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Mit dem Würfel durch den Stau
UNTERHALTUNG Die Redaktion widmet sich den Verkehrsproblemen der Stadt
auf humoristische Weise mit einem Brettspiel.
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Idee Wie geht man schwierige Themen auf unterhaltsame Art und Weise an? „Mit einem Brettspiel“, lautete die Antwort der Lokalredaktion der
Volksstimme auf diese Frage. Schon vor zwei Jahren
habe man gute Erfahrungen mit einem Spiel gemacht, bei dem sich die Leser durch die Stadt würfeln konnten, erzählt Rainer Schweingel, Leiter der
Lokalredaktion. Nun überlegte er sich gemeinsam
mit Reporter Martin Rieß eine neue Variante. „Die
Leute hier haben tagtäglich mit großen Verkehrsproblemen zu kämpfen“, erklärt Schweingel. Mit dem
Spiel habe man sich dem Thema auf ironisch-satirische Weise nähern wollen, ergänzt Rieß.
Konzept „Wir orientierten uns an unserem
Konzept von vor zwei Jahren“, erklärt Schweingel.

Nummer 3, 1. März 2020

Rainer Schweingel

Martin Rieß ist

leitet die Lokalredaktion

Reporter der

der Volksstimme.

Volksstimme.

So entstand die Idee zu
einem Würfel-Parcours
à la „Mensch ärgere Dich
nicht“, bei dem die Spieler
auf jedem Feld mit einem
Ereignis konfrontiert werden, durch das sie entweder einige Felder vor- oder
zurückrücken oder gar eine Runde aussetzen müssen. „Bei den Ereignissen spielten wir ironisch auf
Situationen an, die die Bürger im Verkehr am meisten verärgern“, erklärt Schweingel. Rieß gestaltete
das Spielfeld selbst. „So konnten wir das Ganze
kontinuierlich weiterentwickeln, weil wir nicht auf
Layouter angewiesen waren“, erklärt der Reporter. Anschließend habe er das Spiel mehrfach mit
Freunden durchgespielt und weitere Anpassungen
vorgenommen. „Auch die Kollegen gaben uns konstruktives Feedback“, erzählt Schweingel.
Umsetzung Das Spiel erschien auf einer
Doppelseite. Dazu wurden die Leser aufgefordert,

Stau-Anekdoten aus dem
Alltag zu erzählen. Aus
den Zuschriften wurden
zwei Gewinner ausgelost,
die anschließend von den
beiden Journalisten eine
Baustellen-Bockwurst serviert bekamen. „Zusätzlich verkauften wir 50 Exemplare des Spiels als limitierte Edition im A3-Format“, erzählt Schweingel. Mit
gezielterem Marketing hätte man sogar noch mehr
Exemplare verkaufen können, meint Rieß.

drehscheibeTIPP
Verkehrsforscher befragt: Wie entsteht
ein Stau? Wie lässt er sich bei hohem
Verkehrsaufkommen verhindern? Dazu:
unterwegs im Stau. Ein Reporter befragt Leute, die gerade im Stau stehen.
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Mensch stau dich nicht!

Spielanleitung
Liebe Baustellengeplagte,
bei diesem Brettspiel dreht sich alles um das Bau- und Staugeschehen in Magdeburg.
Ziel: Ihr würfelt euch durch die Stadt, um Baustellenkönigin oder Baustellenkönig zu werden.
Ausrüstung: Spielfiguren und ein Würfel.
Sieger: Wer als Erster das Feld „Ziel“ punktgenau erreicht, gewinnt.
Aktionsfelder: Die Aufgaben müssen erfüllt werden. Wer beim Abarbeiten einer Aufgabe – zum Beispiel durch
nochmaliges Würfeln – auf ein weiteres Aktionsfeld kommt, erfüllt die dort notierte Aufgabe nicht.
Spielablauf: Gewürfelt wird im Uhrzeigersinn. Es beginnt der passionierte Fußgänger der Spielrunde.
Nach einer sechs wird nicht noch einmal gewürfelt.
Wer auf ein bereits besetztes Feld kommt, stellt
seine Figur neben die des Mitspielers
und erfüllt im Falle eines
Aktionsfelds die Aufgabe.

Das Brettspiel zum Baustellenchaos in Magdeburg
Der Radlader wurde
von der Baustelle gestohlen. Würfle und
setz die entsprechende
Zahl an Feldern zurück!

In der Olvenstedter
Straße ist ein Wasserrohr geplatzt.
Ein Feld zurück!

Die Brücke der A2
ist gesperrt. Chaos in
der ganzen Stadt.
Du musst einmal
aussetzen.

Du erläuterst deinen
Mitspielern, warum
Magdeburg die schönsten Baustellen hat und
rückst drei Felder vor.

Du hast übersehen,
dass die Siedlung
Schiffshebewerk Sackgasse auf Zeit ist. Drei
Felder zurück!

Du bist in der
Baustelle auf der A2
geblitzt worden. Da du
so schnell warst, darfst
du ein Feld vor und
setzt zwei Runden aus.

Dein Navigationsgerät ist nicht auf dem neuesten Stand: Es schickt dich vom
Damaschkeplatz in die Wilhelm-Pieck-Allee*..
Du bist verwirrt. Würfle noch einmal und setzz
die entsprechende Zahl an Feldern zurück.
*Für die jüngeren Mitspieler: Über viele Jahre

Du machst eine Radtour und bist damit
nicht Teil des Staus.
Setz drei Felder vor!
Stelle pantomimisch deine liebste Baustelle in Magdeburg dar und rück
dafür ein Feld vor!

Der Kreisverkehr auf
dem Universitätsplatz
kommt dir eckig vor.
Du drehst eine
Extrarunde und musst
aus diesem Grund
einmal aussetzen.

Grüne Welle in der Innenstadt. Na so was!
Du darfst ein Feld vor.
Dichte einen
kurzen Reim,
in dem die
Worte Magdeburg und
Baustelle
vorkommen,
und rücke drei
Felder vor!

Grundloser Stau in Nordwest. Du weißt
nicht wieso und warum – und musst
trotzdem eine Runde aussetzen.
Der Magdeburger
Stauminister fordert von dir Passierschein A 38 ein.
Das kostet Zeit.
Einmal aussetzen!

Havarie bei der Bahn.
Der Ersatzverkehr
kostet Zeit. Eine Runde aussetzen!

Demo in der
City. Du musst
einmal würfeln
und setzt die
entsprechende
Zahl an Feldern
zurück.

Der Oberbürgermeister
meint: In anderen Städten gibt es noch viel
mehr Baustellen. Nenne eine dieser Städte und
rücke dafür ein Feld vor.
Wenn du keine Lösung
weißt, bleib stehen.

Erzähl
einen
Witz mit
einer
Baustelle und
rück ein
Feld
vor!

Im Landkreis Börde wird gebaut. Daher staut sich der
Verkehr auf der heimlichen Umgehung in Diesdorf. Du
stehst mit im Stau und setzt eine Runde aus.
Du hängst an der
Baustellenampel fest.
Einmal aussetzen!

Planungsfehler beim Tunnelbau.
Das kostet zwei Jahre Bauzeit
und du musst zurück zum Start!
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Die Raiffeisenstraße
ist wieder frei. Rücke
drei Felder vor!

Böses
Buckau! Du
findest die
Umleitung
nicht und
fährst einen
Umweg.
Biege hier
links ab!

Die Verwaltung macht
den Schleichweg in Buckau
dicht. Zwei
Felder zurück!

Sing den Refrain des Magdebur-ger Lieds oder eine Strophe von
„Stille Nacht, heilige Nacht“, woobei du möglichst viele Wörter
durch „Baustelle“ ersetzt, und
rück drei Felder vor.

Der Bau der Pylonbrücke über
die Alte Elbe
startet. Die Behinderungen sind
noch nicht einzuschätzen. Würfle
und setz die Zahl
an Feldern zurück!

Du bist in der Hallischen Straße mit
dem Fahrrad entlang der Baustelle unterwegs. Das
ist alles andere als
komfortabel. Setz
ein Feld zurück!

Erläutere in
mindestens
zwei Sätzen, warum
dein rechter Nachbar
dein
allerliebster
Baustellenaufseher ist,
und rück ein
Feld weiter.

Die Umleitungsschilder wurden
gestohlen.
Du verirrst
dich und
musst drei
Felder
zurück.

Baustellen allerorten. Du verlierst
zwischenzeitlich alle
Hoffnung und setzt
eine Runde aus.
Mach deinem
linken Nachbarn nach
Magdeburger Manier ein
Kompliment
für seine Kompetenzen auf
dem Bau und
rück dafür ein
Feld vor!

Auf der Anna-Ebert-Brücke
hat es gekracht. Du musst
einmal würfeln und setzt
die entsprechende Zahl an
Feldern zurück.

In Rothensee wurde ein
Blindgänger gefunden.
Du musst einen Umweg fahren, dafür einmal würfeln und die
entsprechende Zahl an
Feldern zurücksetzen.

Du hast
einen
Schleichweg vorbei an der
Baustelle
Warschauer Straße
gefunden.
Rück drei
Felder vor.

Nenne fünf Dinge aus Magdeburg, die du auf eine einsame Baustelle mitnehmen
würdest und rück ein Feld
vor. Falls du schon einmal
auf dem Feld warst: Denk
dir fünf neue Sachen aus!

Bring einen originellen
Trinkspruch auf das
Wohl aller Bauleute in
Magdeburg aus und
rück zwei Felder vor.

Nenne zwei Gründe, warum die
Magdeburger Baustellen besser sind
als die in Halle und rück ein Feld vor!

Am Nordbrückenzug ist ein Defekt aufgetreten. Mal wieder. Rück drei Felder zurück!

Du hast den
Bauarbeitern einen Kasten Bier
spendiert und
darfst dafür drei
Felder vor.

Start

Als Lokalpatriot meidest du natürlich die Hallische Straße, obwohl
sie frei ist. Geh zwei Felder vor!
Planfeststellungsbeschluss
ohne Widerspruch
– rück drei
Felder vor.

Falls du etwas in
Warnwesten-Orange
trägst, darfst du
ein Feld vorrücken.

Die Baustelle im Breiten Weg ist schneller
fertig als geplant. Würfle noch einmal und
setz die entsprechende Zahl vorwärts!
Unfall auf der A2 und Verkehrschaos in Magdeburg. Setze eine Runde aus!

Du hängst in der
Genthiner Straße fest:
Wegen eines Falschparkers
kommt die Straßenbahn
nicht weiter und versperrt
den Weg. Einmal aussetzen.

Du springst
wegen einer
Umleitung auf
das Feld, auf das der
Pfeil deutet. Da es sich
um eine Einbahnstraße handelt, ist es nicht
erlaubt, in die andere
Richtung zu fahren.

Ziel
Nenn vier
Zutaten fürs
Magdeburger Baustellenfestmahl
und rück ein
Feld vor!

Ein Baustellenschild stürzt
beim Sturm auf
dein Fahrzeug.
Es dauert, bis
der Schaden
behoben ist.
Setz eine
Runde aus!

Du hast drei Warnbaken
umgelegt. Unverschämtheit! Stell sie wieder auf
und geh drei Felder zurück!
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Vorbildlich: Als Fußgänger umi-gehst du den Stau. Dummerweise spritzt ein Auto dich vollkom-men nass. Zum Trocknen musstt
du eine Runde aussetzen.

Deine Reime sind beliebt: Die Mitspieler wollen
etwas hören, in dem Elbe und Stau vorkommen.
Dann gehts für dich drei Felder vor.

Du umgehst die Tunnelbaustelle mit
dem Rad. Das bringt dir einen Zeitvorteil. Allerdings ist der Weg nicht sonderlich komfortabel. Würfle daher zwei Mal.
Die niedrigere Zahl darfst du setzen.

Reim etwas, in dem
die Wörter Buckau
und Stau vorkommen, und rück zwei
Felder vor!

hieß die Ernst-Reuter-Allee so.

Sing uns einen
Magdeburger
Baustellenblues
und rück dafür ein
Feld nach vorn!

Du hast in einer Baustellenausfahrt am Hassel geparkt.
Dein Auto wird abgeschleppt
und du musst zwei Runden
aussetzen.

Dir ist der
Beton im
Mischer ausgehärtet.
Alle sagen
„Danke
[hier deinen
Namen
einsetzen] !“
Dafür setzt
du drei Felder zurück!

Du möchtest Baustellenkönig oder Baustellenkönigin
werden. Wie sollen sich in
diesem Fall deine Untertanen künftig nennen? Rück
ein Feld vor!

Die Ampelschaltung
hasst dich. Du musst zwei
Felder zurück.

Du springst wegen einer Umleitung auf das Feld,
auf das der Pfeil
deutet. Da es sich
um eine Einbahnstraße handelt, ist
es nicht erlaubt, in
die andere Richtung zu fahren.

Erläutere kurz, warum du es am ehesten verdienst, Magdeburger
Baustellenkönigin oder -könig zu werden, und rück ein Feld vor!

Der Fördermittelbescheid
für den Bau an der Gleistrasse ist nicht rechtzeitig
da. Setz eine Runde aus!

FCM und SCM
spielen zeitgleich. Die
Folge: der
Superstau
zum Wochenende.
Setz drei Felder zurück!

Nach dem Spiel
Mitmachen: Schreiben Sie uns!
Welche Anekdoten wissen Sie aus dem Stau zu berichten?
Noch
Wo wünschen Sie sich noch mehr Baustellen?
Welche sind Ihre Lieblingsstaus in Magdeburg?
11 Kilometer
Welche Baustelle gehört ins Unesco-Baustellen-Welterbe?
Welche Umleitung werden Sie nach Abschluss der Bauarbeiten in Magdeburg vermissen?
Belohnung: Unter allen Einsendern wird eine Bockwurstmahlzeit mit den Autoren dieses
Spiels unter der Ringbrücke am Damaschkeplatz verlost!
Adresse: Schreiben Sie bis 7. Januar 2020 an lokalredaktion@volksstimme.de per E-Mail oder
per Post an Volksstimme, Lokalredaktion Magdeburg, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg.
Idee und Umsetzung: Martin Rieß und Rainer Schweingel, die ebenfalls
regelmäßig im Stau anzutreffen sind.

