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One Planet Game 

Du hast eine Frage zu One Planet Game? 
Hier ist die Antwort! 
Hier findest du klare Antworten auf Fragen, die häufig zu One Planet Game gestellt 
werden. Es gibt Fragen zum Spielablauf und allgemeine Fragen zu den Spielkarten. 
 
 

 
 
Wenn mein Team denkt, dass 20 Punkte schon überschritten wurden, dürfen wir 
dann jederzeit die Karten in der Mitte aufdecken? 
Nein, immer nur das Team, das gerade an der Reihe ist, darf die Karten aufdecken. 

Wer fängt wieder an, nachdem die Karten in der Mitte aufgedeckt wurden? 

Immer das Team links von demjenigen Team, welches die zwei Strafkarten ziehen musste. 
Das heißt: wenn ihr die Karten aufdeckt, kommt es darauf an, ob ihr richtig geraten habt… 

Mehr als 20 Punkte: Ihr hattet Recht, die anderen ziehen 2 Strafkarten und ihr macht weiter. 
20 Punkte oder weniger: Ihr selbst zieht 2 Strafkarten und das Team nach euch darf weitermachen. 

Was passiert, wenn genau 20 Punkte in der Mitte liegen? 
20 Punkte entsprechen einem Fußabdruck von genau einem Planeten, diese Punktzahl ist also 
noch in Ordnung. Das Team, das aufgedeckt hat, muss Strafkarten ziehen. 

Was passiert, wenn wir alle unsere Karten losgeworden sind? 

Glückwünsch! Ihr habt einen Spielpunkt gewonnen und dürft euch 5 neue Karten nehmen. 

Was passiert, wenn wir unsere letzte Karte ablegen, aber das Team danach zurecht 
aufdeckt und wir zwei Strafkarten ziehen müssen? 

Dann bekommt ihr leider noch keinen Spielpunkt! Erst, wenn ihr alle Karten abgelegt habt und 
danach keine Strafkarten ziehen musstet, erhaltet ihr einen Punkt. 

Wie halten wir unsere Spielpunkte fest? 

Ihr könnt euch die Punkte entweder einfach merken oder ihr benutzt die Spielstandskarte (die 
oberste Karte des Decks, mit den Spielfeldern). Auf dieser kann jedes Team einen Spielstein 
platzieren. Als Spielstein könnt ihr zum Beispiel eine Cent-Münze nehmen. Oder ihr kreuzt die 
Felder mit einem Folienstift (nicht permanent) an. 

Wann ist das Spiel zu Ende und wer gewinnt? 
Das kommt darauf an, ob ihr auf Zeit oder auf Punkte spielt. Spielt ihr auf Zeit, gewinnt das Team, 
das am Ende die meisten Punkte hat. Spielt ihr auf Punkte, dann gewinnt das Team, das als erstes 
5 Punkte erreicht. 

Fragen zum Spielablauf 
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Wie sollen wir einschätzen, wie viele Punkte schon in der Mitte liegen? 
Am besten versucht ihr, für jede Karte zu raten, wie viele Punkte dahinterstecken könnten und 
rechnet alle zusammen. Dabei ist es wichtig, dass ihr nicht nur die Überschrift, sondern auch die 
Information aus dem Text auf der Vorderseite kennt, weil dieser genau beschreibt, worum es geht. 
Deshalb solltet ihr diesen Text immer laut vorlesen, wenn ihr eine Karte legt, sodass ihn auch die 
anderen Teams mitbekommen.  

Was passiert, wenn alle Karten vom Nachziehstapel aufgebraucht sind? 
Dann werden die bereits gespielten Karten vom Ablagestapel einmal gut gemischt und als neuer 
Nachziehstapel verwendet. Wenn ihr wollt, könnt ihr vorher aber die Karten mit mehr als 20 
Punkten aussortieren, weil ihr euch diese wahrscheinlich schon direkt gemerkt habt. 

Kann man das Spiel nur einmal spielen, weil man dann alle Karten kennt? 
Nein, grundsätzlich kann One Planet Game viele Male mit Spaß gespielt werden. Nur die Karten 
mit großer Punktzahl sind ein Problem, weil ihr sie euch wahrscheinlich bereits merkt, nachdem 
sie einmal gelegt wurden. Deshalb solltet ihr nach einiger Zeit die Karten mit mehr als 20 Punkten 
einfach aussortieren. Die kleineren Karten sind schwieriger zu merken und so bleibt es spannend. 
 

 

Wofür stehen die Punkte? 
Die Punkte entsprechen dem Fußabdruck, den eine in Deutschland lebende Person für ein Jahr 
hätte, wenn sie alle auf den Karten dargestellten Dinge tun würde. 20 Punkte stehen für einen 
Fußabdruck von einer Erde. Das heißt, wenn alle so wie diese Person leben würden, kämen wir 
langfristig gerade noch mit den erneuerbaren Ressourcen auf unserer Erde aus. Dabei ist schon 
berücksichtigt, dass jeder einen Mindestfußabdruck für Essen und Wohnen hat. Die 20 Punkte 
sind der verbleibende Spielraum, wenn man diesen Mindestfußabdruck schon abgezogen hat. 

Auf welchen Zeitraum ist der Fußabdruck bezogen? 
Der Fußabdruck bezieht sich immer auf ein Jahr. Es gibt viele Karten, die nur einen einmaligen 
Verbrauch darstellen, wie z.B. einen Urlaub auf Mallorca. Auch alle Karten, die mit „Neue/r/s“ 
beginnen, handeln vom Kauf eines Produktes und stehen für eine einmalige Handlung. Aber es 
gibt auch Karten, die den Lebensstil darstellen, also Dinge, die man immer wieder tut. Du erkennst 
sie daran, dass der Text auf eine Regelmäßigkeit hinweist, wie z.B. „jeden Morgen einen Kaffee 
trinken“. Das wären hier 365 Kaffeetassen in einem Jahr. Andere Aktivitäten sind seltener, z.B. 
einmal pro Woche. Die Häufigkeit einer Aktivität ist entscheidend für den Gesamtfußabdruck! 

Wie wurden die Punkte auf den Karten berechnet? 
Die Punkte wurden aus öffentlich zugänglichen Studien sowie Informationen des Global Footprint 
Networks, das den ökologischen Fußabdruck methodisch betreut, berechnet. Die Werte haben 
eine gewisse Unsicherheit, in der Realität könnten manche Karten um 2-3 Punkte noch oben oder 
unten abweichen. Die Größenordnungen sind aber verlässlich. 

Fragen zu den Spielkarten 

www.oneplanetgame.org


  
 

 
 

www.oneplanetgame.org 

One Planet Game 

Was bedeuten die Symbole auf der Kartenrückseite? 
Die Symbole stehen für verschiedene Arten von Umweltbelastung, die in einer Karte vorkommen. 
Die Bedeutungen der einzelnen Symbole könnt ihr auf der Erklärkarte nachschauen. Wichtig ist, 
dass nicht alle dort abgebildeten Arten von Umweltbelastung im ökologischen Fußabdruck auch 
berücksichtigt werden. Ein hoher Frischwasserverbrauch hat zum Beispiel keinen Einfluss auf den 
Fußabdruck, kann aber trotzdem umweltschädlich sein. 

Was bedeutet die Prozentzahl oben rechts auf der Kartenrückseite? 
Die Prozentzahl oben rechts gibt an, wie viel Prozent des persönlichen Spielraums des 
Fußabdrucks durch die Karte bereits verbraucht werden. Sie sagt also eigentlich das Gleiche aus 
wie die Punktzahl, nur etwas genauer und in Prozent. Ihr könnt das auch nachrechnen: 
20 Punkte entsprechen 100%, 10 Punkte entsprechen 50% und so weiter. 

Was bedeutet die schattierte Erde auf der Kartenrückseite? 
Die Schattierung der Erde ist nur eine zusätzliche Visualisierung der Prozentzahl. Wenn die Karte 
50% entspricht, ist die Hälfte der Erde ausgegraut. 

Wieso sind manche Karten grün? 
Grüne Karten sind Einsparkarten. Sie haben einen negativen Fußabdruck, weil man Umwelt-
belastung vermeidet. Die Karten sind absichtlich grün dargestellt, damit alle wissen, dass es um 
eine Minuszahl geht. Ihr müsst aber immer noch erraten, wie groß die Minuszahl ist. 

Was bedeutet eine negative Punktzahl? 
Eine negative Punktzahl bedeutet einen negativen Fußabdruck, den man dadurch erreicht, dass 
man Umweltbelastung vermeidet. Ihr könnt die Karte einsetzen, um die in der Mitte liegende 
Punktzahl zu verringern. 

Obwohl wir den Text auf der Vorderseite der Karte gelesen haben, fehlen uns noch 
Informationen, um den Fußabdruck einzuschätzen. Wie funktioniert das? 
Das stimmt, euch stehen nur wenige Informationen zur Verfügung, ihr müsst also auch etwas 
raten. Zur Orientierung könnt ihr jedoch immer davon ausgehen, dass die Karte einen 
Durchschnittswert angibt. Bei der Karte „Neues Auto“ könnt ihr zum Beispiel von einem 
mittelgroßen Wagen ausgehen. Und bei der Karte „Häufig Fleisch essen“ geht es um typische 
Mengen von Hühner-, Rind- und Schweinefleisch, die ein Durchschnittsbürger konsumiert.  

Ist der Infotext auf der Kartenrückseite wichtig? 
Den Infotext braucht ihr nicht direkt für das Spiel. Er enthält zusätzliche interessante Fakten und 
häufig auch Erklärungen, wie der Fußabdruck einer Karte zustande kommt. Bei den Karten, die ihr 
spannend findet, könnt ihr den Text während des Spiels oder auch danach durchlesen. 

Warum sind die Karten laminiert? Ist das nicht umweltschädlich? 
Das Laminat ist ein Plastikgemisch und dadurch nicht biologisch abbaubar. Ob der Einsatz von 
Plastik sinnvoll ist, hängt davon ab, wofür und wie lange das Plastik verwendet werden soll. In 
diesem Fall wurden die Spielkarten laminiert, damit sie besonders widerstandsfähig und damit 
lange im Schulunterricht einsetzbar sind, was auch ein Nachhaltigkeitsaspekt ist. 
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