
GLOBALIZED – Das Brettspiel 

 

→    ! !  ⑥  Ziel 

↑   !      ← 

→ !      !  ↑ 
↑  !    ④   ← 

→     !   ! ↑ 

↑         ← 

→   !  !    ↑ 

↑        ⑥ ← 

→     ! !   ↑ 

↑  ⑤       ← 

→       ⑤  ↑ 

↑      !   ← 

→ !        ↑ 

↑         ← 

→     ②    ↑ 

↑ ③  !    !  ← 

→   ④      ↑ 

↑    !     ← 

→        ③ ↑ 

↑         ← 

→  !    !   ↑ 

↑  ①       ← 

→     !    ↑ 

↑   ! ② !  ! ! ← 

Start    !  ① !  ↑ 



GLOBALIZED – Das Brettspiel 

 
 
Landest du auf einem Pfeil, 
darfst du ein weiteres Mal 
würfeln 

 
 
Bei jedem Zahltag erhältst 
du ab sofort 2 Einheiten 

 
 
Du darfst die 
Zahlenbrücken nur noch 
aufwärts benutzen 

 
 
Die Konkursfelder verlieren 
ihre Gültigkeit – du musst 
nichts mehr zahlen! 

 
 
Wenn dein Gegenspieler auf 
einem Pfeil landet, muss er 
dir jedes Mal eine Einheit 
zahlen 
 
 

 
 
Wenn dein Gegenspieler auf 
einem Pfeil nach oben 
landet, muss er dir jedes 
Mal eine Einheit zahlen 

 
 
Du darfst bei deinem nächsten 
Zug die Laufrichtung frei 
bestimmten (auch abseits des 
Strecke) 

 
 
Du darfst beim nächsten Zug 
deines Gegenspielers die 
Laufrichtung frei bestimmen 
(auch abseits der Strecke) 

 
 
Du darfst jedes Mal, wenn du 
eine Eins würfelst, die 
Laufrichtung frei bestimmen 
(auch abseits der Strecke) 

 
 
Du darfst bei jeder 6 ein 
weiteres Mal würfeln 

 
 
Du darfst bei jeder 2 und 3 
ein weiteres Mal würfeln 

 
 
Wenn dein Gegenspieler 
eine 5 würfelt, muss er dir 
eine Einheit zahlen 

 
 
Du darfst einen Zug deines 
Gegenspielers rückgängig 
machen 

 
 
Du darfst einen deiner 
eigenen Züge rückgängig 
machen 

 
 
Bei allen „Lottogewinn“-
Feldern erhältst du auch 
das komplette Vermögen 
des Gegenspielers 
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Arztbesuch 

 
 

Arztbesuch 
Bleibender Schaden: Du darfst nur 
noch bei geraden Zahlen vorrücken 

 
 

Arztbesuch 
Bleibender Schaden: Bei jeder 6 

läufst du rückwärts 

 
 

Kein Arzt verfügbar 
Ziehe beim nächsten Zug eine 

weitere Karte 
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Spielregeln 

 

Du benötigst … 

- Das Spielbrett (Seite 1 der pdf-Datei) 

- Die Konsumkarten (Seite 2 der pdf-Datei). Diese müssen ausgeschnitten werden. 

- Die Arztkarten (Seite 3 der pdf-Datei). Auch diese müssen ausgeschnitten werden 

- 2 Spielfiguren und einen Würfel 

- Eine Geldwährung. Das Vermögen der Spieler kann aufgeschrieben, sich gemerkt oder in 

Gegenständen (z.B Münzen) angegeben werden. Pro Spiel werden bis zu 50 Einheiten benötigt  

-  

Grundidee 

Das Spiel simuliert das Phänomen wachsender sozialer Ungleichheit. Zwei Spieler treten gegeneinander an; 

wer als erstes das Zielfeld erreicht, gewinnt. Es wird abwechselnd gewürfelt. Auf einigen Feldern müssen 

Sonderaktionen durchgeführt werden. Spieler 1 besitzt zu Beginn des Spiels bereits 15 Geldeinheiten, Spieler 2 

startet ohne Geld. Die Laufstrecke wird von den Pfeilen am Rand des Spielfelds gekennzeichnet.  

 

Erklärung der Sonderfelder 

 
Zahltag: Du erhältst eine Einheit 

! 
Ausgaben: Du musst eine Einheit zahlen. Bist du dazu nicht in der Lage, fällst 

du auf das gelbe Ausrufezeichen oder das Startfeld zurück. 

 

Du hast die Möglichkeit, für drei Einheiten eine Konsumkarte zu kaufen. Diese 
verschafft dir Vorteile im weiteren Spielverlauf 

⑤ 
Brücke: Du springst (sowohl vorwärts als auch rückwärts) auf das identische 

Zahlenfeld 

 

Geschwindigkeitsvorteil durch Autokauf (freiwillig, 4 Einheiten):  
Bei jeder 2,4 und 6 darfst du ein weiteres Mal würfeln 

 

Geschwindigkeitsvorteil durch Busfahrkarte (freiwillig, 2 Einheiten): Bei 
jeder 1 darfst du ein weiteres Mal würfeln 

 

Geschwindigkeitsvorteil durch Flugzeugkauf (freiwillig, 6 Einheiten): Bei 
jedem Wurf verdoppelt sich deine Zahl 

 

Geschwindigkeitsvorteil durch Zugfahrkarte (freiwillig, 3 Einheiten): Bei 
jeder 3 und 5 darfst du ein weiteres Mal würfeln 

 
Lottogewinn: Du erhältst 20 Einheiten 

 
Konkurs: Du verlierst dein gesamtes Vermögen 

 

Unfall: Du bist schwer verletzt. Für 5 Einheiten kannst du einen Arzt aufsuchen 
und direkt weiterlaufen. Besitzt du dieses Geld nicht, musst du zu Beginn jeden 
Zugs eine Arztkarte ziehen. Erst, wenn ein Arztbesuch unternommen wurde, 

darfst du weiterlaufen. Die Karten werden im Anschluss neu gemischt.   
 

 


