
                                                                                                                                                                            

Ein Brettspiel über das Einfache, das schwer zu machen ist
"Mensch & Natur" ist ein Spiel für vier
Spielerinnen** im  Alter  ab  14  Jahren.
Jede Spielerin lebt auf  einem von vier
Kontinenten und vertritt die Interessen
des einzigen Unternehmens ihres Kon-
tinents,  das  ein  Industriezentrum  mit
Marktplätzen und eine Bank besitzt so-
wie über  alle Rohstoffe und erforderli-
chen Arbeiter verfügt.  Ihre Aufgabe ist
es,  für  dieses  Un-
ternehmen großen
Reichtum  anzu-
häufen:  Das  Geld,
die  wiederherge-
stellten  Rohstoffe
der Natur (die nur
hier  im  Spiel  auf
den  Bank-Feldern
wirklich  geschützt
werden  können)
und die angebote-
nen  Produktions-
und  Lebensmittel
auf den Marktplät-
zen.

Die  Spielerinnen
bewegen  mit  Hilfe  des  Würfels  ihren
Läufer auf dem Läufer-Plateau und set-
zen  ihn  auf  das  „Fortschritt“-Feld  der
nächsthöheren  Stufe  der  industriellen
Produktion  oder  auf  das  „Streik“-Feld
derselben Stufe. Die Stufe legt die ma-
ximal  herstellbaren  Warenmengen  für
die Marktplätze des Unternehmens fest
und vergibt die Kampfpunkte für seine
Kampfstärke bei Militär-Aktionen.

Die Spielerinnen können das Unterneh-
men als Kapitalgesellschaft von Kapita-
listen  führen,  um  möglichst  viel  Geld

mit  dem  Verkauf  ihrer  Produkte  als
Waren  auf  dem  Markt  zu  verdienen,
und  spielen  deshalb  auch  mit  einem
Kapitalisten als Kapital-Läufer auf dem
Läufer-Plateau.  Möchte  eine  Spielerin
aber auch den Wohlstand für alle Men-
schen und die Natur mit ihren Rohstof-
fen  schützen,  dann  bemüht  sie  sich
eine  Genossenschaft  zu  gründen.  Mit

dieser  kann  sie  ihre  Ziele  nämlich zu-
nehmend  ohne  Marktwirtschaft  durch
geplante  Selbstversorgung  erreichen.
Sie setzt dafür einen Arbeiter als Arbei-
ter-Läufer auf das Läufer-Plateau. 

In  besonderen  Situationen  bleibt  der
Kapital-Läufer  auf  dem  „Streik“-Feld
stehen und muss gegen einen Arbeiter-
Läufer ausgetauscht werden oder auch
umgekehrt.  Es  gibt  im  Spiel  mehrere
Möglichkeiten,  diesen  Läufertausch  zu
verhindern oder sogar noch zu fördern.

*) © Edition Sirene, 15518 Fürstenwalde – 2017 l Gesellschaftsspiel von Joachim Geserick l alle 
Verwertungsrechte beim Autor l Meinungen und Fragen zum Spiel bitte senden an >rerick@gmx.de  <
**) Um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen wird hier und im folgenden Text zwar jeweils nur eine 
geschlechtliche Form verwendet, stets aber sind männliche, weibliche und andere Formen gleicherma-
ßen mitgemeint.
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   Das Spiel mit maximalen Warenangeboten und angelegter Vorspielkarte

Mensch & Natur 

*
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Das  Spiel  endet  nach  der  Produktion,
wenn  mehrere  Spielerinnen  durchge-
setzt haben, dass keine von ihnen mit
einem Kapital-Läufer spielen kann oder
weil  die  Umwelt  zerstört  ist  und  die
Natur-Rohstoffe  der  Rohstoffquelle  für
eine  maximale  Lebensmittel-Produk-
tion in allen vier Industriezentren nicht
mehr  ausreichen.

Jetzt  zählen alle das Bargeld auf ihrer
Bank und addieren dazu den Wert der
dort  geschützten  Natur-Rohstoffe  und
den  Wert  der  Waren  auf  ihren  Markt-
plätzen.  Nachdem  die  Kreditschulden
an  die  Gläubigerinnen  bezahlt  worden
sind, hat diejenige Spielerin gewonnen,
deren  Unternehmen  über  den  größten
Reichtum verfügt.

Spielfiguren und Spielmittel

4 x 4 Arbeiter 4 Kapitalisten 68 Lebensmittel

sie setzen als Arbeiter-Läufer eine
Öko-Sozial-Politik durch

zum Wohle aller Menschen 
und vollständigen Schutz der Natur 

sie setzen als Kapital-Läufer eine
Profit-Politik durch, um ihren

Luxuskonsum zu steigern
auf Kosten von Mensch und Natur 

zugleich auch Natur-Rohstoffe
für alle Lebens- und Luxusmittel
und Mittel zum Schutz der Natur

(20 x 1er, 12 x 2er, 6 x 4er)

32 Produktionsmittel 648 Mrd.$ Bargeld 4 x 8 Kreditverträge

zugleich auch Rohstoffe für die 
Produktionsmittel
(12 x 1er, 10 x 2er)

je 36 x 10 Mrd.$, 5 Mrd.$,
2 Mrd.$ und 1 Mrd.$

über 20 Mrd.$ für mindestens
2 Spielrunden

4 Würfel 52 Ereigniskarten Spielbrett

Spielregeln

farbige Produktions- und
Militär-Aktionswürfel

Die Poker-Karten und 1 Joker als
Vorspielkarte sind ein Provisorium

Jede Spielerin erhält zu Beginn die Figu-
ren und Spielmittel ihrer Spielfarbe: Den
Kapitalisten auf dem Läufer-Plateau und
Ergebnisfeld  „Fortschritt“  der  Stufe “1“
und die  Arbeiter auf den Arbeitsplätzen
ihres Industriezentrums.  Sie  bekommt
162 Mrd.$ (9 Münzen von jeder Sorte)
auf ihre Bank, die Kreditverträge und

den Würfel.  Die Produktionsmittel  und
Lebensmittel  liegen  auf  den  Rohstoff-
quellen, die Ereigniskarten im Stapel ge-
mischt,  verdeckt  und  ohne  Joker  auf
dem „Ereignis“-Feld. Das Spiel wird etwa
15 Runden dauern. Werden jetzt schon
10 Lebensmittel  auf  den  Müllplatz  ge-
legt, so dürfte das ihre Zahl halbieren.
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Läufer-Plateau
        1                2 

      3

      4

 
      5

      6

      7

      8

      9 

      10

1) Vier Anzeigeflächen mit den Namen
der Ergebnisfelder und den ihnen zu-
geordneten  Symbolen  der  Ereignis-
karten für politische Aktionen.

Es  gilt  bei  einer  politischen  Aktion
die eingesetzte Ereigniskarte mit:

♣ = Läufer auf das „Niederlage“-Feld!
♦ = Läufer auf das „Verluste“-Feld!
♥ = Läufer auf das „Streik“-Feld!
♠ = Läufer auf das „Fortschritt“-Feld!

2) Die  vier  Stufen  der  Produktions-
leistung in den Industriezentren

3) Muss der Läufer wegen einer verlo-
renen Militär-Aktion auf einem „Nie-
derlage“-Feld stehen,  dann  bleibt
jeweils  1  Ware  auf  den  Marktplät-
zen  seines  Unternehmens  für  den
Verkauf liegen.

Auf  dem  „Niederlage“-Feld  erhält
der  Läufer  keine  Plateau-Kampf-
punkte für  Militär-Aktionen  (siehe
dazu Nr. 7) und S. 6 „Ereignisse nach Militär-

Aktionen“) und darf  bei der nächsten
Produktion  von  dort  auch  nur  auf
das  „Fortschritt"-Feld  seiner  aktuel-
len Stufe geschoben werden.

4) Muss der Läufer nach einer Militär-
Aktion  auf  dem  „Verluste“-Feld ste-
hen, dann bleiben nur die darauf an-
gezeigten  Warenmengen  auf  den
Marktplätzen  seines  Unternehmens
liegen.

5) Muss der Läufer  bei  der  Produktion
auf ein  „Streik“-Feld gesetzt werden,
so wird er ebenfalls nur auf das Feld
seiner aktuellen Stufe geschoben.

6) Ganz  gleich,  ob  der  Läufer  bei  der
Produktion  auf  „Fortschritt"  oder
„Streik" gesetzt wird,  auf den beiden
Marktplätzen  seines  Unternehmens
können dieselben für seine Stufe an-
gezeigten  maximalen Warenmengen
angeboten werden.

7) Produktionsstufenzahl und  Plateau-
Kampfpunkte für Militär-Aktionen 

8) Diese angezeigten  Produktionsmittel
benötigen  die  Industriezentren  der
Unternehmen auf den jeweiligen Pro-
duktionsstufen.

9) Diese  angezeigten Lebensmittel sind
der  Lohn  einer Kapitalgesellschaft
für die noch beschäftigten Lohnarbei-
ter ihrer Belegschaft.

10) Wenn  ein  Läufer  bereits  auf  der
Produktionsstufe  “4“ steht  und  auf
dieses  „Fortschritt"-Feld  der  nächst-
höheren Stufe vorgezogen wird, dann
müssen nach dem Würfeln alle Spie-
lerinnen gemeinsam ihre Läufer um
eine Produktionsstufe  in  Richtung
der Stufe "1" und auf das gleiche Er-
gebnisfeld zurückziehen.

In  den  Kapitalgesellschaften,  deren
Läufer  daraufhin  auf  die Stufen “1“
bis “3“ zurückziehen, wird jetzt je ein
ausgegrenzter Lohnarbeiter im Indus-
triezentrum wiedereingestellt.
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Spielregeln

  Investition, Konsum und Naturschutz   

Auf jeder höheren Produktionsstufe, die
ein Läufer erreicht, werden im Unterneh-
men 2 Produktionsmittel und 2 Lebens-
mittel  mehr  produziert.  Entsprechend
der vom Läufer erreichten Stufe müssen
aber 1, 2, 3 bzw. 4 Produktionsmittel in
das Industriezentrum investiert werden.

Die  Kapitalgesellschaft grenzt  deshalb
auf  jeder  höheren  Stufe  sofort  einen
ihrer  Lohnarbeiter  von  der  Produktion
aus und die Kapitalisten verlangen, dass
sie von den eingesparten Löhnen mehr
Luxusmittel  für  ihren  eigenen  Konsum
erhalten. Deshalb muss die Spielerin in
jeder Runde mindestens 5 Lebensmittel
für ihr Konsumfeld einkaufen.

In  der  Genossenschaft arbeiten  stets
alle 4 Arbeiter mit und sind versorgt. Sie
benötigt für ihr Konsumfeld mindestens
8 Lebensmittel, nämlich 4 Stücke für die
Versorgung aller Arbeiter und 4 Stücke
für den vollen Naturschutz. 

  Einkauf und Selbstversorgung   

Die Spielerin mit der Kapitalgesellschaft
muss immer alle Produktionsmittel  und
5 Lebensmittel  auf dem Markt einkau-
fen. Die mit der Genossenschaft braucht
stets nur 1 Produktionsmittel und 4 Le-
bensmittel einzukaufen. Sie versucht ihr
Industriezentrum mit dem 2., 3. und 4.
Produktionsmittel  aus  den  eigenen
Marktbeständen zu versorgen und auch
ihre  Arbeiter  möglichst  mit  den  4  Le-
bensmitteln aus eigener Produktion.

  Orientierungspreise und -zinsen   

Die  Spielerin,  welche  ihre maximalen
Produktmengen zum  Orientierungspreis
verkauft  und  selber  nur  die  notwen-
digsten Produktions-  und  Lebensmittel
einkauft  (s.  o.),  deren  Bank  wird  auch
einen Gewinn einfahren. Die Einhaltung
des  Orientierungspreises  bewirkt  dann

nämlich, dass die Bank mehr Geld ein-
nimmt, als sie ausgegeben hat. 

Der Orientierungspreis für Kapitalgesell-
schaften und Genossenschaften beträgt 
auf Stufe “1“  = 9 Mrd.$ / kein O-Preis
auf Stufe “2“  = 7 Mrd.$ / 8 Mrd.$
auf Stufe “3“  = 6 Mrd.$ / 5 Mrd.$
auf Stufe “4“  = 5 Mrd.$ / 4 Mrd.$

Der Orientierungszins für  20 Mrd.$-Kre-
dite beträgt immer 4 Mrd.$. Der verein-
barte  Zins  kann  nach  den  ersten  zwei
Runden bis auf maximal 10 Mrd.$ belie-
big verändert werden.

  Handelsgrundsätze   

1. Es darf keine Handelsware zu einem
Preis über 10 Mrd.$ verkauft werden.

2. Der notwendige Einkauf hat Vorrang
vor  dem  freiwilligen  Zusatzeinkauf.
Sollte  eine  Spielerin  noch  zwingen-
den  Bedarf  an  Produkte  haben,  so
muss jede  Ware zum Kauf  angebo-
ten werden, notfalls auch ein bereits
schon zusätzlich gekauftes Produkt. 

3. Wenn eine Spielerin die benötigten
Waren  nur  noch  selber  auf  dem
Markt anbietet,  dann darf sie diese
auch  für  das  eigene  Industriezent-
rum  oder  Konsumfeld  nutzen.  Sie
verkauft dafür einer anderen Spiele-
rin,  notfalls  nach  der  Vorspielregel,
die  eigenen  Waren  zum  Preis  von
5  Mrd.$,  um  sie  ihr  sogleich  für
einen  um  1  bis  5  Mrd.$  höheren
Preis auch wieder abzukaufen.

  mangelhafte Bedarfsdeckung   

Sollten nach Abschluss des Marktes auf
dem  Konsumfeld  einer  Kapitalgesell-
schaft keine 5 Lebensmittel liegen oder
bei  einer  Genossenschaft  keine  8 Le-
bensmittel,  so  wird  der  betreffende
Läufer auf  das  graue „Niederlage“-Feld

Fortsetzung auf Seite 5
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Spielbrett

                          1                                   2                                             2                         3

           4

           

           5

           6

           7

           8

           9

           10

           11

           12

1 Feld für Ereigniskarten mit Ablagefeld

2 Arbeitsmarkt für Ausgegrenzte ohne Lohn

3 Bank-Felder, hier auch Schutzräume für 
neu zurückgewonnene Natur-Rohstoffe

4 Müllplatz für zerstörte Natur-Rohstoffe

5 Arbeitsplätze der Industriezentren

6 Maschinenhallen der Industriezentren

7 Konsumfelder, hier zugleich auch Felder 
für den Naturschutz

8 Handels- und Militär-Aktions-Felder

9 Marktplätze für den Lebensmittelverkauf

10 Marktplätze für Produktionsmittelverkauf

11 Rohstoffquelle für Lebensmittel

12 Rohstoffquelle für Produktionsmittel

seiner Stufe geschoben. Fehlen in einem
Unternehmen noch einige der erforderli-
chen  2, 3 oder 4 Produktionsmittel  für
das  Industriezentrum,  dann  wird  der
Läufer  auf  das  gleiche Ergebnisfeld  ei-
ner Produktionsstufe zurückgesetzt,  für
welche die vorhandene Menge noch aus-
reicht. In solchen Fällen kann das Indus-
triezentrum  nur  die  vom  Läufer  ange-

zeigte  neue  maximale  Produktmenge
herstellen und  auf Stufe “1“ das sogar
auch ohne neue Produktionsmittel.

  Läufertausch   

Steht ein Läufer auf  „Streik“ und  bleibt
nach  der  Produktion  auch  darauf  ste-
hen, so führt das zu einem Läufertausch:

Fortsetzung auf Seite 6
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Der Kapitalist als Läufer wird  gegen ei-
nen  Arbeiter  aus  dem  Industriezen-
trum  ausgetauscht  und  auf  dessen
Arbeitsplatz gestellt.  Die Kapitalisten
arbeiten  jetzt  mit  und  werden  über
die Lebensmittel-Löhne mitversorgt.

Der  Arbeiter-Läufer  wird wieder gegen
den Kapitalisten zurückgetauscht und
auf seinen Arbeitsplatz gestellt sowie
die überflüssigen Arbeiter auf den Ar-
beitsmarkt für Ausgegrenzte. Die Ka-
pitalisten können sich nun wieder den
gewohnten Luxuskonsum leisten.

  Ereignisse nach politischen Aktionen   

Jede Ereigniskarte  ermöglicht  eine ein-
malige  politische  Aktion,  mit  der  die
Spielerin  einen  beliebigen  Läufer  auf
das  angezeigte  Ergebnisfeld  schieben
darf  (s.  S.  3  Punkt  1). Die Gegnerin kann
aber gegen ihren Läufer oder für den ei-
genen sofort mit ihrer Ereigniskarte eine
Gegenaktion durchführen. Danach gilt:

Wird ein Läufer auf das „Fortschritt“-Feld
geschoben,  dann  passiert  nichts  und
seinem Unternehmen geht es gut.

Wird ein Läufer auf „Streik“ geschoben,
dann  werden  für  seinen  Marktplatz
2 Produktionsmittel  weniger produziert
und  deshalb  an  die  Rohstoffquelle
zurückgegeben  und  1, 2,  3  bzw.  4
Lebensmittel  entsprechend  der Stufen-
zahl auf sein Industriezentrum gelegt.

Die  Kapitalgesellschaft  wird  damit  ge-
zwungen,  auf die  Arbeitsplätze  1 Le-
bensmittel  für  den  Naturschutz zu
legen und die fehlenden Lebensmittel
für ihre ausgegrenzten Lohnarbeiter.

Der  Genossenschaft  werden  damit  so
viele  Luxusmittel  für  den  Konsum
der enteigneten Kapitalisten gestoh-
len  und  in  der  Maschinenhalle  ver-
steckt,  wie ihr  Industriezentrum sel-
ber an Produktionsmittel benötigt. 

Wird ein Läufer auf das „Verluste“- oder
„Niederlage“-Feld  geschoben,  so  müs-

sen 1 Produktionsmittel sowie 2 Lebens-
mittel für  alle  Ausgegrenzten  auf  die
Rohstoffquellen zurückgelegt werden.

Vom Unternehmen des auf „Niederlage“
geschobenen Läufers  eignet  sich die
Spielerin mit der von ihr dafür eingesetz-
ten  Ereigniskarte  auch  zusätzlich  noch
1 Produktionsmittel und 2 Lebensmittel
als notwendige Produkte für ihr eigenes
Industriezentrum und Konsumfeld an.

  Ereignisse nach Militär-Aktionen   

Die  Spielerin  einer  Kapitalgesellschaft
darf  an  Stelle  der  politischen  Aktion
auch zusammen mit  einer  Unterstütze-
rin eine Militär-Aktion gegen ein anderes
Unternehmen durchführen. 

Die Spielerin mit  Genossenschaft kann
dagegen  keine  Militär-Aktionen  eröff-
nen oder sich an einem Angriff beteili-
gen. Sie darf sich lediglich selber vertei-
digen oder allein ein anderes Unterneh-
men bei der Verteidigung unterstützen.

Die  Kampfstärke  einer  Partei  ergibt
sich  aus  der  Summe der  höheren  ge-
worfenen  Aktionswürfelpunkte (1  –  6)
plus der Plateau-Kampfpunkte  desjeni-
gen Läufers der Partei, der auf der hö-
heren Produktionsstufe (1 bis 4)  steht.
Da die Läufer auf den „Niederlage“-Fel-
dern  aber  keine  Plateau-Kampfpunkte
erhalten, kann jede Partei eine Kampf-
stärke von  1 bis 10 Kampfpunkten be-
sitzen.  Die  Partei  mit  den  meisten
Punkten gewinnt die Militär-Aktion. 

Die Kämpferin der Siegespartei schiebt
den  Läufer ihrer  Gegnerin  auf  das
„Niederlage“-Feld seiner Stufe, reduziert
deren  Warenbestände  auf  jeweils  1
Stück und holt sich ggf. einen ihrer neu-
en Rohstoffe auf das eigene Bank-Feld.

Hat die Kämpferin der Siegespartei nur
mit 1 Kampfpunkt mehr  gewonnen, so
wird ihr  Läufer  nun  auf  das „Verluste“-
Feld geschoben  und  ihre Warenbestän-
de werden ebenfalls aktualisiert.  
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Bleibt  der  Kampf  unentschieden,  dann
schieben  beide  Kämpferinnen nur  den
Läufer ihrer Gegnerin auf das „Verluste“-
Feld und reduzieren sich, wenn möglich,
gegenseitig ihre Warenbestände.

  Reichtum am Spielende   

Das sind,  nachdem die Kredit-Schulden
bei den Gläubigerinnen bezahlt sind, der
Geldbestand  auf den Bank-Feldern und
die neuen  Rohstoffe  und  produzierten
Waren im Wert von jeweils 10 Mrd.$.

  Vorspielregel und Regel-Absprachen   

Die Vorspielerin hat das Vorrecht, zuerst
spielen  zu  können, die  anderen  folgen
stets im Uhrzeigersinn. Die Spielerin, die
gerade an der Reihe ist, handelt in eige-
ner Regie allein. Die anderen Spielerin-
nen warten ab und reagieren nur, dürfen
aber ggf. praktische Spielhilfe leisten. 
Ist  etwas  nicht  geregelt,  dann  müssen
die Spielerinnen dafür allgemeinverbind-
liche  Regel-Absprachen  treffen,  politi-
sche Gesetze beschließen oder Verträge
untereinander abschließen.

Die vier Handlungsabschnitte einer Spielrunde 

Die Vorspielerin wirft ihren Würfel. 

Bei 3 – 6 Punkten setzt sie ihren Läufer
auf das  „Fortschritt“-Feld der nächsthö-
heren Produktionsstufe.  Die  Kapitalge-
sellschaft entlässt einen ihrer Lohnarbei-
ter auf den Arbeitsmarkt.

Bei 1 – 2 Punkten schiebt sie ihren Läu-
fer auf das  „Streik“-Feld  derselben Pro-
duktionsstufe.  Steht dieser  bereits  dar-
auf, dann macht sie einen Läufertausch.

Die Spielerin legt sich die neuen Lebens-
und  Produktionsmittel  auf  ihre  Markt-
plätze bis zu der vom Läufer angezeig-
ten Maximalmenge und die übrigen Pro-
dukte  aus  der  Vorrunde  auf  die
Rohstoffquellen. Dann wirft die nächste
ihren Würfel.

Diejenige  Spielerin, welche die meisten
Punkte  zuerst  geworfen  hat  und  nicht
selbst Vorspielerin ist, wird jetzt die neue
Vorspielerin.  Sie  legt  die  Vorspielkarte
am unteren Rand des Spielbretts in den
Bereich ihrer Spielfarbe.

Jede  Spielerin  zieht  sich  eine  Ereignis-
karte für  politische Aktionen, die sie je-
derzeit  einer  anderen  überlassen  darf
oder auf das Ablagefeld legen kann. Alle
dürfen jetzt nur eine Aktion eröffnen.

Will die Spielerin mit Kapitalgesellschaft
eine  Militär-Aktion machen, dann nennt
sie  das  gegnerische  Ziel-Unternehmen
und legt  dafür  1  Lebensmittel  von  der
Rohstoffquelle,  notfalls  vom  eigenen
Marktplatz,  auf  den  Müllplatz.  Beide
Kämpferinnen und deren Unterstützerin
zahlen 10 Mrd.$ auf das Aktionsfeld des
Ziel-Unternehmens  ein.  Die Angreiferin
würfelt diesmal ungeachtet der Vorspiel-
regel zuerst und alle anderen Beteiligten
folgen ihr im Uhrzeigersinn.

Die Spielerin,  welche  die meisten Wür-
felpunkte zuerst  geworfen hat,  kassiert
das Geld auf dem Aktionsfeld und darf
die Vorspielkarte einer am Kampf betei-
ligten  Vorspielerin  in  den  Bereich ihrer
eigenen Spielfarbe legen. Sie wird damit
auch die neue Vorspielerin.

Nach Abschluss jeder Aktion folgen die
Ereignisse (s. S. 6 zu den Ergebnissen nach poli-
tischen und Militär-Aktionen). Nach der letzten
Aktion  werden  alle  Ereigniskarten  auf
das Ablagefeld gelegt.
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Die Genossenschaften legen zuerst von
den  eigenen  Marktplätzen  die  für  die
Selbstversorgung bestimmten 4 Lebens-
mittel auf  ihr  Konsumfeld  und  ab  der
Stufe “2“ aufwärts das 2., 3. und 4. Pro-
duktionsmittel auf ihr Industriezentrum.

Alle Spielerinnen machen dann ihre not-
wendigen und auch freiwilligen zusätzli-
chen  Einkäufe  für das Industriezentrum
und  Konsumfeld  ihres  Unternehmens.
Wenn eine mangelnde Bedarfsdeckung
es aber erfordert, dann dürfen den Spie-
lerinnen auch ihre bereits ohne zwingen-
de  Notwendigkeit  zusätzlich  gekauften
Produkte wieder abgekauft werden. Die
Preise werden bei  jedem  Kauf  wieder
neu ausgehandelt.

Die Verkäuferinnen legen die bestellten
Waren auf das  Handelsfeld ihres  Unter-
nehmens. Die Käuferin zahlt den Preis,
nimmt die Produkte und legt sie auf ihr
Industriezentrum  und Konsumfeld  oder
als  Handelswaren  auf  ihre Marktplätze.
Ist ihre Nachfrage befriedigt, dann kann
die nächste Spielerin mit der Versorgung
ihres Kontinents beginnen.

Ihren zurückgebliebenen Läufer, der sich
nicht an vorderster Stelle auf dem Läu-
fer-Plateau  befindet,  darf  die  Spielerin
auf das gleiche Ergebnisfeld der nächst-
höheren Stufe vorziehen, wenn sie noch
einmal die gleiche Menge Produktions-
mittel für ihr Industriezentrum einkauft. 

Bevor der letzte Handlungsabschnitt be-
ginnt,  wird jetzt  geprüft,  ob der Bedarf
jeder Spielerin auch wirklich gedeckt ist
oder  ein  Läufer  wegen  fehlender  Le-
bensmittel  vielleicht  auf  das  „Niederla-
ge“-Feld verschoben oder wegen fehlen-
der Produktionsmittel um einige Stufen
zurückgesetzt werden muss. (s. S. 4 und 5
„mangelhafte Bedarfsdeckung“) 

Befindet sich jetzt auch nur  1 Ware auf
einem Marktplatz oder Handelsfeld oder
gibt  es  von  den  zusätzlich  auf  dem
Markt gekauften Waren noch solche, die
auf dem Industriezentrum für eine dop-
pelte Investition von Produktionsmitteln
oder auf dem Konsumfeld für den vollen
Naturschutz  mit  mindestens  4  Lebens-
mitteln  nicht  ausreichen,  dann  gelten
diese als nicht benötigte Handelswaren.
Für  sie  wird  dann auch hier  1 Lebens-
mittel auf den Müllplatz geworfen.

Jede Genossenschaft oder Kapitalgesell-
schaft,  welche  mit  mindestens  8  Le-
bensmitteln  auf dem Konsumfeld ihres
Kontinents, eine volle Versorgung ihrer 4
Arbeiter  und  Ausgegrenzten  gewähr-
leistet  und  zugleich  auch  mit  mindes-
tens  4  Lebensmitteln  die  Natur  erfolg-
reich schützt,  erhält vom Müllplatz  oder
notfalls  auch  von  der  Rohstoffquelle  1
Lebensmittelstück  als  neuen  Rohstoff
auf ihr  Bank-Feld.  Hierzu  zählen  auch
die Lebensmittel auf den leeren Arbeits-
plätzen*,  aber nicht die Luxusmittel für
Kapitalisten.  Die  neuen  Rohstoffe  blei-
ben dauerhaft auf den Bank-Feldern lie-
gen und geschützt,  sie  dürfen  lediglich
für  einen  Preis  bis  zu  40  Mrd.$  an
andere Bank-Felder verkauft werden.

Die  Kredit-Gläubigerinnen kassieren die
vereinbarten Zinsen und  die  Schuldne-
rinnen dürfen die  Kredite  nach  einer
zweiten  Runde  wieder  zurückzahlen
oder die  Zinsen neu aushandeln. Wenn
eine Bank keine 80 Mrd.$ mehr besitzt,
dann  muss  ihr  die  Bank  mit  dem
meisten Bargeld Kredite gewähren.

Jetzt kann die nächste Runde beginnen.

*) Das sind die  Naturschutzmittel und  Lebensmit-
tel,  welche  die  Arbeiter  der  Kapitalgesellschaft
durch  politische  Streiks  abgerungen  haben.  Die
Kapitalgesellschaft bräuchte daher in diesem Fall
für einen erfolgreichen Naturschutz nur noch wei-
tere 3 Naturschutzmittel dazuzukaufen.
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