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Vorbereitung

Bauen Sie das Jenga auf: 
immer drei Steine quer 
auf drei Steine längs. 
Die Steine werden dabei 
nach Farben sortiert ge-
stapelt. Die Reihenfolge 
der Farben ist egal. Die 
weißen Steine heben 
Sie bis zum Schluss auf; 
sie bilden die letzten drei 
Reihen (siehe Bild).

Anleitung

Erklären Sie den Spie-
ler*innen das Spiel an-
hand des untenstehen-
den Sprechtextes oder 
geben Sie ihnen die An-

leitung zum Selbst-Lesen. Vor jeder Runde wird 
gewürfelt und ein Stein in der entsprechenden 
Farbe entfernt und oben aufgelegt („gespart“). 
Würfelt der*die Spieler*in weiß, lesen Sie ihm 
oder ihr eine der Ereigniskarten vor. Dadurch 
verändert sich die Summe, die eingespart wer-
den muss. Halten Sie die einzusparende Sum-
me auf dem Punktestand-Anzeiger nach.

Sprechtext

Herzlich willkommen in Deinem neuen Amt als 
frisch gewählte*r Staatschef*in des kleinen 
Landes Brazico. Leider hat Dein Vorgänger Dir 
einen ziemlichen Schuldenberg hinterlassen, 
und Du wirst im Staatshaushalt 15 Millionen 
US-Dollar einsparen müssen, um Deine Schul-
den zurück zu zahlen und nicht in die Staatsplei-
te zu geraten. 

Jeder Stein symbolisiert 1 Million US-Dollar: Du 
sparst eine Million, indem Du den Stein entfernst. 
Den Stein legst Du oben auf den Stapel: So inves-
tierst Du die eingesparten Mittel in die Rückzahlung.

Sparen kannst Du in verschiedenen Bereichen:
Rot:     Öffentliche Gesundheitsversorgung
Blau:     Infrastruktur und Verkehr
Gelb:     Öffentliche Sicherheit
Grün:     Bildung und Kultur
Schwarz: Pensionen und Altersversorgung

Die weißen Steine symbolisieren den öffentlichen 
Dienst Deines Landes, mit diesem Geld bezahlst 
Du alle Menschen die direkt für den Staat arbei-
ten, zum Beispiel Verwaltungsbeamte, Richterin-
nen oder Lehrer. Hier darf nicht gespart werden, 
weil dann das ganze Land nicht mehr funktionieren 
würde. Und natürlich dürfen auch nicht die ober-
halb platzierten Steine herausgezogen werden. 

In welchem Bereich Du sparen musst entschei-
det der Würfel. Fällt der Würfel auf Weiß, ziehst 
Du eine Ereigniskarte, die Dir das Leben entweder 
leichter oder schwerer machen kann, indem die 
einzusparende Summe größer oder kleiner wird.

Wenn du es schaffst, 15 Million US-Dollar zu spa-
ren (oder eben so viele wie du unter Einbezug 
der Ereigniskarten sparen musst), dann unter-
schreitet der Staatshaushalt zum ersten Mal seit 
vielen Jahren wieder die Tragfähigkeitsgrenze. 
Und Du kannst anschließend Politik zugunsten 
der ärmeren Bevölkerung machen, wie Du es im 
Wahlkampf versprochen hast – und wofür Du auch 
gewählt worden bist. Sollte der Turm allerdings 
vorher zusammenfallen, verlierst Du Dein Amt. 

Mitmachaktion 

Schulden-Jenga - Wer kann genug einsparen, 
ohne dass alles einstürzt?
Jenga

15 Minuten

1-3 Personen

leicht

Material:

• Buntbemaltes Jenga

• Farbwürfel

• Ereigniskärtchen

• Spielstand-Anzeige

• evtl. Anleitung zum 
Selbst-Lesen

Hinweis

Das große Schulden- 
Jenga inklusive Farb- 
würfel, Ereigniskarten  
und Spielstand-Anzeige 
kann bei erlass  jahr.de 
ausgeliehen werden.

Kontakt:  
buero@erlassjahr.de


