

Dein Vermieter hat die Miete erhöht:  

 
Ab dem nächsten Monat musst du 50€ mehr an 

Fixkosten bezahlen. 

Weiße Wände sind für Krankenhäuser.  

Du willst Farbe in deinen eigenen vier Wänden. 

Für deine großen Pläne brauchst du  

Tapeten, Kleister, Farbe und Malerwerkzeug.  

 

Du leistest eine Anzahlung in Höhe von 50€ und 

zahlst 200€ in Raten nach „Ratenplan“. 

Wenn deine Gäste lieber auf dem Boden sitzen 

als auf deinem durchgesessenen und muffigen 

Sofa, wird es wohl Zeit für eine Neuanschaffung! 

 

Im Katalog findest du eine u-förmige 

Wohnlandschaft, auf der alle deine Freunde Platz 

hätten. Bei diesem Schnäppchen schlägst du zu 

und leistest eine Anzahlung von 150€.  

Die restlichen 500€ zahlst du in Raten  

laut „Ratenplan“. 
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Du willst es dir mal wieder richtig gut gehen 

lassen und gönnst dir einen Tag in einer Therme 

mit Saunalandschaft.  

 

100€ inklusive Essen und Trinken sind zwar kein 

Schnäppchen, aber dafür bist du jetzt 

tiefenentspannt. 

Vor einigen Wochen hast du deine 

Steuererklärung beim Finanzamt eingereicht. 

Nun erhältst du den Steuerbescheid zurück.  

Leider musst du 200€ nachzahlen.  

 

Das Finanzamt ist kulant und du kannst die 

Summe in 4 Raten à 50€ abbezahlen. 

Wegen eines Schienbeinbruches musstest du vor 

einigen Monaten für 15 Tage ins Krankenhaus.  

Jetzt wirst du an diese Zeit erinnert, denn du be-

kommst einen netten Brief von der Krankenhaus-

verwaltung:  

 

Für deinen Besuch im Krankenhaus musst du 

eine Eigenbeteiligung von 150€ zahlen. 

Happy New Year!  

Zeit für die guten, neuen Vorsätze für dieses 

Jahr. Du wolltest schließlich schon letztes Jahr 
eine Strandfigur. Jetzt nimmst du das in Angriff 

und meldest dich in einem Fitnessstudio an.  

 

Zwar trainierst du diesen Monat gratis, ab dem 

nächsten Monat erhöhen sich deine  

Fixkosten aber um 20€.  

 

Bleib dran und der Sommer 

kann kommen!   

In deiner Nachbarschaft gab es im letzten Monat 

mehrere Einbrüche. Damit dir das nicht auch 

passiert, kaufst du dir im Baumarkt eine kleine 

Überwachungskamera, ein verstärktes Türschloss 

und eine Alarmanlage.  

 

Das ganze Sicherheitsset kostet dich 300€, 

wovon du 100€ anzahlst und den Rest in Raten 

laut „Ratenplan“ begleichst. 

Dein Traum ist zwar ein begehbarer 

Kleiderschrank, aber dein neues 

Kleiderschranksystem macht auch einiges her. 

Für den stolzen Preis von 600€ haben nun alle 

deine Klamotten ausreichend Platz und sind 

optimal sortiert.  

 

Die Hälfte leistest du als Anzahlung und den 

Rest zahlst du in Raten laut „Ratenplan“. 
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Du möchtest dein Date mit deinen Kochkünsten 

beeindrucken und lädst deinen Schwarm zum 

Candle-Light-Dinner zu dir nach Hause ein.  

Auf zum Feinkosthändler. Die Zutaten für 

Vorspeise, Hauptgang und Dessert sowie die 

passenden Getränke, kosten dich 150€.  

 

Hoffentlich lohnt sich der Aufwand! 

Heute willst du alte Schulden bei einem Freund 

begleichen:  

 

Du gibst ihm 50€ zurück, die du ihm schon lange 

schuldest. 

Nach der kleinen Feier bei Freunden hast du auf 

dem Heimweg deine Geldbörse verloren.  

Es waren zwar „nur“ 100€ drin, aber die ganzen 
Ausweise und Karten zu ersetzen wird richtig 

teuer. Würfel einmal! 

 
Grün: Glück gehabt! Deine Geldbörse wurde in einem 

Fundbüro abgegeben.  

Nur die 100€ Bargeld sind weg. 

 

Rot: Pech gehabt! Neben den 100€,  

musst du noch weitere 100€ für 

die Ausstellung neuer  

Ausweise zahlen. 

Du hättest besser etwas sparsamer heizen sollen. 

Jetzt flattert eine saftige Nachzahlung ins Haus.  

 

Zu den 100€ die du direkt begleichen musst, 

wird auch noch deine Abschlagszahlung 

angehoben. Deine Fixkosten werden ab dem 

nächsten Monat um 10€ erhöht.   

Dein Musikgeschmack ist erlesen,  

deine Playlists legendär!  

Die alten Kopfhörer genügen deinen hohen 

musikalischen Ansprüchen schon lange nicht 

mehr. Um dich auch stylisch von deinen 

Mitmenschen abzuheben, gönnst du dir die 

limitieren Premium-Kopfhörer von dem  

Rapper mit Doktortitel. 

 

300€ kostet dich dein Aufstieg in den  

Musik-Olymp. Du zahlst sie in  

Raten nach „Ratenplan“. 

Dein Rücken schmerzt vom krummen Sitzen am 

Couchtisch, während du versuchst zu essen. 

Gästen kannst du so etwas erst gar nicht 

zumuten. Daher bestellst du dir eine Essgruppe, 

bestehend aus einem Tisch und vier Stühlen, für 

den Schnäppchenpreis von 300€.  

 

Ein Drittel der Kosten überweist du als 

Anzahlung und den Rest zahlst du in Raten  

nach „Ratenplan“. 
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Schon lange wolltest du den schicken Italiener an 

der Ecke mit deiner Freundin ausprobieren.  

Das Essen war auch wirklich phänomenal.  

Doch als der Kellner mit der Rechnung kommt, 

bleibt dir das Tiramisu fast im Halse stecken. 

150€ für jeweils zwei Vorspeisen, Hauptgerichte, 

Desserts und Getränke.  

 

So schnell wirst du da nicht wieder  

Essen gehen. 

Bei deinem Umzug waren deine Eltern so 

großzügig und haben dir die Kaution für deine 

neue Wohnung vorgestreckt.  

Nun wird es Zeit das Geld zurückzuzahlen. 

Wenigstens wollen sie nicht die vollständige 

Kaution zurück und verlangen selbstverständlich 

auch keine Zinsen.  

 

So musst du nur 600€ in 6 Raten à 100€ 

zurückzahlen. Du beginnst damit ab dem 

nächsten Monat. 

Du hast an einem Spielautomaten „gedaddelt“. 

Pech gehabt:  

 

Die 50€ sind verloren! 

Auf der Welt geht es vielen Menschen deutlich 

schlechter als dir.  

Besonders die Bilder von Kindern in Not bringen 

dich oft zur Verzweiflung.  

Zwar hast du auch kaum Geld, möchtest aber die 

Ärmsten der Welt finanziell unterstützen.  

 

Durch deine monatliche Spende erhöhen sich 

deine Fixkosten um 10€. 

Dein altes Mobiltelefon ist zwar unzerstörbar, 

hat aber sonst nur wenig zu bieten.  

Neidisch schielst du auf die coolen Smartphones 

deiner Freunde. Du willst es ihnen mal so richtig 

zeigen und kaufst dir das neuste Smartphone. Die 

ungläubigen Blicke deiner Freunde und die 

vielen Funktionen waren die 700€ auf alle Fälle 

wert.  

 

100€ hast du angezahlt und der  

Rest wird in Raten laut  

„Ratenplan“ fällig. 

Ohne einen Kaffee am Morgen geht bei dir gar 

nichts mehr. Den wässrigen Filterkaffee kannst du 

nicht mehr ertragen, weshalb du beschließt eine 

Kaffeemaschine zu kaufen!  

Entscheide dich: 
 
A: Du kaufst einen reduzierten Vollautomaten für 300€, 
der die Kaffeebohnen selbst mahlt und aufbrüht.   

 

B: Du kaufst eine Kapselmaschine für 100€.  
Die unterschiedlichen Geschmackssorten sind dir den 

hohen Kapselpreis und den Berg an 

Plastikmüll definitiv wert!  
Zusätzlich erhöhen sich deine Fixkosten  

ab dem nächsten Monat um 30€. 



 

Kreditpoly 2.0 

 

ereigniskarte 

 

Kreditpoly 2.0 

 

ereigniskarte 

 

Kreditpoly 2.0 

 

ereigniskarte 

 

Kreditpoly 2.0 

 

ereigniskarte 

 

Kreditpoly 2.0 

 

ereigniskarte 

 

Kreditpoly 2.0 

 

ereigniskarte 

  



Kreditpoly 2.0 

 Ereigniskarte                   

Kreditpoly 2.0 

 Ereigniskarte                   

Kreditpoly 2.0 

 Ereigniskarte                   

Kreditpoly 2.0 

 Ereigniskarte                   

Kreditpoly 2.0 

 Ereigniskarte                   

Kreditpoly 2.0 

 Ereigniskarte                   

 

Du musst „abspecken“ und Muskeln aufbauen, 

deshalb kaufst du dir einen Hometrainer  

für 300€.  

100€ zahlst du im Sportfachgeschäft an, den Rest 

zahlst du in Raten laut „Ratenplan“.  

 

Viel Spaß beim Schwitzen!  

Dein Briefablagesystem hat einige Schwächen. 

Eine alte Rechnung hast du verlegt und von 

irgendwelchen Mahnungsschreiben weißt du 

auch nichts.  

Erst als der Händler mit einem Inkassobüro 

droht, realisierst du den Ernst der Lage.  

 

Durch die Mahngebühren hat sich deine  

75€-Rechnung verdoppelt.  

Die 150€ überweist du zwar nur 

zähneknirschend, aber dennoch  

so schnell wie möglich. 

Du bist sportlich und suchst immer nach neuen 

Herausforderungen. Vor dem Hindernislauf 

dieses Wochenende hast du trotzdem großen 
Respekt. 15 Kilometer laufen und zusätzlich 

klettern, schwimmen und durch den Schlamm 

robben.  

 

50€ ist dir der Spaß wert.  

Dafür gibt es aber auch ein schickes  

Teilnehmer-Shirt und eine  

Medaille, falls du es ins  

Ziel schaffst. 

Dein Lieblingsverein feiert endlich wieder 

Erfolge in der Bundesliga.  

Das motiviert dich so sehr, dass du selbst wieder 
aktiv Spielen möchtest.  

 

Du zahlst eine einmalige Aufnahmegebühr für 

einen lokalen Sportverein in Höhe von 30€.  

Ab dem nächsten Monat erhöhen sich deine 

Fixkosten um 10€, aufgrund des monatlichen 

Mitgliedsbeitrags. 

Beim Fußballspielen bist du umgeknickt und liegst 

erstmal eine Weile flach.  

Deine Karriere willst du dennoch weitertreiben, 

aber nun auf dem Bildschirm.  

In einem Prospekt hast du gesehen, dass die neue 

Spielekonsole im Bundle mit einem Sportspiel und 

allem Drum und Dran erhältlich ist.  

Die gratis Lieferung spornt dich umso mehr an. 

 

50€ zahlst du an und die übrigen 300€ stotterst du 

in Raten laut „Ratenplan“ ab.  

 

Deiner (E-)Sportkarriere steht jetzt  

nichts mehr im Weg. 

Nach zwei Jahren und vier Tagen gibt dein 

Geschirrspüler den Geist auf. Natürlich kurz 

nach Ablauf der Garantie. Kaufst du dir einen 

Neuen oder lässt du den Alten reparieren? 

Würfel einmal! 

 
Grün: Der Schaden lässt sich reparieren. Die 

Ersatzteile und die Reparatur kosten dich 100€. 

 

Rot: Für ein neues Gerät packst du 100€ direkt auf 

den Tisch des Elektrohändlers und  

die restlichen 300€ zahlst du  

in Raten laut „Ratenplan“. 
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Du fährst leidenschaftlich gern Fahrrad, aber der 

Berg auf deinem Arbeitsweg bringt dich 

regelmäßig zum Schwitzen.  

Das Auto willst du nicht nehmen, um die Luft nicht 

zu verschmutzen, deswegen muss ein E-Bike her. 

Wie gut, dass gerade der Winterschlussverkauf 

begonnen hat.  
 

Dein Favorit kostet nur noch 750€, statt der 

eigentlichen 1300€. Bei so einem Angebot musst 

du zugreifen. Sogar eine Ratenzahlung ist möglich. 

Du zahlst 150€ an und  

bezahlst die restlichen 600€ in  

Raten laut „Ratenplan“. 

Hubertus ist Deutschlands neuer Superstar!  

Jede Runde hast du für ihn angerufen und ihn 

damit bis ins Finale gewählt.  

 

Er hat es tatsächlich geschafft, aber waren das 

die zusätzlichen Telefonkosten in Höhe von 100€ 

wirklich wert?   

 

Du bezahlst die Rechnung sofort, setzt die 

nächste Staffel der Talentshow aber lieber mit 

Anrufen aus. 

Deine Lieblingsband ist seit Jahren wieder 

einmal in deiner Stadt.  

Leider ist es die Abschiedstour dieser  

Legenden des Rocks.  

 

Dieses Konzert kannst du dir einfach nicht 

entgehen lassen und kaufst dir  

eine Karte für 100€. 

Während deine Eltern ihre Regale mit Filmen 

und Musikalben vollmüllen, willst du keinen 

Platz verschwenden und trotzdem überall Zugriff 
auf deine Medien haben.  

 

Willkommen im 21. Jahrhundert!  

 

Du meldest dich bei den größten Streaming-

Anbietern für Filme, Serien & Musik an. 

Dadurch erhöhen sich deine monatlichen 

Fixkosten um 20€. 

Die Flimmerkiste aus deinen Kinderzimmertagen 

hat endgültig den Geist aufgegeben. Es wird Zeit 

für einen Neuen, aber nicht irgendeinen, sondern 

einen 55 Zoll 4K-OLED-Fernseher der neuesten 

Generation.  

Zum Glück ist gerade „Black Friday Week“  

und alle Elektrogeräte stark reduziert.  

Du holst dir deinen Fernseher zum 

Schnäppchenpreis für 800€.  

 

200€ zahlst du an, die restlichen  

600€ überweist du in Raten  

laut „Ratenplan“. 

Seine besten Jahre hat dein Herd schon längst 

überschritten. Eine Heizplatte funktioniert erst 

gar nicht und auch die anderen arbeiten nicht 

mehr zuverlässig. Mehrfach ist dir dein Essen 

angebrannt und der Rauchmelder schlug Alarm. 

Schluss damit! 

 

Du kaufst dir einen Induktionsherd mit 

integriertem Dunstabzug für 700€.  

Eine Anzahlung von 200€ leistest du direkt  

und den Rest zahlst du in  

Raten laut „Ratenplan“.   
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Das hat dir gerade noch gefehlt!  

Dein Mofa hättest du lieber nicht auf dem Berg 

abstellen sollen. Es ist zwar nur umgefallen, aber 

sowohl der Spiegel als auch der Bremsgriff sind 

abgebrochen.  

 

Mit ein paar Handgriffen kannst du die Reparatur 

selbst durchführen, allerdings kosten dich die 

Ersatzteile 150€. 

Du liebst es Videospiele auf deinem Smartphone 

zu spielen. Seit zwei Wochen kommst du in 

deinem Lieblingsspiel aber nicht mehr voran und 

verlierst ständig.  

Das frustriert dich so sehr, dass du echtes Geld 

für Diamanten im Spiel ausgibst.  

Endlich bist du wieder auf der Siegerspur! 

 

Aus einem In-Game-Kauf werden schnell 

mehrere und so kommen am Ende des  

Monats 50€ für ein „kostenloses“  

Spiel zusammen.  

Du hast deine alten Freunde eine Weile nicht 

mehr gesehen und lädst sie zu einer deiner 

berühmten Home-Partys ein.  

 

Für Getränke und Knabberzeug bezahlst du im 

Laden stolze 150€.  

 

Das wird legen…  

warte, es kommt gleich …där.  

LEGENDÄR! 

Ein Haustier wolltest du schon immer haben.  

Im Tierheim verliebst du dich Hals über Kopf in 

einen süßen Corgi, den du für 100€ Gebühr 
direkt mit nach Hause nimmst. 

 

Hunde sind wirklich die besten Freunde des 

Menschen und du genießt jede Minute mit 

Cheddar. Allerdings hast du die Kosten für 

deinen neuen Liebling unterschätzt.  

 

Deine monatlichen Fixkosten 

erhöhen sich allein wegen des  

Hundefutters um 100€.   

Dein Nachbar zeigt dir voller Stolz seine neue 

Soundanlage. Du fragst dich, wie der sich so 

etwas leisten kann, während du nur einen 

mickrigen Lautsprecher besitzt.  

Das lässt du nicht auf dir sitzen! 

 

Du holst dir das allerneuste 7.1 Surroundsound-

System für 550€ und lässt deinen Nachbarn vor 

Neid erblassen. Zum Glück kannst du auch 

diesen Kauf auf Raten tätigen.  

150€ zahlst du sofort an,  

den Rest überweist du laut  

„Ratenplan“.   

Dein Staubsauger wird immer mehr zur 

Staubschleuder und bleibt mit seinem Kabel 

ständig an den Möbeln hängen. Es wird Zeit für 

einen dieser modernen, kabellosen Premium-

Staubsauger. Online findest du ein tolles 

Schnäppchen und schlägst zu! 

 

Du leistest eine Anzahlung von 100€ und zahlst 

die übrigen 300€ in Raten laut „Ratenplan“.  
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Deine Freunde planen wie jedes Jahr einen 

Camping-Trip. Du möchtest zwar gerne mit, aber 

dein altes Zelt hat auch schon bessere Tage 

gesehen. Um nicht wieder von deinen Freunden 

ausgelacht zu werden, kaufst du dir endlich ein 

Neues. Deine Freunde staunen nicht schlecht, als 

du dein neues ultraleichtes Wurfzelt, mit 

abgedunkeltem Innenraum für die heißen 

Sommertage, auspackst.   
 

Die 300€ musst du sofort zahlen. Bei den  

ganzen Features aber trotzdem gut  

investiertes Geld und ein  

echtes Schnäppchen. 

Gleiche Kosten fürs Online-Surfen in ganz 

Europa!? Auch in deinem Türkei-Urlaub nutzt du 

diesen tollen Vorteil und schickst Bild um Bild 

an deine Freunde und Verwandten.  

 

Erst durch die saftige Rechnung im heimischen 

Briefkasten wird dir klar, dass die Türkei gar 

nicht zur EU gehört und du nun ordentlich 

nachzahlen musst.  

 

100€ an Roaming-Gebühren  

werden sofort fällig.  

Du bist in Spendierlaune und lädst deine Freunde 

ins Kino ein. Ein paar offene Schulden begleichst 

du damit auch gleich.  

 

Deine Freunde sind nicht wählerisch, der stolze 

Preis von 100€ für die Karten, Getränke und jede 

Menge Snacks überraschen dich aber doch 

etwas.  

 

Sei´s drum! Der Film war super  

und ihr hattet eine gute Zeit. 

Du hast mit deinem/r Partner/in Schluss gemacht. 

Zwar kannst du in der Wohnung bleiben, aber die 

Miete, die ihr euch geteilt habt, musst du ab dem 

nächsten Monat allein stemmen.  

Das steigert deine Fixkosten monatlich  

um satte 200€*.  

Nicht nur dein Herz schmerzt, auch die Brieftasche 

leidet darunter. Wenigstens kannst du den Großteil 

der Möbel und Haushaltsgegenstände behalten.  

 
*Wenn du allein lebst, erhöhen sich  

deine Fixkosten nur um 100€, da du als  

Single dennoch mehr konsumierst. 

Du bist zur Hochzeit eines guten Freundes 

eingeladen und brauchst ein neues Outfit: 

Für 300€ lässt du dich in einem 

Modefachgeschäft neu einkleiden.  

Viel Spaß beim Feiern! 

 

Die 300€ zahlst du in Raten  

laut „Ratenplan“ ab. 

Beim Camping ist das Essen mit Plastikgeschirr 

und -besteck noch vertretbar, aber Zuhause?  

Du hast es satt und gönnst dir ein komplettes 

Porzellan-Geschirrset im schicken Design.  

Das passende Besteck aus Edelstahl lässt du dir 

nicht entgehen.  

 

Für beides zahlst du insgesamt 150€.     
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Nächste Woche feiern dein Herzblatt und du euer 

3-jähriges Jubiläum. Zu diesem frohen Anlass 

besorgst du deinem Schatz ein ganz besonderes 

Geschenk.  

Jetzt bist du zwar um 150€ ärmer, aber das 

strahlende Gesicht deiner großen Liebe war 

jeden Cent wert.  

 

Zum Glück kannst du das Geschenk in Raten 

abzahlen. Die Anzahlung von 50€ leistest du 

sofort, die restliche Summe zahlst  

du in Raten laut „Ratenplan“.  

Einmal versehentlich gegen den Tisch gestoßen und 

schon ist das ganze Wasserglas auf den neuen Laptop 

deines Kumpels gekippt. Der PC ist hinüber.  

Würfel einmal! 

 

Grün: Kein Problem! Du hast eine 

Haftpflichtversicherung und musst nur einen kleinen 

Eigenanteil von 50€ selbst zahlen. 

 

Rot: Monatlich 5€ blechen für eine Haftpflicht-

versicherung? Nicht mit dir. Im Nachhinein wären dir 

die monatlichen Kosten aber deutlich  

lieber gewesen. Für den  

Schaden am Laptop musst du  

300€ zahlen und zwar sofort!    
 

Dich packt die Reiselust und du gönnst dir mit 

deiner großen Liebe einen Wochenendtrip nach 

Barcelona.  

 

Du bezahlst insgesamt 300€ für Flüge, 

Übernachtung und Verpflegung. 

Die Fahrscheine bitte!  

Oh, oh! Du hättest dir lieber noch ein Ticket 

kaufen sollen, bevor du in den Regio nach 
Baden-Württemberg gestiegen bist.  

Statt 100€ für das eigentliche Bahnticket, knöpft 

dir der Schaffner gleich das Doppelte fürs 

Schwarzfahren ab.  

 

Entscheide dich:  

Du zahlst entweder 200€ sofort oder  

den Betrag in 5 Raten zu je 50€.  

 

Schwarzfahren ist kein 

Kavaliersdelikt! 

Jetzt kannst du sie endlich dein Eigen nennen… 

die limitierten Sneaker deines Lieblingssportlers!  

Dafür hat sich sogar das Aufstehen um 3 Uhr 

morgens und das lange Anstehen in der Schlange 

gelohnt. Nur 500 Stück und du besitzt eins davon. 

Jackpot!  

 

Da siehst du sogar über den stolzen Preis von 300€ 

hinweg. Gut, dass der Händler eine Ratenzahlung 

akzeptiert. 100€ musst du vor Ort lassen, die 

restliche Summe zahlst du in Raten  

laut „Ratenplan“. 

Alter Schwede!  

Eigentlich wolltest du nur Gardinen im 

Einrichtungsfachgeschäft kaufen.  

Nach einem zweistündigen Shoppingrausch 

erreichst du endlich die Kasse und dein 

Einkaufswagen ist kurz vorm Platzen.   

 

Zu den Gardinen gesellen sich Thermo-Rollos, ein 

neuer Teppich, mehrere Topfpflanzen und ein 

ganzer Berg an Deko-Artikeln für deine Wohnung.  

150€ lässt du direkt im Geschäft  

und die übrigen 300€ darfst du in  

Raten laut „Ratenplan“ abzahlen. 
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Weihnachten steht vor der Tür:  

 

Du bestellst bei einem Versandhaus Geschenke 

für deine Freunde im Gesamtwert von 300€.  

Du leistest sofort eine Anzahlung von 100€.  

Die restlichen 200€ zahlst du in Raten laut 

„Ratenplan“. 

Du hast dir vor einiger Zeit ein Mofa gekauft. 

Jetzt wird der jährliche Versicherungsbeitrag 

hierfür fällig.  

 

Du musst 70€ zahlen. 

Für die Ostsee hat es diesmal leider nicht 

gereicht, aber der Helenesee wird ja nicht 

umsonst die „kleine Ostsee“ genannt.  

 

Für einen Tag Erholung und Sonne pur  

zahlst du 50€. 

Du willst es noch pünktlich zur Arbeit schaffen und 

trittst ordentlich in die Pedale.  

Die erste rote Ampel überquerst du problemlos, 

aber an der Zweiten nimmst du fast einen 

Fußgänger mit. Zu deinem Pech steht ein 

Polizeiwagen an der Kreuzung und winkt dich kurz 

darauf aus dem Verkehr.  

 

Jetzt kommst du nicht nur viel zu spät zur Arbeit, 

sondern musst auch noch ein Bußgeld von 250€ 

bezahlen und bekommst einen  

Punkt in Flensburg.  

Das nächste Mal fährst du  

besser etwas früher los. 

Der Winter steht vor der Tür und du brauchst 

unbedingt eine neue Winterjacke.  

Schön warm soll sie sein, aber natürlich auch 

super schick. 350€ sind zwar kein Schnäppchen, 

aber dieses Modell hat alles, was du von einer 

trendigen Jacke erwartest.  

Frieren wirst du diesen Winter nicht mehr! 

 

50€ zahlst du sofort im Laden, die restlichen 

300€ in Raten laut „Ratenplan“. 

Dein neues Bett verspricht erholsamen Schlaf, 

aber irgendetwas fehlt noch.  

Klar! Für das ultimative Schlaferlebnis brauchst 

du unbedingt noch ein Nackenstützkissen und die 

jederzeit anpassbare Vierjahreszeiten-

Steppbettdecke. Schicke Bettwäsche darf da 

natürlich nicht fehlen. 

 

Für die Perfektionierung deiner Ruhe-Oase 

zahlst du 100€ an und die übrigen 200€  

in Raten laut „Ratenplan“.   

 

Träum was Schönes! 
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Dein Vater wünscht sich schon lange ein 

Navigationsgerät für sein Auto.  

Da er diese Woche Geburtstag hat und sich alle 

Geschwister am Kauf für die Überraschung 

beteiligen, zahlst du heute deinen Anteil in Höhe 

von 50€. 

Ein enges Familienmitglied ist schwer erkrankt.  

Du zögerst nicht lange und brichst deine Ausbildung 

ab, um die Pflege übernehmen zu können.  

Ab sofort bekommst du monatlich 450€ Hartz IV und 

100€ Pflegegeld von deinem Angehörigen. 

Das Amt übernimmt deine Mietkosten, sodass sich 

deine Fixkosten halbieren. 

 
Ziehst du diese Karte vor der 6. Spielrunde, darfst du in der 

„Schicksalsrunde“ keine neue Rollenkarte (B) ziehen, 

stattdessen wird ab der 7. Spielrunde die Pflegestufe deines 

Angehörigen erhöht und du bekommst  

100€ mehr Pflegegeld pro Monat.  

Ziehst du die Karte später,  

ändert sich nichts. 

Du fährst mit deinem besten Freund in die 

Lüneburger Heide zum Campen.  

Der Trip wird nicht günstig, also stellt ihr eure 
Fahrt online und hofft auf Mitfahrer. 

Würfel einmal! 

 
Grün: Juhu! Es haben sich gleich zwei Interessenten 

gemeldet und du musst nur die 100€ fürs Campen 

bezahlen. 

 

Rot: Schade! Es hat sich leider keiner gemeldet.  

Ihr fahrt trotzdem.  

Zu den 100€ kommen auch noch  

50€ Spritkosten hinzu.  

Noch genießbare Lebensmittel wegzuschmeißen 

hältst du für ein Verbrechen!  

 

Du kletterst über einen Zaun, um an die 

Mülltonnen des Supermarktes zu gelangen.  

Diese sind voller Lebensmittel, die erst seit einem 

Tag „abgelaufen“ sind. Du packst dir deinen 

Rucksack voll, wirst aber plötzlich von einem 

grellen Licht geblendet.  

Zwei Polizisten nehmen dich fest. Da du zum 

wiederholten Male „containerst“  

wirst du wegen Diebstahl angezeigt 

und musst 200€ Strafe zahlen. 

Du würdest es ja nie zugeben, aber auf das 

schicke, neue Outfit deiner Freundin bist du 

schon etwas neidisch.  

Kleidung kombinieren ist gar nicht dein Ding, 

deshalb lässt du dir online von einem 

professionellen Ausstatter einen kompletten 

Look zusammenstellen.  

 

450€ für 2 Outfits, inklusive passender Schuhe. 

Ganz schön teuer. Trotzdem überlegst du nicht 

lange und zahlst die ersten 50€ an.  

Die restliche Summe begleichst 

du in Raten laut „Ratenplan“. 

Frisch raus aus dem Elternhaus in die erste 

eigene Bude. Da gibt es immer etwas zu 

schrauben und zu bohren.  

 

Du willst deine Eltern nicht mehr ständig um 

Werkzeug bitten, deshalb holst du dir im 

Baumarkt ein Universal-Werkzeugset und eine 

Bohrmaschine.  

 

50€ zahlst du direkt an und die übrigen 300€  

in Raten laut „Ratenplan“. 
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Ausbildungsberuf: 

Ausbildungsjahr: 

Einkommen: 

 

Wohnform: 

Erweiterte Fixkosten: 

 

Ausbildungsberuf: 

Ausbildungsjahr: 

Einkommen: 

 

Wohnform: 

Erweiterte Fixkosten: 
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