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Spielidee:  

Willkommen im Kapitalismus des 21. Jahrhunderts! Die Zinsen sind im Keller. Trotzdem will 

der Otto Normalverbraucher sein Kapital vermehren, ohne etwas dafür tun zu müssen. Deshalb 

gibt er es vertrauenswürdigen Banken, die schon wissen, wie sich die Renditen erhöhen las-

sen. Klappt ganz gut – bis sie der Gier der Banken zum Opfer fallen. Dann steht der Anleger 

ohne jeglichen Ertrag da und der Banker reibt sich die Hände.  

Da dieses Spiel weder den Verlierern des Kapitalismus noch der Natur und nicht einmal den 

Anlegern Spaß macht, nehmen wir die Rolle der Banken ein, die versuchen, ihr Kapital immer 

weiter zu steigern. Also: Du bist der CEO einer großen deutschen Bank und versuchst, so 

viel wie möglich in deine eigene Tasche zu wirtschaften. Denn ein selbstloser Banker würde 

nie den großen Reibach machen! 

Die grundlegenden Spielmechaniken, die nötig sind, um „Der große Reibach“ spielen zu kön-

nen, werden bis Seite 20 erläutert. Auf dieser Seite finden sich auch die Hinweise zur 

Zwei-Spieler-Version. Darüber hinaus gibt es viele weitere Karten, deren Funktionen in der 

weiteren Spielanleitung ausführlich beschrieben und auf den einzelnen Karten kurz erläutert 

sind. Es ist nicht notwendig, diese Erklärungen vor Spielbeginn zu lesen. 
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Spielziel:  

Das gesamte Geld, das du während des Spiels erwirtschaftest, hortest du in deiner „eigenen 

Tasche“, sodass es deine Gegner nicht einsehen können. Es gewinnt die Bank, die zuerst 80 

Tsd. besitzt. Der betreffende Banker muss seinen Gegnern allerdings erst in diesem Moment 

seinen Reichtum offenlegen und beendet damit das Spiel. Nachdem er den großen Reibach ge-

macht hat, können seine Gegner ihm diesen Sieg nicht durch noch ausliegende Karten oder 

Ähnliches streitig machen.  

Auf dem Weg zum nationalen Champion wird die finanzstärkste Bank der Branche vom Staat 

durch Deregulierungen und Subventionen unterstützt: Die Bank, die als erste ein Vermögen 

von 20 Tsd. vorweisen kann, erhält zusätzlich 3 Tsd. Dieselbe Subvention gibt es ebenfalls 

für das erstmalige Erreichen von 30 und 40 Tsd. Du bist nicht verpflichtet, als führende 

Bank im Rennen um den großen Reibach, diese Boni in Anspruch zu nehmen und kannst dein Ver-

mögen geheim halten. Damit steht diese einmalige Zahlung allerdings deinem besten Verfolger 

zur Verfügung.  

Falls alle Banken mehr an der Schädigung der Konkurrenz, als an dem Ziel 80 Tsd. zu errei-

chen, interessiert sind, kann die Krise verfrüht über sie hereinbrechen. Dieses Szenario 

wird durch das Ende des Nachziehstapels simuliert. Sobald der Nachziehstapel nicht mehr die 
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Kartennachfrage aus dem Shop oder durch direktes Nachziehen bedienen kann, endet das Spiel 

abrupt. In diesem Fall wird der Sieger durch das Auszählen der Vermögensstände ermittelt. 

Spielvorbereitung:   

Das Spielbrett wird in die Tischmitte gelegt. Jede Spielerin und jeder Spieler, sprich jede 

Bank, erhält drei Filialen (Außenstelle, Stadtfiliale und Hauptsitz). Die übrigen Filial-

karten werden aus dem Spiel genommen und nicht weiter berücksichtigt. Die Bankberater wer-

den separat gemischt und verdeckt als „Beraterbörse“ auf den Tisch gelegt. Die restlichen 

Karten werden gemischt und jede Bank erhält fünf zufällige Handkarten. Anschließend werden 

sechs Karten offen auf die Felder des Shops gelegt. Die übrigen Karten fungieren als ver-

deckter Nachziehstapel.  

Jede Bank erhält ihre „eigene Tasche“ mit 10 Tsd. als Startkapital. Es wird ausgewürfelt, 

wer die Partie beginnt. Danach hat jede Bank (beginnend mit der, die das Spiel startet) die 

Möglichkeit, bis zu zwei Handkarten auf den Tisch zu legen und sich zwei neue Karten vom 

Nachziehstapel zu nehmen. Reihum können dies alle Banken tun, wobei die zuvor von anderen 

Banken abgelegten Karten ebenfalls anstatt der Karten vom Nachziehstapel aufgenommen werden 

können. Wenn die letzte Bank an der Reihe war, werden die zuvor abgelegten Karten offen in 
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ihrer Reihenfolge in das Archiv gelegt, so dass die zuletzt abgeworfenen Karten oben lie-

gen. Dann kann das Spiel beginnen! 

 

Rundenbasiertes Spiel:   

Alle Abläufe in der Bankenwelt unterteilen sich in zeitliche Einheiten. In „Der große Rei-

bach“ entspricht eine Runde einem Monat in der Finanzbranche. Viele Karten bleiben nur für 

eine bestimmte Anzahl von Runden erhalten (so z. B. die Kunden). Dies wird durch das Drehen 

der Karten simuliert: Bleibt eine Karte für vier Runden, dann drehst du sie immer im Uhr-

zeigersinn um ein Viertel weiter. Wenn eine Karte zwei Runden lang aktiv ist, dreht sie 

sich nach deinem ersten Zug auf den Kopf, nach deinem zweiten landet sie auf dem Ablagesta-

pel. 
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0: Jede Bank hat drei Filialkarten, die 

nebeneinander gelegt werden. 

1: Funktionskarten, die für zwei Runden 

liegen bleiben, werden nach einer Runde 

um 180 Grad gedreht. 

2: Big Deals benötigen eine komplette 

Filiale. 

3: Scheinkunden werden wie Kunden auf 

Schalterplätze in Filialen gelegt. 

4: Der „Schuldner“ ist der einzige Kunde, 

der nicht gedreht wird.  

5: Diese „reiche Erbin“ liegt seit 3 Run-

den, sie wurde insgesamt um 270 (3 x 90) 

Grad  gedreht. 
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6: Funktionskarten, die nur für einen bestimmten Angestellten gelten, werden direkt auf 

diesen gelegt. Da der Sexskandal für zwei Runden andauert, wird die Karte nach der ersten 

Runde um 180 Grad gedreht. 

7: Sondercharaktere werden unter den eigenen Filialen, neben den Bankberatern abgelegt.  

8: Anwälte werden wie Sondercharaktere unter den eigenen Filialen abgelegt. 

9: In jeder Bank dürfen maximal 3 Bankberater angestellt sein, diese werden getrennt von 

den Anwälten und Sondercharakteren abgelegt. Gegenstände werden immer direkt zu dem zugehö-

rigen Berater gelegt. 

 

Es wird im Uhrzeigersinn gespielt. Wenn du an der Reihe bist und in einer oder mehrerer 

deiner Filialen Kunden hast, beginnt dein Zug mit dem Vertrauenstest (siehe S. 12).  

Pro Spielzug stehen dir sechs Aktionspunkte (AP) zur Verfügung. Achtung: Am Ende deines 

Zuges musst du alle deine Aktionspunkte verbraucht haben! Überzählige Aktionspunkte verfal-

len zu lassen ist nicht erlaubt. 
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Die verschiedenen Möglichkeiten, die Aktionspunkte zu benutzen, sind: 

 Neue Karten ziehen:  

o Vom verdeckten Nachziehstapel kannst du für drei Aktionspunkte eine blinde 

Karte ziehen.  

o Die Karten im Shop lassen sich für die jeweils auf dem Shop-Feld angegebenen 

Aktionspunkte (1-6) erwerben. 

o Karte aus dem Archiv aufnehmen: Hierbei kostet die erste Karte einen Aktions-

punkt, die zweite zwei AP und die dritte drei AP. 

 Karten ausspielen: Du kannst Karten von deiner Hand spielen (AP-Werte der Karten). 

Wohin sie jeweils gelegt werden können, ist auf den Karten erklärt. 

 Aktionen ausführen: Manche Karten, die du vor dir liegen hast, kannst du durch die 

Benutzung von Aktionspunkten aktivieren. Entsprechende Kosten für solche Aktionen 

sind auf den Karten vermerkt. 

 Karten wegwerfen: Für jeweils einen Aktionspunkt kann man eine Karte in das Archiv 

ablegen. 

Sobald alle Aktionspunkte aufgebraucht sind, ist dein Zug beendet. Der Zug der folgenden 

Bank beginnt mit dem Vertrauenstest, falls Kundenkarten in ihren Filialen ausliegen. 
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Der Kartengestaltung ist Folgendes zu entnehmen: 

1: Aktionspunkte (AP), die das Ausspielen der Karte kostet 

2: Kartenkategorie 

3: Lustiger Spruch, um für Heiterkeit zu sorgen 

4: Wohin diese Karte ausgespielt wird 

5: Erklärung der Funktion der Karte 

6: Bonus, den dieser Angestellte im Prozess hat  

7: Die Raute gibt an, dass diese Karte in der Zwei-Spieler-

Variante aussortiert wird (siehe S. 20) 
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Die Hand:   

Du darfst am Ende deines Zuges maximal zehn Karten auf der Hand haben. Während deines Zuges 

darf diese Anzahl überschritten werden. Die Anzahl der Handkarten anderer Banken darf zu 

jeder Zeit von jedem erfragt werden. Sollte zu diesem Zeitpunkt eine Bank (außerhalb des 

eigenen Zuges) über mehr als zehn Handkarten verfügen, muss die gesamte Hand gemischt und 

in das Archiv gelegt werden. Die Bank erhält fünf neue Handkarten vom Nachziehstapel. Bank-

berater und die „Finanzaufsicht“ bleiben auf der Hand, es werden dem entsprechend weniger 

Karten nachgezogen. 

Der Nachziehstapel:  

Diese Karten liegen verdeckt und können für jeweils drei Aktionspunkte gezogen werden. 

Sollte dieser Stapel aufgebraucht sein, bricht die Finanzkrise aus und das Spiel endet so-

fort. 
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Der Shop:   

Der Shop besteht aus sechs Kartenplätzen mit aufsteigenden Werten von 1 bis 6. Diese ent-

sprechen den Aktionspunktkosten für das Ziehen der jeweiligen Karte. Nach deinem Zug rücken 

die Karten von den Plätzen mit den höheren Kosten auf freigewordene günstigere Plätze nach. 

Die hinteren Kartenplätze werden mit Karten vom Nachziehstapel aufgefüllt. Liegen auf den 

Plätzen 1, 2 und 3 drei identische Karten, werden diese, für den Spielfluss, in das Archiv 

gelegt. Die anderen Karten rücken nach vorne und es werden neue Karten auf die hinteren 

Kartenplätze gelegt. 

Das Archiv:   

Alle Karten, die freiwillig (Kosten: 1 AP) oder als Folge von Aktionskarten von der Hand 

abgeworfen werden, kommen in das Archiv. Diese Karten kannst du für Aktionspunkte erwerben. 

Dabei muss die jeweils obenliegende Karte genommen werden. Die erste Karte kostet einen 

Aktionspunkt, die zweite zwei AP und die dritte drei AP. Das Archiv ist nicht zu verwech-

seln mit dem Ablagestapel! Dort landen alle Karten, die aus dem Spiel ausscheiden und sich 

nur mit besonderen Karten zurückholen lassen. 
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Der Vertrauenstest:   

Immer wenn du Kunden in deinen Filialen betreust, wird zu Beginn deines Spielzuges der Ver-

trauenstest durchgeführt. Hierbei würfelt der Gegenspieler, der zuvor an der Reihe war und 

addiert sein Würfelergebnis mit der Anzahl der Kunden (nicht Scheinkunden) in deinen Filia-

len. Danach würfelst du und addierst deinen Wert zu dem summierten Bonus deiner Bankberater 

(Einlullen-Werte) und weiterer Vertrauenstest-Boni.  

Ist dein Ergebnis mindestens so hoch wie das Ergebnis des Gegners, ist das Vertrauen der 

Anleger für diese Runde gewonnen und alle Kunden drehen sich um ein Viertel weiter. Ist das 

Ergebnis jedoch niedriger, verlierst du deinen (vor dem Vertrauenstest) wertvollsten Kun-

den. Alle weiteren Kunden durchlaufen den normalen Wertgewinn und drehen sich weiter. 

Das Abkassieren:   

Während deines Zuges (nach dem Vertrauenstest!) kannst du die Gelder deiner Kunden ein-

streichen. Dies kostet keine Aktionspunkte. Der Wert ergibt sich aus der Beschreibung der 

einzelnen Karten. Die abkassierten Kunden werden auf den Ablagestapel gelegt. 
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Die Beraterbörse:   

Im Gegensatz zu allen anderen Karten werden Bankberater nicht für Aktionspunkte gezogen, 

sondern für Geld gekauft. Du hast während deines Zuges einmal die Möglichkeit eine Bankbe-

raterauktion zu starten. Dies tust du, in dem du klar äußerst, dass du eine Auktion starten 

möchtest. Danach wird die oberste Karte vom Bankberaterstapel aufgedeckt und du gibst dein 

Startgebot ab, wobei du mindestens 1 Tsd. bieten musst. Danach dürfen alle anderen reihum 

für den Bankberater bieten, wobei das Gebot immer höher sein muss, als das aktuelle Gebot. 

Wenn keiner mehr überbieten möchte, erhält die höchst bietende Bank den Bankberater. Er 

wird auf die Hand aufgenommen (Beachte die maximale Handkartenanzahl). Wer einmal aus der 

Auktionsrunde ausgestiegen ist, darf nicht erneut einsteigen. 

Verschuldungsverbot:   

Das Vermögen einer Bank, also der Geldbetrag, den diese besitzt, kann während des gesamten 

Spiels nicht unter null fallen. Das heißt, dass du bei Beraterauktionen nicht mehr bieten 

darfst als du hast. Genauso musst du aber auch bei dem „Spielkasino“, „dem Virus“ oder dem 

„Banküberfall“ nicht mehr zahlen als du besitzt. Außer in diesem Fall ist es verboten, wäh-

rend des Spiels sein Vermögen offenzulegen und den anderen mitzuteilen, wie viel Geld du 

besitzt. 
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Der Prozess:  

Damit es bei den gegnerischen Banken nicht zu gut läuft, kannst du deine Anwälte auf sie 

hetzen. Diese finden bei jeder Bank ein paar unerlaubte Steuertricks und zerren ihren ju-

ristisch begabtesten Angestellten (den Angestellten mit dem höchsten Bonus im Prozess) vor 

den Richter. Besitzt jemand mehrere Angestellte mit dem gleichen Bonus, darf er unter ihnen 

einen zur Verteidigung für den Prozess auswählen. Kommt es dazu, dass der Anwalt seinen 

Prozess verliert, ist seine Reputation futsch und die Bank muss sich von ihm trennen.  

Wenn du mit deinem Anwalt eine gegnerische Bank anklagst, würfelst du und addierst das Er-

gebnis zu dem „Bonus im Prozess“ deines Anwalts. Gleiches tut dein Gegner mit seinem Wür-

felwurf und dem Verteidigungsbonus seines Angestellten. Der Angestellte des Verlierers (mit 

der geringeren Summe) muss sich aus dem Business zurückziehen und kommt auf den Ablagesta-

pel. Bei einem Unentschieden müssen beide Karten auf den Ablagestapel gelegt werden. Nur 

Anwälte können Gerichtsprozesse starten. 
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Die Karten 

Filialkarten:   

Du erhältst zu Spielbeginn je einen Hauptsitz im Wolkenkratzer, eine Stadtfiliale und eine 

Außenstelle, mit 3, 2 und einem Schalterplatz zur Kundenbetreuung. Die Filialkarten liegen 

das ganze Spiel über vor dir und bieten Platz, um mit verschiedenen Karten bespielt zu wer-

den. Viele davon benötigen einen Schalterplatz, manche aber auch eine ganze Filiale (steht 

auf den Karten). 

Kunden:   

Die Anleger stellen der Bank ihr Kapital trotz Zweifeln an deren Finanzprodukten zur Verfü-

gung. Je länger sie der Bank als Kunde treu sind, desto mehr Geld vertrauen sie ihr auch 

an. Nach dem Vertrauenstest hast du während deines Zuges die Möglichkeit, das bis dahin 

angelegte Kapital des Kunden abzukassieren und es dir in die eigene Tasche zu schieben. Die 

Kundenkarte wandert darauf hin auf den Ablagestapel. Hat der Kunde sein gesamtes Geld in 

einen „extrem sicheren Fonds“ gesteckt (nach vier Runden) muss die Bank direkt, ohne weiter 

zu warten, das Geld einstreichen, da sie ihm nicht noch mehr abnehmen könnte.  
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Um anzuzeigen wie viel Geld eine Bank gerade an einem Kunden verdienen kann, wird die Karte 

nach jedem Vertrauenstest um ein Viertel im Uhrzeigersinn gedreht. Der Ertrag der „reichen 

Erbin“ z. B. beträgt somit 3/6/9/12 Tsd. Bis zum Moment des Abkassierens erhält die Bank 

noch kein Geld. Es gibt drei grundlegende Anleger im Kundengeschäft: der „kleine Mann“ (1 

Tsd. pro Runde; Anzahl: 15), der „Otto Normalverbraucher“ (2 Tsd. pro Runde; Anzahl: 15) 

und die „reiche Erbin“ (3 Tsd. pro Runde; Anzahl: 10). Zudem gibt es noch weitere, speziel-

le Kunden (siehe S. 21). 

Bankberater:  

Sie versuchen alle Kunden der Bank möglichst lange an diese zu binden und über faule Kredi-

te und Skandale hinweg zu täuschen. Schaffen sie dies nicht, verlieren die Kunden das Ver-

trauen in die Bank, ziehen ihr Geld ab und die Bank kann sie nicht abkassieren. Insgesamt 

kannst du maximal drei Bankberater angestellt haben. Die Standard-Bankberater sind der 

„Projektpraktikant“ (Bonus: +1; Anzahl: 8), der „Wallstreet-Veteran“ (Bonus: +2; Anzahl: 

12) und der „furchtlose Finanzhai“ (Bonus: +3; Anzahl: 4). Ihren Bonus haben sie sowohl im 

Vertrauenstest (Einlullen der Kunden), als auch im Prozess. 
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Anwälte:   

Es gibt zwei unterschiedlich begabte Anwälte im Spiel: den „ausgebrannten Staranwalt“ (Bo-

nus: +4 im Prozess) und die „aufstrebende Junganwältin“ (Bonus: +5 im Prozess). Sie sind 

befähigt, andere Angestellte anzuklagen und somit dafür zu sorgen, dass diese bei einer 

Niederlage vor Gericht aus dem Spiel ausscheiden.  

Du legst den Anwalt vor dir ab und darfst direkt klagen. Hierzu suchst du dir eine gegneri-

sche Bank aus, welche mit ihrem stärksten Angestellten verteidigen muss (vgl. der „Prozess“ 

S. 14). Gewinnt dein Anwalt den Prozess, bekommst du „den aktuellen Verteidigungswert des 

Gegners +1“ in Tsd. als Belohnung (z. B. 3 Tsd. bei einem gewonnenen Prozess gegen einen 

Wallstreet-Veteran). Der Anwalt bleibt vor dir liegen und du kannst ihn in den folgenden 

Runden für weitere Prozesse benutzen. Dies kostet dich dann allerdings jedes Mal drei Akti-

onspunkte und darf für jeden Anwalt pro Spielzug nur einmal durchgeführt werden.  

Verliert der klagende Anwalt den Prozess, erhält die Bank des Angestellten, der gegen ihn 

gewonnen hat, 2 Tsd. (bzw. 3 Tsd. für die „aufstrebende Junganwältin“). Der klagende Anwalt 

scheidet daraufhin aus dem Spiel aus. Bei einem Unentschieden verdient keiner Geld und bei-

de Prozessteilnehmer kommen auf den Ablagestapel. 
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Beispiel: Der „ausgebrannte Star-Anwalt“ mit einem Bonus von +4 klagt gegen den 

„Wallstreet-Veteran“ mit einem Bonus von +2.  

Fall 1: 

 

Im ersten Fall kommt der Anwalt durch seinen Würfelwurf auf ein Ergebnis von +8 und der 

„Wallstreet-Veteran“ auf ein Ergebnis von +6: Der Anwalt gewinnt, seine Bank bekommt 3 

Tsd.: 1 + 2 (Verteidigungswert des „Wallstreet-Veterans“).  
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Fall 2: 

 

Im zweiten Fall gewinnt der „Wallstreet-Veteran“ mit „8 zu 5“. Das bedeutet, dass die Karte 

des Klägers auf den Ablagestapel gelegt wird und die Bank des „Wallstreet-Veterans“ 2 Tsd. 

verdient.  

Sollte es zu einem Unentschieden kommen, landen beide Karten auf dem Ablagestapel und keine 

Bank bekommt Geld.  
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Kartenkategorien: 

Es gibt im Spiel acht Kartenkategorien: Kunden, Berater, Scheinkunden, Anwälte, Sondercha-

raktere, Funktionskarten, Gegenstände und Big Deals. Zusätzlich ist an einigen Stellen von 

Angestellten die Rede. Dies sind alle bei einer Bank beschäftigten (ausgespielten) Charak-

tere. Zu ihnen zählen die Berater, Anwälte und Sondercharaktere, nicht aber die Scheinkun-

den. 

Zwei-Spieler-Variante: 

Für das Spiel zu zweit werden alle Karten, die am unteren Kartenende mittig mit einer Raute 

markiert sind, aussortiert. Alle anderen Karten werden gemischt. Wie im normalen Spiel wer-

den alle Bankberater genutzt. Anstatt bei 80 Tsd. endet das Spiel bei 60 Tsd. oder mit dem 

Aufbrauchen des Nachziehstapels. Auf dem Weg zum großen Reibach kann nicht auf die Finanz-

spritzen bei 20, 30 und 40 Tsd. zurückgegriffen werden. 

Ab hier folgen die Erklärungen der einzelnen Karten. Diese Informationen sind nicht zwin-

gend notwendig, um das Spiel zu beginnen, vielmehr sollen sie Unklarheiten bezüglich ein-

zelner Karten in speziellen Spielsituationen klären. 
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Weitere Kunden: 

der Schuldner (Kosten: 1 AP/ Anzahl: 5): Er zahlt jede Runde 1 Tsd. Zinsen, die du direkt 

bekommst. Er benötigt einen Schalterplatz, bleibt aber für unbegrenzte Zeit bei der Bank. 

Wenn die Bank den „Schuldner“ loswerden möchte, kann sie ihn (ohne Aktionspunkte aufzuwen-

den, aber immer erst nach dem Vertrauenstest) dazu bringen, auf einmal 2 Tsd. zu zahlen. 

Anschließend kommt er auf den Ablagestapel. 2 Tsd. ist auch sein Wert, falls beim Vertrau-

enstest der wertvollste Kunde gehen muss. 

Familie und Freunde (Kosten: 1 AP/ Anzahl: 2): Die „Familie und Freunde“ des Bankbesitzers 

sind ihm gegenüber sehr gutgläubig und investieren direkt ihr gesamtes Kapital. Mit der 

Zeit merken sie jedoch, dass sie abgezockt werden und wenden sich nach und nach von ihm 

ab. Nach der ersten Runde erhält die Bank 4 Tsd. von ihnen, nach der zweiten 3 Tsd., nach 

der dritten 2 Tsd. und nach der vierten 1 Tsd. „Familie und Freunde“ dreht sich in der Fi-

liale während der vier Runden weiter und kann nicht ausgetauscht werden. Falls, während 

die Karte liegt, ein Vertrauenstest verloren wird, verschwindet sie nicht, allerdings be-

kommt die Bank für diese Runde durch sie kein Geld und die Karte dreht sich trotzdem wei-

ter. Zusätzlich wird unter den anderen Kunden, wie bei jedem verlorenen Vertrauenstest, 

der wertvollste ermittelt, der die Bank verlassen muss. 
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Scheinkunden: 

der Komplize (Kosten: 1 AP/ Anzahl: 2): Er wird auf einen Schalterplatz gespielt und sorgt 

dafür, dass sich die Kunden in dieser Filiale in der dritten Runde doppelt drehen und dann 

für ihren finalen Wert abkassiert werden. Der „Komplize“ zählt beim Vertrauenstest nicht 

als Kunde! Wird ein Vertrauenstest verloren, geht zusätzlich zu dem wertvollsten Kunden 

auch der „Komplize“ verloren. Obwohl Scheinkunden keine Angestellten sind, zählt der „Kom-

plize“ für den „Milliardenfonds“. Er kann aber nicht angeklagt werden. 

der Clown (Kosten: 1 AP/ Anzahl: 3): Er steigert die Belustigung der Kunden dieser Bank. 

Der „Clown“ wird auf einen Schalterplatz einer eigenen Filiale gespielt, wodurch der Bonus 

beim Vertrauenstest um 2 erhöht wird. Er bleibt so lange liegen, wie die Bank ihre Ver-

trauenstests gewinnt. Verlierst du jedoch durch den Vertrauenstest einen deiner Kunden, 

läuft der „Clown“ diesem geknickt hinterher und die Karte kommt auf den Ablagestapel. Ob-

wohl Scheinkunden keine Angestellten sind, zählt der „Clown“ für den „Milliardenfonds“. Er 

kann aber nicht angeklagt werden. 
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Der untüchtige Berater: 

der faule Sack (Kosten 1 AP/ Anzahl: 2): Den „faulen Sack“ kennt jeder, er sitzt an seinem 

Arbeitsplatz und demoralisiert seine Kollegen, indem er nicht arbeitet. Der „faule Sack“ 

kann auf eine gegnerische Bank gespielt werden, welche ihn zu ihren Bankberatern aufnehmen 

muss. Hat die Bank mit dem „faulen Sack“ mehr als drei Bankberater muss sie einen „richti-

gen“ Berater ihrer Wahl entlassen (kommt auf den Ablagestapel). Der „faule Sack“ beschert 

sowohl im Vertrauenstest als auch im Prozess einen Bonus von -1.  

Der „faule Sack“ lässt sich nicht durch das Legen eines besseren Beraters aus der Reihe 

der Bankberater drängen. Man wird ihn nur los, indem er einen Prozess verliert, einem 

„Burnout“ erliegt oder wegen eines „Sexskandals“ entlassen werden muss. Die Aufwertung 

durch Gegenstände ist bei ihm jedoch besonders effektiv: für jeden Gegenstand, der auf ihn 

gespielt wird, verbessern sich seine Boni (Einlullen und im Prozess) um +2. Sobald der 

„faule Sack“ durch einen Gegenstand aufgewertet wurde, darf er ausgetauscht werden. 
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Gegenstände:  

Diese Karten können nur auf Bankberater gespielt werden. Sie stärken ihren stolzen Träger 

im Prozess und im Vertrauenstest. Gegenstände bleiben bei den Beratern, wenn diese von ei-

ner anderen Bank abgeworben werden. Sie lösen sich erst von ihrem Berater, wenn dieser auf 

den Ablagestapel kommt:  

Einem Berater mit einer goldenen Uhr (Kosten: 1 AP, Anzahl: 2) fällt es leicht, seine Kun-

den mit seiner strahlenden Eleganz zu beeindrucken. Ein goldener Füller (Kosten: 1 AP, An-

zahl: 2) sorgt dafür, dass die Kunden besonders gerne unterschreiben. In beiden Fällen er-

höht der Gegenstand den Bonus eines Beraters im Prozess und im Vertrauenstest um +1.  

Selbst der faulste Mitarbeiter beginnt sich durch diese schicken Accessoires zu perfektio-

nieren: Wird ein Gegenstand auf den „faulen Sack“ gespielt, ändern sich dessen Boni von -1 

auf +1. Werden beide auf den „faulen Sack“ gespielt, erhält dieser einen Bonus von +3. Auf 

jeden Bankberater kann nur eine „goldene Uhr“ und ein „goldener Füller“ gespielt werden.  

Tragen Bankberater Gegenstände mit sich, erhöhen sich ihre Kosten bei „Headhunting“ und 

einem „Burnout“ pro Gegenstand um +1. 
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Sondercharaktere:  

Dies sind Angestellte der Bank, die du offen vor dir ausspielst. Sie liegen getrennt von 

Bankberatern und Anwälten. Dort verbleiben sie und erfüllen eine bestimmte Funktion, bis 

sie verklagt werden oder durch ein „Burnout“ oder einen „Sexskandal“ aus dem Spiel aus-

scheiden: 

der Sicherheitsbeamte (Kosten: 3 AP/ Bonus: +3/ Anzahl: 2): Er muss, wie ein Scheinkunde 

auf einen Schalterplatz einer Filiale gelegt werden, diese wird dadurch vor dem „schwarzen 

Block“ geschützt. Er kann als einzige Karte neben einem Big Deal oder „Familie und Freun-

de“ in eine Filiale gelegt werden, vorausgesetzt die Filiale hat mehr als einen Schalter-

platz. 

der Kneipier (Kosten: 4 AP/ Bonus +3/ Anzahl: 2): Der „Kneipier“ verdient immer dann Geld, 

wenn Angestellte ihre Banken verlassen müssen (auf den Ablagestapel kommen). Durch ihn er-

hältst du 2 Tsd. pro Angestellten, der durch eine Anklage, „Burnout“ oder „Sexskandal“ aus 

dem Spiel ausscheidet. Auch bei einem Duell zwischen zwei „Zentralbankpräsidenten“ ver-

dient der Kneipier. 
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der Einzelhändler (Kosten 4 AP/ Bonus +3/ Anzahl: 2): Er profitiert davon, wenn Kunden ihre 

Bank verlassen und ihr Geld somit lieber im Einzelhandel ausgeben, anstatt es zu investie-

ren. Hast du den „Einzelhändler“ ausgespielt, erhältst du für jeden Kunden, der nach einem 

verlorenen Vertrauenstest eine Bank verlässt, 2 Tsd. 

der Broker (Kosten 4 AP/ Bonus +3/ Anzahl: 2): Wenn du einen „Broker“ für dich arbeiten 

lässt, bekommst du jedes Mal, wenn bei einer anderen Bank ein Kunde abkassiert wird, 1 

Tsd. von dem Ertrag ab. Kassiert eine Bank also einen „kleinen Mann“ nach 4 Runden ab, be-

kommt diese nur 3 Tsd. anstatt 4 Tsd. und der vierte Tausender geht an dich.  

Sollte es zwei „Broker“ im Spiel geben, muss zwischen ihnen ausgewürfelt werden, wer den 

abgezweigten Tausender erhält. Besitzt du einen der „Broker“, bekommst du von deinen ab-

kassierten Kunden allerdings immer das volle Geld, ohne mit deinem Konkurrenten darum wür-

feln zu müssen. Besitzt du beide „Broker“, ziehst du den gegnerischen Banken bei jedem Ab-

kassieren 2 Tsd. von ihrem Gewinn ab. 
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der Zentralbankpräsident (Kosten 4 AP/ Bonus +5/ Anzahl: 2): Er beschützt die Bank vor dem 

„Systemhack“ und der „Umstrukturierung“. Es kann im Bankenbusiness allerdings immer nur 

einen „Zentralbankpräsidenten“ geben. Sollte ein zweiter gelegt werden, kriegen sich diese 

in die Haare. Es wird ausgewürfelt, welcher „Zentralbankpräsident“ sich durchsetzt. Der 

Verlierer muss seinen auf den Ablagestapel legen und bei einem Unentschieden kommen beide 

auf den Ablagestapel (auch hier kassiert der „Kneipier“). 

die unsichtbare Hand des Marktes (Kosten 4 AP/ Bonus +4, Anzahl: 2): Hast du die „unsicht-

bare Hand des Marktes“ ausgespielt, darfst du vor deinem Zug (!) die Reihenfolge der Kar-

ten im Shop nach deinem Belieben verändern (also erst in der kommenden Runde nach dem Aus-

spielen der „unsichtbaren Hand“). Hast du beide „unsichtbaren Hände“ gespielt, kannst du 

für zwei Aktionspunkte blinde Karten vom Nachziehstapel ziehen. 
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der Image-Berater (Kosten & Bonus entsprechen dem Wert des Angestellten, den er berät/ An-

zahl: 2): Mit dem „Image-Berater“ kann ein Angestellter vom Ablagestapel zurück ins Spiel 

geholt werden. Dazu wird dessen Karte auf die des „Image-Beraters“ gelegt. Das kostet je-

des Mal so viele Aktionspunkte, wie es kosten würde, den entsprechenden Angestellten aus-

zuspielen. Der zurückgerufene Angestellte bleibt nur solange, bis den armen Kerl seine 

Vergangenheit wieder einholt. Bis dahin steht er dir aber mit all seinen Fähigkeiten zur 

Verfügung. Nach zwei Runden scheidet er schließlich erneut aus dem Spiel aus und wird bei-

seite (in die Spielverpackung) gelegt. Diese Karte kann dann nicht wieder reaktiviert wer-

den.  

Sollte es sich bei dem zurückgeholten Angestellten um einen Anwalt handeln, kann er jede 

Runde benutzt werden, wofür jeweils die drei Aktionspunkte zum Klagen ausgegeben werden 

müssen. Der „Image-Berater“ bleibt nach dem Ablauf der zwei Runden liegen und kann in den 

folgenden Runden erneut benutzt werden, um einen Angestellten zu reaktivieren. Immer, wenn 

er einen anderen Angestellten betreut, zählt der „Image-Berater“ nicht als einzelner Ange-

stellter (für den „Milliardenfonds“) und kann nicht selber, sondern nur mit der reakti-

vierten Karte aus dem Spiel scheiden. In der Zeit, in der der „Image-Berater“ keinen Ange-

stellten betreut, kann er direkt bekämpft werden (durch „Sexskandal“, „Burnout“ oder eine 



S e i t e 29 

Anklage). Immer dann ist sein Bonus 0. Befindet sich der gewünschte Angestellte nicht im 

Ablagestapel, kommt der Image-Berater auf den Ablagestapel. Dieser Fauxpas kostet 0 AP. 

Funktionskarten:  

Diese Karten werden in der Regel einmal ausgespielt und wandern direkt auf den Ablagesta-

pel, nachdem sie ihren Effekt bewirkt haben: 

die Demonstration (Kosten: 1 AP/ Anzahl: 4): Sie wird auf eine der Filialen einer gegneri-

schen Bank gespielt. Diese Filiale wird für zwei Runden blockiert. Alle Karten, die auf 

dieser Filiale liegen, können nicht benutzt werden und es können keine weiteren Karten auf 

die Schalterplätze dieser Filiale gespielt werden. Kunden drehen sich nicht weiter, zählen 

aber trotzdem beim Vertrauenstest und können nicht abkassiert werden, solange die „De-

monstration“ anhält. Wird die „Demonstration“ auf eine Filiale mit einem Clown gespielt, 

zählt dieser mit seinem Bonus beim Vertrauenstest nicht. 
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der schwarze Block (Kosten: 3 AP/ Anzahl: 3): Es wird eine Filiale einer gegnerischen Bank 

ausgewählt, in welche der „schwarze Block“ eindringt und alles zerstört, was sich in die-

ser Filiale befindet. Alle Karten, die auf der Filiale liegen, landen auf dem Ablagestapel 

und die Filiale ist wieder leer. 

das Burnout (Kosten: Kosten des betroffenen Angestellten +2 AP/ Anzahl: 3) Das „Burnout“ 

kann auf einen beliebigen Angestellten gespielt werden. Der Angestellte scheidet sofort 

aus dem Geschäft aus und kommt auf den Ablagestapel. Setzt du das „Burnout“ ein, erhältst 

du 2 Tsd. als Belohnung von der Pharmaindustrie. 

der Sexskandal (Kosten: 1 AP/ Anzahl: 4): Der „Sexskandal“ wird auf einen beliebigen Ange-

stellten gespielt. Der Shitstorm, der über diesen Angestellten hereinbricht, ist nach zwei 

Runden so groß, dass sich die Bank von ihm trennen muss, wodurch dieser auf den Ablagesta-

pel kommt. Bis dahin ist er noch voll funktionsfähig. 

der Schuldenschnitt (Kosten: 1 AP/ Anzahl: 2): Der „Schuldenschnitt“ wird auf eine andere 

Bank gespielt. Die Skepsis der Kunden gegenüber dieser Bank steigt, es gibt direkt einen 

extra Vertrauenstest, wobei der Schuldenschnitt zusätzlich mit +3 auf die Kunden zählt. 
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Nach dem Vertrauenstest gehen unabhängig vom Ausgang alle „Schuldner“ der Bank verloren. 

Beim verlorenen Vertrauenstest geht zusätzlich der wertvollste Kunde verloren. Die Kunden 

drehen sich beim „Schuldenschnitt“ nicht. 

„der DACHS reagiert nervös“ (Kosten: 1 AP/ Anzahl: 2): Diese Karte wird auf eine gegneri-

sche Bank gespielt. Für zwei Runden zählt beim Vertrauenstest jeder Kunde der Bank doppelt 

(der „Clown“ behält Einlullen +2). Wenn der Vertrauenstest verloren wird, verliert die 

Bank ihre beiden wertvollsten Kunden. Falls auf einer Bank zweimal „der DACHS reagiert 

nervös“ liegt, verdreifacht sich der Wert der Kunden, es gehen aber dennoch nur die zwei 

wertvollsten Kunden verloren. 

der kritische Aktionär (Kosten: 1 AP/ Anzahl: 2): Der „kritische Aktionär“ wird auf einen 

freien Schalterplatz einer gegnerischen Bank gespielt (ist kein Platz frei, darf sich die 

aufnehmende Bank entscheiden, welcher Schalterplatz dafür geräumt wird). Dort blockiert er 

für zwei Runden diesen Platz und verunsichert mit seiner Kritik an der Bank die Kunden, 

indem er -2 auf den Vertrauenstest zählt. Nach den zwei Runden kommt der „kritische Aktio-

när“ auf den Ablagestapel. 
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„Same Shit, Different Day“ (Kosten der entsprechenden Karte/ Anzahl: 2): Mit „Same Shit, 

Different Day“ kann eine der folgenden Karten vom Ablagestapel zurückgeholt werden: „der 

Drohbrief“, „die Demonstration“, „der schwarze Block“, „das Burnout“, „der Sexskandal“, 

„der Schuldenschnitt“, „der DACHS reagiert nervös“ oder „der kritische Aktionär“. Ihr Ef-

fekt wird direkt ausgelöst. Die Kosten dafür entsprechen den Kosten der zurückgeholten 

Karte. Befindet sich die gewünschte Karte nicht im Ablagestapel gehst du leer aus und die 
„Same Shit“ Karte landet auf dem Ablagestapel. Dieser Fauxpas kostet dich 0 AP. 

der Kundenklau (Kosten: 3 AP/ Anzahl: 2): Mit dem „Kundenklau“ wird ein beliebiger Kunde 

einer anderen Bank abgeworben und auf eine eigene Filiale gespielt. Sein angelegtes Geld 

wird transferiert, wodurch die neue Bank seine Investitionen (die Anzahl der gedrehten 

Runden) übernimmt. Der Kunde kann erst in der darauffolgenden Runde abkassiert werden, au-

ßer er wird durch einen „Präsentkorb“ direkt zur kompletten Investition (also in die vier-

te Runde) gedrängt. 

der Präsentkorb (Kosten: 1 AP/ Anzahl: 2): Kunden freuen sich über Geschenke und investie-

ren direkt mehr. Durch den „Präsentkorb“ lässt sich ein Kunde um ein Viertel weiterdrehen. 
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die Escort-Damen (Kosten: 3 AP/ Anzahl: 2): Die Damen des Escort-Service verführen den bes-

ten Bankberater, der auf dem Spielfeld (außer bei der eigenen Bank) liegt und bringen ihn 

dazu, sich der eigenen Bank anzuschließen. Haben mehrere Banken gleichstarke Bankberater 

auf dem Feld liegen, wird gewürfelt, welcher Berater sich von den Damen verführen lässt. 

Nach dem Erhalt des Bankberaters wird dieser direkt der Reihe der ausgespielten Bankbera-

ter hinzugefügt. Beim Überschreiten der maximalen Anzahl von drei Bankberatern kann die 

aufnehmende Bank entscheiden, welcher Berater (abgesehen vom „faulen Sack“, der behalten 

werden muss) auf den Ablagestapel gelegt wird. Liegt auf einem Berater ein „Headhunting“, 

kann dieser trotzdem geholt werden, das „Headhunting“ bleibt bestehen. Gleiches gilt für 

das Holen eines Beraters, der durch den „Image-Berater“ reaktiviert wurde. 

die Entzugsklinik (Kosten: 3 AP/ Anzahl: 2): Durch die „Entzugsklinik“ werden die beiden 

obersten Bankberater vom Ablagestapel zurück ins Geschäft geholt. Sie werden den eigenen 

ausgespielten Bankberatern hinzugefügt. Beim Überschreiten der maximalen Anzahl von drei 

Bankberatern kann die Bank entscheiden, welche Berater auf den Ablagestapel gelegt werden 

(abgesehen vom „faulen Sack“, der behalten werden muss). 
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Breitere Parkplätze (Kosten: entspricht der Anzahl der Banken/ Anzahl: 2): Wer die „breite-

ren Parkplätze“ ausspielt, erhält von jeder gegnerischen Bank einen zufällig ausgewählten 

Bankberater (sofern vorhanden). Diese werden direkt zu den eigenen Beratern gelegt. Beim 

Überschreiten der maximalen Anzahl von drei Bankberatern, kann die Bank entscheiden welche 

Berater auf den Ablagestapel gelegt werden (abgesehen vom „faulen Sack“, der behalten wer-

den muss). Liegt auf einem Berater ein „Headhunting“, kann dieser trotzdem geholt werden, 

das „Headhunting“ bleibt bestehen. Gleiches gilt für das Holen eines Beraters, der durch 

den „Image-Berater“ reaktiviert wurde. 

Headhunting (Kosten des betroffenen Angestellten +2 AP/ Anzahl: 2): „Headhunting“ wird auf 

einen beliebigen gegnerischen Angestellten gespielt. Daraufhin gehört dieser Angestellte 

mit all seinen Eigenschaften für die nächsten zwei Runden dir und wird zusammen mit der 

„Headhunting“-Karte zu deiner Bank gelegt. Danach kann der ehemalige Besitzer entscheiden, 

ob er den Angestellten für 3 Tsd. zurückkauft oder ihn dir dauerhaft überlässt. 

Kaffee oder Koks (Kosten: -1 oder -2 AP/ Anzahl: 2): Du kannst dir aussuchen, entweder für 

diese Runde einen zusätzlichen Aktionspunkt zu erhalten (also 7 anstatt 6 AP) oder in die-

ser Runde über zwei zusätzliche Aktionspunkte zu verfügen (also 8 AP), dafür aber in der 
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nächsten Runde über einen weniger (also 5 AP). Im zweiten Fall bleibt die Karte zur Erin-

nerung bis zur nächsten Runde vor dir liegen, ansonsten wandert sie direkt nach dem Aus-

spielen auf den Ablagestapel.  

der Banküberfall (Kosten: 3 AP/ Anzahl: 4): Der „Banküberfall“ wird auf eine gegnerische 

Bank gespielt. Du überfällst eine andere Bank und würfelst dafür. Bei einer 1 oder 2 er-

hältst du 4 Tsd., bei einer 3 oder 4 bekommst du 5 Tsd. und bei einer 5 oder 6 bekommst du 

6 Tsd. Das erbeutete Geld wandert von der gegnerischen Bank in die eigene Tasche. 

die Lebensmittelspekulation (Kosten: 3 AP/ Anzahl: 2): Du würfelst einmal und erhältst das 

Ergebnis +3 in Tsd. in deine eigene Tasche. 

die Umstrukturierung (Kosten: 3 AP/ Anzahl: 2): Die „Umstrukturierung“ wird auf eine belie-

bige Bank gespielt (auch auf die eigene ist möglich). Die Handkarten der betroffenen Bank 

werden gemischt und in das Archiv gelegt. Die betroffene Bank erhält dieselbe Anzahl an 

neuen Karten vom Nachziehstapel. (Achtung: Die „Finanzaufsicht“ und die Berater bleiben 

auf der Hand, es werden dem entsprechend weniger Karten nachgezogen.) 
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die Finanzaufsicht (Kosten: 1 AP/ Anzahl: 1): Hast du die „Finanzaufsicht“ auf der Hand und 

wirst Opfer eines „Systemhacks“, wird die „Finanzaufsicht“ auf den Hacker aufmerksam und 

funkt dazwischen. Dieser erhält anstatt der Einsicht in deine Karten deine „Finanzauf-

sicht“-Karte. Die „Finanzaufsicht“ bleibt auch im Falle einer „Umstrukturierung“ oder wenn 

man zu viele Handkarten hatte, auf der Hand. Es wird dann eine Karte weniger nachgezogen. 

Die Finanzaufsicht kann nicht ausgespielt werden, sondern nur für einen Aktionspunkt einem 

Konkurrenten auf die Hand gegeben werden. Tipp: Durch das Spielen der „Finanzaufsicht“ auf 

einen Konkurrenten, der schon zehn Handkarten hat, kann man provozieren, dass dieser seine 

Handkarten abwerfen muss. 

der Systemhack (Kosten: 3 AP/ Anzahl: 2): Ein Hack bietet eine gute Spionagemöglichkeit und 

klaut einer anderen Bank eine ihrer Zukunftsoptionen. Wenn du den „Systemhack“ einsetzt, 

darfst du in die Handkarten einer beliebigen anderen Bank gucken und dir eine Karte aussu-

chen, die sich dort befindet. Ausnahmen: dein Ziel hat die „Finanzaufsicht“ auf der Hand 

oder wird vom „Zentralbankpräsidenten“ geschützt! Bankberater dürfen anderen Banken nicht 

durch den „Systemhack“ entwendet werden.  
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die Intrige (Kosten: 1 AP/ Anzahl: 2): Die „Intrige“ wird auf einen Angestellten einer an-

deren Bank gespielt. Die dunklen Mächte belohnen sein Karriereende. Er muss seine Bank im 

Falle einer Anklage verteidigen. Wenn dieser Angestellte verliert und aus dem Spiel schei-

det, erhält der Anwalt, der ihn angeklagt hat, dafür zusätzlich 3 Tsd. Die „Intrige“ 

bleibt so lange liegen bis der Angestellte, auf dem sie liegt, in einem Prozess verliert 

und aus dem Spiel scheidet. Auch kann ein Bankberater, auf dem eine „Intrige“ liegt, nicht 

ausgetauscht werden. Sollte auf zwei Angestellten einer Bank eine Intrige liegen, darf der 

klagende Anwalt aussuchen, gegen welchen der beiden er klagt. 

der Drohbrief (Kosten: 1 AP/ Anzahl: 2): Der „Drohbrief“ kann auf einen beliebigen Ange-

stellten einer anderen Bank gespielt werden. Dieser macht dadurch einen groben Verfahrens-

fehler in seinem nächsten Prozess, wodurch sich sein Bonus im Prozess um 2 verringert. 

Sollte der Angestellte trotz der Drohung gewinnen, verschwindet der „Drohbrief“. Bei der 

Auswahl, welcher Angestellte seine Bank verteidigen muss, zählt der bedrohte Angestellte, 

als ob er nicht beeinträchtigt wäre. Ein Bankberater, auf dem ein „Drohbrief“ liegt, darf 

nicht ausgetauscht werden. 
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„too big to fail“ (Kosten: 1 AP/ Anzahl: 2): Die Karte wird über den Filialen der eigenen 

oder einer gegnerischen Bank abgelegt, wodurch diese Bank für zwei Runden nicht angeklagt 

werden darf und genauso wenig andere Banken anklagen darf. Das „Burnout“ und der „Sexskan-

dal“ sind von dieser Karte nicht betroffen. 

der neue Finanzminister (Kosten: 1 AP/ Anzahl: 2) Spielst du den „neuen Finanzminister“, 

werden die vorderen drei Karten aus dem Shop in das Archiv gelegt. Danach kannst du dir 

aussuchen, ob drei Karten vom Nachziehstapel auf die ersten drei Plätze gelegt werden sol-

len oder die Karten von den Plätzen vier bis sechs aufrutschen sollen und die Karten des 

Nachziehstapels auf die Plätze vier bis sechs kommen. Noch im selben Zug können diese Kar-

ten für die Aktionspunkte ihres neuen Platzes im Shop gezogen werden. 

die Rating-Agentur (Kosten: 1 AP/ Anzahl: 3): Die „Rating Agentur“ wird vor der eigenen 

Bank abgelegt und wertet ihr Ansehen langfristig auf, indem sie beim Vertrauenstest einen 

Bonus von +1 gewährleistet. Die „Rating- Agentur“ ist die einzige Karte des Spiels, die, 

wenn sie einmal gelegt worden ist, für immer liegen bleibt! Eine Bank kann mehrere „Ra-

ting-Agenturen“ nutzen. 
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der Virus (Kosten: 3 AP/ Anzahl: 2): Die Karte „wandert“ reihum. Der „Virus“ dringt in das 

System der anderen Banken ein. Zu Beginn seines Zuges muss jeder Gegner würfeln und bei 

einer 1/2/3/4 seinen Verlust von 4/3/2/1 Tsd. auf die Karte legen. Sollte er eine 5 oder 6 

würfeln, kann er die Karte ohne etwas zahlen zu müssen an die Bank links von sich weiter-

geben. Wenn der „Virus“ wieder bei dir ankommt, kannst du das Geld einsacken oder ihn für 

drei Aktionspunkte erneut losschicken und in den folgenden Runden abkassieren. Der „Virus“ 

kann verklagt werden, wobei die Bank des klagenden Anwalts das Geld erhält, falls dieser 

gewinnt. Wenn der Anwalt diese Klage verliert, scheidet er aus dem Spiel aus (kommt auf 

den Ablagestapel) und der „Virus“ zieht weiter, ohne dass sein Besitzer Geld für den ge-

wonnenen Prozess erhält. In dem Prozess würfelst du mit einem Bonus von +3 für den „Vi-

rus“. Wenn „too big too fail“ auf die eigene Bank gespielt wurde, schützt dies den Virus 

nicht. 
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Big Deals: 

Big Deals nehmen, genauso wie „Familie und Freunde“, eine gesamte Filiale für sich ein und 

lassen keinen Platz für weitere Kunden. Sie bleiben solange dort liegen bis sie vom 

„schwarzen Block“ zerstört werden oder sich selbst vernichten: 

das Spielkasino (Kosten: 3 AP/ Anzahl: 2): Das „Spielkasino“ wird auf eine eigene Filiale 

gelegt. Anstatt den seriösen Anschein einer Bank zu wahren, wird hier nun ganz offenkundig 

Glücksspiel betrieben. Alle Gegner müssen einmal würfeln. Würfelt ein Gegner eine 1/2/3/4 

muss er 4/3/2/1 Tsd. an den Kasinobesitzer zahlen. Wird allerdings eine 5 oder 6 gewür-

felt, muss der Kasinobesitzer seinem Gast 1 Tsd. (für eine 5) bzw. 2 Tsd. (für eine 6) 

auszahlen. Die Abrechnungen aller Gegner werden summiert. Hat das „Spielkasino“ insgesamt 

Gewinn gemacht, bleibt es bestehen und kann in den folgenden Runden für drei Aktionspunkte 

erneut benutzt werden. Ist die Bilanz neutral oder muss der Kasinobesitzer insgesamt sogar 

Geld an die anderen Banken auszahlen, geht das „Spielkasino“ bankrott und landet auf dem 

Ablagestapel. 
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der Milliardenfonds (Kosten: 3 AP/ Anzahl: 2): Wenn ein milliardenschwerer Fonds wie dieser 

anbeißt, kannst du mit seinem Kapital reichlich in die eigene Tasche wirtschaften. Die ge-

samte Filiale muss für diesen Großkunden freigehalten werden. Der Fonds spielt dir jede 

Runde 3 Tsd. ein. Allerdings müssen in deiner Bank insgesamt mindestens fünf Angestellte 

und Scheinkunden liegen, um den „Milliardenfonds“ zu hofieren. Solange dies der Fall ist, 

bleibt der „Milliardenfonds“ treu und zahlt, ohne dass dafür Aktionspunkte ausgegeben wer-

den müssen. Fällt die Anzahl der Angestellten und Scheinkunden der Bank (auch außerhalb 

des eigenen Zuges) auf unter fünf, verlässt der „Milliardenfonds“ die Bank und die Karte 

wird umgehend auf den Ablagestapel gelegt. 

die Bad Bank (Kosten: 3 AP/ Anzahl: 2): Die „Bad Bank“ wird auf eine eigene Filiale gelegt. 

Du nutzt diese neu geschaffene Institution, um aus faulen Papieren Geld zu machen. Über-

treibst du es aber, fliegt der Schwindel auf und du musst jegliche Kontakte zur „Bad Bank“ 

fallen lassen. Du würfelst mindestens zweimal. Ist die Summe kleiner als neun, erhältst du 

so viel Geld, wie die Summe angibt. Die Karte bleibt dann liegen und kann in den folgenden 

Runden (nur einmal pro Runde) für drei Aktionspunkte erneut benutzt werden. Ist die Wür-

felsumme allerdings neun oder größer, warst du zu gierig und fliegst auf: Die Karte kommt 

auf den Ablagestapel und du erhältst kein Geld. 
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Was Kasimir noch sagen wollte 

Sollte die durch dieses Spiel vermittelte Sicht auf die Bankenwelt den ein oder anderen 

Banker gekränkt oder beleidigt haben, nimmt Kasimir Hahn dies mit Genugtuung zur Kenntnis. 

Trotzdem will er zuletzt noch darauf verweisen, dass es tatsächlich auch rechtschaffene 

Vertreter in der Branche gibt, die nach hohen moralischen Prinzipien handeln. Jeder noch so 

kleine Mann hat die Möglichkeit, sich die große Frage zu stellen: Welchen Preis zahlen An-

dere für meine Renditen? Der Ausweg aus den ethischen Abgründen des Finanzkapitalismus 

führte den kritischen Aktionär und hoffentlich bald auch den Otto Normalverbraucher zu öko-

logisch und sozial handelnden Banken und Genossenschaften. 

Bei der Produktion von „Der große Reibach“ ist es Kasimir Hahn gelungen, die Werte, die er 

in der Bankenwelt schmerzlich vermisst, in diesen Beutel zu packen. Mit Ausnahme der Grau-

pappe für das Spielbrett wurde für alle Materialen 100%-Recyclingpapier verwendet, das mit 

umweltfreundlichen Farben und Lacken bearbeitet wurde. Die Baumwolle stammt aus zertifi-

ziert ökologisch-sozialer Produktion und die Holzwürfel bestehen aus heimischem Buchenholz, 

das einer kontrolliert ökologischen Waldwirtschaft entstammt. 
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Was die illustrativen und verbalen Attacken Kasimir Hahns angeht, möchten wir als seine 

Vertreter darauf hinweisen, dass der Finanzmarkt nun einmal mehr Wildwest als Ponyhof ist. 

Eine Darstellung dieser Realität soll uns die gesellschaftlichen Missstände vor Augen füh-

ren und will diese nicht als richtig darstellen. Die Entwickler dieses Spiels setzen sich 

im Gegensatz dazu für eine sozial- und ökologisch verträgliche Wirtschaft sowie eine offene 

und tolerante Gesellschaft ein.  

Bei Beschwerden, Lob und Verbesserungsvorschlägen oder wenn ihr weitere Exemplare dieses 

Spiels erwerben möchtet, wendet euch bitte direkt an uns: 

 

Homepage:  https://www.kasimirhahnspielefabrik.de   

E-Mail:  reibach@kasimirhahnspielefabrik.de 
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