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Schuldscheinspiel 

In einer Urne sind viele Schuldscheine und Gutscheine von je 50€ Wert (Spielgeld etc.).  
 
In einer zweiten Urne befinden sich 10 blaue Kugel mit der Aufschrift „+1 bis +10“,  
10 rote Kugeln mit der Aufschrift „-1 bis -10“ sowie eine schwarze Kugel „0“.  
 
Der Kontostand ist zu Beginn 0. 
Bei einer Ziehung wird nun aus der 1.Urne zufällig ein „50€Gut“- oder ein „50€Schuld“-
Schein gezogen und aus der 2.Urne eine der 21 Kugelnummern. 
 
Bei der Ziehung können folgende Fälle auftreten: 
Fall 1: 

50€Gutschein und eine blaue Zahl b 

 d.h. du bekommst von der Bank b mal 50€Gutscheine. 

 
Fall 2: 

50€Gutschein und eine rote Zahl r  

 d.h. du gibst an die Bank r mal 50€ Gutscheine ab.  

 
Fall 3: 

50€Schuldschein und eine blaue Zahl b  

 d.h. du bekommst b mal 50€Schuldscheine. 

 
Fall 4: 

50€Schuldscheine und eine rote Zahl r  

 d.h. du gibst an die Bank r mal 50€Schuldscheine ab. 

 
Fall 5:  

es ist die schwarze Null, d.h. es ändert sich nichts.  

 
Es wird der alte Kontostand angezeigt. Den neuen Kontostand sollst du nach dem Ziehen 
immer selber ermitteln. 
 
Fragen für das Schuldscheinspiel: 
- Wie kann es nach einem Zug, nach zwei Zügen stehen? Findest du alle Möglichkeiten?  
- Kann man in drei Zügen um 1000€ ärmer/reicher werden? Wie?  
- Wie kann man nach zwei Zügen wieder beim selben Stand sein?  
- Welcher Zug macht (-9), (+50€) rückgängig, welcher Zug bewirkt dasselbe? . 
 
 
Das Spiel kann auch in der Klasse live gespielt werden: 
 
Nun kann partnerweise gespielt werden, oder die eine Hälfte der Klasse gegen die andere.  
Je Gruppe sollte aber ein Bankhalter vorhanden sein, um ein fließenden Spielverlauf zu 
garantieren.  
 
Im Folgenden wird nun von den Parteien A und B gesprochen.  
Beide starten mit einem ausgeglichenen Konto, der Kontostand beträgt also 0€.  
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Abwechselnd kann nun jeder je eine Kugel aus beiden Urnen ziehen, welche wieder 
zurückgemischt werden müssen.  
Folgendes wird sich dann beispielsweise ergeben: 
(+3) (+50) = (+150) Du bekommst (vom Bankhalter) 3 Gutscheine von je 50€, du wirst um 
150€ reicher. 
(-3) (+50)  = (-150) Du gibst 3 Gutscheine von je 50€ (an den Bankhalter) ab, du wirst um 
150€ ärmer. 
(+3) (-50) = (-150) Du bekommst (vom Bankhalter) 3 Schuldscheine von je 50€, du wirst 
um 150€ ärmer. 
(-3) (-50) = (+150) Du gibst 3 Schuldscheine von je 50€ (an den Bankhalter) ab, du wirst 
um 150€ reicher. 
Wer nun nach einer vereinbarten Anzahl von Spielzügen am meisten Geld hat, hat 
gewonnen.  
Wer zufällig noch keine Scheine hat, aber welche abgeben muss, muss sich vom 
Bankhalter welche geben lassen. Dabei gilt aber die „Entgegengesetztheit“. Er bekommt in 
der Anzahl gleich viele Schuld- und Gutscheine, z.B.:  3*50€ + 3*(-50€) = 0. 
 
Die bisherige Vorstellung des Addierens als eines Nehmens und des Subtrahierens als 
eines Abgebens kann hier in gewisser Weise erhalten bleiben, die Andeutung einer 
Doppelbeziehung als ein Produkt könnte entdeckt werden, wobei wie bisher der erste 
Faktor als Multiplikator die aktive Rolle spielt, die Kontostandsänderung handgreiflich 
vollzogen wird: 
 
     (-3)    (-50€)    =          (+150€) 
          abgeben  von    Schuldschein von         Ergebnis: 
  3 Stück     50 €        um 150€ reicher 
 
    

 

 

 


