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Wer die höchste Zahl würfelt, fängt an. lm Uhrzeigersinn wird weiter gewürfelt.
Wereine 6würfelt, darf ein weiteres Mal würfeln. Es können auch zwei oder mehrSteine auf

Spielfeld landen ! Es wird solange gewürfelt, bis alle Karten aufgebraucht sind.
Es kann in alle Richtungen gegangen werden.
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63Bitte kopieren und 141%o auÍ DinA3 vergrößern !



Q Set ll: Stationenlernen
l, Station la, Wissenskarten

W¡ssenskafren

Glückssp¡ele m¡t Gelde¡nsaÞ
sind Jugendlichen erst

ab l8 Jahren in Deutschland
gesetzl¡ch erlaubt

W¡ssenskarten

Glücksspiele m¡t Gelde¡nsat¿
sind Jugendlichen erst

ab 18 Jahren in Deutschland
gesetzlich erlaubt
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Wissenskaften

Glücksspiele m¡t Gelde¡nsaÞ

sind Jugendlichen erst
ab 18 Jahren in Deutschland

gesetzlich erlaubt.

Wissenskarten

Glücksspiele mit Gelde¡nsar¿

sind Jugendlichen erst
ab 18 Jahren in Deutschland

gesetzlich erlaubt

W¡ssenskarten

Glücksspiele mit Gelde¡nsats

sind Jugendlichen erst
ab l8 Jahren ¡n Deutsch¡and

gesetzlich erlaubt.

Wissenskarten

Glücksspiele m¡t Gelde¡nsatz
sind Jugendlichen erst

ab l8 Jahren in Deutschland
gesetzlich erlaubt.
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Stimmst Du folgenderAussage zu?
Je länger man am Geldspielautomaten
spielt, umso höher ist dieWahrscheinlich-
keit, damit reich zu werden!

a. Ja, denn irgendwann muss der große
Gewinn doch kommen.

b.Ja, je mehr man spielt, umso besser
lernt man die richtige Spieltechnik.

c. Nein, da der Geldspielautomat nur einen
Teil der gespielten Geldeinsätze wieder
ausschüttet, werden die angehäuften
Verluste die zwischenzeitlichen
Gewinne immer mehr
ü bersteigen.

(g ollanO) '6¡Ìqcu lsr c Uo^ luv

Wissenskarten 1 ^nen 1 4 --''
'i
:

Bei welchem der folgenden Glücksspiele 
i

ist eineTeilnahme Minderjähriger erlaubt? 
i

a. Bei Losbuden auf dem Jahrmarkt. l

b. Beim Lotto 6 aus 49. i

c. Bei Rubbellosen. 
i

d. Bei Geldspielautomaten in Spielhallen, f

lmbissstuben etc.. I

(g ollanO)'6rlqcrr Ìst e Uo^^luV

Frage für Mädchen:

Wie viel Prozent
der Jungen
zwischen
14 und 18 Jahren
haben schon mal
ein Glücksspiel um
Geld gespielt?

a. 867o b. 33 %

c. 49%. d.93%

Frage für Jungen:

Wie viel Prozent
der Mädchen
zwischen
14 und 18 Jahren
haben schon mal
ein Glücksspiel um
Geld gespielt?

a.78% b.89%
c. 41 o/o d. 17 %

Welche Wirkungen können Glücksspiele
haben?

a. Beruhigen.

b. Stimulieren (anregen).

c. Beide Wirkungen.

(J ollonO) 'ôr¡qcr.r tsr c Uomluv

* Johns, M., Rückennwind e.V. Hamburg 2010
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Was ist ein Glücksspiel?

a. Ein Spiel, dessen Gewinn ausschließlich
oder vorwiegend von der Geschicklich-
keit des Spielers abhängt und bei
dem Geld oder ein Wertgegenstand
eingesetzt wird.

b. Ein Spiel, dessen Ausgang ausschließ-
lich oder vorwiegend vom Zufall
abhängt und bei dem Geld oder ein
Wertgegensta nd ei n gesetzt wi rd.

(V ellenO) 'ô¡tqcu Ìsr q UomtuV

Was haben Call-in-Sendungen (Anruf-
gewinnspiele im Fernsehen) mit Glücks-
spiel gemeinsam?

a. dass sie durch Wissen zu
gewinnen sind.

b. dass sie durch Schnelligkeit zu
gewinnen sind.

c. dass es einen Geldeinsatz gibt.

d. dass man gemeinsam mit
anderen spielt.
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Wissenskarten 2

Was ist Pokern?

a. ein Sport

b. ein Glücksspiel

c. ein Geschicklichkeitsspiel

d. ein Beruf

(l ailano)
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Beim Werfen mit einer Münze wurde
dreimal hintereinander,, Kopf " geworfen.
Was ist nun wahrscheinlicher?

a. wahrscheinlicher, dass ,,Kopf" als
nächstes fällt.

b. wahrscheinlicher, dass ,,Zahl" als
nächstes fällt,

c. beides gleich wahrscheinlich.

(Ð allono) '6r1qcu lst c Uo¡l/\tuv

lst Online-Poker in

a. Nein, wenn um
wird, nicht.

b. Ja, aber nur bis
Wetteinsatz von

Deutschland erlaubt?
Geldeinsätze gespielt

zu einem maximalen
10.000.- €.

(V allanO) uoloqra^
¡¡areueô e¡erdss¡cn¡g olle puts
leurelul r-u¡ '6r1qcu lsr e uomluv

Was ist Glücksspielsucht?

a. eine Krankheit

b. eine Schwäche der Person

(f allanO) 'ôr¡qcr.r lst e UoMluv

Wodurch lassen sich Glücksspiele
letztendlich beeinflussen?
a. nur durch Geschicklichkeit

b. nur mit lntelligenz

c. überwiegend vom Zufall abhängig
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(6 a¡¡enp)'ôrlqcu tsr c Uo/l/\luV

Wie groß ist dieWahrscheinlichkeit beim
Lotto, den Jackpot zu knacken?

a. 1

b. 1

c. 1

d. 1

14.000.000

1.400 000

140.000.000

140 000

* Johns, M., Rückennwind e.V Hamburg 2010

() allanO) 'ôr1qcr.r lsr c UoMtuV
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Wissenskarten 3
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Wer daÉ an Glücksspielen teilnehmen ?

a. jeder

b. dessen Eltern es erlauben

c. wer 18 Jahre alt ist

(E ollanO)'6rlqcrr lst c Uo^^luv

Was spielen die meisten
G lücksspielsüchtigen vorrang ig?

a. Lotto

b. Poker

c. am Geldspielautomaten

(C allanO) '6r¡qcr.r tst c Uo^/\luv

Welches ist eine wahrscheinlichste Folge
der Glücksspielsucht?

a. Verlust von Freunden und Geld

b. Reichtum

c. berühmt werden

(H allanO) '6r1qcu lst e Uo/V\luv

Die Chance, den Lottojackpot zu knacken,
ist bekanntlich sehr gering, so gering, dass
es angeblich sogar wahrscheinlicher ist,
vom Blitz erschlagen zu werden. Stimmt
dieser Vergleich?

a. Ja, die Gewinnwahrscheinlichkeit beim
Lotto ist tatsächlich so gering.

b. Nein, das ist übertrieben.

(g ellonO) 'ôr¡qcr.r lst e UoMluV

Bei welchem der folgenden Glücksspiele
hat eine,,gute Spieltechnik" Einfluss auf
die Gewinnchance?

a. bei Geldspielautomaten in Spielhallen
b. bei Rubbellosen

c. beim Online-Poker

d. beim Lotto 6 aus 49

(g êl lano)'lzleqcsroqn
Uo ìruqcalalds olp ure¡erdg uon
prm qcopaf '6¡lqcr.r Ìsr c uoMluv

* Johns, M , Rückennwind e.V Hamburg 2010
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Kann man Glücksspielsucht eigentlich mit
anderen Suchterkrankungen (2. B. Alkohol-
oder Abhängigkeit von Cannabis)
vergleichen?

a. Nein, sie sind einfach zu
u nterschiedlich.

b. Ja, in wichtigen Punkten ist Glücksspiel-
sucht anderen Suchterkra nkungen sehr
ä h n lich.

c. Nein, denn so etwas wie ,,Glücksspiel-
sucht" gibt es gar nicht,


