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A. In der Gruppe: Aufgaben nach Beendigung des Spiels

Auftrag 1 – Besprechen Sie folgende Fragen in der Gruppe und halten Sie die wichtigsten Punkte schriftlich fest. 

a. Wer hat das Spiel gewonnen? Mit wie vielen Glückspunkten?

b. Was waren die wichtigsten Gründe für den Sieg dieser Person? Formulieren Sie 2 oder 3 konkrete Vermutungen.

c. Wer hat am meisten Kredite aufgenommen und wie viele?

d. War das problematisch? Wenn ja, welches waren die Probleme, die sich ergeben haben?
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B. In der Klasse: Zusammentragen der Ergebnisse

Auftrag 2 – Vergleichen Sie die Ergebnisse der Gruppen miteinander. 

a. Tragen Sie die Ergebnisse aus Auftrag 1 aus den einzelnen Gruppen stichwortartig zusammen.

Gruppe Sieger/-in Anzahl 
Glückspunkte 

Gründe für den Sieg Maximale 
Anzahl Kredite 

Probleme durch 
Kredite 

1 

2 

3 

4 

5 

b. Finden Sie ein Ergebnis überraschend? Wenn ja, welches und weshalb?

c. Bei welchen Gruppen geriet mindestens ein Spieler oder eine Spielerin in eine Schuldenspirale und musste ständig
neue Kredite aufnehmen, um die Ausgaben stemmen zu können?
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d. Was hat dazu geführt, dass diese Spielenden in eine Schuldenspirale geraten sind? Erzählen Sie!

e. Lassen sich bestimmte allgemeingültige Muster erkennen, die zu einer Schuldenspirale geführt haben?
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C. Individuell: Reflexionen zum Spiel und Transfer in die Realität

Auftrag 3 – Kredite 

a. Haben Sie während dem Spiel einen Kredit aufgenommen? Kreuzen Sie die Aussagen an, die für Sie zutreffen.

 Kreditaufnahme, um Wunschkarten (Wohnen, Hobby usw.) zu kaufen
 Kreditaufnahme, um Bildungskarten zu kaufen
 Kreditaufnahme, aufgrund Verschuldung
 Keine Kreditaufnahme

b. In welchen Fällen finden Sie eine Kreditaufnahme sinnvoll und wann nicht? Begründen Sie Ihre Antwort schriftlich.

c. Die unten stehende Grafik verdeutlicht den Mechanismus einer Schuldenspirale. Erklären Sie anhand der Pfeile

1 bis 3, wie die einzelnen Bestandteile aufeinander wirken.

Pfeil 1: _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Pfeil 2: _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Pfeil 3:          _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Auftrag 4 – Bildung  

Im Spiel gab es für Sie oder Ihre Mitspieler die Möglichkeit, in Bildung zu investieren. 

a. Erklären Sie die Kosten und den Nutzen von einer Investition in Bildung sowohl im Spiel wie auch im realen Leben.

b. Wovon hängt es ab, ob sich im Spiel eine Investition in Bildung lohnt oder nicht? Erklären Sie einem ungeübten
Spieler Ihre Strategie.

c. Übertragen Sie Ihre Strategie auf das reale Leben und vergleichen Sie dabei aus wirtschaftlicher Sicht einen
Ausbildungsabschluss in jungen Jahren mit einem Ausbildungsabschluss kurz vor der Pensionierung.
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Auftrag 5 – Kosten-Nutzen-Abwägungen  

Im Spiel hatten Sie die Möglichkeit, Wunschkarten mit verschieden hohen Glückspunkten und Preisen zu kaufen. 

a. Kreuzen Sie bei den folgenden Aussagen an, ob Sie diesen zustimmen. Wenn nicht, erklären Sie Ihre Strategie in der
beschriebenen Situation in einem Satz.

 Das Verhältnis von Preis und Glückspunkten war für mich ein wichtiger Entscheidungsfaktor, ob ich eine
Wunschkarte gekauft habe oder nicht.

 Wenn ich genügend Geld auf der Hand hatte, habe ich die gezogene Wunschkarte gekauft, unabhängig von der

Menge an Glückspunkten, welche die Karte gegeben hat.

 Für eine Wunschkarte, die viele Glückspunkte gegeben hat, war ich auch bereit, viel zu bezahlen und dafür
sogar einen Kredit aufzunehmen.

 Da ich mir im realen Leben (wie im Spiel) nicht alles leisten kann, gebe ich mein Geld für diejenigen Sachen aus,
die für mich den grössten Nutzen (Glückspunkte) bringen.
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Auftrag 6 – Zusammenhänge erkennen 
Die folgende Grafik verdeutlicht die Zusammenhänge des Kartenspiels «Ciao CASH». Füllen Sie die leeren Felder aus. 
Ihnen stehen die folgenden Begriffe zur Verfügung: 

Ausgaben, Einnahmen, erhöht langfristig, ermöglicht, Ersparnisse, Geldbetrag ist negativ, 
Geldbetrag ist neutral, Kredit, reduziert langfristig, verhindert 

Achtung: Sie benötigen nicht alle Begriffe! 
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Auftrag 7 – (Un)erwartete Ereignisse 

Im Spiel waren Sie oder Ihre Mitspielenden von Ereignissen betroffen, die hohe Kosten verursachen. Nicht nur im Spiel, 
sondern auch im realen Leben können diese unerwarteten Kosten einen auf dem falschen Fuss erwischen. Aber wie vor-
hersehbar sind diese Ereignisse im realen Leben? Füllen Sie die unten stehende Tabelle aus und geben Sie zu Ihrer Ein-

schätzung eine stichwortartige Begründung ab. Zählen Sie falls möglich stichwortartig Vorbereitungsmassnahmen auf, 
wie Sie sich auf dieses Ereignis vorbereiten können. 
Die Zeile zur Steuerrechnung ist als Beispiel bereits ausgefüllt.  

Ereignis Vorhersehbar? Begründung 
Mögliche  
Vorbereitungsmassnahme 

Steuerrechnung 

 Ja
 Teilweise
 Nein

Die Steuerrechnung fällt jährlich 
zum ungefähr gleichen Zeitpunkt 

an, der genaue Steuerbetrag än-
dert sich aber unter anderem mit 
der Höhe des Lohns. Eine unge-
fähre Schätzung des Betrags ist 
möglich. 

Schätzung des voraussichtlichen 
Steuerbetrags vornehmen, monat-
lich Geld für die Steuerrechnung 
zur Seite legen. 

Unfall 

 Ja
 Teilweise
 Nein

Krankenkassen- 

rechnung 

 Ja
 Teilweise
 Nein

Zahnarztkosten 

 Ja
 Teilweise
 Nein

Entlassung aufgrund 
Wirtschaftskrise 

 Ja
 Teilweise
 Nein

Pandemie 

 Ja
 Teilweise
 Nein
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Auftrag 8 – Ich und meine Ausbildung 

a. Kreuzen Sie alle Aussagen an, die auf Sie zutreffen.

 Ich bin zufrieden mit meiner aktuellen Ausbildung.
 Ich mache eine Ausbildung, weil mich das Berufsfeld interessiert und ich Spass an der Arbeit habe.
 Ich mache eine Ausbildung, weil viele meiner Freunde in der gleichen Branche arbeiten.
 Auch für die Hälfte des (Lehrlings-)Lohnes würde ich meiner Ausbildung nachgehen.
 Ein höherer Lohn ist für mich die grösste Motivation bei meiner Ausbildung.

b. Überlegen Sie sich, wie stark Sie bei Ihrer Arbeitswahl den Lohn gewichten und wie stark den Spass, den Sie an der
Arbeit haben. Begründen Sie Ihre Antwort.

c. «Geld allein macht nicht glücklich», besagt ein altes Sprichwort. Stimmen Sie dem zu? Begründen Sie Ihre Antwort
und gehen Sie dabei auf die Frage ein, wie wichtig Ihnen Geld für Ihr Glücksempfinden ist.
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