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Einleitung / Prolog 

Es war auf der Spielemesse (2017 wohlgemerkt), als wir nichtsahnend an unserem Stand saßen 

und der Präsident von seiner alltäglichen Truppen- und Standparade wiederkehrte, u.A. beladen 

mit Tüten von Einkäufen und einer übergroßen dunklen Pizzaschachtel. Wie sich herausstellte, 

hatte der Präsident an unser Wohl gedacht und uns nicht mit ungesunder Pizza verderben wollen 

– und schon hatte ich die große Schachtel in den Händen und höre noch die Worte im meinem 

Kopf nachhallen „… das ist doch genau das richtige für dich!“. Tatsächlich handelte es sich um 

ein Exemplar des gerade kickstarter finanzierten und auf der Messe noch frisch vorgestellten, 

dem Namen nach vielversprechend klingenden, World Control. Hatte der Präsident etwa eine 

der Visitenkarten gefunden, die ich schon vor 20 Jahren überschwänglich verteilt hatte und die 

mich als Herrscher der Welt anpriesen?? Ein interessierter Blick auf die Rückseite verhieß dann 

jedoch erstmal nichts Gutes, auch wenn die Farbgestaltung und Aufmachung erst mal 

ansprechend wirken, erinnert es mich von der Grundstruktur sofort an DAS (sorry, ich meine 

MEIN) Hass-Spiel schlechthin: Monopoly … es tut mir Leid es sagen zu müssen, aber nach der 

Entdeckung von Hero-Quest, Space-Quest und Battletech gab es für mich keine andere 

Kategorie als Langweilig einschläfernd mehr – und als mein Bruder mir in der letzten gespielten 

Partie Betrug vorwarf landete es endgültig und seitdem fast 30 Jahre her in die Ablage (um 

dann zufällig bei einem Umzug zu verschwinden). Also mein absolutes Lieblingsspiel… 

NICHT. Schon mal keine guten Voraussetzungen. Aber eine weitere Inspektion der Schachtel-

Rückseite (und beruhigende Worte des Präsidenten) halfen, die erste starke Skepsis zu 

überwinden: die Rückseite wirbt dann auch mit den Worten „Monapoly, Frisk & Cotan – having 

a 3-some insode a box, that makes Jumanjay fells like ancient Pokemen … peace“ – daneben 

den altbekannten Herren mit Zylinder mit hingestrecktem Po und einem angedeuteten 

Fußtritt… (die deutsche Bröschüre wirbt übrigens mit den Worten: „Das totale Brettspiel – Ein 

flotter Dreier aus Monopoly, Risiko & Catan im Jumanji-Brett). Ist hier etwa eine gehörige 

Portion Witz und Ironie im Spiel? Das hört sich schon mal nicht verkehrt an. Schlagwörter wie 

„Control“, „Trade“, „Combat“ und „Finance“ wecken die weitere Neugier. Und schließlich 

überzeugt mich diese Passage in der Beschreibung dem Spiel doch eine Chance zu geben: 

„Declare war to evade debt – Trade Stoxx to gain control – Manage migration to grow your 

corporate empire – Manipulate the media to censor unwanted fake-news“. Na, das klingt doch 

gar nicht nach langweiligem Monopoly!  



 
Abb. 02 - Appetizer 

 

Die Geschichte / Historie / Ursprünge 

„Ich brauche keinen historischen Abriss zu schreiben, da es keinen gibt.“ 

Das habe ich hier im Heft (leider) mal lesen müssen, sehr, sehre lang ist es her.  

Nun, das könnte man hier auch anbringen. Aber natürlich gibt eine fiktive „historische“ 

Einleitung – auch wenn sie unserem Verständnis eines historischen Hintergrunds (einer 

historischen Simulation) nicht ganz nahe kommt, möchte ich sie euch natürlich nicht 

vorenthalten: 

 

Hier die Story: Irgendwann, in einer nicht allzu fernen Zukunft: Alle Regierungen sind 

gescheitert und lokale (nationale) Ökonomien wurden letztendlich zentralisiert und in globalen 

Schlüsselpositionen, den Weltstätten, gebündelt. Die Welt wird nun von einer kleinen, aber 

elitären Gruppe geführt, den PLAYERZ (dann sind wir, die Spieler). Als globale und 

einheitliche (Welt-) Währung wurde der Yolo (¥ - Sorry, aber der Name hat bisher bei allen 

Mitspielern eher für Belustigung und Scherzereien gesorgt) installiert, Corpz bezeichnen alle 

(einem Spieler) treu ergebenen Unternehmens- und Menschen-Ressourcen, auch als 

„Verteidigungskräfte“ bezeichnet… und das Ziel? Alle anderen vom Weltmarkt drängen, fertig 

machen, als letzter übrig bleiben und, genau, die Welt beherrschen!!! 

So weit, so gut. 

Jetzt könnte man sicher auch noch etwas zur Entstehung dieser speziellen Variante erzählen, 

dass Michael Lee Cregger bereits vor fast 30 Jahren die Idee hatte – und keinen Publisher 

gefunden hat, weil die Idee der Umsetzung zu zynisch und familienunfreundlich gesehen und 

abgewertet wurde… 

Ich habe mir aber überlegt, dass es vielleicht auch interessant wäre, in welchem Hintergrund 

die Basis, also Monopoly, entstanden ist – Anstoß gab ein kurzer geschichtlicher Abriß im 

Klassik-Radio, wenige Wochen bevor ich die Schachtel in der Hand hielt. Deshalb hier nun 

eine kurze Zusammenfassung der Entstehung und einige wenige (ganz wenige und grobe) 

wirtschaftswissenschaftlichen Grundinformationen. 

Patentiert wurde das Spiel (Monopoly) zuerst am 31.12.1935 durch Charles Darrow und die 

Rechte an dem Spiel erwarben dann Parker Brothers, ebenfalls ab 1935. 



Aber seinen Ursprung fand das Spiel unter dem Namen „The Landlord’s Game“, erdacht von 

Elizabeth Magie, um ca. 1900 herum.  

 
Abb. 3: Spielplan von The Landlord’s Game, 1904. Quelle:  

Von Drawing for a Game Board, 01/05/1904. This is the printed patent drawing for a game board invented by Lizzie J. Magie. 

From the U.S. National Archives. Item from Record Group 241: Records of the Patent and Trademark Office, 1836 - 1973. 

Location: Civilian Records LICON, Textual Archives Services Division (NWCTC), National Archives at College Park, 8601 

Adelphi Road, College Park, MD 20740-6001 PHONE: 301-837-3480, FAX: 301-837-1919, EMAIL: inquire@nara.gov 

Source - Brian0918, Image:BoardGamePatentMagie.jpg, Gemeinfrei, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=286628 

Interessanter Weise fand Magie in den ersten Jahren ebenfalls keinen Verlag und Hersteller für 

das Spiel, da es als zu komplex und politisch betrachtet wurde. Schließlich verkaufte sie die 

Rechte an der Idee 1933 an Charles Darrow, der dann etwas mehr Verkauf Geschick (oder 

Glück) mit einem Deal mit Parker hatte.   

Die Grundidee des Spieles war von Magie zu dem Zeitpunkt der Entwicklung noch gar nicht 

kapitalistisch sondern vielmehr antimonopolistisch gedacht. Bei der Grundidee ging es vor 

allem um Wohnraum und Landbesitz für alle! Als Anhängerin des Ökonomen Henry George 

und seiner Lehren und Theorien war ihr primäres Ziel, seine wirtschaftspolitischen Gedanken 

auch den „einfachen“ Leuten leichter vermitteln zu können.  

Henry George sah die Ursache aller sozialen Missstände und aller Wirtschaftskrisen vor allem 

in der ungleichen Verteilung des Bodeneigentums. In der klassischen Ökonomie ging man von 

den Produktionsfaktoren Arbeit (Arbeitskraft, also menschliche Tätigkeit), Kapital 

(Produktionsmittel) und Boden (Ackerboden, Naturschätze und Baugrund) aus. Später kamen 

noch weitere Produktionsfaktoren hinzu, spielen hier aber erst mal keine weitere Rolle. Diese 

Produktionsfaktoren werden als knappe (endliche) Ressourcen betrachtet, die bei der 

Erzeugung (und Verteilung) von Gütern (diese können neben „Konsumgütern“ auch wieder 

Produktionsfaktoren sein) eine Rolle spielen und sich theoretisch durch ihren Einsatz 

verbrauchen.  
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Laut Marx ist Arbeit (Arbeitskraft) rund um den Globus und in Überfluss verfügbar. Kapital 

jedoch ist knapp, da es immer mehr Investitionsmöglichkeiten gibt als Geld, um es in diese zu 

investieren (siehe Marx „Das Kapital“, T. Piketty „Das Kapital im 21. Jahrhundert“). Wer nun 

Arbeit mit Kapital kombiniert, fährt Rendite ein, in dem er den Arbeitern nur einen Teil des 

produzierten „Mehrwerts“ (Kapitalrendite) zurückführt. Geld, investiert als Kapital, erzeugt 

automatisch mehr Geld. Ganz grob gesagt. 

Der Theorie Georges nach werden die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital jedoch nun vom 

Produktionsfaktor Boden ausgebeutet, da die beiden Faktoren für die Produktion auf den Faktor 

Boden angewiesen sind und durch Produktionssteigerungen ein ständig steigender Betrag auf 

den Boden entfalle. Mit steigendem Landverbrauch in einer wachsenden Wirtschaft (sowohl 

für Produktion als auch bspw. Infrastruktur) steigen auch die Preise für Land stetig. Wird dieses 

Land nicht gekauft, entfallen immer höhere Mieten und Pacht an die Grundbesitzer, was zu 

einer Umverteilung von Vermögen führe. Dies würde aber ebenso dazu führen, das Land nun 

zu einem Spekulationsobjekt gerate und auf Vorrat gekauft werde. Dies bedeutet aber zunächst 

auch, dass Land dem Produktionskreislauf entzogen wird und Spekulationsblasen entstehen 

können (die durch ihr Platzen zu Wirtschaftskrisen führen können). Georgisten befürworten 

daher ein System einer freien Marktwirtschaft, in der eine Abgabe an die Allgemeinheit durch 

die Grundbesitzer erfolgen sollte. Weitere Informationen zu konkreten Details und Vorschläge 

zur Handhabung finden sich in Georges Buch „Progress und Poverty“ von 1879. Eine der 

weiteren Ideen ist auch die Verschiebung der Besteuerung von Einkommen, Kapital und 

Produktion hin zu Steuern auf den Konsum von natürlichen Ressourcen (vor allem Land), die 

sogenannte Einheitssteuer auf den Bodenwert (single tax). Dies solle Spekulationen 

unterbinden und das Land somit nur noch produktiv genutzt, statt auf Vorrat gekauft zu werden 

– reines, ungenutztes Land sollte keine Gewinn mehr erzeugen und wieder besser verfügbar 

sein. Die Single Tax fand sich auch in einer Alternative bei Magies Spiel wieder, bei der das 

Grundeigentum aufgehoben wurde. Diese Variante ohne Bodenspekulation führte eher dazu, 

dass die meisten Spieler im Verlaufe des Spiels immer wohlhabender wurden und nicht ein 

einziger Monopolist übrig blieb. (Anzumerken wäre hier nur noch, dass George ein absoluter 

Gegner der sozialistischen Ideen war, vor allem der „marxistischen Ausbeutungstheorie“ und 

der Enteignung – und Georges Ideen und Thesen wiederum von Marx abgelehnt wurden). 

Um wieder zu Magie zurück zu kommen. Sie griff nun den Kern Georges Thesen auf, dass 

jeder das besitzen sollte, was er selber kreiert hat und die in der Natur aufgefundenen Güter 

(insbesondere Land) allen Menschen zu gleichen Teil gehören sollten. Die abstrakte Idee für 

das Spiel war, die Gefahren des monopolistischen Landbesitzes und die dadurch verursachte 

Verarmung der Landbevölkerung aufzuzeigen, insbesondere die Geldvermehrung auf Kosten 

anderer. Arbeitslose Einkünfte des Grundbesitzes auf der einen Seite schaffen Armut und 

Verelendung auf der anderen Seite!  

Was daraus geworden ist? Wir erinnern uns an das Ziel von Monopoly: ein 

Grundstücksimperium aufzubauen und alle übrigen Konkurrenten in den Ruin zu treiben… 



 
Abb. 4 – Ausschnitt Flyer 

 

Spielmaterial 

Kommen wir nun zu der Box und dem Inhalt. Zunächst fällt das ungewöhnliche Format von 

36,5x36,5 cm auf. Sie ist zwar nur 4 cm hoch, wird aber wahrscheinlich trotzdem in die 

wenigsten Regale passen. Aufgrund des Sortiertableaus würde ich aber auch von einer 

hochkanten Lagerung abraten, insofern man nicht alle Innereien zippt. 

Das Design mit dem Grundton Schwarz findet sich auch im inneren, auf dem Spielfeld und dem 

Regelheft wieder und gefiel mir ganz gut.  

 
Abb. 5 – Rückseite Spieleschachtel 



Das aufgezogene und gefaltete Spielfeld misst ausgepackt 49x49 cm, die Spielfelder sind in der 

Farbe gut gewählt, alles gut ablesbar und mit ausreichendem Platz für die Spielsteine. Die große 

Fläche in der Mitte ist von einem Grid durchzogen, welches für ein Minispiel genutzt werden 

kann – oder sehr gut als Würfelfläche genutzt werden. 

Als weitere Teilchen finden sich: 

- 36 Counter für die 6 verschiedenen Handelsgüter – das Countersheet kann nach dem 

Rausdrücken der Counter gut als Spielhilfe nutzen, da hier noch einige Informationen 

aufgedruckt sind 

- 10 W6 (je 5 rote Angreifer und weiße Verteidiger) 

- 3 W12 (schwarz) + 1W10 (gold) 

- Für jeden der 6 möglichen Spieler in eigener Farbe 1 Pöppel und 40 Plastikcounter 

(Verteidigungskräfte) 

- 160 Geldscheine (je 40x 500, 100, 50 und 10) 

- 24 Kampfkarten + 25 Bewegungskarten  

- 31 Grundstückskarten (24 Städte + 4 Oceans + 3 Influence) 

Die Box enthält auch noch ein Inlay, welches zur Aufbewahrung und Sortierung der Kleinteile 

benutzt werden kann. Optisch passt es gut in das Design, als Hilfe sind überall weitere Symbole 

aufgedruckt.  

 
Abb. 6 – Inlay 

Insgesamt machten Design und Qualität einen sehr guten Eindruck. Jedoch muss hier auch noch 

ein Wort über die Grenz- und Bewegungswürfel gesagt werden. Diese sind leider in wirklich 

wenig geeigneten Farben beigelegt, so dass ein baldiger Ersatz notwendig war. Der 



Bewegungswürfel (W10) ist schwarz, mit goldfarbenen Ziffern. Die Grenzwürfel sind 

golddunkelirgendwasfarben mit schwarzen Ziffern. Bei beiden hatten wir, egal bei welchen 

Lichtverhältnissen, oft mühe, die geworfene Zahl zu erkennen. Das nervte ziemlich schnell, so 

dass ich sie recht bald auswechselte. 

Das Spiel / Spielsystem 

Kommen wir nun zu dem Spielsystem selber! 

Das Regelheft umfasst nur 14 Seiten, wobei die eigentlichen Regeln auf 12 Seiten Platz finden 

und zwei weitere Seiten optionale Regeln und die Minigames enthalten. Die Regeln sind gut 

strukturiert und mit zahlreichen Abbildungen untermauert. Das Spiel enthielt die englischen 

Regeln, inzwischen sind die deutschen Regeln aber auch als Download erhältlich. 

Kommen wir zu den Gemeinsamkeiten, Unterschieden und Kernelementen des Spiels: 

Wichtigste Gemeinsamkeit: Die Spieler würfeln sich abwechselnd den Spielfeldrand entlang 

und Versuchen ihr Imperium zu vergrößern. Statt Straßen wie finden wir hier Großstädte, die 

nach ihrer Herkunft und Lage zusammengefasst und farblich gruppiert sind. Daneben haben 

Sie ebenfalls einen Kaufwert, einen Bankrott-Wert (entspricht der Hypothek) auf der Rückseite, 

einen Verteidigungswert, Truppenfelder und verschiedene Ressourcensymbole, die sich auf 

den Truppenfeldern finden. Und hier kommt auch schon einer, und ich finde der größten 

Unterschiede zu dem alten Monopoly: In den Städten werden keine Häuser gebaut, sondern 

Truppen stationiert (diese haben die Häuser und Hotels, funktional aufgebohrt, ersetzt). Erwirbt 

man eine Stadt, hat man erstmalig die Gelegenheit entweder automatisch eine Einheit zu 

platzieren – oder für bis zu 3 Einheiten auf den Verteidigungswert der Stadt zu würfeln und 

entsprechend 0-3 Einheiten unterzubringen. Die Bevölkerung ist nun mal nicht allzu happy, 

wenn man da gleich mit der halben Armee einfallen will…  

Landet man im weiteren Verlauf erneut auf seiner Stadt, kann man die stationierten Truppen 

um eine Einheit verstärken oder dezimieren. Ebenfalls ist es im Laufe des Spiels möglich, von 

anderen (eigenen) Städten durch einen Lufttransport bis zu 2 weitere Truppen zu transferieren 

(diese müssen dann aber auch auf den Verteidigungswert würfeln). Bis zu 5 Truppen lassen 

sich so in einer Stadt unterbringen. Aber was bewirken diese Truppen denn nun genau? 

Zunächst sorgen sie dafür, dass das Geldsäckchen bei Staatsbesuchen fremder Repräsentanten 

umso lauter klingelt, je mehr Truppen dort stationiert sind, insofern kommen sie den 

Häusern/Hotels des alten Monopoly gleich. Der Clou liegt jetzt aber noch darin, dass die Städte 

auch Ressourcen generieren können, dafür aber die Truppenplätze auch von Truppen belegt 

werden müssen (dies ist natürlich nicht beliebig sondern nur in der Reihenfolge der 

nummerierten Plätze (1-5) möglich).  

 



 
Abb. 7 – besetzte Städte und Ressourcen 

 

Landet man nun aber in der Stadt eines Konkurrenten und muss dort ordentlich blechen, hat 

man jetzt die Wahl, seine Verteidigungskräfte (aus seinem Handvorrat) auch zur Wahrung der 

eigenen Interessen in fremden Städten einzusetzen (sprich, die Stadt anzugreifen). Gehört dem 

Konkurrenten die ganze Region (also alle Städte der Farbe), dann müssen wir auf jeden Fall 

zahlen, bevor wir den Coup starten – ansonsten findet unser Angriff vor dem Abkassieren statt 

und führt bei Erfolg zu einem Wechsel der Eigentumsverhältnisse. Dann müssen wir natürlich 

nichts zahlen. Auch können wir fremde Städte von einer unserer eigenen Städte durch 

Luftschläge versuchen zu schwächen (bis zu zwei eigene Einheiten führen dann einen Angriff 

aus). Damit es aber überhaupt erst zum Kampf kommt, müssen wir wiederum den bereits 

erwähnten Verteidigungswert der Stadt überwinden. Bei einem Luftschlag müssen aber alle 

(also 1 oder 2) Einheiten auf den Wert würfeln. Bei einem Angriff bei einem „Besuch“ der 

Stadt wird nur für 1 Einheit gewürfelt (quasi 1 Einheit, die die Stadttore öffnen muss), egal wie 

viele Einheiten nachher in den Kampf geschickt werden. Glückt das „Einschleichen“, kommt 

es anschließend zum Kampf. Misslingt der Wurf, ist die dafür eingesetzte Einheit permanent 

ausgelöscht. Auch im Kampf erlittene Verluste sind permanent!!  

 



 
Abb. 8 – kaum Städte im Besitz aber schon alle Truppen verheizt 

 

Dies ist insbesondere deshalb wichtig, weil dies eine sehr begrenzte Ressource ist. Je nach 

Spieleranzahl startet jeder Spieler mit 15-23 Einheiten. Neue Einheiten erhält man nur über das 

Startfeld (langsam), den Kauf über Ressourcen (schwierig), den Waffenhändler (selten und 

wenig) oder Ereignisse (aus den News). Der Kampf sieht dann so aus, dass der Angreifer 

jeweils max. die selbe Anzahl wie verteidigende Einheiten in der Stadt in eine der max. 3 

Kampfrunden schickt. Beide Seiten würfeln dann gleichzeitig W6 entsprechend der Anzahl 

Einheiten, diese werden dann der Höhe nach sortiert und gegenüber gestellt. Bevor gewürfelt 

wird, können beide Seiten aber auch noch entscheiden, ob sie Kampfkarten anstatt je einem 

Würfel einsetzen wollen (diese haben Werte von 3-6 oder WIN und werden dann Verdeckt 

gelegt). Der Angreifer verursacht einen Hit, wenn der Wert größer als der des Verteidigers ist. 

Ansonsten verbucht der Verteidiger einen Hit. Die Verluste werden dann permanent entfernt. 

Wenn dies nicht die 3. Runde war, kann der Angreifer nun entscheiden, ob er den Angriff 

fortsetzt oder abbricht. Gewinnt der Angreifer, geht die Stadt an ihn über und er hat nun auch 

die Gelegenheit, Truppen zur Verteidigung zu platzieren (nur Ressourcen werden dann beim 

Platzieren nicht eingesammelt). „Gewinnt“ man bei einem Luftschlag, kehren die überlebenden 

Einheiten zu ihrer Ausgangsstadt zurück – durch einen Luftschlag kann eine Stadt nicht 

eingenommen werden. 

Was gibt es noch? 

Statt für die Bewegung mit dem W10 zu würfeln, kann auch vor dem Wurf eine blaue 

Bewegungskarte eingesetzt werden. 



Ressourcen können nicht nur untereinander gehandelt, sondern auch gegen Karten eingetauscht 

werden (3 selbe Ressourcen für eine Karten, 5 Ressourcen für 2 Karten, blau für blau, rot für 

rot).  

Besitzt man ein oder mehrere Ocean-Felder und sein Marionette (Pöppel) befindet sich zu 

Beginn der Runde auf dem eigenen Feld (und es ist nicht die Runde davor gekauft worden), 

kann man nun statt zu würfeln oder eine Bewegungskarte zu benutzen, auf ein anderes Ocean-

Feld in eigenem oder Fremdbesitz reisen. Auf ein eigenes Feld kostenlos, auf eines in 

Fremdbesitz zu den doppelten „Besuchskosten“. 

Einfluss-Felder: es gibt die 3 Einflussfelder Religion, Education und Media. Besitzt man solch 

ein Feld und ein Gegner betritt dieses, muss er direkt erneut würfeln, und mit seinem zweiten 

Wurf seinen ersten Wurf überwürfeln. Ist der zweite Wurf kleiner oder gleich dem ersten, muss 

der Spieler 1-3 Corpz an die Bank geben, der Besitzer des Feldes erhält die gleiche Anzahl in 

seinen Vorrat. Hat der Spieler nicht genügend Corpz in seinem Vorrat, muss er diese vom Feld 

abziehen. Die Anzahl Corpz hängt von der Anzahl Einflussfelder ab, die man besitzt.  

Das Feld Media bringt noch einen weiteren Vorteil: der Besitzer dieser Karte kann gezogene 

News „zensieren“: die News werden dann ignoriert. Der Spieler muss das Feld als Folge auf 

inaktiv setzen – und kann es erst für 150 Y wieder aktivieren. 

„Crisis“ – das Feld ersetzt das Gefägnis, in dem man entweder zwei Runden aussetzt oder sich 

frei kauft. 

Nobel Preis – hier verliert man entweder ein Corpz oder muss eine Spende entrichten (für 

Klimaschutz oder Weltfrieden). 

Arms-Dealer – beim Waffenhändler kann man ein Corpz (teuer) kaufen oder (mit Verlust) 

verkaufen. 

Craps – als Spiel im Spiel wird hier eine Las Vegas Würfel Variante geboten. Wir hatten dies 

jedoch in keiner der Partien genutzt. 

Ebenso als Spiel im Spiel wird für 2 Spieler eine Art Planeten-„Schach“ angeboten. Hier spielt 

man mit den Ressourcen-Countern auf dem Globus in der Spielfeldmitte eine abgewandelte 

„Schach-Variante“. Diese haben wir ebenfalls nicht ausprobiert. 

Zu guter Letzt gibt es noch Regeln für alternative Siegbedingungen. Entweder, in dem man eine 

bestimmte Anzahl von Regionalen Blöcken und Cash besitzt – oder, falls das Spiel abgebrochen 

werden muss ein Punktesystem, um alle Besitztümer jeden Spielers zu bewerten. (nicht ohne 

den Hinweis: wer aufgibt/abbricht, kann nie gewinnen ;-) ) 

 

Wie spielt es sich & Fazit 

Zunächst, es ist oder war gar nicht so einfach, mehr Leute zum Spielen zu bekommen. Sobald 

das Wort, die Beschreibung auf Monopoly fällt, haben viele abgewunken. Dem verwöhnten 

Eurogamer sind da wohl zu wenig Meeples drin. „Zu langweilig“ schreien die Assoziationen. 

Eine Partie zu viert war deshalb auch das Maximum der Gefühle, zu noch größeren Runden 

kann ich daher leider nicht direkt etwas sagen (eher die Erfahrung in die Richtung zu 

transferieren).  



„Ist halt wie Monopoly, nur jetzt wird mehr rum gewürfelt. Nette Idee mit den Ressourcen. 

Aber so viel anders ist es dann doch nicht.“ Das war die Meinung einer Mitspielerin. Der 

Meinung möchte ich mich hier aber nicht anschließen. Da der Vorrat an Truppen begrenzt ist 

und man die so schnell nicht aufstocken oder wieder auffüllen kann, hat man hier ein völlig 

neues Element im Spiel, Geld allein ist nicht länger der einschränkende Faktor. Kein wahlloses 

Bauen mehr, es will gut überlegt sein, ob man seine Truppen schon früh für die billigen Städte 

aufbraucht. Noch schwerer wird die Überlegung, ob man nun einen Kampf riskieren soll. Ab 

welchem Betrag ist man bereit, die Zahlung zu verweigern und seine Truppen dafür zu 

riskieren? Und, will man die Stadt selber überhaupt haben, und Truppen dafür bereitstellen, um 

sie seinerseits dann zu schützen? Die teuren Städte sind wiederum vielmehr begehrenswert, 

aber sie haben auch eine sehr hohe Verteidigungs-Schwelle – möchte man Truppen bereits 

dafür riskieren, diese überhaupt erst zu überwinden? Man muss mehr abwägen – und manchmal 

auch mehr riskieren. Dafür erlebt man mehr Euphorie – aber auch Frust, wenn die billige Stadt 

die ersten Truppen verbrennt oder der Invasionsversuch gar scheitert. Gerade in den ersten 

Spielpartien (zu zweit) war die Risikobereitschaft jedenfalls signifikant höher. Meine 

persönliche Bilanz waren mehr verlorene Angriffe als Verteidigungen (vielleicht werde ich die 

Angriffswürfel auch noch mal austauschen… ;-) ). Ich selber habe nach einigen Partien dann 

auch meine Strategie geändert und weniger aggressiv gespielt – es ist jedoch schwer, dies 

langfristig durchzuhalten. Immer wieder juckt es in den Fingern, wenn man eine Stadt doch 

haben will – oder den Betrag einfach nicht bezahlen will oder kann.  

Die Anfangs erwähnte, von einigen Menschen geäußerte/befürchtete Langeweile, kam nicht 

auf. Auch mit den neuen Elementen lässt es sich flüssig spielen, sie bringen durchweg mehr 

Spannung und Spaß rein. Nichts desto trotz machte die Anzahl an Spielern schon einen 

Unterschied, so zumindest mein Eindruck (vielleicht lag es aber auch einfach an den Leuten). 

Hier zeigte sich gerade bei der 4-Spieler Partie, als alle eher defensiv spielten, dass es sich 

wieder leicht der „Dynamik“ von Monopoly annäherte. Vor allem, nachdem dann der erste raus 

war, zog es sich recht lange hin, bis dann der zweite rausflog. Der dritte folgte dann jedoch 

recht schnell. Auch hier ist es so, dass wenn sich erst einmal ein Spieler stark absetzt, es für die 

anderen einfach schwer wird. Ein Sterben (Ausbluten) auf Raten. Das Spiel kann dann schon 

lang werden und nicht unbedingt spannender (vor allem nicht für die ausgeschiedenen). 

Es ist und bleibt auch weiterhin ein stark glücksabhängiges Spiel. Zwar gibt es eine Art 

„Sparring“-Runde (in der zählen nur Städtefelder, die noch keinem gehören), so dass man in 

seiner ersten Umrundung höchstens Investitions-Ausgaben und keine Behinderung hat. Aber 

wie schon früher, wer glücklich würfelt, staubt halt mehr oder lukrativer ab. Kein Vitamin B 

aber auch kein Leistungsbelohnter (da aus der eigenen Entscheidung, Geschick und Arbeit) 

resultierender Erfolg.  

Monopoly werde ich auch weiterhin nicht mögen. Aber ich mag World Control. Gerade die 

Spiele zu zweit verliefen sehr schnell und haben eine Menge Spaß gemacht und wir mussten 

sehr viel lachen, wenn die Würfel einem wieder nicht wohlgesonnen waren. Hier zeigt sich aber 

auch, dass es sehr stark davon abhängt, mit wem man es spielt. Nicht empfehlen würde ich es 

Leuten, die schlecht verlieren können und sich über jeden schlechten Wurf (oder Serie) ärgern. 

Es ist und bleibt halt sehr stark glücksabhängig. Für den Simulationspuristen ist es daher 

vielleicht eher weniger etwas. Aber für alle, die nicht nur noch mehr Simulation brauchen, die 

mal mit Familie oder Freunden „normaler“ Spiele Spaß haben wollen, würde ich das Spiel 

wärmstens empfehlen! Schmeißt Monopoly weg und kauft euch was Vernünftiges! :-) 

 


