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Der Fahrstuhl ist kaputt, doch Treppen-Rallye fahren ist auch schön. Augen zu 
und mit viel Schwung. Du landest unsanft - in der Notaufnahme. Eine Runde 
aussetzen.  

Zug verpasst, die Straßenbahn war nicht barrierefrei. Du verlierst wichtige Zeit. 
Die Augenzahl deiner nächsten drei Würfe wird halbiert, bei ungeraden Zahlen 
wird zuvor abgerundet.

In der U-Bahn sprechen 2 Jesus-Freaks an: „Wir sind auch gegen Abtreibung. 
Wie deine Mutter!“ Das gibt Schub für den ganzen Tag: zehn Felder vor!

 
Sex ist eine schöne Erinnerung. Selbst im Puff findet sich kein Mädchen, das 
mit dir aufs Zimmer möchte. 50 Euro gespart. 

oder

Sex ist eine schöne Phantasie. Dafür kann man sich aber prima mit dir 
unterhalten, bist ein „richtiger Kumpel“. Sieben Felder vor! 

Ein Penner bietet dir aus seiner Bierflasche an, endlich mal einer, dem es 
schlechter geht als ihm. Zwei Felder zurück!

In einer katholischen Kirche soll man dir die Beichte abnehmen. Leider nur 
ist der Gang am Beichtstuhl zu eng für deinen E-Rolli. Macht nichts, melde 
dich trotzdem beim Priester. Du brauchst einen Exorzisten. Du bist raus – für 
immer! 

Ein gutaussehender junger Mann, allerdings mit 12 Semstern Sozialpädagogik, 
hilft dir die Bordsteinkante hoch und meint: „Es muss noch viel getan werden 
für die Integration.“ Du bietest ihm an, ihn in die Liste derer zu integrieren, die 
darauf warten, mit dir ausgehen zu dürfen. Zehn Felder vor! 

oder

Als du von der MTV-Sendung „Pimp My Wheelchair!“ kommst, spricht dich 
im Bioladen eine mit Kreoloen behangene Mittdreißigerin an, die vermutlich 
Frauke heißt: „Sie haben aber einen schönen Rollstuhl!“ – Darauf du: „Ach, 
wenn mir doch alles so gut stehen würde wie dieser Rolli.“ Zehn Felder vor!

Du willst zum Amt für Soziale Dienste, Hartz IV reicht nicht mehr. Dein 
Sachbearbeiter sitzt im 5ten Stock, der Fahrstuhl geht aber nur bis zum 4ten. 
Einmal aussetzen.

Dein Arzt hat dich zur Krankengymnastik geschickt. Vor dem Praxiseingang 
liegt eine 50 Grad steile Rampe. Die Krankengymnastin rät dir, dich mal mehr 
anzustrengen. Du zettelst erfolgreich eine Debatte über Diskriminierung an. 
Zwei Felder überspringen. 

Auf dem engen Bürgersteig kommt dir eine Gruppe 4 jähriger Kindergartenkinder 
entgegen. Sie bauen sich vor dir auf und starren dich an. Ein Kind fragt dich, 
warum du so fett bist. Gehe zurück zum Amt für Soziale Dienste, auf Feld 8.

Beim Eisladen drückt dir eine wildfremde Omi 2 Euro in die Hand und streichelt 
dir über den Kopf. Du nimmst das Geld. Eine Runde aussetzen. Danach direkt 
ins Behindertenheim. 

Du gehst in den Supermarkt. Beim Regal mit den Putzmitteln sagt ein Opa halb 
laut: „Bei Adolf hätte es so was nicht gegeben.“ Du legst den Rückwärtsgang 
ein, fährst den Alten „aus Versehen“ über den Haufen und sagst: „Kann gar 
nicht sein, immerhin ist mein Rolli Baujahr ´42.“ 4 Felder überspringen. Obwohl 
der Opa nur die Putzmittel meinte. 

Am Eisbärengehege schauen alle DICH an – du bist der Star! Zweimal würfeln!

Auf dem Weg aus dem Supermarkt lässt du im großen Stil Lebensmittel 
mitgehen. Die verstaust du unauffällig in deiner Seitentasche, unterm Sitz und 
unter deinem Arsch. An der Kasse lässt du all deinen Charme spielen, lächelst 
freundlich und wünschst der Kassiererin noch einen schönen Tag. 2 Felder 
überspringen. 

Du bist zu einer Stehparty eingeladen. 2 Besoffene rennen dich über den 
Haufen. Du kippst jemandem „aus Versehen“ dein Bier auf die Schuhe und 
sagst „sorry, bei mir sind heute wieder Defizite im Bereich der Feinmotorik 
zu verzeichnen“.  (alternativ: ...du sagst: „sorry, aber Spasmus sein.“) 1 Feld 
überspringen.

Du musst dringend auf Toilette, leider ist nur kein Behinderten-WC in der Nähe. 
Du bist ganz schön angepisst. Wechsel Deine Hosen! Also nochmal zurück 
nach Hause und neu starten!
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JedeR Spieler_in muss mit allen 3 Figuren eine komplette Runde drehen - bis am Ende alle 
im Heim sind. Da es auch unter Behinderten keine Solidarität gibt, ist „Rausschmeißen“ 
selbstverständlich erlaubt. 8
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