
 

Sie lernen dabei:  

• die Geschichte des 15. Jahrhunderts  kennen.  

• Entscheidungen im Team zu treffen. 

• Zusammenhänge zu berücksichtigen und 

vernetzt zu denken.  

• Rechnungswesen anzuwenden.  

• Ergebnisse zu interpretieren und daraus 

Schlüsse zu ziehen. 

 

Natürlich spielt - wie im Leben auch - das Glück 

eine Rolle. Manchmal müssen Sie Angriffe von 

Piratenschiffen abwehren oder ein Mitbewerber 

war schneller am Ziel und hat die Preise ver-

dorben. Durch derartig visuell gut aufbereitete 

Zufallskomponenten wird das Spiel abwechs-

lungsreich und spannend. 

Auch der Wettbewerb zu anderen Gruppen und 

die Eintragung in internationale Ranglisten ap-

pellieren an den Ehrgeiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Kaufmann von Venedig ist ein spannendes 

Online-Spiel mit wirtschaftlichem und historischem 

Hintergrund. 

Sie gründen ein Handelshaus im Venedig des 15. 

Jahrhunderts und betreiben Handel mit fernen Län-

dern.  

Mit dem Gewinn können Sie Gebäude in Venedig 

von außen nach innen bauen. Das Team, das den 

Rialto als erstes schuldenfrei erreicht, gelangt in die 

internationale "hall of fame". 

 

Reisen und verteidigen 

Sie können fünf  unterschiedliche Regionen berei-

sen und dort Handel betreiben. Das Wetter und 

mögliche Piratenüberfälle werden zufallsartig be-

stimmt und verändern die Reisedauer. 

 

Sie können innerhalb einer Periode mehrere Regi-

onen besuchen, müssen aber vor Ablauf eines 

Jahres wieder in Venedig sein, um dort das Jahr 

abzuschließen, Gebäude zu bauen und möglichst 

als erstes Team den Rialto zu besetzen. 

 

 

Handel  und Buchführung 

 

Ihr Einkauf wird durch Ihre Schiffskapazität und 

Ihren Kassenbestand begrenzt. Alle Preise unter-

liegen den Gesetzen von Angebot und Nachfrage. 

Wenn Ihnen der Preis zu niedrig erscheint, können 

Sie die Ware in einer anderen Region verkaufen 

oder in Venedig einlagern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie lernen spielerisch wirtschaftliche Zusam-

menhänge und Grundbegriffe kennen und er-

fahren einiges über die Geschichte des 15. 

Jahrhunderts. Sie erleben die Auswirkungen 

Ihrer Entscheidungen.  

Besonders lehrreich ist es, wenn Sie die Buch-

haltung selbst machen. Dabei können Sie die 

einfache Einnahmen-Ausgaben-Rechnung oder 

die doppelte Buchführung wählen, ein fertiges 

Excel-Modell verwenden oder selbst eines er-

stellen. Sie können aber auch Buchhalter ein-

stellen und lernen zumindest die Zahlen zu in-

terpretieren. Das Spiel steht mehrsprachig unter 

www.ats.eu.com und www.rw-interaktiv.at zur 

Verfügung. 


