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Spielanleitung Cloudivität 
 

Vorwort & Idee (Dokumentation) 

 

Die Idee des Spiels Cloudivität ist im Laufe der Vorlesung E-Business (kurz: EBI) bei Herrn 

Prof. Dr. Gröschel entstanden. In einem Teil der Vorlesung war es die Aufgabe einer Gruppe, 

ein Offline-Spiel auf Basis eines „Serious Game“ (zu Deutsch: ernstes Spiel) zu 

konzeptionieren, zu realisieren und zu guter Letzt auch spielend zu testen. Bei einem „Serious 

Game“ geht es darum digitale Spiele zu spielen, die nicht primär dem Zweck der 

Unterhaltung dienen, sondern spielend Bildung vermitteln sollen. Das entworfene Spiel 

Cloudivität stellt somit eine Abwandlung eines „Serious Games“ dar, da Cloudivität rein 

offline zu spielen ist. In diesem Spiel werden den Studenten in den ersten Semestern die 

Grundlagen von Cloud Computing näher erläutert. Die Studenten sollen danach in der Lage 

sein, das Wissen in Zukunft auf andere Unterrichtseinheiten zu übertragen. 

 

Die Gruppenmitglieder Amanpreet Singh Chahota, Yannick Appolain Fowa, Matthias König 

und Kevin Sächerl überlegten sich daher ein passendes Spielkonzept. Die Kriterien dazu 

waren unteranderem, dass das Spiel in etwa zwischen 30 und 60 Minuten lang dauern sollte 

und genau die Zielgruppe „Erst- und Zweitsemesterstudenten“ ansprach. 

 

In der ersten Diskussionsrunde war dem Team allerdings schnell klar, dass das Rad nicht neu 

erfunden werden muss und somit entschied sich das Team zu einer Abwandlung eines 

bestehenden Spiels. Somit sammelte jedes Teammitglied bis zur nächsten Diskussionsrunde 

Ideen, auf welchem Spiel das „Serious Game“ der Hochschule Mannheim beruhen könnte. 

Schnell war der Gruppe klar, dass abgewandelte Spiele wie Monopoly schnell über die 

angegebenen 60 Minuten hinauslaufen würden. Es wurden noch ein paar andere Vorschläge 

von bekannten Brettspielen innerhalb des Teams vorgeschlagen, letztendlich fiel der Gruppe 

aber zum Spiel Activity eine Menge Ideen ein – Cloudivität war geboren. 

 

In den nächsten Treffen fand der etwas schwierige Teil, die Spiel-Balancing, statt. Dort wurde 

ausgiebig an den Regeln gearbeitet, damit das Spiel unteranderem im Zeitrahmen bleibt und 

nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht ist. Auch musste das Spielbrett dementsprechend 

immer etwas angepasst werden, damit die Anzahl der Spielfelder auf dem Spielbrett 

ausgeglichen sind. Des Weiteren mussten ständig Maßnahmen getroffen werden, damit das 

Spielprinzip von „Serious Games“ mit unserem Spiel übereinstimmt. Activity kann auch nicht 

funktionieren, wenn die Begrifflichkeiten, die erklärt werden sollen gänzlich unbekannt sind.  

 

Für die Evaluation des Spiels wurden Erst- und Zweitsemester-Studenten gebeten, das Spiel 

zu spielen. Die Intention dahinter war, festzustellen auf welche Probleme die Studenten beim 

Spielen stoßen und welche Unklarheiten es bezüglich der Regeln und den Ablauf des Spiels 

gibt. In der ersten Evaluationsrunde konnte relativ viel Feedback eingeholt werden. Die 
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ursprüngliche Idee, „Zeichnen“ und „Beschreiben“ Karten direkt auf die Spielfelder zu 

drucken, wurde verworfen. Der Grund hierfür war, dass die Testprobanden der Meinung 

waren, dass aufgrund der geraden Schritte die man voranschreiten darf, man immer auf das 

gleiche Ereignisfeld landete. Außerdem kam die Gruppe beim Beobachten zum Entschluss, 

dass das Spiel zu viel Zeit in Anspruch nahm und man nicht schnell genug vorankam. 

Daraufhin wurde das Spielfeld um weitere QR-Code Stationen erweitert und gleichzeitig 

wurde die Anzahl der Schritte die man voranschreiten darf erhöht (2-3 auf 3-4). Weiterhin 

wurde festgestellt, dass die gestellten Fragen schlecht formuliert bzw. nicht eindeutig genug 

waren und wurden daraufhin umformuliert. Das Handout zum Spiel wurde ebenfalls 

überarbeitet. Aus den Ergebnissen der Evaluation entstand die finale Version des Spiels mit 

den Spielregeln die im nachfolgenden Abschnitt näher erklärt werden. 

 

Einleitung 

 

Das eigens für die Hochschule Mannheim entwickelte Spiel Cloudivität basiert zum Teil auf 

dem weit verbreiteten Gesellschaftsspiel Activity. Das Ziel von Activity ist es, als Erster das 

Ziel auf einem vorgegebenen Spielbrett zu erreichen. Dabei bestimmt nicht die Augenzahl des 

Würfels, wie weit man im Spiel voranschreiten darf, sondern der Schwierigkeitsgrad der 

Wörter auf den Karten.  

Folgende Spielkonzepte von Activity finden ebenfalls zum Teil Einzug in Cloudivität: 

 

Tabu 

Wörter müssen erklärt werden, ohne dass das Wort selbst oder bestimmte Begriffe zur Beschreibung 

dazu verwendet werden. Hierbei hat sich das Team jedoch darauf geeinigt, dass anstatt Begriffe 

erklärt, Fragen gestellt werden. 

 

Pictionary 

Begriffe werden gezeichnet und müssen erraten werden. 

 

 

Vorbereitung 

 

Zum Spielen ladet bitte das passende Spielfeld (1x), die Spielkarten (1x), die zu erratenen 

Begriffe (empfohlen pro Mitspieler ein Exemplar) und die Liste der Musterfragen mit 

Lösungen zum Studieren (empfohlen pro Mitspieler ein Exemplar) herunter und druckt 

diese aus. Außerdem benötigt ihr Papier und Stift. Schneidet die Karten aus und bildet zwei 

Kartenstapel auf dem Spielfeld. Kategorisiert werden diese Stapel durch das Motiv ihrer 

Rückseite. Außerdem wird eine Stoppuhr oder ein Smartphone benötigt, um die Ratezeit der 

Wörter zu begrenzen. Des Weiteren benötigt jede Spielergruppe eine Figur. Als Figuren 

eignen sich insbesondere Kronkorken, Münzen oder andere fantasiereiche Figuren. 

 

 

file:///C:/Users/D068311/Downloads/Spielbrett.jpg
file:///C:/Users/D068311/Downloads/Spielkarten.pdf
file:///C:/Users/D068311/Downloads/Begriffsliste.pdf
file:///C:/Users/D068311/Downloads/Begriffsliste.pdf
file:///C:/Users/D068311/Downloads/Handout.pdf
file:///C:/Users/D068311/Downloads/Handout.pdf
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Ablauf 

 

- Jeder Spieler enthält die Liste aller zu erratenen Begriffe während des gesamten Spieles. 

Außerdem enthält jeder Mitspieler die Musterfragen mit Lösungen und hat 10 Minuten 

Zeit diese zu studieren. Danach werden die Musterfragen mit Lösungen wieder weggelegt 

und dürfen nicht mehr angeschaut werden. 

- Die Spieler werden in Zweiergruppen aufgeteilt. Falls dies nicht funktioniert, sollten die 

Teams in etwa so aufgeteilt werden, dass jedes Team die gleiche Anzahl an Spielern 

enthält. Es könnte dabei auch auf die klassische Spielvariante „Männer gegen Frauen“ 

hinauslaufen. 

- Bei jedem Rateversuch müssen die gegnerischen Teams darauf achten, dass die Ratezeit 

eingehalten wird. Außerdem muss das zu erratende Wort der gegnerischen Gruppe vorher 

gezeigt werden, um Schummelversuche auszuschließen. Wurde das Wort in dieser Zeit 

nicht erraten, gibt es keine Punkte. 

- Alle Teams würfeln ihre Startposition. Wenn z.B. eine 2 gewürfelt wurde, darf das Team 

auf „Startposition 2“ anfangen. Die Startpositionen sind rot gekennzeichnet. 

- Das Team, welches die größere Augenzahl zu Beginn gewürfelt hat, beginnt. Starten zwei 

Teams mit derselben Startposition bzw. würfelten zu Beginn die gleiche Augenzahl wird 

eine Münze geworfen. Ein beliebiger Spieler des Teams würfelt nun erneut. 

- Wird eine gerade Zahl gewürfelt, muss eine „Beschreiben“-Spielkarte gezogen werden, 

bei einer ungeraden Zahl eine „Zeichnen“-Spielkarte. Allerdings darf bei einer „6“ 

nochmal gewürfelt und beim Erraten des Begriffes oder Lösung der Frage die doppelte 

Anzahl des Schwierigkeitsgrades vorangeschritten werden. Wird noch einmal eine „6“ 

gewürfelt, zählt diese als Ziehen einer „Beschreiben“-Spielkarte. Der Schwierigkeitsgrad 

ist direkt auf den Karten bedruckt und somit variiert der Schwierigkeitsgrad zufällig. Es 

wird somit nur zwischen “Zeichnen”- oder “Beschreiben”-Karten entschieden. Der 

Spieler, der die Karte gezogen hat, erklärt seinem Team das Wort. Die Ratezeit beginnt 

und das Team muss das Wort erraten. 

- Die Ratezeit kann beliebig gestaltet werden. Empfohlen ist jedoch ein Wert von 1 Minute. 

- Wenn das Team das Wort aus der Liste der zu erratenen Begriffe erraten konnte, darf die 

Spielfigur um den Schwierigkeitsgrad der Karte nach vorne bewegt werden. Wird der 

Begriff allerdings nicht erraten, muss das Team eine Runde aussetzen und hat bis zur 

nächsten Runde des eigenen Teams Zeit das Handout nochmal zu studieren. 

- Falls jedoch zwei Begriffe aus der Liste genannt wurden und keines der genannten 

Begriffe das zu erratende Wort ist, endet diese Raterunde. Somit wird vermieden, dass 

einfach alle Begriffe der Liste genannt werden und somit immer jeder gewinnen könnte. 

- Im Uhrzeigersinn ist nun die nächste Gruppe dran. Das Spiel endet, wenn ein Team bzw. 

eine Spielfigur das hellblau markierte „Ziel“ erreicht hat. 

- Die Erklärer innerhalb der Gruppe wechseln. 

- Es gibt außerdem sogenannte “QR-Code”-Felder. Das Team das auf ein solches Feld 

gelangt, muss mit seinem Smartphone den QR-Code abscannen und wird dann auf ein 

Video verlinkt. Dieses beschreibt, was als nächstes zu tun ist. 


