
SPIELANLEITUNG TU-WAS-SPIEL  
(FÜR 2-3 MITSPIELER UND MITSPIELERINNEN) 

 

Das wird gebraucht: 

 Eine Spielfigur für jeden Spieler* 

 Stift und Notizzettel für jeden 

 Gemeinsam einen Punktewürfel 

 Gemeinsam einen Spielgeldkasten (im Spiel Bank genannt) 
 

Vorbereitung: 

 Tu-was-Karten (groß) und Kassenzettel (klein) auf das Spielfeld legen 

 Jeder Spieler* bekommt zu Beginn 6 Euro°. Die Spielfiguren auf Start setzen. 
 

Spielidee:  

 Geld bekommen und ausgeben. Durch Bank, Kasse und Tu-was-Aufgaben bekommt 
man Geld oder muss es abgeben. 

 Außerdem wird Geld getauscht und aufgeschrieben, wie viel man hat. 

 Das Spiel ist beendet, wenn alle Tu-Was-Karten einmal durchgespielt sind. Alternativ, 
kann man einen Betrag festsetzen.  

 Wer hat am Ende des Spieles am meisten Geld hat, hat gewonnen oder  
wer den festgesetzten Betrag zuerst erreicht hat, hat gewonnen 

 

Spielablauf: 

 Es wird reihum gewürfelt. Je nachdem, welches Feld man erreicht, muss man 
bestimmte Aufgaben erfüllen: 

o Wechselstube: Ein beliebiger Betrag/Teilbetrag wird in eine andere Stückelung 
getauscht. 

o Zählzeit: Wer auf dieses Feld kommt, zählt sein Geld und schreibt auf, wie 
viel er hat. Die andern tun dies nicht. 

o Tu-was-Platz: Der Spieler* dreht eine Tu-was-Karte um. Entweder muss er 
etwas bezahlen oder er bekommt Geld. Dieses Geld kommt von oder geht an 
die Bank und nicht von oder an Mitspieler*. Wenn jemand nicht bezahlen 
kann, behält er die Karte, bis er wieder Geld hat um zu bezahlen.  
„Abgespielte“ Karten werden in die leere Dose gelegt. 

o Kasse: Es ist egal, wie viel man gewürfelt hat. Sobald man das Kassenfeld 
erreicht hat, muss man stehen bleiben, der Rest der Punktzahl verfällt. Man 
dreht einen Kassenzettel um und bezahlt den Betrag. (Das ist wie im 
Supermarkt.) 
Wenn man nicht genügent Geld hat, behält man die Karte, bis man wieder 
bezahlen kann. 

o Bank: Es ist egal, wie viel man gewürfelt hat. Sobald man das Bankfeld 
erreicht hat, muss man stehen bleiben, der Rest der Punktzahl verfällt. Man 
bekommt 6 €° (2. Klasse 60 €). (Das ist wie das Gehalt.)  

 
 

° In der zweiten und dritten Klasse spielt man mit anderen Karten und bekommt 60 €          *Das gilt natürlich auch für jede Spielerin . 


