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Stellt Euch dem Marktriesen



Spielidee:
Der Marktriese weitet seine Macht kontinuierlich aus und will den gesamten 
Markt an sich  reißen. Du bist Gründer Deines eigenen Online-Marktplatzes 
und versuchst, Dich ihm entgegen zustellen. Um das zu schaffen, musst Du 
eine starke Community aufbauen, eine Genossenschaft gründen und auf 
Deinem Marktplatz Angebot und Nachfrage zusammen bringen. Doch nur wer 
geschickt kooperiert kann gegen den Marktriesen gewinnen...

Ziel des Spiels:
Ziel des Spieles ist es, gemeinsam mit den anderen Spielern die eigenen 
Online-Marktplätze erfolgreich zu etablieren, bevor der Marktriese die absolute 
Marktmacht erreicht hat. 

Die Spieler haben gewonnen, wenn drei der Kategorien von mindestens einem 
der Spieler vervollständigt wurden. Dafür muss ein Spieler pro Kategorie je drei
Angebots- und Nachfragekarten ausgelegt haben.  

Hat der Marktriese vor den Spielern in drei verschiedenen Kategorien jeweils  
mindestens drei Angebots- und drei Nachfragekarten an sich gebunden, hat er 
die absolute Marktmacht erreicht und die Spieler haben verloren. 

Vorbereitung:
1. Den Marktriesen in die Mitte des Tisches legen und aus dem Marktkarten-

stapel für jede Kategorie eine Angebots- und Nachfragekarte anlegen.

2. Aus allen Kartenstapeln die Blanko-Karten aussortieren und die Stärken-, 
Schwächen- und Startkarten separat hinlegen.

3. Die drei Kartenstapel (Crowdkarten, Marktkarten und Marktriesenkarten) 
mischen und ebenfalls in die Tischmitte legen.

4. Jeder Spieler bekommt die zwei Startkarten (Team und Marktplatz 
gestartet) sowie zwei zufällige Crowdkarten auf die Hand.

5. Jeder Spieler zieht eine zufällige Stärkenkarte.

Spielablauf:
• Der jüngste Spieler fängt an, danach geht es im Uhrzeigersinn.

• Der Spieler am Zug zieht so viele Karten, wie er ziehen darf. Zu Beginn ist 
das normalerweise nur eine Karte.

• Im Anschluss kann er so viele Karten ausspielen, wie er gezogen hat. Am 
Ende des Zuges muss man stets 5 Karten auf der Hand halten. Spielt man 
nicht genügend aus, muss man die restlichen unter den Stapel legen. 

• Zwischendurch darf man eine Karte tauschen (siehe unten). 

• Wer seinen Marktplatz gestartet hat,zieht am Ende seines Zuges jede 
Runde eine Marktriesenkarte und führt diese aus.



• Am Ende jeder Runde werden für den Marktriesen so viele Marktkarten 
gezogen, wie Spieler am Tisch sitzen. Angebots- und Nachfragekarten 
werden angelegt, andere Karten kommen wieder unter den Stapel.

Karten tauschen:
Der Spieler, der am Zug ist, darf eine Karte zum Tausch anbieten. Dabei gibt er
an, welche Karte er gerne dafür hätte. Der Mitspieler, der zuerst reagiert, kann 
den Tausch machen. Möchte kein Mitspieler die gewünschte Karte tauschen, 
dürfen die Mitspieler eine andere Karte anbieten. Pro Zug darf nur eine Karte 
gegen eine andere Karte getauscht werden. 

Ereigniskarten: 
Manche Ereigniskarten erlauben dem Spieler, sofort einige Karten zu ziehen 
und auszuspielen. Dabei müssen die ausgespielten Karten nicht unbedingt 
dieselben sein, die man frisch gezogen hat. 

Manche Karten fordern die Spieler auf, bestimmte Karten zu nehmen oder 
abzugeben. Das wirkt sich nur auf aktuell ausgespielte Karten aus, es sei 
denn, die Karte gibt andere Regeln vor. Wer „Marktplatz gestartet“ noch nicht 
gespielt hat, kann auch kein Angebot oder Nachfrage anlegen. 

Community-Hilfe:
Communitykarten können auch für andere Spieler ausgelegt werden. Wer eine 
Ereigniskarte ausgelegt hat, die vor anderen Karten schützt, kann diese 
jederzeit für einen anderen Spieler einsetzen. Danach muss sie allerdings 
zurück unter den Stapel. 

Ausgespielte Communitykarten können auch dafür eingesetzt werden, eigene 
ausgespielte Angebots- oder Nachfragekarten bei anderen Spieler anzulegen. 
Die eingesetzten Community-Karten müssen danach unter den Stapel.

Gründungspunkte (optional):
Vor dem Spiel kann festgelegt werden, ob mit Gründungspunkten gespielt wird,
um einen Gewinner zu ermitteln. Sie berechnen sich wie folgt: 

Zahl der ausgelegten Crowdkarten   x  Zahl der ausgelegten Marktkarten

Wenn eine Kategorie vervollständigt ist, zählen deren Angebots- und 
Nachfragekarten doppelt.



Der Marktplatz
Jeder Spieler baut sich seinen eigenen Online-Marktplatz auf. Das geschieht, 
indem man die „Marktplatz gestartet“- Karte ausspielt und vor sich auf den 
Tisch legt. Sobald diese Karte liegt, darf man Angebotskarten und 
Nachfragekarten der verschiedenen Kategorien ausspielen.  

Beispiel: Ein Marktplatz mit zwei Kategorien 

Balance von Angebot und Nachfrage

Angebot und Nachfrage sind stets in Balance zu bringen: Hat eine Spielerin 
beispielsweise in der Kategorie Bücher zwei Nachfrage- und eine 
Angebotskarte, muss sie zuerst eine weitere Angebotskarte für Bücher 
ausspielen, bevor sie eine weitere Nachfragekarte für diese Kategorie 
ausspielen darf. Sind Angebot und Nachfrage ausgeglichen, kann sie entweder
Angebot oder Nachfrage ausspielen. 

Die Balance muss auch beim Einsatz von Ereigniskarten eingehalten werden.

Kategorien vervollständigen 

Hat ein Spieler für eine Kategorie drei Nachfrage- und Angebotskarten 
gesammelt, ist die Kategorie vollständig. Diese sechs Karten sind nun 
geschützt und können nicht mehr verloren gehen. Weitere Karten derselben 
Kategorie allerdings schon. Der Schutz gilt nur für den ersten Spieler, der eine 
Kategorie vervollständigt hat.  

Der Investor
Mit dieser Karte kann man sich einen Investor ins Unternehmen holen. Wer ihn auslegt, 
darf zusätzlich eine Marktkarte ziehen, dafür allerdings keine Crowdkarten mehr. Die 
Karte ist NICHT mit Genossenschaft kompatibel. Den Investor kann man zurück-
legen, wenn man ihn ausbezahlt und ein Angebots- und Nachfragepärchen abgibt.
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Die Community
Die Community unterstützt die Spieler dabei, ihren Online-Marktplatz 
aufzubauen. Dafür müssen die Spieler ihre Community hegen und pflegen. Die
Stärke der Community eines Spielers zeigt sich an der Zahl der ausgelegten 
Communitykarten. Die ausgespielten Communitykarten werden vor den 
Spielern so hingelegt, dass alle sehen können, wie viele man aktuell 
ausgespielt hat. 

Community-Stufen
Beim Ausbau seiner Community kann ein Spieler verschiedene Stufen 
erreichen:

1. Startphase

In der Startphase sind die Spieler noch alleine und müssen zunächst ihre 
Community aufbauen. Pro Zug darf der Spieler eine Karte ziehen und 
ausspielen.

2. Team

Wer sein Team aufgebaut hat, darf anfangen seinen Marktplatz aufzubauen, 
also die Karte „Marktplatz gestartet“ auslegen. Zudem darf er von nun an pro 
Zug eine zusätzliche Karte seiner Wahl ziehen.

Die Teamkarte darf ausgelegt werden, wenn ein Spieler mindestens 2 
Communitykarten ausgelegt hat. Sollte die Zahl seiner ausgelegten 
Communitykarten später wieder auf weniger als 2 Karten sinken, wird die 
Teamkarte umgedreht und er fällt wieder in die Bedingungen der Startphase 
zurück. Sind wieder 2 oder mehr Karten erreicht, wird die Karte wieder 
umgedreht. 

3. Marktplatz gestartet

Wer diese Karte ausspielt, kann anfangen seinen Marktplatz aufzubauen. Das 
geschieht, indem man Angebots- und Nachfragekarten auslegt. Die Karte darf 
nur legen, wer bereits ein Team gestartet hat. 

Ist der Marktplatz leer, wenn der Spieler an den Zug kommt, muss er eine 
Communitykarte abgeben. 

4. Genossenschaft

Die Genossenschaftskarte darf ausgespielen, wer ein Team und mindestens 3 
weitere Community-Karten ausgelegt hat und zudem seinen Marktplatz 
gestartet hat. 

Ist die Genossenschaft gegründet, sind die ersten 6 Communitykarten 



geschützt, man kann sie nicht mehr verlieren. 

Ebenso sind für jede Kategorie das erste Angebots- und Nachfrage-Pärchen 
geschützt. 

5. Weiterentwicklungen

Wer seine Community weiter ausbaut, kann eine Weiterentwicklungskarte 
ausspielen. Für jede Weiterentwicklung müssen jeweils zusätzliche  
Communitykarten ausgelegt sein. 

Sinkt die Zahl der Communitykarten unter die notwendige Zahl von Karten, 
muss die Weiterentwicklungskarte umgedreht werden und ihre Effekte setzen 
aus. Sind wieder genügend Communitykarten ausgelegt, darf die Karte wieder 
umgedreht werden. Sind keine eigenen Communitykarten für eine 
Weiterentwicklung oder Ergänzungskarte mehr da, geht sie zurück unter den 
Stapel.

Die Wirkung einer Weiterentwicklung startet mit dem Zug, in dem sie ausgelegt
wurde.

Beispiel: Eine ausgelegten Community auf Stufe der Genossenschaft

Team

Genossen
schaft

Com-
munity

Com-
munity

Com-
munity

Com-
munity

Com-
munity

Com-
munity



Der Marktriese:
Der Marktriese verfolgt genau ein Ziel: Seine Marktmacht zu vergrößern. Dafür 
ist ihm jedes Mittel recht, was die Spieler in den Marktriesenkarten zu spüren 
bekommen. 

Für den Marktriesen gelten folgende Regeln:

• Jede Runde zieht er so viele Marktkarten, wie es Spieler gibt. Angebots- 
und Nachfragekarten werden angelegt, andere Karten kommen wieder 
unter den Stapel.

• Er kann in jeder Kategorie beliebig viel Angebot und Nachfrage an sich 
binden und sie brauchen bei ihm nicht ausgeglichen zu sein.

• Wenn er in einer Kategorie 3 Nachfrage-Karten und 3 Angebots-Karten 
gesammelt hat, ist diese vollständig. Diese 6 Karten kann er dann nicht 
mehr verlieren. Hat er alle Kategorien vervollständigt, hat er sein Ziel 
erreicht: Die absolute Marktmacht. Die Spieler haben verloren.

Der Marktriese mit Angebots- und Nachfragekarten bei Spielstart

$ $



Symbole:

S: Sofort ausspielen

Diese Karten müssen IMMER sofort ausgespielt werden  (noch vor dem 
Tauschen oder anderen Karten). Hält man sie bei Start auf der Hand, muss 
man sie ausspielen und dafür neue Karten nachziehen, noch bevor der erste 
Spieler seinen Zug macht. Je nachdem ist die Karte natürlich wirkungslos.  
Nach dem Ausspielen kommt sie wieder unter den Stapel.

G: Geschützt

Werden diese Schutzkarten ausgespielt, bleiben sie liegen und schützen den 
Spieler vor bestimmten Ereignissen. Der Spieler kann die ausgelegten Karten 
auch für andere Spieler einsetzen, dann müssen sie allerdings wieder unter 
den Stapel. Ein Spieler darf zur selben Zeit maximal 3 Schutzkarten 
ausgelegt haben. 

X: Einmal pro Zug

Pro Zug darf nur eine Karte mit diesem Symbol ausgespielt werden. Das gilt 
auch für Mitspieler, wenn z.B. bei „Kooperation Community“ alle Spieler noch 
eine Karte spielen können. 

Für Fortgeschrittene und Profis:
Schwächekarten: Wer möchte, kann zu Beginn alle Spieler eine 
Schwächekarte ziehen lassen, die sie auf bestimmte weise bremst. 

Spieldauer Verlängern: Zu Beginn kann festgelegt werden, dass zum 
Gewinnen die Spieler bzw. der Marktriese vier oder sogar alle fünf Kategorien 
vervollständigt haben müssen. 

Stärkerer Marktriese: 

Variante Z: Bei Start hat er die Kategorie Kleidung bereits vollständig

Variante E: In Elektronik, Spielzeug und Möbel hat er bei Start je 2 Karten

Vairante A: Bei Start hat er Bücher und Elektronik bereits vollständig
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