
Wohnung verlieren I

Du verlierst deine Wohnung  
und musst umziehen. 

 Zahle einen Goldbling  
für Maklergebühren.  

Wenn du keinen Bling hast, 
brauchst du in der  

nächsten Runde einen 
Wohnbling mehr.

WOHNEN LEICHT

Dunkle Wohnung

Die einzige Wohnung, die du  
dir leisten kannst, ist sehr 

dunkel. Das macht dich ganz 
müde und deprimiert.  

Du brauchst nächste Runde 
einen Gesundheitsbling mehr.

WOHNEN LEICHT

Geburtstag vergessen

Weil du in der Arbeit immer so 
gestresst bist, hast du  

den Geburtstag einer Kollegin 
von dir vergessen.  

Um sie zu besänftigen, 
sammle nächste Runde einen 

zusätzlichen Sozialbling.

WOHNEN LEICHT

Keine 
Wohnungsversicherung

Du kannst dir deine 
Wohnungsversicherung nicht 

mehr leisten.  
Ein Wasserschaden stürzt dich 

in ein finanzielles Fiasko.  
Du musst dir Blings leihen. 

In den nächsten drei Runden 
musst du einen Wohnbling 

mehr erreichen.

WOHNEN SCHWER

Weniger Platz 
II

Du musst mit mehreren 
Menschen zusammenwohnen, 
um es dir leisten zu können. 
Dadurch hast du aber keine 

Ruhe mehr zu Hause.  
Du brauchst in den 

nächsten drei Runden einen 
Gesundheitsbling mehr.

WOHNEN SCHWER

Dreckige Wohnung 
I

Du hast deine Wohnung so  
vernachlässigt, dass  

sie in Unordnung versinkt.  
Du machst in der nächsten 

Runde deswegen einen 
gründlichen Wohnungsputz,  

und der ist ganz schön 
anstrengend. Du musst nächste 
Runde einen Gesundheitsbling 

mehr in der Turnstunde 
sammeln.

WOHNEN LEICHT

Dreckige Wohnung 
II

Du hast deine Wohnung 
so vernachlässigt, dass sie 

in Unordnung versinkt. 
Du beginnst die nächste 

Runde deswegen mit einem 
gründlichen Wohnungsputz.  
Du brauchst nächste Runde 

einen Wohnbling mehr.

WOHNEN LEICHT

Weniger Platz I

Du musst mit mehreren 
Menschen zusammenwohnen, 
um es dir leisten zu können. 
Dadurch hast du aber keine 

Ruhe mehr zu Hause.  
Du brauchst nächste Runde 

einen Gesundheitsbling mehr.

WOHNEN LEICHT

Blings leihen

Du musst dir Blings leihen, um 
deine Miete zu zahlen.  

Du brauchst nächste Runde 
einen Sozialbling mehr.

WOHNEN LEICHT



Schimmel

Deine Wohnung ist schimmlig. 
Du kannst dir aber keine andere 

leisten.  
Du nimmst einen 

gesundheitlichen Schaden in  
Kauf. In den nächsten  

drei Runden musst du einen 
Gesundheitsbling mehr 

sammeln.

WOHNEN SCHWER

Unfall
I

Du musst dich von einem  
Unfall erholen und brauchst in 

der nächsten Runde  
einen Gesundheitsbling mehr.

GESUNDHEIT LEICHT

Pflege
I

Ein Elternteil von dir hat  
einen Unfall und muss gepflegt 

werden.  
Dadurch kannst du nur noch  

in Teilzeit arbeiten.  
Die nächste Runde brauchst du 

einen Wohnbling mehr.

GESUNDHEIT LEICHT

Schnupfen

Du musst dich von einer 
Verkühlung erholen und 

brauchst in der nächsten Runde 
einen Gesundheitsbling  

mehr.

GESUNDHEIT LEICHT

Rückenschmerzen

Dein Rücken tut weh vom 
vielen Arbeiten.  

Du musst dringend in die 
Turnstunde und brauchst  

in der nächsten Runde einen 
Gesundheitsbling mehr.

GESUNDHEIT LEICHT

Couch-Potato 

Du hast zu wenig Sport 
gemacht in letzter Zeit.  

Nimm am Turntraining teil, um 
wieder in Form zu kommen.  
Du brauchst in der nächsten 

Runde einen Gesundheitsbling 
mehr.

GESUNDHEIT LEICHT

Krankheit
I

Du brauchst nächste Runde 
einen Gesundheitsbling  

mehr, um wieder gesund zu 
werden.

GESUNDHEIT LEICHT

Wohnung verlieren
II

Du verlierst deine Wohnung 
und musst umziehen.  

Zahle drei Blings  
für Maklergebühren.  

Wenn du keine drei Blings hast, 
brauchst du in der nächsten 

Runde zwei Wohnblings mehr.

WOHNEN SCHWER

Verlust

Du verlierst  
eine Erleichterungskarte.  
( Wenn du keine besitzt,  

passiert nichts)

WOHNEN SCHWER



Krankheit
II

Du liegst krank im Bett und  
bist darauf angewiesen,  

dass jemand dich mit Essen 
versorgt.  

Du brauchst nächste Runde 
einen Sozialbling mehr.

GESUNDHEIT LEICHT

Bandscheibenvorfall

Du hast einen 
Bandscheibenvorfall erlitten. 
Du brauchst in den nächsten 

drei Runden jeweils  
einen Gesundheitsbling mehr.

GESUNDHEIT SCHWER

Verlust

Du verlierst  
eine Erleichterungskarte.  
( Wenn du keine besitzt,  

passiert nichts)

GESUNDHEIT SCHWER

Nachhilfe

Du studierst, brauchst aber 
jemanden, die dich  

in einem Kurs unterstützt.  
Da du keine Zeit hattest, 

Kontakte zu knüpfen,  
findest du niemanden.  

Zahle einen Bling. Wenn du 
keinen Bling hast, brauchst  

Du in der nächsten Runde einen 
Sozialbling mehr.

SOZIALES LEICHT

Keine politische 
Organisierung

Du hast keine Zeit dich politisch 
zu organisieren.  

Bei der nächsten Runde  
darfst du  

nicht an den Politik-Tisch.

SOZIALES LEICHT

Teure Medikamente

Eine seltene Krankheit wird  
bei dir diagnostiziert.  

Die Behandlung ist sehr teuer. 
Zahle drei Blings.  

Wenn du keine drei Blings 
besitzt, musst du in  

den nächsten drei Runden  
einen Wohnbling mehr  

erzielen.

GESUNDHEIT SCHWER

Krankheit
 III

Du liegst krank im Bett und  
bist darauf angewiesen,  

dass jemand dich mit Essen 
versorgt.  

Du brauchst in den nächsten 
zwei Runden einen Sozialbling 

mehr.

GESUNDHEIT SCHWER

Unfall
II

Du musst dich von einem  
Unfall erholen und  

brauchst in der nächsten Runde 
zwei Gesundheitsblings mehr.

GESUNDHEIT SCHWER

Pflege
II

Ein Elternteil von dir hat  
einen Unfall und muss gepflegt 

werden.  
Dadurch kannst du nur noch  

in Teilzeit arbeiten.  
Die nächsten drei Runden 

brauchst du einen Wohnbling 
mehr.

GESUNDHEIT SCHWER



Freundschaften 
vernachlässigt

Du vernachlässigst 
Freundschaften.  

Als du deine Wohnung neu 
ausmalen musst, findest du 

niemanden, der dir hilft.  
Du brauchst in der nächsten 

Runde einen Wohnbling  
mehr.

SOZIALES LEICHT

Kommunikation

Du bist übermüdet und hast 
keine Zeit mehr für Austausch. 

Das muss sich dringend  
ändern, in den nächsten  

zwei Runden brauchst du  
einen Sozialbling mehr.

SOZIALES SCHWER

Allein ist alles schwer

Alle Aktivitäten sind viel 
schwieriger für dich,  

weil du niemanden hast,  
die dir hilft. Du brauchst in der 

nächsten Runde  
in jedem Bereich einen Bling 

mehr.

SOZIALES SCHWER

Verlust

Du verlierst  
eine Erleichterungskarte.  
( Wenn du keine besitzt,  

passiert nichts).

SOZIALES SCHWER

Soziale Isolation 
II

Du bist so einsam, dass 
dein Immunsystem davon 

beeinträchtigt ist.  
Die nächsten drei Runden 

brauchst du einen 
Gesundheitsbling mehr.

SOZIALES SCHWER

Depression

Du bekommst eine Depression 
und nimmst  

Gesprächstherapie, findest  
aber keinen Kassenplatz.  

Für die nächsten  
drei Runden brauchst  

du einen Gesundheitsbling 
mehr.

SOZIALES SCHWER

Soziale Isolation
I

Du hast so wenig Kontakt  
zu anderen Menschen, dass du 

immer eigenartiger wirst.  
Das hat auch Auswirkungen auf 

deine Arbeit, du tust  
dir schwer, mit deinen 

Kolleg*innen zu kommunizieren 
– du musst nächste Runde 

einen Wohnbling mehr 
erreichen.

SOZIALES LEICHT

Freundin versetzt

Weil du keine Zeit für sie 
hattest, ist eine gute Freundin 

wütend auf dich.  
Versuche es wiedergutzumachen, 

indem du dir Zeit nimmst,  
in Ruhe mit ihr zu telefonieren.  

Du brauchst in der nächsten 
Runde einen Sozialbling mehr.

SOZIALES LEICHT


