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Während in den Gazetten nach der Wahl des Gemeinderates heftig spekuliert wird, wer mit 
wem zusammengeht und die Listen und gewählten Gemeinderäte mietender sprechen 
vertreiben wir uns die Zeit mit dem Spiel für die Zeit bis die Fraktionsgemeinschaften 
gebildet sind. 

Spielanleitung 


Ziel: Bilde eine oder mehrere große Fraktionen bzw. 
Fraktionsgemeinschaften. 

In unserem Spiel gibt es zwei Arten von Karten:

Gemeinderäte und Actionkarten. 


Gemeinderäte können entweder Parteisoldaten sein, die nur an 
die eigene Liste andocken oder Joker. Joker sind in der Lage 
mehrere Listen miteinander zu verbinden. Das erkennst du zum 
einen an der Beschriftung, aber auch an den unterschiedlichen 
Farbfeldern am Rande. 

Du mußt aber vorsichtig sein, nicht immer sind alle Mitglieder einer 
Liste mit einer solchen Verbindung einverstanden. Pass also auf, 
dass sich nachher nicht mehr abspalten, als in der Fraktion sind. 
Gemeinderäte und Joker kannst du immer nur auf deine eigenen 
Karten anwenden.


Actionkarten kannst und solltest du immer auf andere Spieler 
anwenden. Du wirfst sie in die Mitte und kannst damit entweder die 
Bildung einer Fraktionsgemeinschaft verhindern oder sogar eine 
Fraktion sprengen. Wenn du sie ausgespielt hast, nimmst du eine 
Karte vom Stapel der Nachrücker und legst sie auf den 
Gemeinderats Stapel.


Aber nun zum Spielverlauf: 
Mische die Karten und zähle einen Stapel mit 48 Karten ab. Das 
sind die gewählten Gemeinderäte. Der Rest kommt auf den 
Nachrücker Stapel und hat vielleicht noch Glück.

Vom Stapel der Gemeinderäte gibst du jedem Spieler 5 Karten. 


Der jüngste Spieler beginnt und zieht eine Karte vom Stapel. Er 
kann dann mit Karten handeln und etwa mit anderen Spielern einen 
Grünen gegen einen SPD Stadtrat tauschen. 


Er schaut dann ob er drei Karten mit Gemeinderäten der gleichen 
Liste hat oder durch Joker eine Fraktionsgemeinschaft mit 
mindestens vier Mitgliedern bilden kann. Beispiel: Der jüngste 
Spieler hat drei Karten mit SPD Stadträten. Dieser kann er vor sich 
ablegen und bildet die SPD Fraktion. Oder er hat zwei Karten mit 
SPD Stadträten und den Grokojoker und einen CDU Stadtrat, 
zusammen also vier. Auch diese kann er Ablegen zu einer 
SPD+CDU Fraktion.


So geht es bei um. Selbstverständlich könnte ein anderer Spieler 
dieses Ablegen bzw. Fraktionen bilden mit einer Aktionkarte 



unterbinden, etwa indem er den Nippler ausspielt.


Das Spiel endet, wenn ein Spieler keine Karten mehr hat und auch keine vom Stapel der 
Gemeinderäte geholt werden können. 


Regeln: 
Ablauf: Erst Karte ziehen, dann tauschen, dann Fraktion bilden (wenn möglich).



Jeder Spieler kann pro Zug immer nur eine Karte ablegen, außer 
er bildet eine neue Fraktion, dann kann er mindestens drei oder 
mehr ablegen. 


Wird eine Fraktion „gesprengt“ geht der kleinere Teil, wenn er sich 
nicht einer anderen Gruppe anschließt auf den Stapel zurück.


Für jede ausgespielte Aktionkarte wird vom Stapel der 
Gemeinderatsmitglieder eine Karte eingefügt, so dass es immer 
48 Karten bleiben.


Eine Fraktionsgemeinschaft starten kann jeder, der mindestens 
eine Gruppe aus vier Gemeinderäten bilden kann, daher vier 
Karten ablegen. Diese müßen nicht Teil der gleichen Gruppierung 
sein. Also Etwa SPD, SPD + Groko-Karte + CDU. Was nicht geht: 
SPD + SPD + Groko-Karte.


Oder er nimmt drei Stadträte der gleichen Liste und legt diese ab, 
z.B.: SPD + SPD + SPD


Es können maximal drei Gruppen 
oder drei unterschiedlichen Stadträte 
über einen Joker verbunden werden.


Über Joker können auch nachträglich zwei Fraktionen verbunden 
werden, z.B.: SPD, SPD, SPD und CDU, CDU, CDU, werden durch 
andocken der Groko-Karte zu einer gemeinsamen 7 Personen 
Gruppierung.


Es gibt Stadträte kleiner Gruppierungen, die von sich aus an eine 
andere Gruppierung andocken können. Sie haben bereits eine oder 
mehrere farbige Seiten. 


Gibt es bereits eine Fraktion mit mehrheitlich Mitgliedern einer Liste, 
kann man keine zweite Bilden. Daher es gibt eine Fraktion aus 4x 
Grünen und will 3x Grüne ablegen geht es nicht. Was jedoch geht, ist 
wenn es zb. eine Fraktionsgemeinschaft 2x Grüne, 1x Junges 
Freiburg gibt, dass dann ein anderer 4x Grüne ablegt.


Sieg 
Sieger ist wer die meisten Punkte hat:


Punkte: 
8 Punkte für die größte Fraktion

6 Punkte für die zweitgrößte Fraktion

4 Punkt für die drittgrößte Fraktion

2 Punkte für die viertgrößte Fraktion




1 Punkt für jede weitere Fraktion


Gemeinderäte die am Ende des Spiels alleine bleiben, kosten jeweils einen Punkt.


Sind zwei oder mehr Fraktionen gleich groß, werden die Punkte geteilt und abgerundet.


Gewinner ist wer am Ende die meisten Punkte hat.  



Rezeptionshinweis 
Ähnlichkeiten mit bestehenden Gruppierungen, Personen 
oder Südbadischen Großstädten ist rein zufällig.


Die Landeszentrale für politische Bildung hat mit diesem 
Spiel nichts zu tun. 
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