
Dein Gepäck ist zu 
schwer. Einmal 

aussetzen. Du musst 
drei Dinge 

zurücklassen. Wofür 
entscheidest du dich?  

Du hast Blasen an den 
Füßen.  

Einmal aussetzen. 

Das Haus, in dem du dich 
versteckst, wird von 

Soldaten durchsucht. Du 
musst ihnen Geld geben. 

Wenn du Geld bei dir hast, 
bleibe stehen. Wenn 

nicht, gehe  zurück zum 
Start! 

Du hörst, dass die 
Soldaten nach deinem 

Vater suchen. 
Verstecke dich in 

einem anderen Haus. 
Zweimal aussetzen. 

Der Lastwagen hat 
eine Panne.  

Dreimal aussetzen. 

Du wirst von Soldaten 
aufgehalten. Sie 

verlangen Geld, Hast 
du welches? Wenn 

nicht, zweimal 
aussetzen. 

Du hast kein  
Wasser mehr. 

Zweimal aussetzen. 

Du siehst Flugzeuge 
über dir. Verstecke 
dich im Gebüsch. 

Einmal aussetzen. 

Du kommst an 
Obstbäumen vorbei. 

Endlich kannst du dich 
einmal satt essen. Du 
darfst noch einmal 

würfeln. 

Du bist an der Grenze 
auf eine Landmine 

getreten.  
Du scheidest aus. 

Grenzwachen haben 
dich entdeckt. Sie 
lassen dich nicht 

durch. 
Zurück auf Feld 13! 

Im Lager gehen die 
Lebensmittel und 

Medikamente aus. Du 
hast Hunger. Deine 

Blasen an den Füßen 
haben sich entzündet. 
Zweimal aussetzen. 

Im Lager treffen 
Lebensmittel und 

Medikamente ein. Du 
darfst noch einmal 

würfeln! 

Dein Onkel in Europa 
schickt dir eine 

Nachricht über das 
Rote Kreuz. Er will dir 
helfen. Gehe sechs 

Felder weiter. 

Du wartest auf die 
Geldüberweisung. 

Einmal aussetzen. 

Der Fußmarsch zum 
Bahnhof in der nächsten 
Stadt dauert einen Tag. 
Dabei musst du einen 
Fluss überqueren. Die 

starke Strömung reißt dich 
mit. Viermal aussetzen. 

Du brauchst ein Visum  
zur Ausreise. Es wird  

dir verweigert. Du musst 
ein gefälschtes Visum 
kaufen und wieder ein 

Monat auf eine 
Geldüberweisung warten. 

Dreimal aussetzen. 

Beim Einchecken am 
Flughafen wird dein 
gefälschtes Visum 

entdeckt. Man lässt dich 
nicht ins Flugzeug. Bleibe 
bis zum Ende des Spiels 
auf diesem Feld stehen! 



Du wirst bei der Ankunft 
festgenommen. Die Ein-

wanderungsbeamten 
können sich nicht ent-

scheiden, ob du einreisen 
darfst. Würfle einmal: 

Ungerade Zahl: du darfst 
bleiben. Gerade Zahl: 

Zurück zum Start!  

Du triffst Freunde aus 
deiner alten Heimat 

wieder. Sie bieten dir 
was zu essen an. 

Gehe ein Feld weiter! 

Du darfst an einem 
Deutschkurs 

teilnehmen und kannst 
dich daher besser 

verständigen. Gehe 
drei Felder weiter! 

Du triffst einen 
Verwandten und freust 

dich sehr darüber. 
Gehe drei Felder 

weiter. 

Du hörst, dass ein 
Verwandter in deiner 

alten Heimat ums 
Leben gekommen ist. 
Zweimal aussetzen. 

Du bekommst eine 
neue Wohnung, viel 
angenehmer als dein 

Zimmer im Lager. 
Gehe ein Feld weiter!  

Der Deutschkurs ist 
ausgebucht. Gehe 

sechs Felder zurück. 

Dein Asylantrag wurde 
abgelehnt. Du wirst mit 
dem Flugzeug wieder 
zurück in deine alte 

Heimat geschickt. Gehe 
zurück zum Start! 

 

   

   

   

 


