
Das jubla.infanta – Gerechtigkeitsspiel:  
Erlebe spielerisch die Tücken des Welthandels und 
erkenne die Bedeutung von solidarischem Handeln 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Inhalt 
 
Die Mitspielenden erleben spielerisch, dass unterschiedliche Start-Voraussetzungen, 
die Mechanismen des Handels und das einseitige Bestimmen von Regeln zu einer 
ungerechten Verteilung des Wohlstandes führen, die nur schwer zu durchbrechen ist: 
Dass also Arme immer ärmer und Reiche immer reicher werden – ausser man handelt 
solidarisch... 
 
Die Mitspielenden tauschen nach bestimmten (und später varierten) Regeln kleine 
verschiedenfarbige Gegenstände, welche unterschiedliche Punktwerte 
repräsentieren. Es gilt, durch günstiges Tauschen Gegenstände mit höherem Wert 
oder mehrere Gegenstände gleicher Farbe zu erwerben und so seinen Kontostand 
zu verbessern. Bald bilden sich drei soziale Schichten, die interpretiert werden können 
als: Reiche bzw. Industrieländer / Mittelschicht bzw. Schwellenländer / Arme bzw. 
Entwicklungsländer).  
Diese einzelnen Schichten / Gruppen sprechen sich ab und verhalten sich 
strategisch. Die „Oberschicht“ hat ausserdem die Möglichkeit, die Regeln in ihrem 
Sinne zu verändern. Es entwickelt sich trotz Regeleinhaltung rasch eine 
offensichtliche und schwer durchbrechbare Ungerechtigkeits-Spirale mit Gewinnern 
und Verlierern.  
 
Die gemachten Erfahrungen werden im Anschluss an das Spiel in einem 
Auswertungsgespräch verarbeitet und reflektiert und können auf bestimmte 
politische Bereiche (z. B. auf die Welthandelssituation bestimmter Länder wie den 
Philippinen) übertragen werden. 
 
Anwendungsmöglichkeiten  
Das Spiel eignet sich sehr gut als Einstieg in die Themen Gerechtigkeit und Solidarität, 
sowie als Sensibilisierung und Motivation für die Solidaritätsaktion jubla.infanta. Macht 
und ökonomische Stärke einerseits, Ohnmacht und Chancenlosigkeit andererseits 
werden anhand starker gefühlsmässiger Ich-Beteiligung und intensiver 
gruppendynamischer Prozesse erlebbar.  
 



Rahmenbedingungen & Material 
 
Anzahl Spielende:  10-40 Personen (allenfalls mehrere Spiele parallel durchführen) 
Spieldauer:   Mindestens 45 Minuten (30 Minuten Spiel plus 15 Minuten 

Auswertung) 
Alter:    ab 10 Jahren (Auswertung dem Alter anpassen) 
Vorkenntnisse:  keine 
Ort:   Grosser Raum/Platz, in dem man herumgehen kann (indoor 

/outdoor) 
 
Material: 
 

• Ca. 200 kleine verschiedenfarbige Gegenstände (folgend GS) 
(z.B. farbige Reissnägel oder Holzperlen, notfalls auch Papierfetzen) 
5 x 40 gleicher Farbe (hier z.B. blau / rot / gelb / grün / weiss) 

• 9 „Prämienkarten“  
(auf Papier schreiben oder andere GS verwenden  
(z.B. jubla.infanta-Zahnbürsten oder -Bleistifte)  

• Maler-Klebeband zur Kennzeichnung der Gruppenzugehörigkeit 
• mehrere Plakate / white-board / Wandtafel zum Notieren der Punktestände 
• Filzstifte zum Notieren der Punktestände 
• zwei Gefässe, in denen diese GS unsichtbar versteckt werden können 

Sehr gut dafür eignen sich dafür z.B. jubla.infanta- Säckli, bei deren Kauf 5.- an 
die Aktion gehen (siehe Bild) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spielverlauf  
Vorbereitungen des/r Spielleitenden:  

• GS in zwei jubla.infanta-Säckli verteilen. Höherwertige GS einseitig auf das eine 
Säckli verteilen 

• Drei Plakate für Punktewertung aufhängen 
• Assistent/in bestimmen (der/die im Spielverlauf Unterstützung leistet wie Säckli 

wieder auffüllen / Wasser-Karten und Gruppenkennzeichnungen verteilen 
usw. 

• Plakat mit Wertungstabelle aufhängen: 
 
Punkte pro GS: 
Rot: 50 Punkte 
Grün: 30 Punkte 
Gelb: 20 Punkte 
Blau: 10 Punkte 
Weiss: 5 Punkte 

Zusätzliche Punkte: 
3 GS gleicher Farbe = 30 Punkte 
4 GS gleicher Farbe = 60 Punkte 
5 GS gleicher Farbe = 100 Punkte 
Trinkwasser-Karte = 200 Punkte 

 
 
 



 
Der/die Spielleitende erläutert nun den Kontext und die Spielregeln: 
„Im folgenden Spiel seid ihr VertreterInnen unterschiedlicher Länder. Eure Aufgabe ist 
es, durch den Tausch von GSn euer Einkommen und damit eure Lebenssituation zu 
verbessern. Ihr erhaltet nachher 5 GS aus diesem Beutel, die ihr ohne Hineinzusehen 
herausnehmen sollt.  
Ihr müsst die GS verdeckt in einer Hand halten. Je nach Farbe der GS und danach, 
ob Ihr 3, 4 oder 5 GS von einer Farbe habt, bemisst sich euer Gesamt-Punktestand. 
Die Punktewertung wird auf dem Plakat festgehalten. 
Der Handel selbst läuft dann innerhalb von Handelsjahren ab, die ich bekanntgebe. 
Außerdem gelten für das Tauschen/den Handel bestimmte... 
 
 Spielregeln: 
 

1. Beginn und Ende der Handelsjahre werden vom Spielleiter bekannt gegeben. 
2. Es darf ausschliesslich während der Handelsjahre getauscht werden. 
3. Während der Handelsjahre darf nur mit jeweiligen Tauschpartnern gesprochen 

werden. 
4. Die GS sind verdeckt in einer Hand zu halten. 
5. Wer tauschen will, gibt seinem Partner solange die Hand, bis ein Tausch 

abgeschlossen wurde oder definitiv gescheitert ist. 
6. Wer nicht handeln will, verschränkt seine Arme und wird von niemandem 

angesprochen.“ 
 
Wenn keine Fragen mehr sind, kann’s losgehen... 
Alle Mitspielenden nehmen sich 5 GS aus einem der beiden Beutel und zählen schon 
mal den Punktestand zusammen. Es werden der höchste und der niedrigste Wert 
ermittelt, um die Spannbreite (des Wohlstandes) zu Beginn des Spieles kennen. Diese 
wird relativ klein sein. 
 
1. Handelsjahr 
Die Mitspielenden haben ca. 4 Minuten Zeit, gemäß den Regeln GS zu tauschen. 
Spielleitende/r und Assistent/in achten auf Regeleinhaltung und animieren eifrig, mit 
verschiedenen Mitspielenden zu tauschen. Am Schluss werden die erreichten 
Punktestände zusammengezählt. Dieses Ergebnis müssen sich die Spielenden merken 
(oder am besten auf ein Plakat schreiben). Es wird erneut der höchste und tiefte 
Punktestand ermittelt, so dass jede/r für sich überlegen kann, ob er/sie eher zu den 
Reicheren oder zu den Ärmeren gehört. Die GS werden zurück ins Säckli gelegt. 
 
2. Handelsjahr 
Die Mitspielenden ziehen erneut fünf GS aus dem Säckli und tauschen nach den 
gleichen Regeln (ca. 4 Min.) zusammen. Die Mitspielenden errechnen zum Schluss 
erneut ihren Punktestand und addieren diesen zum Ergebnis nach dem 1. 
Handelsjahr. Anhand dieser (Gesamt-)Punktzahl werden die Mitspielenden in drei 
Gruppen aufgeteilt. Die Namen und Punktestände werden pro Gruppe auf einem 
Plakat festgehalten:  
 
Gruppe Quadrat = Gruppe der reichen Länder  
Gruppe Dreieck = Gruppe der Schwellenländer  
Gruppe Kreis= Gruppe der armen Länder  
 



Die genaue Anzahl Gruppenmitglieder spielt keine Rolle. Für die Einteilung am besten 
einfach nach höchster und tiefster Punktzahl fragen und dann ungefähr 
gleichmässig aufteilen (z.B. Quadrat: mehr als 400 Punkte / Dreieck: 300-400 Punkte / 
Kreis: weniger als 300 Punkte).  
 
Alle Mitspielenden werden nun gut sichtbar mit einem Klebeband-Stück 
gekennzeichnet, auf dem das Gruppensymbol gezeichnet ist (Quadrat / Dreieck / 
Kreis). Gemäß dieser Markierung setzen sich die einzelnen Gruppen nun zusammen 
und besprechen (ca. 2 Min.), welches für sie die besten Tauschstrategien sind. 
Allerdings: Jede(r) spielt weiterhin für sich und das Tauschen außerhalb der 
Handelsjahre ist nicht erlaubt. 
 
3. Handelsjahr  
Es wird zunächst wie bisher gehandelt und die Punktestände notiert. Auf- oder 
Absteiger wechseln die Gruppe (auf anderes Plakat setzen) und werden 
dementsprechend mit Klebeband neu gekennzeichnet. Die Gruppen können sich 
erneut (ca. 2 Min.) beraten, wobei die Gruppe Quadrat neu die Gelegenheit erhält, 
eine der Spielregeln nach ihrem Gutdünken zu ändern (oder eine neu einzuführen). 
Diese Regeländerung teilen sie nach der Besprechung den anderen Gruppen mit. 
 
4. Handelsjahr 
Es beginnt erneut ein Handelsjahr nach den neu gültigen Regeln. Danach werden 
wiederum die Punktestände notiert und die Gruppen neu eingeteilt (sofern es Auf- 
oder Absteiger gibt). Wieder dürfen die Gruppen anschliessend gemeinsame 
strategische Überlegungen machen. Diesmal erhalten die Dreieck- und Kreis-
Gruppen zunächst die Gelegenheit, ihre Bedürfnisse und Vorschläge für 
Regeländerungen vorzubringen. Nach dieser Anhörung entscheidet die Quadrat-
Gruppe wiederum frei über die Regeländerung für die nächste Runde. 
Zum Schluss der Besprechungszeit werden jeder Gruppe drei Trinkwasser-Karten 
verteilt, welche sie innert einer Minute innerhalb der Gruppe zuteilen müssen. Der 
Wert einer einzelnen Karte darf nicht aufgeteilt werden, sondern gehört einer 
einzelnen Person (für seinen Gesamtpunktestand). Falls nach einer Minute keine 
Einigung zu Stande kommt, müssen die Karten zurückgegeben werden. 
 
5. Handelsjahr 
Wieder wird nach den derzeit gültigen Regeln getauscht. Es kann sein, dass nur noch 
die reichen Quadrat-Länder Interesse am Handel haben, weil die anderen keine 
Chance auf einen Aufstieg mehr sehen. Nach Ende des Handelsjahres wird der 
individuelle Punktestand erneut auf dem Plakat festgehalten. Wie zuvor werden an 
jede Gruppe drei Trinkwassser-Karten verteilt. 
 
6. Handelsjahr 
Der Tausch findet nach den neu gültigen Regeln statt. Nach den ca. 4 Minuten 
Handel bricht der/die Spielleitende das Spiel ab. Es werden die Endpunktestände 
errechnet und schlussendlichen Gruppenzugehörigkeiten festgestellt. 
 
Ende des Spiels 
Gut möglich, dass zunächst noch Gesprächsstoff innerhalb der Gruppen / zwischen 
Einzelnen vorhanden ist. Diesem zuerst Raum geben und sich dann mit allen 
Beteiligen an einen geeigneten Ort begeben, an dem bequem und unter 
Beteiligung aller ein längeres Auswertungsgespräch durchgeführt werden kann. Ideal 
wäre ein Stuhl- oder Sitzkreis, eine Wald-Arena o.Ä.  



Auswertungsgespräch 
 
Im Auswertungsgespräch sollten sich möglichst viele ihre Erfahrungen, Strategien, 
Überlegungen und Gefühle während dem Spiel einbringen können. Das sich-
einfühlen in die Situation Armer / Reicher ist zentraler Inhalt dieses Spieles. Das 
Auswertungsgespräch ist inhaltlich und sprachlich dem Alter der Teilnehmenden 
anzupassen. Folgende (und weitere) Fragen, die in ihrer Reihenfolge strukturiert sind, 
können als Inputs fürs Gespräch dienen: 
 

• Wie war die Ausgangssituation, wie weit waren Arm und Reich am Anfang 
auseinander? Welche Arme sind reich, welche Reiche sind während des 
Spieles arm geworden? Wie/so?  

 
• Welche Regeln haben sich als effektiv für Reichtum/Armut erwiesen? 
•  

Wie haben die reichen Quadrat-Länder die Regeln verändert? Waren nur 
egoistische Interessen oder aber auch das Funktionieren des Gesamtsystems 
im Blick? 

 
• Wie wurden die Regeländerungen von den anderen Gruppen erlebt? 

 
• Wann wurde (wem?) deutlich, dass die ständige Bevorzugung einer Gruppe 

das Funktionieren des Gesamtsystems (des Handels) in Frage stellt? 
 

• Welche Möglichkeiten hatten die Dreiecks- und Kreis-Gruppen? Z.B: 
Handelsverweigerung? 
 

• Wie wurden die individuellen Aufsteiger/ Absteiger erlebt, bewertet, unter 
Druck gesetzt?  

 
• Welche Transfers bieten sich an von der Situation des Spiels auf die 

Wirklichkeit, z.B. auf die Welthandelssituation der „Entwicklungsländer“? Wo 
sind die Gemeinsamkeiten? wo die Unterschiede?  

 
• Was können wir als Einzelne oder wohlhabende Länder dafür tun, dass das 

Gesamtsystem funktioniert und möglichst gerecht ist. Welche Rolle dabei 
spielt globale Solidarität? 
 

• usw. 
 

 
 


