Liebe Spielleitung,
die Spielenden haben Dir nun alle ihre Güter anvertraut, damit du im Wohle
der Allgemeinheit - oder zumindest fair und unparteiisch - entscheidest. Deine
Aufgabe ist es jetzt, die beiden besten Teams als Gewinnerteams zu
verkünden. Aber da du nun alle Güter und Produktionsmittel hast, hast du
damit auch die Macht! Du kannst nun die Ergebnisse zweier Teams
austauschen, bevor du die Gewinnerteams verkündest!
• Wenn du keines der beiden besten Teams warst, kannst du das einfach
ändern.
• Wenn du eines der Gewinnerteams bist, kannst du entscheiden, mit
welchem Team du gemeinsam weiterspielen möchtest.
• Wenn dir ein Team wegen seines Verhaltens im Spiel (oder aus
welchem Grund auch immer) sympathisch oder unsympathisch ist,
kannst du es nun belohnen oder bestrafen.
• Natürlich kannst du auch entscheiden, nichts zu ändern - oder sogar
freiwillig zu verlieren.
Egal wie du dich entscheidest, du musst diese Regel und deine Entscheidung
offen verkünden - die anderen Spielenden können daran nichts ändern.
Verkünde nun die beiden Gewinnerteams.
Sie sind nun eine Klasse - die Bourgeoisie.
Die Verliererteams bilden die Arbeitende Klasse.
- Das Team "Bourgeoisie" zählt nun die Punkte aus Level 1, die sie in den
beiden besten Teams gemeinsam erspielt haben zusammen. Falls ein Team
durch die Regel 1 Bankrott ging, fallen diese Punkte nun auch noch der
Bourgeoisie zu. In den Spielregeln zum Level 2 „Klassenkampf“ steht unter
dem Punkt „Material“ was nun mit diesen Punkten geschieht.
- Sortiert alle übrigen Güter zurück, sammelt Regel- und Zitatekärtchen aus
Level 1 sowie die Gütersäckchen der Arbeitenden Klasse wieder ein und
verstaut alles wieder im Materialkoffer. Die Spielanleitungen braucht ihr noch!
- Händigt nun beiden Klassen ihre Aufgaben für die kommende Spielrunde,
einen Spielfeldplan als Verbrauchsmaterial und ihre Klassensymbole aus: Die
Arbeitende Klasse erhält die vier roten Fahnen, die Bourgeoisie darf zwei
Gütersäckchen behalten.
- Nun wird der Adel entmachtet: Es gibt von nun an keine Spielleitung mehr.
Lest nun in der Anleitung gemeinsam die Spielregeln für LEVEL 2.
Danke für eure Arbeit!

