
Spielanleitung und Unternehmensprofile



Business Master - MINT Master
Im Folgenden werden stets die männlichen Formen für Personen verwendet. Dies dient lediglich einer Vereinfachung 
bzw. besseren Lesbarkeit und schließt immer auch weibliche Personen mit ein, soll jedoch keinesfalls diskriminieren.

Wissen, Investieren, Kassieren – ein Abbild der  
unternehmerischen Realität. Im Business Master und 
im MINT Master kannst du, sofern du über das ent-
sprechende Know-how verfügst, Firmen gründen, kau-
fen und verkaufen. 

Im Business Master sorgen eigene Fragekarten zum 
Thema Wirtschaft dafür, dass neben Würfelglück und 
Strategie auch unternehmerisches Wissen für den 
Spielerfolg ausschlaggebend sind. Um den Anforderun-
gen einer internationalen Arbeitswelt gerecht werden zu 
können, ist das gesamte Spiel nicht nur auf Deutsch 
sondern auch auf Englisch spielbar. Die Fragekarten 
sind unterteilt in eine „Junior“-Version für die Unter-
stufe bzw. Sekundarstufe 1 (ab der 7. Schulstufe) sowie 
einer „Senior“-Version für die Oberstufe bzw. Sekundar-
stufe 2. Die Fragen sind aus dem Lehrstoff für Wirt-
schaftskunde entnommen.

Der MINT Master in dieser ersten Edition richtet sich 
an die Schüler der 7. bis 9. Schulstufe. Die Fragen zu 
Mathematik – Informatik – Biologie – Physik – Chemie 
und Technik sind deutschsprachig im Spiel eingebaut, 
die Bankkarten sind – wie im Business Master – auf 
deutsch und englisch im Spiel enthalten.

Ziel des Spieles
Es gewinnt der Spieler, der nach Ablauf der vereinbarten 
Spieldauer das meiste Bargeld und die meisten Unter-
nehmen besitzt. Dies erreicht er, indem er möglichst 
viele gewinnbringende Unternehmen gründet, in diese 
investiert und sie in eine Aktiengesellschaft umwandelt 
um den maximalen Ertrag zu erzielen.

Inhalt
1 Spielplan, 2 Würfel, 6 Spielkegel, 20 rote Investiti-
onssymbole, 20 gelbe AG-Symbole, EURO Spielgeld, 
89 „Deutsche Bank“ Karten 31 Unternehmenskarten, 
im Business Master 120 Fragekarten „Junior“ sowie 
120 Fragekarten „Senior“ (beide deutsch/englisch), im 
MINT Master 160 Fragekarten (deutsch).

Die Spielfelder
1 Startfeld
2 „BANK“-Felder (Deutsche Bank)
6 „AKTION“-Felder (inklusive 2 Eckfelder)
4 SIEMENS Felder
27 Unternehmensfelder

Abb. 1 Spielsymbole

Investitionssymbol (rot) AG Symbol (gelb)
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Die Spielvorbereitung

An dem Spiel können 3 – 6 Spieler teilnehmen. Im 
Business Master muss zuerst entschieden werden, ob 
Deutsch oder Englisch gespielt werden soll und da-
nach ob „Junior“ oder „Senior“ Fragekarten verwendet  
werden.

Das Spielbrett wird entweder mit der englischen oder 
deutschen Spielbrettseite nach oben aufgelegt. Die 
„Deutsche Bank“ Karten und die ausgewählten Frage-
karten werden dann gemischt und mit der ausgewähl-
ten Sprache nach unten auf das Fragekartenfeld gelegt. 

Einer der Spieler wird zum Bankier bestimmt, der für die 
gesamte Spieldauer die Bank und das Kapital verwaltet. 
Der Bankier zahlt nun jedem Mitspieler als Startkapital 
EUR 3.000,- an Spielgeld aus.

Um das Spiel zu beschleunigen, können vor Spielbeginn 
bereits 2 – 3 Unternehmen aus dem Stapel der Unter-
nehmenskarten gezogen und der Gründungswert an die 
Bank bezahlt werden. 

Die restlichen Banknoten sowie die (verbleibenden) 
Unternehmenskarten bleiben in der Bank.  Alle Wert-
objekte verkauft die Bank laut folgenden Regeln an die 
Spieler:

Spielbeginn

Jeder Spieler sucht sich eine der 6 Spielfiguren aus 
und stellt diese auf das Startfeld. Jeder Spieler wür-
felt einmal, jener Spieler, welcher die größte Augenzahl 
gewürfelt hat, beginnt. Die übrigen Spieler spielen im 
Uhrzeigersinn weiter. Dabei werden immer beide Würfel 
verwendet.

Gründung
Kommt ein Spieler auf ein Unternehmen, das noch 
kein anderer Spieler besitzt, hebt der Spieler zu seiner  
Linken die oberste Fragekarte vom Kartenstapel und 
stellt bei Business Master Fragen die „Gründungs-
frage“, beim MINT Master eine beliebige Frage der 
Karte. Bei richtiger Antwort erhält der Spieler die Un-
ternehmenskarte des Unternehmens von der Bank und 
bezahlt an diese die auf der Karte angeführten Grün-
dungskosten.

Abb. 2 Fragekarte
„Junior“

4 Spielanleitung


