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Dieses Spiel führt euch durch die Welt des Konsums. 
Es erwarten euch viele verlockende Angebote: 
Leckereien, exotische Früchte, Milchprodukte, 
Naschsachen u.v.m. Es ist nicht leicht, die richtige 
Entscheidung beim Kauf zu treffen. Manchmal 
werdet ihr euch in großen Schritten vorwärts 
bewegen, andere Entscheidungen werden euch 
zurückwerfen. SiegerIn ist, wer als erstes durchs 
Ziel geht. Aber am Ende des Spiels seid ihr alle 
klüger und wisst, was man unter kritischem Konsum 
versteht, echte KriKo-Profis halt.

v i e l  s pa s s !

spielablauf

Ihr würfelt im Uhrzeigersinn und bewegt euch am Spielbrett soviele 
Felder vor, wie ihr gewürfelt habt. Wenn eure Spielfigur auf ein leeres 
Feld kommt, bleibt ihr stehen und gebt den Würfel an die nächste 
Person weiter. Wenn ihr auf ein Wissens-, Aktions- oder Risikofeld 
kommt, müsst ihr die entsprechende Karte ziehen und machen, 
was auf der Karte steht. Habt ihr bei den Aktionskarten die Übung 
gemeistert, könnt ihr ein Feld weiterrücken und die nächste Person 
kommt an die Reihe. Falls ihr auf Action keine Lust habt, müsst ihr 
stehenbleiben. Wisst ihr die Antwort für die Wissenskarten nicht, geht 
ein Feld zurück und gebt den Würfel weiter.

spielende

Das Spiel ist zu Ende, wenn die erste Spielfigur ins Ziel gelangt.  
Dafür ist beim letzten Wurf die genaue Augenzahl notwendig.

vorbereitung

Schneidet die Wissens-, Aktions- und Risikokarten aus der Vorlage 
aus und legt sie umgedreht in drei Stapeln auf das Spielbrett. Nehmt 
für jede Person, die mitspielt, eine Spielfigur aus einem anderen 
Brettspiel und stellt sie zum Startfeld. Schnappt euch einen Würfel und 
schon kann es losgehen.

spielbeginn

Es beginnt die Person, die am längsten auf einem Bein stehen kann.  
Wenn euch das keinen Spaß macht, dann beginnt die Person, deren 
Geburtstag dem 15. März am nächsten ist, denn das ist der Welttag der 
KonsumentInnen. 
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WERBETRICK

200g Gummibärli kosten 1,40 €. 
Die 600g Geschenkpackung ist 
in Aktion und kostet 4,60 €.  
Was ist billiger, drei Mal 200g 
oder eine 600g Packung?

Für die richtige Antwort darfst 
du nochmals würfeln.

ERWISCHT

Du hast gerade deine Mama 
um einen Vorschuss auf dein 
Taschengeld gefragt.
Damit gibst du diesen Monat 
mehr Geld aus und musst im 
nächsten Monat sehr sparen.

Setz eine Runde aus!

UMDENKEN

Deine Familie hat beschlossen, 
besser auf regionale Produkte  
zu achten.

Spiel den anderen vor, wie du 
die Etiketten der Produkte liest 
und nur Dinge in den Korb legst, 
die aus der Gegend kommen.

TRANSPORT

Die Äpfel in deinem Obstsalat 
haben einen weiten Transport 
zurücklegen müssen.  
Sie kommen aus Südafrika.

Setz eine Runde aus!

WERBETRICKS

Welche Produkte findest du 
vorwiegend im Kassenbereich 
eines Supermarkts? Nenne 
einen Grund, warum sie dort 
platziert sind.

Wenn die Antwort richtig ist, 
darfst du nochmals würfeln.

SUPER IDEE

Dein Opa trinkt so gerne Kakao, 
ihr habt ihm zum Geburtstag 
einen fair gehandelten Kakao 
geschenkt!

Geh zwei Felder vor!

TASCHENGELDALARM

Du hast dir so viel Geld geborgt, 
dass du jetzt dein ganzes 
Taschengeld fürs Zurückzahlen 
brauchst.

Geh im Kreis und murmle  
drei Mal: „Ich gebe nur so viel 
Geld aus, wie ich habe“.

ABFALLVERMEIDUNG

Du kaufst Limonade. Zur Aus-
wahl gibt es Mehrweg- oder 
Plastikflaschen. Für welche 
Flasche entscheidest du dich, 
um Müll zu vermeiden?

Für die richtige Antwort kannst 
du zwei Felder vorgehen.

SUPER

Du hast in deinem Einkaufskorb 
nur Obst aus Österreich.

Geh zwei Felder vor!

EXOTISCHE FRÜCHTE

Du liebst exotische Früchte, aber 
du kaufst sie dir nicht oft, weil 
du weißt, dass der Transport 
nicht gut für die Umwelt ist.

Schreib jemandem mit dem 
Finger den Namen deines 
Lieblingsobstes auf den Rücken.

PROBLEMSTOFF

Die Batterien deiner Taschen-
lampe sind leer. Was machst  
du mit den alten Batterien?

Für die richtige Antwort  
kannst du zwei Felder 
vorgehen.

JIPPIE

Im Fernsehen kommen nur doofe 
Sendungen. Also machst du mit 
Freunden und Freundinnen 
einen Spaziergang.

Atme dreimal tief durch. Zeig 
mit dem Finger zum Fenster und 
ruf: „Schaut, ein Eichhörnchen!“

ACHTUNG MOGELPACKUNG

Du hast gerade eine viel zu 
teure Packung Nüsse gekauft, 
weil du zwar die größte 
Packung ausgesucht, aber nicht 
geschaut hast, wie viele Nüsse 
wirklich in der Packung sind.

Geh zwei Felder zurück!

QUENGELWARE

Im Supermarkt sind oft 
Süßigkeiten in der Nähe  
der Kassa.

Spiel ein Kind, das beim 
Warten quengelt und will, dass 
sein Papa ihm Süßigkeiten 
kauft. 

ABFALLVERMEIDUNG

Karim und Verenas Jause werden 
immer in Alufolie und in ein 
Plastiksackerl eingepackt.
Wie kann die Jause verpackt 
werden, um Müll zu vermeiden?

Für die richtige Antwort kannst 
du zwei Felder vorgehen.

OJE

Du hast dein Sparschwein 
geschlachtet und kaufst dir zwei 
Kilo Süßigkeiten.

Spiel, wie du das Sparschwein 
schlachtest, die Süßigkeiten 
alle aufisst und dir dann der 
Bauch weh tut.

SO EIN MIST

Du hast Metall in den 
Restmüll geworfen. 

Setz eine Runde aus!

BIOPRODUKTE

Wie erkennen wir beim 
Einkaufen, ob es sich um  
Bio-Produkte handelt?

Wenn die Antwort richtig ist, 
darfst du nochmals würfeln.

REGIONALE PRODUKTE

Du magst Erdbeeren sehr 
gerne. Wenn du einheimische 
Erdbeeren kaufen möchtest,  
in welchem Monat musst du sie 
dann kaufen?

Wenn die Antwort richtig ist, 
darfst du nochmals würfeln.

SUPER

Du hast in deinem Einkaufskorb 
nur Bio-Obst.

Geh zwei Felder vor!

FETTALARM

Du hast gerade eine sehr 
fettreiche Jause gegessen.  
Jetzt musst du ein paar  
Kalorien verbrauchen.

Lösch ganz schnell die Tafel!

GUT GESCHAUT 

Du hast die Inhaltsstoffe der 
Süßigkeiten, die du kaufen 
wolltest, gelesen. Da sind lauter 
E-Nummern (Farbstoffe…),  
die du nicht kennst. Du legst sie 
zurück.

Geh zwei Felder vor!

ABFALLTRENNUNG 

Wohin gehören gebrauchtes 
Papier und Metalldosen?

Wenn die Antwort richtig ist, 
darfst du nochmals würfeln.

TOLL GEMACHT

Du hast dir Fair Trade-Bananen 
gekauft, obwohl die anderen 
viel billiger waren.

Gehe zwei Felder vor!

ACHTUNG ZUCKER

Du hast gerade ganz viele 
Süßigkeiten gegessen und 
brauchst Bewegung.

Mach zehn Kniebeugen!

KINDERARBEIT

Nenn zwei Formen von Arbeit, 
die du nicht gut für die Kinder 
findest.

Wenn dir zwei Antworten 
eingefallen sind, kannst du 
zwei Felder vor gehen.

BILLIG & COOL

Du hast dir ein tolles T-Shirt 
im Second-Hand-Laden um die 
Ecke gekauft. Kostet wenig und 
schont die Ressourcen.

Geh zwei Felder vor!

OBSTVERRAT

Du hast deinen Apfel grad 
deinem kleinen Bruder ange-
dreht, obwohl du doch jeden 
Tag Obst essen wolltest.

Spiel den anderen vor, wie du 
einen Apfel isst und wie gut er 
schmeckt.

HERKUNFT DES OBSTS

Nenne zwei Fruchtsorten,  
die bei uns wachsen, und zwei, 
die nicht bei uns wachsen.

Für die richtige Antwort kannst 
du zwei Felder vorgehen.

MIST

Du wirfst die leere Plastik-
flasche im Park auf die  
Wiese. Ist ja egal, da liegt  
schon so viel Müll herum.

Leer deine Hosentaschen  
aus und wirf die Sachen auf 
den Boden. 

TOLL GEMACHT

Das war super. Du hast die 
Schokolade wieder zurückgelegt 
und dir eine faire Schokolade 
gekauft. 

Geh zwei Felder vor!

HILFE ZUCKER

Du hast gerade eine total süße 
Limonade getrunken und  
musst die ganze Zeit aufstoßen.

Klopf dir zwanzig Mal auf  
die Brust, damit das aufhört.

ABFALLTRENNUNG

Was entsteht aus dem Inhalt  
der Biotonnen?

Für die richtige Antwort  
kannst du zwei Felder 
vorgehen.

OBSTGEWINN

Du hast grad eine köstliche 
Birne vom Biobauernhof 
geschenkt bekommen.

Spiel den anderen vor, wie  
du die Birne erhältst und wie 
gut sie dir schmeckt.

WOHIN MIT DEM MÜLL?

Weil du nach der Party das 
Geschirr nicht abwaschen 
möchtest, hast du Plastik-
geschirr und Plastikbesteck 
gekauft.

Setze eine Runde aus.

FAIRER HANDEL

Was ist der Vorteil für die 
ArbeiterInnen auf den 
Plantagen, wenn ihre Produkte 
fair gehandelt werden?

Für die richtige Antwort kannst 
du zwei Felder vorgehen.


