Ihr seid: Die Bauern und Tagelöhner (weiß)
Die Gruppen in dem Planspiel sind:
Der König Karl V von Spanien bald deutscher Kaiser (gelb)
Die Fürsten von Deutschland (grün)
Der Papst und seine Berater (schwarz)
Die Reformatoren (Luther, Melanchthon, Karlstatt - lila)
Die Händler und Kaufleute (gold)
Die Bauern und Tagelöhner (weiß)
Das Osmanische Islamische Reich unter Süleyman (rot)
Der König Franz I. von Frankreich (hellblau)

Überlegt euch eigene Titel und Namen:
Z.B. Bauer Hubertus
Berufsbezeichnungen damals waren:
Bauer, Großbauer, Schultheiß, Bürgermeister, Leibeigener

bieten euch in den Wäldern Holz zu sammeln oder zu jagen. Das Holz für den Winter
müsst Ihr euch teuer von denen kaufen.
Ausgangslage
Und dann sollt ihr auch noch auf den Feldern der
Die Situation der Bauern und Tagelöhner ist oft Fürsten extra und umsonst arbeiten.
sehr schwer gewesen, sie waren meist arm, mussten hart und schwer arbeiten und den Herren Der Papst ist das Wort Gottes auf Erden ihn und
(Fürsten und Kirche) ein Teil ihrer Ernten abliefern. den Predigern muss man zuhören. Ihre Predigten
Kaum einer konnte lesen, schreiben oder Rechnen. über den Teufel machen euch Angst. Und sie wollen
Dennoch seid ihr die größte Menge von Menschen immer mehr Geld.
und niemand könnte ohne eure Nahrungslieferungen überleben.
Die Reformatoren haben ein Herz für Eure Probleme, sie verstehen euch. Werden sie Euch auch in
Probleme
einem Aufstand gegen die Obrigkeit unterstützen?
• Seit langem gärt es schon unter Euch, die Mäch- Gott ist doch mit den Unterdrückten!!
tigen nehmen immer mehr und viele von Euch
verarmen.
Die Kaufleute auf den Märkten zahlen häufig zu
• Die Söhne werden oft in den Ernten zum Kriegs- wenig für die Waren, die Ihr erzeugt und manchmal
dienst gerufen und fehlen als Arbeitskräfte. Die habt Ihr auch das Gefühl von denen über das Ohr
Versorgung ist so gefährdet
gehauen zu werden.
• Die Steuerlasten sind unendlich hoch und man
muss auch zahlen, wenn die Ernte nicht erfolg- Die Osmanen sind zu weit weg von euch, mit ihreich war.
nen könnt ihr NICHT verhandeln.
• Nicht wenige stehen vor der Existenznot und viele sind so zornig, dass es nur eines Funkens be- Machtmittel, die einzusetzen sich lohnen:
darf um einen Aufstand zu haben und das Land • Ihr seid viele, doch die Fürsten haben ausgebilmit Bürgerkrieg zu überziehen.
dete Armeen, die gut bewaffnet sind.
• Durch die mangelnde Schulbildung (die meisten • Ohne euch müssen alle hungern oder auf Lekönnen nicht lesen oder rechnen) werdet Ihr
bensnotwendigkeiten verzichten
leicht von den Mächtigen und Händlern über das • Macht auf eure Nöte aufmerksam
Ohr gehauen.
• Ihr seid das Volk! Die Bevölkerung Deutschlands
• In den Wäldern dürft ihr auf Befehl der Fürsten
gehört euch - nutzt sie.
nicht jagen oder Holz sammeln, viele von euch • Sucht gleiche Interessen in den anderen Gruperfrieren in den kalten Wintern.
pen

Beziehungen zu den anderen:
Der König von Spanien und künftige Kaiser ist weit
weg, gesehen hat ihn eigentlich noch niemand.
Die Fürsten sind arrogante Menschen, die oft die
Steuern erhöhen und eure Felder dann mit ihren Jagdgesellschaften verwüsten und Euch
nicht entschädigen. Sie ver-

<---------Brav haben die
Bauern ihre
Steuern zu zahlen und dem
Landesherren zu
gehorchen
WEHE NICHT!!!

Die Ziele Eures verzweifelten Haufens sind:
1. Eine faire Besteuerung, keine Erbschaftssteuer, keine Sonderabgaben
2. Keine Fürstenjagden mehr über die Felder, keine nicht bezahlte Arbeit auf
den Feldern der Fürsten und Recht in den Wäldern Holz zu sammeln und
zu jagen
3. Wir wählen unsere Pastoren selbst, nicht die katholische Kirche
4. WIR sind das Volk, wir sind an der Regierung zu beteiligen
5. Wir wollen nicht mehr in Dummheit gehalten werden.
Thomas Münzer Reformator, Bauernfreund und
Hitzkopf
1490-1525

Überlegt Euch pro Runde eure Entscheidungen und Handlungen gegenüber
den anderen Spielern und teilt sie dem Spielleiter schriftlich zur Auswertung
mit.

Wird es soweit kommen müssen?
Die Entscheidung liegt bei euch!

Ist der Tod nahe, so kommt man nur schwer in den Himmel aber leicht in die Kessel der Hölle, sagen die Priester
aber kann das Gott wirklich gewollt haben?
Die 12 Artikel der Bauern von 1525

Feldarbeit für die Bauern und der Fürst herrscht, so hat
es Gott einst weise geordnet

Der Bauernmarkt

Die Fahne der „Freiheit“
nach „alter“
Rechtschreibung
Die Rotte der Bauern -->

1. Jede Gemeinde soll das Recht haben, ihren Pfarrer zu
wählen und ihn zu entsetzen (abzusetzen), wenn er sich
ungebührlich verhält. Der Pfarrer soll das Evangelium
lauter und klar ohne allen menschlichen Zusatz predigen,
da in der Schrift steht, dass wir allein durch den wahren
Glauben zu Gott kommen können.
2. Von dem großen Zehnten sollen die Pfarrer besoldet werden. Ein etwaiger Überschuss soll für die Dorfarmut und
die Entrichtung der Kriegssteuer verwandt werden. Der
kleine Zehnt soll abgetan (aufgegeben) werden, da er
von Menschen erdichtet ist, denn Gott der Herr hat das
Vieh dem Menschen frei erschaffen.
3. Ist der Brauch bisher gewesen, dass man uns für Eigenleute (Leibeigene) gehalten hat, welches zu Erbarmen
ist, angesehen dass uns Christus alle mit seinen kostbarlichen Blutvergießen erlöst und erkauft hat, den Hirten
gleich wie den Höchsten, keinen ausgenommen. Darum
erfindet sich mit der Schrift, dass wir frei sind und sein
wollen.
4. Ist es unbrüderlich und dem Wort Gottes nicht gemäß,
dass der arme Mann nicht Gewalt hat, Wildbret, Geflügel
und Fische zu fangen. Denn als Gott der Herr den Menschen erschuf, hat er ihm Gewalt über alle Tiere, den Vogel in der Luft und den Fisch im Wasser gegeben.
5. Haben sich die Herrschaften die Hölzer (Wälder) alleine
angeeignet. Wenn der arme Mann etwas bedarf, muss er
es um das doppelte Geld kaufen. Es sollen daher alle
Hölzer, die nicht erkauft sind (gemeint sind ehemalige
Gemeindewälder, die sich viele Herrscher angeeignet
hatten) der Gemeinde wieder heimfallen (zurückgegeben
werden), damit jeder seinen Bedarf an Bau- und Brennholz daraus decken kann.
6. Soll man der Dienste (Frondienste) wegen, welche von
Tag zu Tag gemehrt werden und täglich zunehmen, ein
ziemliches Einsehen haben (sie ziemlich reduzieren), wie
unsere Eltern gedient haben, allein nach Laut des Wortes
Gottes.
7. Soll die Herrschaft den Bauern die Dienste nicht über das
bei der Verleihung festgesetzte Maß hinaus erhöhen.
(Eine Anhebung der Fron ohne Vereinbarung war nicht
unüblich.)
8. Können viele Güter die Gült (Pachtabgabe) nicht ertragen. Ehrbare Leute sollen diese Güter besichtigen und
die Gült nach Billigkeit neu festsetzen, damit der Bauer
seine Arbeit nicht umsonst tue, denn ein jeglicher Tagwerker ist seines Lohnes würdig.
9. Werden der große Frevel (Gerichtsbußen) wegen stets
neue Satzungen gemacht. Man straft nicht nach Gestalt
der Sache, sondern nach Belieben (Erhöhungen von
Strafen und Willkür bei der Verurteilung waren üblich).
Ist unsere Meinung, uns bei alter geschriebener Strafe zu
strafen, darnach die Sache gehandelt ist, und nicht nach
Gunst.
10. Haben etliche sich Wiesen und Äcker, die einer Gemeinde
zugehören (Gemeindeland, das ursprünglich allen Mitgliedern zur Verfügung stand), angeeignet. Die wollen
wir wieder zu unseren gemeinen Händen nehmen.
11. Soll der Todfall (eine Art Erbschaftssteuer) ganz und gar
abgetan werden, und nimmermehr sollen Witwen und
Waisen also schändlich wider Gott und Ehre beraubt werden.
12. Ist unser Beschluss und endliche Meinung, wenn einer
oder mehr der hier gestellten Artikel dem Worte Gottes
nicht gemäß wären ..., von denen wollen wir abstehen,
wenn man es uns auf Grund der Schrift erklärt. Wenn
man uns schon etliche Artikel jetzt zuließe und es befände sich hernach, dass sie Unrecht wären, so sollen sie
von Stund an tot und ab sein. Desgleichen wollen wir uns
aber auch vorbehalten haben, wenn man in der Schrift
noch mehr Artikel fände, die wider Gott und eine Beschwernis des Nächsten wären.

Gruppen – Ihr seid:

Die Händler und Kaufleute (gold)

Die Gruppen in dem Planspiel sind:
Der König Karl V von Spanien bald deutscher Kaiser (gelb)
Die Fürsten von Deutschland (grün)
Der Papst und seine Berater (schwarz)
Die Reformatoren (Luther, Melanchthon, Karlstatt - lila)
Die Händler und Kaufleute (gold)
Die Bauern und Tagelöhner (weiß)
Das Osmanische Islamische Reich unter Süleyman (rot)
Der König Franz I. von Frankreich (hellblau)
Ausgangslage
Die Hanse wurde einst als wirtschaftlicher Gegenpart vereinigter Händler und Städte gegenüber
fürstlichen Machtansprüchen. Der Handel und der
Profit sind im Mittelpunkt Eurer Absichten.
Geld regiert die Welt und Ihr liefert die Waren dazu. Ihr gehört der Hanse an, der alten und ehrwürdigen Handelsgilde die sich über Nordeuropa
ausgebreitet hat alltägliche und besondere Waren
in die Städte und zu den Höfen transportiert.
Kontakte zu verschiedenen Ländern sind notwendig.
Probleme
Hohe Zölle engen den Profit des Handelns ein.
Die Bauern und Tagelöhner sind nicht mehr bereit
die Preiserhöhungen mitzumachen.
Auf den Meeren sind leider häufig Piraten unterwegs, ihr seid auf den Schutz der großen Mächte
angewiesen, um eure Handelsrouten zu schützen.
Beziehungen zu den anderen:
Ihr seid von dem Wohlwollen des Papstes, der
Fürsten und König Karl V von Spanien, der
künftigen Kaiser abhängig um Eure Geschäfte zu
machen.
Aber diese drei Gruppierungen haben viele Schulden bei euch und besonders der Papst ist ein
sehr schlechter Zahler.

Überlegt euch eigene
Titel und Namen:
Z.B. Kaufmann Dagobertus
Titel damals waren:
Kaufmann, Mercator,
Scriptor, Händler, Reeder

• Sucht gleiche Interessen in den anderen Gruppen
• Ihr seid gewiefte Händler, kauft billig ein und
verkauft teuer
Wichtige Erwerbsregeln:
• Krieg ist gut für das Geschäft
• Frieden ist gut für das Geschäft
• Du kannst einen ehrlichen Kunden nicht übers
Ohr hauen, aber es schadet nie, es zu versuchen
• Wenn du einen Vertrag nicht brechen kannst,
interpretiere ihn
• Zähle das Wechselgeld
• Geschäft ist Geschäft (... bis sich ein besseres
anbietet)
• Wenn es arbeitet, verkaufe es
Wenn es gut arbeitet verkaufe es teurer
Wenn es nicht arbeitet, vervierfache den Preis
und verkaufe es als Antiquität
• Viel ist gut - alles ist besser
• Verhandle nur, wenn du in jedem Fall Profit
davonträgst
• Hohes Alter und Gier werden immer Jugend
und Talent übertreffen
• du musst für eine Weile sagen: Ich brauche
Frieden; deine Feinde sind dadurch völlig verwirrt

Überlegt Euch pro Runde eure Entscheidungen
und Handlungen gegenüber
den anderen Spielern
und teilt sie
dem Spielleiter
Die Reformatoren sind irgendwie unberechen- schriftlich
bar, aber sie kaufen gerne Bücher und zahlen gut zur Auswerfür gelieferte Briefe.
tung mit.
Die Bauern und Tagelöhner dienen Euch aber
nur als Mittel zum Zweck.
Ihr braucht ihre Arbeitskraft, um eure Produkte
herzustellen (Getreide, Stoffe), aber bei jeder Gelegenheit kann man diese Tölpel über den Tisch
ziehen, da sie im Gegensatz zu euch den waren
Wert von Waren nicht erkennen.

Machtmittel, die einzusetzen sich lohnen:
Eure lohnenden und profitablen Ziele sind:
1. Sichert die Handelswege in Nordeuropa, gebietet den Piraten Einhalt
2. Erreicht es, dass nur ihr die neuen Kolonien beliefern dürft, und Handelslizenzen überall bekommt.
3. Steigert die finanzielle Abhängigkeiten der Fürsten, des Kaisers und des Papstes von Euch
4. Drückt die Preise der Bauern, Weber, Handwerker und Tagelöhner, wenn sie revoltieren, trifft es
nicht unbedingt euch (Erste Erwerbsregel)...
5. Sorgt dafür, dass die Bauern nicht Revoltieren (Zweite Erwerbsregel) und wenn - verdient daran.

Schiffe
und Handelsrouten

Das Portrait des Hohansischen
Kaufmanns Georg Gisze (1532) aus
Danzig, der überwiegend im Hansekontor in London seiner Tätigkeit
nachging.

Jakob Fugger 1459-1525
Anton Fugger 1493-1560

Die „wirklichen Werte“
des Lebens
Markttag

Heinrich Sudermann
1520-1591

Gruppen – Ihr seid:

Das Osmanisch Islamische Reich (rot)

Die Gruppen in dem Planspiel sind:
Der König Karl V von Spanien bald deutscher Kaiser (gelb)
Die Fürsten von Deutschland (grün)
Der Papst und seine Berater (schwarz)
Die Reformatoren (Luther, Melanchthon, Karlstatt - lila)
Die Händler und Kaufleute (gold)
Die Bauern und Tagelöhner (weiß)
Das Osmanische Islamische Reich unter Süleyman (rot)
Der König Franz I. von Frankreich (hellblau)
Ausgangslage
Süleymans Herrschaft ist der Höhepunkt des Osmanischen Reiches. Unter dem Zeichen Allahs
habt
ihr
viele
Völker
Arabiens
vereint.
Die Christen haben vor etlichen Jahren schon die
Kreuzzüge in das Heilige Land eingestellt. Jerusalem ist islamischer Boden. Dennoch gingen Besitzungen in Spanien verloren.
1452 haben osmanische Soldaten Konstantinopel
erobert und das Oströmische Reich beendet.
Es ist Zeit für Gesetze und Regelungen. Neue Gebäude zu bauen, Moscheen einzurichten und den
Harem zu begeistern.
Probleme
Momentan ist nix los im Osmanischen Reich - leider zicken aber wieder einige Volksstämme
rum, Schiiten und Sunniten geraten bei jeder
Gelegenheit aneinander und die Derwische drehen sich nur um sich selber, auch Muslime vertragen sich nicht.
Der Großwesir schielt auch schon etwas nach deinem Thron und murmelt etwas von „Kalif anstelle
des Kalifen“. Gruppen wie die „Osmanische Volksfront“ und die „Volksfront von Osmanien“ strahlen
eine gewisse Bedrohung aus.
Es wird Zeit etwas zu verändern, neue Ziele zu
entwickeln
Vielleicht ist es Zeit den wahren Glauben nach
Norden zu tragen und die Infidels - die Ungläubigen zum wahren Glauben an Allah und Mohammed seinen Propheten zu bekehren.
Konstantinopel / jetzt Istanbul ist ein günstiger
Startpunkt eine Offensive nach Norden zu starten.
Handel ist schwierig, da Europa Waren aus Arabien mit Misstrauen begegnet. Hohe Zölle engen
den Profit des Handelns ein.
Auf den Meeren sind leider häufig Piraten unterwegs.

Überlegt euch eigene Titel und
Namen:
Z.B. Sultan Süleyman
Titel damals waren:
Sultan, Großwesir, Wesir, Kalif,
Scheich, Imam, Mufti,

haben alle diplomatischen Kontakte
beendet. Allerdings streiten sich die Europäer
sehr oft.
Mit König Franz I von Frankreich habt ihr ein
geheimes Bündnis, da er euch im Kampf gegen
die Spanier braucht.
Der Papst und die Christen haben aus dem
Wahren Glauben (an Allah, Mohammed und den
Koran als einzige Heilige Schrift) einen Aberglauben um den Propheten Jesus entgegengesetzt
und halten sich für die einzig wahre Religion. Damit sind sie der Verdammnis und des Todes würdig. Man sollte sie vielleicht des Irrtums belehren…
Ihr habt aber erfahren, dass sie sich streiten, vielleicht sollte man sich das zunutze machen.
Bauern und Tagelöhner gibt es im eigenen
Land genug, die der anderen Länder sieht man in
der Regel auf dem Schlachtfeld und dann sind sie
meist dahingeschieden. Sie dienen Euch aber nur
als Mittel zum Zweck.
Mit den europäischen Bauern und Tagelöhnern könnt ihr NICHT verhandeln!
Ihr braucht ihre Arbeitskraft, um eure Produkte
herzustellen (Getreide, Stoffe), aber bei jeder Gelegenheit kann man diese Tölpel über den Tisch
ziehen, da sie im Gegensatz zu euch den waren
Wert von Waren nicht erkennen.
Händler und Kaufleute aus Europa haben ein
wenig Zugang zu den osmanischen Häfen. Vielleicht kann man über sie einiges in Erfahrung
bringen. In eurem Reich sind Bücher über Medizin, Sternenkunde und Naturwissen, die einst von
den Christen verbrannt wurden. Die Gelehrten in
Europa könnten daran sehr interessiert sein.

ZUM SPIEL
Sucht gleiche Interessen in den anderen Gruppen
Die Bevölkerung Deutschlands gehört euch - nutzt
Beziehungen zu den anderen:
sie.
Zu den Europäischen Herrscherhäusern habt Überlegt Euch pro Runde eure Entscheidungen
ihr keinen Zugang. Lange Kriege und Kreuzzüge und Handlungen gegenüber den anderen Spielern
Eure Ziele sind:
1. Schafft mit allen Mitteln Frieden der Völker in eurem Reich, beendet inneren Streitigkeiten
2. Vergrößert Euren Einfluss auf Europa
3. Brecht die Macht der Europäischen Adelshäuser
4. Verbreitet den rechtmäßigen Glauben
5. Sucht profitable Einnahmequellen für das osmanische Reich

Das osmanische Reich 1528
beinahe friedlich
zusammengestellt
Zum Verhältnis
Islam -> Juden / Christen
Der Koran nennt die Juden und
Christen das "Volk der Schrift", d.h.
sie sind diejenigen, die göttliche Offenbarungen vor der Zeit des Propheten Muhammad erhalten haben.
Muslimen ist auferlegt, sie mit Respekt und Gerechtigkeit zu behandeln und nicht mit ihnen zu kämpfen, solange diese nicht Feindseligkeiten beginnen oder den Islam verspotten. Dieser Respekt und die Toleranz ist aber nicht nur auf Christen und Juden beschränkt. Dennoch
haben sie aufgrund der monotheistischen und abrahamitischen Tradition einen besonderen Stellenwert bei
den Muslimen. Die Muslime tragen
die Hoffnung, dass die Christen und
Juden sich ihnen anschließen, um
den Einen Gott anzubeten und sich
Seinem Willen zu unterwerfen.
"Sprich: 'O Volk der Schrift, kommt
herbei zu einem gleichen Wort zwischen uns, dass wir nämlich Allah
allein dienen und nichts neben Ihn
stellen, und dass nicht die einen von
uns die anderen zu Herren annehmen neben Allah.' Und so sie den
Rücken kehren, so sprechet:
'Bezeuget, dass wir Muslime sind'.
(Koran Sure 3:64)

Natürlich war der arabische
Modestil den der Europäer
um Jahre an Eleganz und
Praxis voraus...

Mekka der Heilige Ort
einmal im Leben muss man
da gewesen sein

Die einzig wahre Schrift
leicht zu lesen
und zu glauben

Gibt es schönere Glaubenshäuser als Moscheen?!

In der Diskussion über den Wahren Glauben spielt Waffenwahl und
Größe eine gewisse Rolle

Die Musik Arabiens eine
wahre Ohrenweide

Gruppen – Ihr seid:

König Franz I. von Frankreich

Die Gruppen in dem Planspiel sind:
Der König Karl V von Spanien bald deutscher Kaiser (gelb)
Die Fürsten von Deutschland (grün)
Der Papst und seine Berater (schwarz)
Die Reformatoren (Luther, Melanchthon, Karlstatt - lila)
Die Händler und Kaufleute (gold)
Die Bauern und Tagelöhner (weiß)
Das Osmanische Islamische Reich unter Süleyman (rot)
Der König Franz I. von Frankreich (hellblau)
Ausgangslage
Frankreich ist eine Monarchie, im Westen von Europa. Sie grenzt an den Atlantik und hat guten
Zugang zum Meer und zum Handel. König Franz
von Frankreich ist ein junger dynamischer
Herrscher, der große Ambitionen hat. Noch 100
Jahre zuvor beherbergte Frankreich die Gegenpäpste von Avignon. Damals war die katholische
Kirche zutiefst gespalten und in innere Kriege verwickelt. Durch das Konzil von Konstanz wurde
diese Situation beendet und Frankreich wurde
wieder zu einem Bündnispartner der katholischen
Kirche in Rom.
Probleme
Für König Franz von Frankreich war ein lang
gehegter Wunsch nicht in Erfüllung gegangen.
Als die Wahl zum deutschen Kaiser anstand mit
dem Titel: Kaiser über das Heilige Römische Reich
Deutscher Nation. Die Wahl fiel auf den Schönling, Emporkömmling, viel zu jungen und arroganten König Karl von Spanien. Verflucht sei
sein Name in alle Ewigkeit
Daraus folgt natürlich Krieg mit Spanien. Zudem geht es auch noch um die Niederlande, die
nordöstlich von Frankreich angrenzen und eigentlich zu Frankreich gehören sollten, aber von Spanien aufgrund einer unklaren Erbschaftsgeschichte besetzt sind. Zum anderen verdrängt die Seemacht von Spanien zusehends die noch kleine
französische Flotte. Gegenwärtig befindet man
sich im Kampf mit Spanien um die Vorherrschaft
über Oberitalien. Spanische Truppen halten sich
gerade in der Gegend von Rom auf und haben
eine wichtige Schlacht gewonnen. Die eigenen
Truppen befinden sich auf dem Rückzug.
Bedauerlicherweise haben die Spanier vor kurzem
Amerika entdeckt, dort sind bestimmt viele
Reichtümer, die diese arroganten Spanier noch
reicher machen werden.
Wenn nun König Karl auch noch Kaiser von
Deutschland wird, bedeutet das, dass Frankreich
vom Osten und vom Süden her starke Gegner
hat. Das muss mit allen Kräften verhindert werden.

Überlegt euch eigene Titel und
Namen:
Sire, Visconte,
Monsieur, Duces, Marquis, Comtes

wird es in diesem Spiel keine Bündnisse geben.
Zu tief ist das Misstrauen zwischen den beiden
Herrschern.
Die Fürsten in Deutschland sind momentan die
schlafende Löwen, die gegen Frankreich nicht geweckt werden dürfen. Wird König Karl von Spanien der deutsche Kaiser, besteht die Gefahr,
dass die deutschen Fürsten im Verbund mit Spanien gegen Frankreich vorgehen. Darüber hinaus
besteht noch bezüglich der linksrheinischen Gebiete (auf der Karte Straßburg und Worms)
Diskussionsbedarf. Diese Gebiete gehören eigentlich zu Frankreich, so wie unter den Nachfolgern von Karl dem Großen einst das große Reich
aufgeteilt worden war.
Von einer Reformation einiger unzufriedener
Professoren in Deutschland habt ihr gehört, aber
die Deutschen zanken sich eh mal gerne.
Mit dem osmanischen Reich gibt es bezüglich
gemeinsamer Interessen gegenüber Spanien ein
Bündnis, von dem aber niemand etwas erfahren
darf. Schon gar nicht Rom, denn die Unterstützung des Papstes ist wichtig, um gegen Spanien
vorzugehen.
Die Händler zahlen in Frankreich brav ihre Steuern und haben aber sonst nichts weiter zu melden. Außer sie werden benötigt um Anleihen zu
finanzieren oder feine Waren aus den neuen Ländern zu bringen.
Bauern und Tagelöhner tun ihre Arbeit und
zahlen brav ihre Steuern. Damit die Macht des
Königs nicht in Gefahr gerät, dürfen sich bauen
und Tagelöhner nicht miteinander verbinden, um
möglicherweise Forderungen an den Adel zu stellen. Man hat gehört, dass im Norden des Deutschen Reiches sich Bauern zusammengetan haben, um sich gegen die Fürsten aufzustellen. Ein
Übergreifen solcher Ideen muss unterbunden werden.

ZUM SPIEL
Sucht gleiche Interessen in den anderen Gruppen
Die Bevölkerung Deutschlands gehört euch - nutzt
sie.
Überlegt Euch pro Runde eure Entscheidungen
und Handlungen gegenüber den anderen Spielern
und teilt sie dem Spielleiter schriftlich zur AuswerBeziehungen zu den anderen:
Mit dem Papst in Rom verbindet euch der ge- tung mit.
meinsame Hass auf Spanien. Mit den Spanien
Eure Ziele sind:
1. Es darf sich kein Spanischer Einfluss oder Truppe in Italien befinden
2. Der König von Spanien darf NICHT Kaiser der Deutschen Fürsten werden
3. Um den Papst zu unterstützen, darf das Konzil nur politische und keine kirchlichen Themen haben.
4. Spanien hat Amerika entdeckt, bekommt einen Teil von diesem Kuchen.
5. Der Rhein ist die alte Grenze zwischen Frankreich und den Deutschen sie muss wieder hergestellt
werden.

Franz I. von Frankreich
Stetige verzweifelte Kämpfe gegen Spanien

Das alte Reich von Karl dem Großen (814)
Johanna von Orleans
vertrieb einst die Briten getragen durch
den Heiligen Geist von
Christus beauftragt.

