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Instruktion zum Spiel / Spielanleitung inkl. Reflexionsfragen

Themenkreise
Ökologie – Wirtschaft – Gesellschaft –  
Nachhaltige Entwicklung

Fächer

Naturlehre – Geografie – Lebenskunde –  
Hauswirtschaft

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler …

1.  nähern sich dem Begriff «Nachhaltige Entwick-
lung» schrittweise

2.  erleben, wie die Natur es schafft, über lange Zeit 
ein funktionierendes Ökosystem (Fliessgleichge-
wicht) aufrecht zu erhalten, auch unter erschwer-
ten Bedingungen

3.  verstehen das Zusammenspiel der drei Bereiche 
Ökologie, Wirtschaft und Gesellschaft und 
dessen Bedeutung für die Welt und die Zukunft

4.  können den Begriff «Nachhaltige Entwicklung» 
in eigenen Worten umschreiben

Unterrichtsideen:
Einführung

•  Mit dem Spiel Fische fangen kann eine Schulklasse 
die Mechanismen der Nachhaltigen Entwicklung 
selbst erleben und verstehen. Gespielt wird unter der 
Regie der Lehrperson in einer bis drei Phasen. Je 
mehr Phasen die Schüler spielen, desto umfassender 
verstehen sie, was «Nachhaltige Entwicklung» ist. 
Folgende vier Varianten stehen zur Auswahl: 
a) nur Spielphase 1 
b) Spielphasen 1 und 2 
c) Spielphasen 1 und 3 
d) Spielphasen 1, 2 und 3

•  Wer mindestens drei Lektionen zur Verfügung hat, 
kann sich dem Begriff «Nachhaltige Entwicklung» 
noch breiter annähern, in drei Schritten wie im Pick 
up Magazin beschrieben. Das Spiel Fische fangen ist 
dabei der zweite Schritt.

1. Fische fangen, Spielphase 1: Ökologisch gewinnt

Fächer: Naturlehre – Geografie – Lebenskunde –  
Hauswirtschaft
Lernziele: Die Schülerinnen und Schüler erleben, wie 
die Natur es schafft, über lange Zeit ein funktionierendes 
Ökosystem (Fliessgleichgewicht) aufrecht zu erhalten.

Vorgehen:

Die Schülerinnen und Schüler werden zu Beginn der 
Lektionen nur über das organisatorische Vorgehen 
informiert, nicht aber, dass das Spiel die Funktionsweise 
eines Ökosystems simuliere. Die Annäherung erfolgt 
konstruktivistisch:

•  Durchspielen der Spielphase 1 von Fische fangen mit 
den versteckten Regeln ( Lehrpersonenblatt 1), 
wobei die Schülerinnen und Schüler nur die offenen 
Regeln kennen ( Arbeitsblatt).

•  Auswerten der Spielphase 1 gemäss den versteckten 
Regeln ( Lehrpersonenblatt 1).

Literaturhinweise / Links
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/
themen/21.html

 Schlüsselindikatoren für eine Nachhaltige Entwick-
lung, Bundesamt für Statistik

Fische fangen: Genug – aber nicht alle
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2. Fische fangen, Spielphase 2:  
    Solidarisch gewinnt

Fächer: Naturlehre – Geografie – Lebenskunde –  
Hauswirtschaft
Lernziele: Die Schülerinnen und Schüler erleben, wie 
die Natur es schafft, über lange Zeit ein funktionierendes 
Ökosystem (Fliessgleichgewicht) aufrecht zu erhalten, 
das für eine nachhaltige Entwicklung, aber auch Solidari-
tät unter den beteiligten Menschen gefordert ist. 

Vorgehen:

Mit der Spielphase 2 erweitern die Schülerinnen und 
Schüler die Erkenntnisse aus der Spielphase 1 von Fische 
fangen.

•  Durchspielen der Spielphase 2 von Fische fangen mit 
versteckten Regeln ( Lehrpersonenblatt 2), wobei 
die Schülerinnen und Schüler nur die offenen Regeln 
kennen ( Arbeitsblatt).

•  Auswerten der Spielphase 2 gemäss den versteckten 
Regeln ( Lehrpersonenblatt 2).

3. Fische fangen, Spielphase 3: Mächtig gewinnt

Fächer: Naturlehre – Geografie – Lebenskunde – 
Hauswirtschaft
Lernziele: Die Schülerinnen und Schüler erleben, was 
Nachhaltige Entwicklung sein könnte. Sie verstehen das 
Zusammenspiel der drei Bereiche Ökologie, Wirtschaft 
und Gesellschaft und dessen Bedeutung für die Welt 
und die Zukunft.

Vorgehen:

Mit der Spielphase 3 erweitern die Schülerinnen und 
Schüler die Erkenntnisse aus der Spielphase 1 (und 
eventuell der Spielphase 2) von Fische fangen.

•  Durchspielen der Spielphase 3 von Fische fangen mit 
versteckten Regeln ( Lehrpersonenblatt 3), wobei 
die Schülerinnen und Schüler nur die offenen Regeln 
kennen ( Arbeitsblatt).

•  Auswerten der Spielphase 3 gemäss den versteckten 
Regeln ( Lehrpersonenblatt 3).

4. Annäherung an den Begriff «Nachhaltige  
    Entwicklung» in drei Schritten 

Fächer: Naturlehre – Geografie – Lebenskunde –  
Hauswirtschaft
Lernziele: Die Schülerinnen und Schüler erleben, was 
Nachhaltige Entwicklung sein könnte. Sie verstehen das 
Zusammenspiel der drei Bereiche Ökologie, Wirtschaft 
und Gesellschaft und dessen Bedeutung für die Welt 
und die Zukunft. Sie können den Begriff «Nachhaltige 
Entwicklung» in eigenen Worten umschreiben.

Vorgehen:

Die Schülerinnen und Schüler nähern sich dem Begriff 
«Nachhaltige Entwicklung» konstruktivistisch.  
Sie werden zu Beginn der Lektionen nur über das organi-
satorische Vorgehen informiert. Diese Unterrichtseinheit 
benötigt mindestens 3 Lektionen.

Schritt 1

•  Die Lehrperson erhebt in der Klasse die Präkonzepte 
der Schülerinnen und Schüler zum Begriff «Nachhal-
tige Entwicklung»: Jede Schülerin und jeder Schüler 
schreibt auf Pinkarten auf, was sie bzw. er unter dem 
Begriff «Nachhaltige Entwicklung» versteht (vgl. das 
im Pick up Magazin beschriebene Vorgehen).

Schritt 2

•  Durchspielen der Spielphase 1 Fische fangen mit 
versteckten Regeln ( Lehrpersonenblatt 1), wobei 
die Schülerinnen und Schüler nur die offenen Regeln 
kennen ( Arbeitsblatt). Auswerten der Spielphase.

•  Durchspielen der Spielphase 2 Fische fangen mit 
versteckten Regeln ( Lehrpersonenblatt 2), wobei 
die Schülerinnen und Schüler nur die offenen Regeln 
kennen ( Arbeitsblatt). Auswerten der Spielphase.

•  Durchspielen der Spielphase 3 Fische fangen mit 
versteckten Regeln ( Lehrpersonenblatt 3), wobei 
die Schülerinnen und Schüler nur die offenen Regeln 
kennen ( Arbeitsblatt). Auswerten der Spielphase.

•  Jede Spielergruppe diskutiert und schreibt auf, was sie 
jetzt – nach den 3 Spielphasen – unter «Nachhaltiger 
Entwicklung» versteht. Die Definitionen werden 
vorgetragen, besprochen und mit den Pin-Zetteln des 
Einstiegs verglichen. 

Schritt 3

•  Die Klasse einigt sich auf eine gemeinsame Definition. 
Jede Schülerin, jeder Schüler übernimmt diese 
Definition ins Heft.

•  Die Klasse vergleicht den eigenen Prozess und die 
eigene Definition mit jenen im Pick up Magazin. Wie 
nahe ist die Klasse bei der Umschreibung des Begriffs 
«Nachhaltige Entwicklung» im Pick up Magazin? 
Muss die eigene Definition ergänzt werden? Dies 
sollte nur im Ausnahmefall und nach eingehender 
Diskussion in der Klasse geschehen.
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Teil 1: Ökologie – Zeit – Wirtschaft

Aufgabenstellung

In mehreren Seen schwimmen Fische. Die Fischerinnen 
und Fischer der jeweiligen Seen leben vom Fischfang. 
Jede Fanggruppe soll so viel fischen, damit sie möglichst 
gut lebt. Nach drei bis fünf Fangjahren wird abgerech-
net. Es gewinnt, wer am besten gefischt hat.

Material

•  Apéro-Fische oder Spielsteine (Kieselsteine, getrock- 
nete Bohnen usw.) = die Fische

• Blaue Papierbogen DIN A4 = die Seen

Vorbereitung

Die Klasse wird in Fanggruppen zu je vier Schülerinnen 
und Schülern (Fischerinnen und Fischer) eingeteilt. Es 
müssen unbedingt 4 Personen pro See fischen. Sollte die 
Zahl der Schülerinnen und Schüler der Klasse nicht durch 
4 teilbar sein, müssen virtuelle Fischer bestimmt werden, 
z. B. eine Pappfigur. Jede Fanggruppe erhält einen leeren 
See (= einen blauen Papierbogen).

Erstes Fangjahr

Zu Beginn des ersten Fangjahres erhält jede Gruppe von 
der Lehrperson 20 Fische (Apéro-Fische oder Spielsteine) 
in ihren See. Dann darf jeder Fischer und jede Fischerin  
0 bis 4 Fische herausfischen, das heisst mit den Händen 
vom blauen Papier nehmen, aber noch nicht essen!

Zweites Fangjahr

Die Lehrperson geht von Gruppe zu Gruppe und 
verdoppelt die Anzahl Fische, die noch im See  
schwimmen – aber nur so weit, dass höchstens 20 Fische 
im See sind: Wenn im See zum Beispiel noch 7 Fische 
schwimmen, verdoppelt die Lehrperson auf 14; schwim-
men noch 11, ergänzt die Lehrperson auf die maximal 
20 Fische, es kommen folglich nur 9 Fische dazu. Sind 
keine Fische mehr im See, werden auch keine Fische 
zugegeben. – Jetzt darf wieder jede Schülerin und jeder 
Schüler 0 bis 4 Fische herausfischen.

Drittes bis fünftes Fangjahr

Die weiteren Fangjahre verlaufen wie das zweite. Die 
Lehrperson schliesst je nach Spielverlauf früher oder 
später ab, in der Regel bereits nach vier Fangjahren. Ein 
früher Abschluss erfolgt dann, wenn viele Gruppen den 
See leer gefischt haben. Ein später Abschluss erfolgt, 
wenn die Gruppen nur wenig fangen. Die Lehrperson 
kündigt den letzten Fang im Voraus an.

Abschluss des Spiels

Die Lehrperson verdoppelt nach dem letzten Fang 
nochmals die Fische im See – falls es überhaupt noch 
etwas zu verdoppeln gibt, denn meistens holen die 
Schülerinnen und Schüler nach der Ankündigung der 
letzten Phase noch alle im See verbliebenen Fische 
heraus.

Erste Zählung: Jede Gruppe zählt die Fische zusammen, 
die sie herausgefischt hat. Die Lehrperson notiert die 
Gruppenfänge an der Tafel oder am Hellraumprojektor 
und bezeichnet die vorläufig beste Fanggruppe.  
Zweite Zählung: Jede Gruppe zählt die Fische, die in 
ihrem See verblieben sind und addiert die Zahl zum 
Gruppenfang dazu. Jetzt siegt möglicherweise eine 
andere Fanggruppe.

Fragen und  Antworten zum Hintergrund des 
Spiels

•  Nach welchen Regeln vermehren sich die Fische? 
 die Regeln stehen oben bei «Zweites Fangjahr».

•  Weshalb werden die Fische nach jedem Jahr verdop-
pelt? 
 Die Fische pflanzen sich fort.

•  Weshalb werden in leere Seen keine Fische gegeben? 
 Ohne Fische gibt es keine Fortpflanzung mehr.

•  Weshalb wird nur auf höchsten 20 Fische pro See 
verdoppelt oder ergänzt? 
 Der See bietet nur 20 Fischen genug Nahrung.

•  Weshalb werden am Schluss, bei der zweiten Zählung 
auch die verbliebenen Fische im See gezählt? 
 Nur wenn es noch Fische im See hat, kann man in 
Zukunft weiter fischen. Deshalb lautet die Aufgaben-
stellung an die Schülerinnen und Schüler auch, dass 
sie am besten fischen sollen und nicht am meisten.

•  Welche Gruppe wäre vermutlich in 2 bis 3 weiteren 
Phasen Sieger? Wieso? 
 Jene Gruppe, die nach Abschluss noch ungefähr 
zehn Fische im See hatte. Die optimale Gewinn- 
strategie ist, immer 10 Fische im See zu haben. Dann 
vermehrt sich die Fischpopulation immer wieder auf 
den Höchstbestand von 20 Fischen.

•  Wer sind die wirklichen Siegerinnen und Sieger des 
Spiels? 
 Jene Gruppe, die an die Zukunft gedacht hat.

•  Bezug zum Alltag: Gibt es ähnliche Situationen in der 
Natur? 
 Alle durch den Menschen ungestörten Räuber- 
Beute-Beziehungen in der Natur. Die Jäger wie z. B. 
Fischotter fischen ihren See nicht leer. So haben sie 
immer etwas zu essen: Nie zu viel aber auch nie zu 
wenig. Die Fische können sich nach dem Fang wieder 
vermehren und werden nicht ausgerottet (Ökologie).

Versteckte Regeln des Spiels Fische fangen
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Teil 2: Ökologie – Zeit – Wirtschaft – Gesellschaft

Aufgabenstellung

In mehreren Seen schwimmen Fische. Die Fischerinnen 
und Fischer der jeweiligen Seen leben vom Fischfang. 
Jede Fanggruppe soll so viel fischen, damit sie möglichst 
gut leben kann. Wer zu wenig Fische hat, wird krank. 
Eine durch kranke Fischer geschwächte Fanggruppe 
kann aber weniger Fische fangen. Nach zweimal vier 
Fangjahren wird abgerechnet. Es gewinnt, wer am 
besten gefischt hat.

Voraussetzung: Die Schülerinnen und Schüler haben  
die Spielpase 1 (Ökologie und Zeit) bereits gespielt und 
kennen daher die versteckten Regeln und Lerninhalte 
des Spiels.

Material

•  Apéro-Fische oder Spielsteine (Kieselsteine, getrock- 
nete Bohnen usw.) = die Fische

• Blaue Papierbogen DIN A4 = die Seen

Vorbereitung

Die Klasse wird in Fanggruppen zu je vier Schülerinnen 
und Schülern (Fischerinnen und Fischer) eingeteilt. Es 
müssen unbedingt 4 Personen pro See fischen. Sollte die 
Zahl der Schülerinnen und Schüler der Klasse nicht durch 
4 teilbar sein, müssen virtuelle Fischer bestimmt werden, 
z. B. eine Pappfigur. Jede Fanggruppe erhält einen leeren 
See, einen blauen Papierbogen.

Vorphase

Das Spiel Fische fangen wird während 4 Fangjahren nach 
den Regeln des 1. Teils (Lehrpersonenblatt 1) durch- 
gespielt und die vorläufigen Siegerinnen und Sieger 
bestimmt. Die Schülerinnen und Schüler achten nun 
darauf, dass sie nicht zu viel fischen, wissen aber nicht, 
dass es in dieser zweiten Spielphase auch darum geht, 
die Fischfänge fair auf alle Gruppenmitglieder zu 
verteilen. Diejenigen Fischerinnen und Fischer, die in den 
vier Fangjahren dieser Vorphase 7 oder weniger Fische 
fangen (pro Fangjahr sind das im Durchschnitt weniger 
als 2 Fische), werden von der folgenden Hauptphase 
ausgeschlossen.

Hauptphase

Die Fanggruppen spielen weiter mit den im See verblie-
benen Fischen der Vorphase. Jetzt verändern sich aber 
die Fangregeln: Wenn noch 3 Personen am See übrig 
bleiben, dürfen pro Fangjahr nur noch 0 bis 3 Fische 
gefangen werden; bei 2 Personen noch 0 bis 2 Fische, 
bei 1 Person noch 0 bis 1 Fisch. Sonst gelten die Regeln 
der Vorphase. Zu Beginn jedes Fangjahres verdoppelt 

oder ergänzt die Lehrperson die Anzahl Fische in den 
Seen auf maximal 20 Fische. Nach 3 bis 5 Fangjahren 
wird das Spiel beendet. Ein früher Abschluss erfolgt 
dann, wenn viele Gruppen den See leer gefischt haben. 
Ein später Abschluss erfolgt, wenn die Gruppen nur 
wenig fangen. Die Lehrperson kündigt den letzten Fang 
im Voraus an.

Abschluss des Spiels

Die weiteren Fangjahre verlaufen wie das zweite. Die 
Lehrperson schliesst je nach Spielverlauf früher oder 
später ab, in der Regel bereits nach vier Fangjahren. Ein 
früher Abschluss erfolgt dann, wenn viele Gruppen den 
See leer gefischt haben. Ein später Abschluss erfolgt, 
wenn die Gruppen nur wenig fangen. Die Lehrperson 
kündigt den letzten Fang im Voraus an.

Nach dem letzten Fang verdoppelt oder ergänzt die 
Lehrperson die Anzahl Fische, die noch im See schwim-
men – aber nur so weit, dass höchstens 20 Fische im See 
sind. Jede Gruppe zählt ihre gefangenen Fische und 
addiert die im See verbliebenen Fische dazu. Sieger ist 
die Fanggruppe mit den meisten Fischen.

Fragen und  Antworten zum Hintergrund des 
Spiels

•  Weshalb werden nach der Vorphase einzelne Fische-
rinnen und Fischer ausgeschlossen? 
 Wer zu wenig fischt, ernährt sich nicht genügend 
(ist wirtschaftlich zu wenig leistungsfähig) und hat zu 
wenig Kraft, um weiter zu fischen.

•  Weshalb dürfen die verbleibenden Fischerinnen und 
Fischer in der Hauptphase nicht mehr so viel fischen 
wie in der Vorphase? 
 In einer funktionierenden Gesellschaft braucht es 
alle Arbeitskräfte. Wenn ein Teil ausfällt, geht die 
Produktionsleistung zurück.

•  Welche Gruppe gewinnt? 
 jene Gruppe, die das beste Gleichgewicht zwischen 
Ökologie, Wirtschaft und Gesellschaft gefunden und 
gleichzeitig an die Zukunft gedacht hat. Gruppen, bei 
denen einzelne Fischerinnen oder Fischer sich auf 
Kosten von anderen bereichern, können nicht 
gewinnen. Hier im Spiel heisst es, wenn ein Spieler 
mehr Fische aus dem See nimmt, als er optimalerweise 
sollte (regelmässig 3 bis 4 Fische), dann muss eine 
anderer Spieler weniger nehmen (1 bis 2 Fische), 
damit das Ökosystem nicht kippt.

•  Bezug zum Alltag: Wer kennt ähnliche Situationen? 
 z. B. Bergdörfer in der Schweiz, wo die Jungen 
wegziehen, weil sie zu wenig Einkommen haben. Den 
Zurückgebliebenen geht es dann schlechter, weil im 
Dorf jetzt Arbeitskräfte fehlen.

Versteckte Regeln des Spiels Fische fangen
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Teil 3: Ökologie – Wirtschaft – Gesellschaft –  
Zeit – Raum

Aufgabenstellung

In mehreren Seen schwimmen Fische. Die Fischerinnen 
und Fischer der jeweiligen Seen leben vom Fischfang. 
Doch nicht alle Fanggemeinschaften haben die gleichen 
Voraussetzungen – einige haben gute Fischgründe, 
andere können besser fischen. Jede Fanggemeinschaft 
soll genug fischen, damit sie möglichst gut leben kann. 
Nach fünf Fangjahren wird abgerechnet. Es gewinnt, 
wer am besten gefischt hat.
Voraussetzung: Die Schülerinnen und Schüler haben 
die Spielphase 1 (Ökologie und Zeit) bereits gespielt, sie 
kennen die versteckten Regeln und Lerninhalte des 
Spiels. Idealerweise (aber nicht zwingend) haben sie 
auch die Spielphase 2 (Wirtschaft und Gesellschaft) 
gespielt.

Material

•  Apéro-Fische oder Spielsteine (Kieselsteine, getrock- 
nete Bohnen usw.) = die Fische

• Blaue Papierbogen DIN A4 / DIN A3 = die Seen

Vorbereitung

Die Klasse wird in Fanggruppen zu je vier Schülerinnen und 
Schülern eingeteilt. Es müssen unbedingt 4 Personen pro 
See fischen. Fehlende Fischerinnen werden mit virtuellen 
Fischern (Pappfigur) ersetzt. Jede Fanggruppe erhält einen 
leeren See. Mindestens die Hälfte der Fanggruppen erhält 
einen kleinen See (DIN A4), die anderen Fanggruppen 
erhalten einen grossen See (DIN A3).

Erstes Fangjahr

Zu Beginn des ersten Fangjahres erhält jede Gruppe mit 
dem kleinen Blatt (DIN A4) von der Lehrperson 20 Fische 
(z. B. Apéro-Fische oder Spielsteine) in ihren See. Jede 
Gruppe mit dem grossen Blatt (DIN A3) erhält 40 Fische. 
Die Fanggruppen der kleinen Seen dürfen pro Person  
0 bis 8 Fische fischen, die Fanggruppen der grossen Seen 
nur 0 bis 4 Fische. Die Fanggruppen der grossen Seen 
dürfen Fischer oder Fischerinnen eines kleinen Sees zur 
Hilfe beim Fischen anstellen. Die Gastfischer oder 
Gastfischerinnen verfolgen aber ihre eigenen Interessen, 
sie wollen möglichst viele Fische für sich und ihre 
Fanggruppe fangen. Die Fanggruppen der grossen Seen 
müssen mit den Gastfischern aushandeln, wie viele 
Fische diese ihnen abgeben müssen, von den bis zu  
8 Fischen pro Fangjahr, die sie aus dem grossen See 
fischen dürfen. So können die Fanggruppen der grossen 
Seen mit geschicktem Verhandeln ihre niedrigen 
Fangquoten erhöhen. Das erste Fangjahr beginnt, wenn 
an allen Seen die Verhandlungen abgeschlossen sind. 
Sofern sich die Gastfischer mit den Fanggruppen der 
grossen Seen nicht einigen, können sie trotzdem am 
grossen See fischen, jeder Gastfischer darf dann aber nur 
maximal 4 Fische pro Fangjahr herausholen.

Zweites bis fünftes Fangjahr

Die Lehrperson geht zu Beginn jedes Fangjahres von 
Gruppe zu Gruppe und verdoppelt oder ergänzt die 
Anzahl Fische in den kleinen Seen auf maximal 20 und in 
den grossen Seen auf 40 Fische. Jetzt darf wieder jeder 
Fischer 0 bis 4 Fische oder 0 bis 8 Fische heraus nehmen. 
Vor dem fünften Fangjahr kündigt die Lehrperson den 
Abschluss an.

Abschluss des Spiels

Nach dem letzten Fang verdoppelt die Lehrperson die 
Anzahl Fische oder ergänzt sie in den kleinen Seen auf 
maximal 20 und in den grossen Seen auf maximal  
40 Fische. Erste Zählung: Jede Gruppe zählt die Fische 
zusammen, die sie gefangen hat. Die Lehrperson notiert 
die Gruppenfänge und bezeichnet die vorläufig beste 
Fanggruppe. Zweite Zählung: Die Gruppen der grossen 
Seen zählen die von den Gastfischern abgegebenen 
Fische dazu. Dritte Zählung: Jede Gruppe zählt die 
Fische, die in ihrem See sind und addiert die Zahl zum 
Gruppenfang dazu. Sieger ist die Fanggruppe mit den 
meisten Fischen.

Fragen und  Antworten zum Hintergrund des 
Spiels

•  Weshalb dürfen die Fanggruppen der grossen Seen 
nur 4 Fische fangen, während jene der kleinen Seen 
bis zu 8 Fische fangen können? 
 Die Fanggruppen der grossen Seen haben viele 
Ressourcen und eine schlechte Fangtechnik; jene der 
kleinen Seen haben wenig Ressourcen und eine gute 
Technik.

•  Welche Gruppe gewinnt? 
 Jene Gruppe, die am frechsten verhandelt hat und 
am meisten Fische hat. Das ist möglicherweise eine 
Gruppe, die eine andere Fanggemeinschaft ausge- 
beutet hat.

•  Wie kann wieder Gerechtigkeit zwischen den Seen 
hergestellt werden? 
 Allgemein gültige Regeln aufstellen, wie viel die 
Gastfischer maximal abfischen dürfen und wie viel sie 
abgeben müssen. Diese Regeln stellen sicher, dass 
keine Gruppe von einer anderen ausgebeutet wird.

•  Bezug zum Alltag: Gibt es ähnliche Situationen in der 
Welt? 
 Viele Länder Europas können ihre Bevölkerung 
nicht selber ernähren (auch die Schweiz nicht), ihnen 
fehlen gewisse Ressourcen. Deshalb sind sie darauf 
angewiesen, dass sie von anderen Ländern – oft von 
Drittweltländern, die sich selbst nur ungenügend 
ernähren können – Landwirtschaftsprodukte einfüh-
ren können.

Versteckte Regeln des Spiels Fische fangen
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Spielregeln für die 1. Phase

•  Je 4 Fischerinnen und Fischer fischen an einem See.

•  Pro Fangjahr darf jede Fischerin und jeder Fischer  
0 bis 4 Fische aus dem See fischen.

•  Fischerinnen und Fischer sind schweigsam: An keinem 
See darf gesprochen werden.

•  Die gefischten Fische dürfen nicht sofort aufgegessen 
werden!

•  Nach 3 bis 6 Phasen wird abgerechnet: Jene Fischer-
gemeinschaft, die am besten gefischt hat, gewinnt 
das Spiel.

•  Am Schluss darf jede Fischer/in die gefangenen Fische 
essen.

Hinweis an die Spieler/innen:
Das Spiel hat einige versteckte Regeln, die ihr noch nicht 
wissen dürft, die ihr aber im Verlaufe des Spiels heraus-
finden werdet.

Spielregeln für die 2. Phase

•  Je 4 Fischerinnen und Fischer fischen an einem See.

Vorphase

•  Pro Fangjahr darf jede Fischerin und jeder Fischer  
0 bis 4 Fische aus dem See fischen.

•  Fischerinnen und Fischer sind schweigsam: An keinem 
See darf gesprochen werden.

•  Die gefischten Fische dürfen nicht sofort aufgegessen 
werden!

•  Nach 3 bis 6 Phasen wird abgerechnet: Jene Fischer-
gemeinschaft, die am besten gefischt hat, gewinnt 
das Spiel.

•  Am Schluss darf jede Fischerin und jeder Fischer die 
gefangenen Fische essen.

Hauptphase

•  Kranke Fischer/innen dürfen nicht mehr fischen.  
Sie werden vom Spiel ausgeschlossen.

•  Wenn eine Fanggemeinschaft nur noch zu dritt ist, 
dürfen die Fischerinnen und Fischer pro Fangjahr  
0 bis 3 Fische aus dem See fischen. Wenn sie zu zweit 
ist, 0 bis 2 Fische. Wenn nur ein Fischer übrig geblie-
ben ist, 0 bis 1 Fisch.

•  Fischerinnen und Fischer sind schweigsam: An keinem 
See darf gesprochen werden.

•  Die gefischten Fische dürfen nicht sofort aufgegessen 
werden!

•  Nach 3 bis 6 Phasen wird abgerechnet: Jene Fischer-
gemeinschaft, die am besten gefischt hat, gewinnt 
das Spiel.

•  Am Schluss darf jede Fischerin / jeder Fischer die 
gefangenen Fische essen.

Spielregeln für die 3. Phase

•  Je 4 Fischerinnen und Fischer fischen an einem See, 
entweder an einem kleinen oder an einem grossen 
See. In den kleinen Seen schwimmen zu Beginn  
20 Fische, in den grossen 40 Fische.

•  Jede Fischerin / jeder Fischer der kleinen Seen darf  
pro Fangjahr 0 bis 8 Fische fangen. 
Jede Fischerin / jeder Fischer der grossen Seen darf  
pro Fangjahr 0 bis 4 Fische fangen.

•  Die Fischerinnen und Fischer der kleinen Seen dürfen 
als Gastfischer an den grossen Seen fischen. Sie 
müssen aber anfangs aushandeln, wie viele Fische  
sie jedes Jahr abgeben müssen, um dort zu fischen. 
Wenn sie sich nicht handelseinig werden, können sie 
trotzdem bleiben, die Gastfischerinnen und -fischer 
dürfen dann aber nur höchstens 4 Fische pro Fangjahr 
aus dem grossen See fangen.

•  Fischerinnen und Fischer sind schweigsam: An keinem 
See darf gesprochen werden.

•  Die gefischten Fische dürfen nicht sofort aufgegessen 
werden!

•  Nach 3 bis 6 Phasen wird abgerechnet: Jene Fischer-
gemeinschaft, die am besten gefischt hat, gewinnt 
das Spiel.

•  Am Schluss darf jede Fischerin / jeder Fischer die 
gefangenen Fische essen.

Fische fangen




