Das Glück des Lebens
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Gestaltung und Idee umgesetzt von Arian, Linda, Flavio, Alisa und Doro
Spieler: 3-10 Lebenskünstler
Dauer: ca. 45 Minuten
Alter: 7 - ∞
Vom Schein zum Sein
Jeder neuen Entwicklung gehen Gedanken voraus. Die Gedanken und der Aufruf von Franz
Hörmann gaben den Impuls für dieses Spiel. Wie könnte sich eine Welt mit einem neuen
Finanzsystem, das den Menschen dient und in welchem Banken v.a. Informationen
aufbewahren, sichern und dem Menschen zum Wohle verteilen, anfühlen? Bei „Das Glück
des Lebens“ können sich junge und alte Lebenskünstler spielerisch in ein Leben voller Fülle,
sinnhafter Tätigkeiten, liebevoller Verbindungen und Wertschätzung wahrer Reichtümer
einfühlen. Wir freuen uns, dass du dich auf diese neuen Erfahrungen einlässt. Wenn dir das
Spiel gefällt, kannst du dieses Projekt mit deiner Spende unterstützen (Wandelwerk e.V. ist
ein gemeinnütziger Verein) und es gemeinsam mit uns weitertragen, deinen Freunden
weitergeben und ggf. auch gemeinsam mit uns weiter entwickeln.
Wir wünschen euch viel Spaß auf dem Weg zum Glück!

Vorbereitung des Spiels
• Alle Spielkarten 2x auf dickes Papier (zw. 200g/m² und 240g/m²) ausdrucken, so dass ihr
nach dem Ausschneiden insgesamt 128 Karten habt.
• Die zu faltende Spielschachtel 1x auf dickes Papier (s.o.) drucken.
• Die Anleitung und die magischen Achter können auf dünnes Papier gedruckt werden.
• Zusätzlich benötigt ihr: Eine prall gefüllte Streichholzschachtel, Geldmünzen, Papier und
einen Stift
• Schachtel und Spielkarten so sorgfältig wie möglich ausschneiden. Schachtel falten und
zusammen kleben. LOS GEHT‘S!

Ziel des Spiels
Möglichst gute Zusammenarbeit aller Lebenskünstler mündet in der Entstehung eines
Gemeinschaftssinnes in der Gruppe. Je besser die ACHTsamkeit in der Gruppe, desto leichter
füllt sich das Spielfeld mit der magischen Acht mit Geldmünzen.
Glücksindex des GemeinschaftsSINNes (der 13. Sinn als Ergänzung zu Rudolph Steiners 12
Sinnen): Je höher die insgesamt erreichte Punktzahl, desto glücklicher die Gesellschaft.

Das Verteilen der Karten
Bei „Das Glück des Lebens" erhalten die Spieler jeweils die gleiche Anzahl an Karten, in jeder
Lebensrunde jedoch unterschiedlich viele Karten. In der ersten Runde wird nur eine Karte an
jeden Spieler ausgeteilt. Man kann also in dieser Runde nur einen großen Beitrag leisten.
In der zweiten Runde werden an jeden Spieler zwei Karten ausgeteilt. In dieser Runde geht
es um zwei große Beiträge.
In der dritten Runde werden drei Karten an jeden Spieler ausgeteilt, in der nächsten Runde
dann vier Karten usw. bis in der letzten Runde 11 oder sogar 13 Karten pro Spieler im Spiel
sind (für diese zwei Varianten haben wir magische Achter vorbereitet). Wie viele Runden ihr
maximal spielen könnt, hängt von der Anzahl der Lebenskünstler ab. Insgesamt gibt es 128
Karten. Viel Spaß beim Rechnen ;-)
Karten, die nicht an die Spieler verteilt werden, kommen als verdeckter Stapel in die
Tischmitte.
Nach jeder Beitragsrunde wechselt die verantwortungsvolle Aufgabe, die Beitragskarten zu
verteilen, im Uhrzeigersinn an den jeweiligen Spieler zur Linken.
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Die wichtigste Aufgabe
Nachdem die Beitragskarten ausgeteilt wurden, wird vom Stapel die oberste Karte
umgedreht und offen auf den Stapel gelegt. Die Farbe/das farbige Symbol dieser Karte
bestimmt für die jeweilige Lebensrunde die wichtigste Aufgabe.
Zur wichtigsten Aufgabe gehören alle Karten des gleichen Symbols der für diese Runde
ausgewählten Karte, wobei die Karte mit dem Wert 15 die höchste ist. Solange man Karten
mit diesem Symbol auf der Hand hat, müssen sie ausgespielt werden. Erst danach dürfen die
anderen Symbole in beliebiger Reihenfolge gespielt werden.
Insgesamt gibt es vier Bereiche und die Reihenfolge ihrer Wertigkeit nach der wichtigsten
Aufgabe ist stets:
Grundsicherung (blauer Kreis)
Wohlbefinden (gelbe Sonne)
Verbindung zum Leben (grüne Unendlichkeit)
Freizeitgestaltung (orangener Stern)
JOKER: Bewusste Herzensverbindung (rotes Herz) Diese können immer abgelegt oder
zurück gehalten werden und entsprechen dann dem wichtigsten Beitrag, ersetzen also auch
die wichtigste Aufgabe.
Wenn die auserwählte Karte z.B. das Symbol der Verbindung zum Leben enthält, ist das die
wichtigste Aufgabe. Nachdem alle Karten mit diesem Symbol abgelegt wurden, sind die
Karten der Grundsicherung die höchsten, usw.
Die Vorhersage
Nachdem sich jeder Lebenskünstler seine Karten angeschaut hat, muss er voraussagen, wie
viele Beiträge er in dieser Runde wohl leisten kann. Der Reihe nach geben die Spieler dies
bekannt. Es beginnt der linke Nachbar des Kartengebers. Pro vorhergesagtem Beitrag
bekommt der Spieler ein Streichholz. Dadurch ist während des Spiels jederzeit erkennbar,
wer noch wie viele Beiträge leisten möchte.
Der Beitrag
Der linke Nachbar des Kartengebers spielt die erste Karte für den ersten Beitrag aus. Die
anderen Lebenskünstler folgen im Uhrzeigersinn. Zuerst müssen Karten der wichtigsten
Aufgabe abgelegt werden. Wenn man keine Karte mit einem solchen Symbol (mehr) besitzt,
kann eine Karte nach eigener Wahl abgelegt werden.
Der Spieler mit der höchsten Karte leistet in dieser Runde den größten Beitrag. Er erhält die
Karten und platziert darauf sein Streichholz, so er noch eins hat. Dann eröffnet er die
nächste Runde. Entsprechend wird weiter verfahren bis alle Karten abgelegt wurden. Die
jeweils stärkste Karte eines Symbols ist die „15“ , die schwächste die „1".

Die Vergabe der Beitragspunkte
Der Lebenskünstler, der die Anzahl seiner geleisteten Beiträge genau voraussagen konnte,
erhält 10 Erfahrungspunkte plus 2 Punkte pro erfülltem Beitrag.
Wer falsch getippt hat, verliert jeweils 2 Punkte für jeden Beitrag, der unter oder über seiner
Vorhersage lag.
Falls zwei Spieler oder mehr (ginge nur bei den Jokern) einen gleich hohen größten Beitrag
leisten, teilen sie sich diesen. Das bedeutet, dass es in einer Runde durchaus mehr Beiträge
als ausgeteilte Karten geben kann.
Beispiel:
1. Beitragsrunde
Arian sagte voraus, er habe keinen Beitrag. Er hatte Recht und erhält 10 Punkte. Alisa wollte
den Beitrag, bekam ihn aber nicht. Sie verliert 2 Punkte. Linda sagte voraus, sie mache den
Beitrag, behielt Recht und erhält 10 Punkte für die richtige Vorhersage und 2 Punkte für den
geleisteten Beitrag.
2. Beitragsrunde
Arian sagte beide Beiträge für sich voraus, bekam aber nur einen. Resultat: er verliert 2
Punkte. Alisa wollte keinen und behielt Recht. Sie erhält 10 Punkte. Linda sagte für sich
ebenfalls keinen Beitrag voraus. Sie machte jedoch einen und verliert deshalb 2 Punkte. Die
Punkte werden zu den Punkten aus den vorherigen Runden hinzugezählt bzw. von diesen
abgezogen und notiert.
Ein Spieler kann nie weniger als 0 Punkte haben.
Magische Acht
Immer wenn alle Spieler richtig einschätzen konnten, wieviel sie beitragen würden (also alle
Vorhersagen richtig waren), erhält die Gruppe ein Geldstück für die magische Acht.
Entweder bastelt ihr euch selber „Geldstücke“ oder ihr nehmt 1 €-Stücke, andere Münzen
oder Silbertaler falls vorhanden.
Varianten
Verdeckter Tipp:
Alle Lebenskünstler schreiben ihre Voraussagen geheim (pssst!) auf einen Zettel. Wenn alle
getippt haben, werden die Zahlen offen auf den Tisch gelegt.
Hellsehen:
Die Spieler lassen die ausgeteilten Karten verdeckt und ungesehen vor sich liegen. Jeder
Spieler zieht blind eine Karte aus seinem Stapel und hält sie sich vor die Stirn, so dass alle
Spieler außer ihm selbst die Karte sehen können. Nachdem alle die Karten der anderen
gesehen haben, machen sie ihre Voraussagen.
***************************************************************************
Links zur Vertiefung der Finanzsystem-Thematik:
Franz Hörmann „das Schuldgeldsystem“: https://www.youtube.com/watch?v=nr-D2CDD8qc
Ernst Wolff „die Geschichte des Geldes“: https://www.youtube.com/watch?v=PhZ1w2gmG8I
Peter König „die Beziehung zu Geld“: https://www.youtube.com/watch?v=RfMUwMLKjjA
Heini Staudinger „eine bewegte Geschichte“ (bezogen auf die Finanzwirtschaft ab
Minute 13): https://gea-waldviertler.de/unternehmen/geschichte/
Das Wunder von Wörgl: https://www.youtube.com/watch?v=rE2phUSem_0
The cooperation: https://www.youtube.com/watch?v=zpQYsk-8dWg

