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SPIELREGELN

ZUSAMMENBAU DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH.

Spielausstattung: 1 Spielplan, 1 elektronischer Bankkartenleser,  
1 Lebensrad, 4 DAS SPIEL DES LEBENS-Bankkarten, Menschlein-Stifte,  
5 SUPERDREH-Marken, 4 Autos, 4 Kartensätze.

Ziel des Spiels
Stürze dich in ein Leben voller Abenteuer, Familienbande 
und aufregender Überraschungen. Wer am Ende das 
größte Vermögen hat, gewinnt! 

WICHTIGE BATTERIEHINWEISE

WIR EMPFEHLEN DIE VERWENDUNG 
VON ALKALINEBATTERIEN. FÜR DEN 
AUSTAUSCH DER BATTERIEN IST EIN 
KREUZSCHRAUBENDREHER 
ERFORDERLICH (NICHT ENTHALTEN).

x2
1,5V AAA oder LR03 
ALKALINE-
 BATTERIEN 
 ERFORDERLICH

BATTERIEN  
NICHT  

ENTHALTEN

BITTE BEWAHREN SIE DIESE INFORMATION ZUR SPÄTEREN 
VERWENDUNG AUF. BATTERIEN SOLLTEN NUR VON 
ERWACHSENEN AUSGETAUSCHT WERDEN. 

8+
ALTER

2-4
SPIELER8+

ALTER

2-4
SPIELER

  D WARNHINWEISE:
1.  Wie bei allen kleineren Teilen, sollten diese Batterien von 

Kindern fern gehalten werden. Im Falle einer Verschluckung 
suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf. 

2.  Wir bitten um genaue Beachtung der folgenden Anweisungen. 
Verwenden Sie nur die angegebenen Batteriearten und legen 
Sie diese gemäß den + und – Polungszeichen korrekt ein. 

3.  Ungleiche Batterietypen (Standard- (Zinkkohle) und Alkaline-
Batterien) sowie neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht 
zusammen verwendet werden.

4.  Leere oder verbrauchte Batterien bitte nicht im Spielzeug 
belassen. 

5.  Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit 
nicht benutzt wird. 

6. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. 
7.  Sollte das Produkt elektrische Störungen hervorrufen oder 

selbst durch solche beeinflusst werden, bewahren Sie es bitte 
außerhalb der Reichweite anderer elektrischer Geräte auf. 
Sofern erforderlich, schalten Sie das Produkt zunächst aus und 
wieder an, oder entfernen Sie die Batterien und legen Sie diese 
erneut ein. 

8.  AUFLADBARE BATTERIEN: Bitte diese Batterien nicht gleichzeitig 
mit anderen Batteriearten verwenden. Vor dem Aufladen sind 
die Batterien aus dem Spielzeug zu entfernen. Die Aufladung 
darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen. ANDERE 
BATTERIEARTEN NICHT AUFLADEN. 

  F  PRECAUTIONS 
A PRENDRE :

1.  Les piles doivent être maintenues hors de la portée des 
enfants. Si l’une d’elles est avalée, prévenir un médecin 
immédiatement.

2.  Suivre attentivement les instructions. N’utiliser que les piles 
conseillées. Insérer les piles correctement en respectant les 
signes + et – . 

3.  Ne pas mélanger des piles neuves et usagées, des piles standard 
(salines) et alcalines. 

4. Enlever les piles usagées. 
5. Enlever les piles en cas de non-utilisation prolongée. 
6. Ne pas mettre les bornes en court-circuit. 
7.  Si le produit cause des interférences électriques ou semble en 

être altéré, l’éloigner des autres appareils électriques. Remettre 
en marche si nécessaire (éteindre et rallumer ou enlever les 
piles et les replacer). 

8.  ACCUMULATEURS: Ne jamais mélanger des accumulateurs 
(rechargeables) avec tout autre type de piles. Retirer les 
accumulateurs avant de les recharger. Le rechargement des 
accumulateurs doit être effectué par un adulte.  
NE PAS RECHARGER LES PILES NON RECHARGEABLES.

 I ATTENZIONE! 
1.  Come tutti i piccoli oggetti, tenete queste pile lontane dalla 

portata dei bambini; se esse dovessero essere accidentalmente 
ingerite, consultate immediatamente un dottore. 

2.  Seguite sempre attentamente le istruzioni per l’installazione 
delle pile. Usate esclusivamente le pile del tipo specificato sulla 
confezione o nelle istruzioni, ed al momento dell’inserimento 
assicuratevi di far corrispondere i segni + e – del vano pile a 
quelli indicati sulle pile stesse. 

3.  Non usate mai insieme pile nuove e vecchie, né pile standard 
(zinco-carbone) insieme a pile alcaline.** 

4. Non lasciate pile scariche nell’apparecchio. 
5.  Ricordatevi di togliere le pile se il prodotto non viene utilizzato 

per lunghi periodi di tempo. 
6.  Non collegate fra loro le estremità metalliche che stanno a 

contatto con i poli delle pile, per evitare di provocare un corto 
circuito.

7.  Qualora il prodotto provocasse delle interferenze nel 
funzionamento di altre apparecchiature elettriche, o altre 
apparecchiature interferissero nel funzionamento del prodotto, 
allontanatelo immediatamente dalle stesse. Se fosse necessario 
resettare il prodotto, spegnetelo e riaccendetelo oppure 
togliete e rimettete le pile.

8.  PILE RICARICABILI: non utilizzate mai pile ricaricabili insieme 
ad altri tipi di pile. Togliete sempre le pile dal prodotto prima 
di ricaricarle, e ricaricatele sempre sotto la supervisione di un 
adulto. NON CERCATE DI RICARICARE PILE DI ALTRI TIPI.

© 2013 Hasbro. Alle Rechte vorbehalten.  
Hergestellt von: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.
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D Verbraucherservice: Hasbro Deutschland GmbH, Overweg 29, D-59494 Soest. Tel.: 02921 965343.
consumerservice@hasbro.de 
CH Verbraucherservice / Service Consommateurs / Contatto di consumatore: Hasbro (Schweiz) AG,
Weinberglistrasse 4, CH-6005 Luzern. Tel.: 041 766 83 00. info@hasbro.ch
A Verbraucherservice Österreich: Auhofstraße 190, A-1130 Wien. Tel.: 01 8799 780.
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Bitte führen Sie dieses Produkt und die darin enthaltenen Batterien separat Ihrer 
örtlichen Entsorgungsstelle zu. Bitte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.
Ce produit et ses piles doivent être jetés séparément auprès de votre centre local de 
recyclage des déchets. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers.
Il prodotto e le relative batterie devono essere smaltiti separatamente presso gli 
appositi contenitori della raccolta differenziata. Non gettarli in nessun sacco dei 
rifiuti domestici.
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Vor dem ersten Spiel 
Bringe das Lebensrad an, indem du die Stecker am Lebensrad genau auf die Schlitze 
im Spielplan setzt und es in Pfeilrichtung festdrehst.
Löse die Stifte vorsichtig aus den Plastikrahmen. Schärfere Kanten können ggf. mit 
etwas Sandpapier geglättet werden. Den leeren Rahmen kannst du danach entsorgen.
Lege Batterien in den elektronischen Bankkartenleser (siehe Abbildungen auf der 
Rückseite). Dadurch schaltet sich der Bankkartenleser automatisch ein.

  Entscheide dich für deinen ersten Weg: 
Willst du schnell Geld verdienen oder zuerst 
studieren?

Aufbauen!

1

4

3

Beruf
Wenn du sofort einen Beruf hast, verdienst du auch 
schneller Geld. 
•  Ziehe die obersten 2 Berufskarten vom Stapel, 

suche dir einen Beruf davon aus und lege die Karte 
offen vor dir ab. Die andere Karte kommt zurück 
unter den Stapel.

•  So stellst du dein Gehalt im Bankkartenleser ein: 
   Stecke deine Karte in den Leser. 

Tippe das Gehalt deines gewählten Berufs ein.  
(Hinweis: Vergiss nicht, auf  K  zu drücken.)

   Halte  gedrückt, bis du vom Leser ein 
Signal hörst (nach ca. 5 Sekunden).

•  Damit hast du dein Gehalt im Bankkartenleser 
eingestellt (aber du hast jetzt noch kein Geld 
erhalten). 

Universität
Durch die Universität erhältst du nach deinem 
Abschluss einen Beruf, mit dem du mehr Geld 
verdienen kannst.
• Zahle sofort 200K Studiengebühren.
   Stecke deine Bankkarte in den Leser.Tippe 

200K ein. 
(Hinweis: Vergiss nicht, auf  K  zu drücken.)

  Drücke auf   .
•  Jetzt kannst du studieren. Nach dem Diplom 

suchst du dir einen Beruf aus. 

200K

5

2 Stecke deinen Menschlein-Stift in dein Auto und 
stelle es auf START.

Sortiere die Karten in 4 Stapel und lege sie neben dem Spielplan bereit.

Lege deine Marke in die Mitte des SUPERDREH-Rads auf dem Spielplan 
(nicht auf das Lebensrad). Die silberne Marke wird mit dazugelegt.

•  Deine Bankkarte hat zu Beginn ein Guthaben von 400K.  
Gib gut acht, wofür du es ausgibst! 

Jeder Spieler  
erhält: 

130K

Weiter geht’s mit dem Spielablauf.

1 Auto

derselben Farbe

1 Marke 1 Bankkarte 1 Menschlein-Stift
rosa oder blau –  

das bist du!

Als Gehirnchirurg 
verdienst du 130K. 

BEZAHLEN-Taste

ZAHLTAG-Taste

Hilfe! Wenn du bei der Buchung einen Fehler  
gemacht hast, lässt du deine Karte einfach im Leser  
stecken, drückst einmal auf   und fängst nochmal an. 
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Spielen!

Das Display des Bankkartenlesers kann nur maximal 5 Zeichen anzeigen. Der Betrag von z.B. 100.000 wird als 100 K (K = Kilo bzw. 
Tausend) und 1.000.000 als 1M (M = Million) angezeigt. Wenn du also Beträge in den Leser eintippst, folgst du genau dem, was 
auf den Karten oder Spielplanfeldern steht. 
Um das Spiel zu starten, drückst du auf eine Taste oder steckst eine Karte in den Leser. Wenn eine Karte reingesteckt wird, zeigt der 
Leser die Kartennummer und dann den Kontostand dieses Spielers an. Wenn am Leser ca. 30 Sekunden lang keine Taste gedrückt 
wird, wechselt er in den Pausenmodus. Um ihn wieder “aufzuwecken”, drückst du auf eine Taste oder steckst eine Karte hinein.

Million 
Du musst nach jedem Millionen-
Betrag (z.B. 1.1M) auf   drücken, 
damit er vom Leser erkannt wird.

Abbruch/löschen
Wenn du einen Fehler machst, lässt 
du deine Karte stecken, drückst 
einmal auf   und gibst dann den 
richtigen Betrag ein.

SUPERDREH
Wenn ein Spieler auf einem 
SUPERDREH-Feld landet, drückst 
du auf  , damit der Leser den 
Gewinnbetrag anzeigt. Sobald der 
Gewinner feststeht, steckt er seine Karte 
in den Leser und drückt auf  , um 
seinen Gewinn zu kassieren! (Siehe hierzu 
Seite 7.) 

Tausend 
Du musst nach jedem Tausender-
Betrag (z.B. 100K) auf   drücken, 
damit er vom Leser erkannt wird.

ZAHLTAG 
Stecke deine Karte in den Leser und 
drücke einmal auf   , damit dir dein 
aktuelles Gehalt aufs Konto gebucht wird.

ERHALTEN
Tippe den Betrag ein und drücke auf  

, damit der Betrag auf dein Konto 
gebucht wird. 

BEZAHLEN
Tippe den Betrag ein und drücke auf 

, damit der Betrag von deinem 
Konto abgebucht wird.

Die Aufgabe

Der Spielablauf

 
Der jüngste Spieler fängt an.
Danach folgen die anderen im Uhrzeigersinn. 

Drehe und ziehen.
Drehe das Lebensrad und ziehe um so viele Felder 
weiter, wie du gedreht hast. 

Wo bist du gelandet?
Sieh dir im Abschnitt “Die Felder 
auf dem Spielplan” (S. 6 – 8) die 
Bedeutung der verschiedenen 
Felder an. 
Denk daran: Auf einem schwarzen 
Aktionsfeld ziehst du eine Aktionskarte. 

Das war’s!
Dein Zug ist vorbei und der nächste Spieler dreht 
das Lebensrad. 

Jetzt geht’s los! 
Mehr musst du erst mal nicht wissen. Was du 
auf den verschiedenen Feldern zu tun hast, 
siehst du einfach dann nach, wenn du darauf 
landest. Wie du den Bankkartenleser bedienst, 
erfährst du hier und auf Seite 10.

2

1
4

5

6

3

STOP!
Auf einem STOP-Feld musst du sofort anhalten 
(auch wenn du noch weitergehen könntest). 
Jedes STOP-Feld ist anders (siehe “Die Felder 
auf dem Spielplan”).

AKTION
Die schwarzen Felder sind Aktionsfelder. Wenn 
du darauf landest, ziehst du eine Aktionskarte 
vom Stapel und führst ihre Anweisungen aus. 
Behalte die Aktionskarten, die du gezogen hast, 
denn am Spielende erhältst du dafür Geld!

ZAHLTAG
Wenn du über Zahltag gehst oder darauf 
landest, steckst du deine Bankkarte in den 
Leser und drückst einmal auf   . Dein 
Gehalt wird dir automatisch gutgeschrieben. 
(Auf Seite 10 erfährst du, wie du dein Gehalt 
einstellst.)

Diese 3 Felder erscheinen auf dem Spielplan 
ganz oft. Sieh dir an, was dort passiert:

Ziehe mit deinem Auto vom Start bis zur Rente über den 
Lebensweg und erlebe unterwegs viele aufregende Abenteuer. 
Sobald alle Spieler in Rente gegangen sind, zählen sie ihr 
Vermögen: Der reichste Spieler gewinnt! 

Der Bankkartenleser Kurze Übersicht

400K

Weiter geht’s mit den Feldern.

Du kannst dich in diesem Spiel auch verschulden – also sei vorsichtig: Am nächsten ZAHLTAG werden dir 10 % Zinsen auf deine 
Schulden vom Gehalt abgezogen!

Mehr zum Kartenleser auf Seite 10.
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Die Felder auf dem Spielplan

STOP!
Auf einem STOP-Feld musst du sofort anhalten (auch wenn du noch weitergehen könntest – du darfst 
danach sowieso nochmal drehen). Jedes STOP-Feld ist anders.

Neues Studium
•  Zahle sofort 200K Studiengebühren 

an die Bank. 
•  Ziehe vom Stapel “Akademischer 

Beruf” 2 Karten. Suche dir eine 
davon aus aus, lege die Karte offen 
vor dir ab und stecke die andere 
sowie deine erste Berufskarte zurück 
unter ihre Stapel. 

•  Stelle dein neues Gehalt im 
Bankkartenleser ein (siehe Seite 10). 

• Drehe nochmal und ziehe weiter.

ODER

Leben
Wenn dir der Sinn nach mehr Privatleben steht, drehst 
du das Rad und folgst diesem Weg. 

ODER

Beruf
Wenn du lieber deine Karriere vorantreiben willst, 
drehst du das Rad und ziehst in dieser Richtung weiter.  

1.  Wenn jemand auf Superdreh 
landet, legen alle Spieler ihre 
Marken auf eine Zahl des 
SUPERDREH-Rades.

2.  Der Spieler, der gerade am 
Zug ist, darf zusätzlich auch 
noch die silberne Marke auf 
eine andere Zahl des Rades 
legen. 

3.  Drücke auf die SUPERDREH-
Taste am Leser: Er zeigt danach 
den Gewinnbetrag an, um den 
ihr spielt.

4.  Drehe das Lebensrad, bis eine 
Zahl gedreht wird, auf die ein 
Spieler seine Marke gesetzt hat. 

5.  Der Gewinner steckt seine 
Bankkarte in den Leser und 
drückt auf die ERHALTEN-
Taste, um seinen Gewinn zu 
kassieren. 

•  Drehe das Rad, um zu sehen, wie viele 
Babys du kriegst. 

•  Stecke dir dafür entsprechend viele 
Stifte ins Auto. 

• Drehe nochmal und ziehe weiter. 

•  Ziehe vom Stapel “Akademischer 
Beruf” 2 Karten. 

•  Suche dir einen akademischen Beruf 
aus und lege die Karte offen vor dir ab. 
Die andere Karte kommt zurück unter 
den Stapel. 

•  Stelle dein neues Gehalt im Bank-
kartenleser ein (siehe Seite 10). 

• Drehe nochmal und ziehe weiter.

•  Stecke dir einen Ehemann oder eine 
Ehefrau ins Auto. 

• Drehe nochmal und ziehe weiter. 

Hochzeit STOP! Du heiratest! 

Diplom STOP! Herzlichen Glückwunsch! Neues Studium STOP! Welchem Weg folgst du jetzt?

Familie STOP! Welchem Weg folgst du jetzt? 

SUPERDREH

Baby STOP! Herzlichen Glückwunsch!

Das ist das 
SUPERDREH-Rad!

SUPERDREH-Taste

ERHALTEN-Taste

Risiko
Drehe das Rad nochmal und folge diesem 
Weg, um das ganz große Geld zu machen 
– oder zu verlieren ...

Sicherheit
Drehe das Rad und ziehe in Richtung 
“Sicherheit” weiter.

ODER

Risiko STOP! Welchem Weg folgst du jetzt?

Familie. Drehe das Rad nochmal und 
ziehe in Richtung “Familie”, um viele 
Kinder zu kriegen.
ODER

Leben. Wenn du einfach so weiter 
leben willst, drehst du das Rad und folgst 
diesem Weg. 
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Die Felder auf dem Spielplan GEWINNEN!

Aktion 
Auf diesen Feldern ziehst du die oberste 
Aktionskarte vom Stapel und führst ihre 
Anweisungen aus. 

Behalte die Aktionskarten, die du gezogen hast, 
denn am Spielende erhältst du pro Karte 100K.

Berufsfelder
Wenn dein Gehalt erhöht oder gekürzt wird, musst du es neu einstellen (siehe Seite 10). 

Und noch mehr Felder:

Babys
Wer auf diesen Feldern landet, bekommt ein oder 
mehrere Babys und steckt sich dafür entsprechend 
viele neue Stifte ins Auto. 

Babys bringen dir viel Geld ein, wenn du in Rente 
gehst. 
Wenn nicht alle Stifte in dein Auto passen, lässt du 
die übrigen einfach vor dir liegen. 

Haus 
Auf diesen Feldern kannst du ein Haus kaufen, 
verkaufen oder gar nichts tun. 

Haus kaufen  
(auch wenn du schon eins hast)
Ziehe die obersten 2 Hauskarten vom Stapel. Suche 
dir eine davon aus und zahle den Preis dafür per 
Karte an die Bank. Die andere Hauskarte kommt 
zurück unter den Stapel. 

ODER
Haus verkaufen
Drehe das Rad, sieh im inneren Kreis nach, ob du 
Rot oder Schwarz gedreht hast, und lass dir dann 
den Verkaufswert auf deine Bankkarte buchen.

ODER

Tu gar nichts
Wenn du nicht möchtest, musst du auf diesen 
Feldern gar nichts tun.

Zahltag 
Wenn du über Zahltag gehst oder darauf landest, 
steckst du deine Bankkarte in den Leser und drückst 
einmal auf ZAHLTAG. Wenn du in einem Zug gleich 
zweimal über Zahltag kommst, drückst du auch 
zweimal auf die Taste! Solltest du dein Gehalt noch 
nicht eingestellt haben, siehst du jetzt auf Seite 10 
nach, wie das geht.

ABER: Wenn du zuviel Geld ausgibst und in den 
Miesen bist, kassiert der Leser automatisch 10 % 
Überziehungszinsen. Danach wird dein übriges 
Gehalt auf deine Karte gebucht. 

Rente
Wenn du das Rentefeld erreichst, wählst du, ob du dich in der Millionärsvilla oder im Altersheim zur Ruhe setzt. 
Parke dein Auto, lehne dich zurück und warte ab, bis auch alle anderen Spieler in Rente sind. 
Hole dir von der Bank deinen Rentenbonus: 
 1. Spieler in Rente:  800K 
 2. Spieler in Rente:  600K 
 3. Spieler in Rente:  400K 
 4. Spieler in Rente:  200K 

Ende des Spiels 
Sobald alle Spieler in Rente sind, ermittelt jeder sein Vermögen.

So ermittelst du dein Vermögen: 
•  Häuser verkaufen 

Drehe für jedes Haus das Rad und lass dir die Beträge (je nach gedrehter Farbe im  
inneren Kreis) auf deine Bankkarte buchen. 

•  Aktionskarten zählen 
Lass dir pro Karte 100K auf die Bankkarte buchen.  
Für z.B. 10 Aktionskarten erhältst du 1 Million! 

•  Kinder zählen 
Für jeden Baby-Stift lässt du dir 100K auf die Bankkarte buchen. 

Stecke deine Bankkarte zum letzten Mal in den Leser: 

2

1

3

4

Der Spieler mit 
dem höchsten Kontostand 

HAT GEWONNEN!
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Der Bankkartenleser
GEHALT EINSTELLEN 

Sobald sich dein Gehalt ändert, musst du es im Bankkartenleser neu einstellen: 
• Stecke deine Bankkarte in den Leser.
•  Tippe das Gehalt deiner Berufskarte ein. Denke dabei auch an die  K  bzw. 

 M  Taste.
•  Halte die ZAHLTAG-Taste gedrückt, bis du ein Signal hörst (nach ca. 5 Sekunden). 

ZAHLTAG

Wenn du auf einem ZAHLTAG-Feld landest oder darüber gehst, steckst du deine 
Bankkarte in den Leser und drückst einmal auf die ZAHLTAG-Taste. Bingo! Dein 
Gehalt wird auf deine Karte gebucht.

ERHALTEN

Wenn du im Verlauf des Spiels Geld erhältst, holst du es dir so: 
• Stecke deine Bankkarte in den Leser.
•  Tippe den Betrag ein. Denke dabei auch an die  

 K  bzw. M  Taste.
• Drücke auf die ERHALTEN-Taste. 
Der Leser bucht den Betrag auf deine Bankkarte!

BEZAHLEN 

Wenn du im Verlauf des Spiels etwas bezahlen musst, tust du es so: 
• Stecke deine Bankkarte in den Leser.
•  Tippe den Betrag ein. Denke dabei auch an die  

 K  bzw. M  Taste.
• Drücke auf die BEZAHLEN-Taste.
Der Leser bucht den Betrag von deiner Bankkarte ab!

ANDEREN SPIELER BEZAHLEN 

Wenn du einem anderen Spieler etwas bezahlen musst, wird der Betrag zuerst von deinem Konto abgebucht und danach 
auf das Konto des anderen Spielers eingezahlt. 
Beispiel: Spieler 1 muss 100K an Spieler 2 zahlen: 

NOCH WAS? 

•  Um den Leser aus dem Pausenmodus aufzuwecken, drückst du auf irgendeine Taste. Im Display siehst du die Nummer 
der aktuellen Karte (1, 2, 3 oder 4) und ihren Kontostand. 

• Denk daran: Du musst nach dem Betrag immer K  bzw. M  drücken, damit ihn der Leser verbuchen kann.
• Und: Halte deinen Kontostand geheim, damit es bis zum Schluss spannend bleibt, wer das Spiel wohl gewinnen wird. 

Spieler 1    •  Stecke deine 
Bankkarte in den 
Leser.

  •  Tippe 100K ein.
  •  Drücke auf 

BEZAHLEN.

Spieler 2 •  Stecke deine 
Bankkarte in den 
Leser. 

  •  Tippe 100K ein.
  •  Drücke auf 

ERHALTEN.

Abbruch/löschen
Wenn du einen Fehler machst, lässt du deine Karte im Leser stecken, drückst einmal auf 
diese Taste und tippst dann den richtigen Betrag ein. (Falls du die Karte schon rausgezogen 
hattest, musst du sie wieder reinstecken und den Korrekturbetrag nachrechnen, um wieder 
den richtigen Kontostand zu haben.)  
Um ein ganz neues Spiel zu starten, darf keine Karte im Leser stecken. Halte diese Taste so 
lange gedrückt, bis du ein Signal hörst. Danach sind alle Kontostände auf das Startkapital 
von 400K eingestellt und ihr könnt losspielen.

Dezimalpunkt/Lautstärke
Beim Einstellen der Lautstärke darf keine Karte im Leser stecken. Halte diese Taste gedrückt, 
bis du die Lautstärke-Option siehst: Lass die Taste los, sobald die gewünschte Lautstärke 
erreicht ist. 

200K

1.1 M

Achte auf deinen Kontostand: Wenn du mehr ausgibst, als du hast, und in die Miesen kommst, zieht dir der Leser dafür 
automatisch 10 % Überziehungszinsen vom Gehalt ab!

ERHALTEN-Taste

ZAHLTAG-Taste
ERHALTEN-Taste

BEZAHLEN-Taste

BEZAHLEN-Taste


