
Du blickst im Karlsru-
her Baustellen-Gewirr 

mal wieder nicht durch 
und rufst dir deshalb im 

WiWi-Style ein Taxi. 
Rücke damit und mit 
3 Schlücken 3 Felder 
vor und führe die ent-     
sprechende Aktion aus.

Du triffst unverhofft 
auf Ersties und willst 

dich natürlich im Besten 
WiWi-Style zeigen.

Ziehe dich um und 
präsentiere dich schick 
wie am ersten Tag der  
O-Phase (mindestens 

smart casual!).

Du bist im Zweiversuch 
durch Mathe 3 gefallen 
und musst in die münd-

liche Nachprüfung.

 Nimm 2 große 
Schlücke zur Beruhi-

gung.

“Schloga Ralley, 

Schlog Ralley ey!”. Es ist 
wieder so weit: 30 Grad 

und Sonnenschein. 

Ziehe ein Kleidungs-
stück aus (und Nein: 

Socken zählen natürlich 
nicht – du Drückeber-

ger!).

Du bist neu in der 
WiWi-Runde. Erzähle 
„2 Truths and 1 Lie“ 

über dich. Die Anderen 
raten, was die Lüge war. 

Wer falsch liegt trinkt.

„Stimmung wie im 
Altersheim -dudai-du-

dai…“ 

Um die Stimmung 
zu heben, erzählst du 

deinen besten Witz. Für 
jeden Mitspieler der 

NICHT lacht, trinkst 
du zur Schande einen 

Schluck.

Es ist 9 Uhr morgens 
und du hast dich am 

AKK verabredet. 

Kaffee? Natürlich nicht, 
du bist Student und 

gibst daher eine Runde 
aus. 

Verteile 8 Schlücke!

Du hast dich in der O-
Phase super mit dem/der 

Kommilitonen*in zu 
deiner Linken ange-

freundet. 

Ihr seid nun Trink-
Buddies und meistert 

nun alle Aufgaben 
zusammen: „Wenn einer 
trinkt, trinkt der andere 

mit“.

Nach eurer Klausur findet ihr 
euch traditionell am Ehrenhof 
ein. Euch treibt nicht nur das 
Verlangen nach kühlem Nass 
sondern auch nach Gesell-
schaft. Dass dies bei eurem 
Aussehen nichts wird, wisst 
ihr selbst, aber Aufgeben ist       
natürlich auch keine Alter-

native. Alle Singles der Runde 
trinken sich deshalb mit 6 
Schlücken die Fredericiana 

schön.

Deine Daumen sind 
vom vielen Tindern 
schon ganz ermüdet. 

Gönn dir mal wieder 
mit 3 großen Schlücken 
eine Stärkung und er-

zähle dabei von deinem 
schlimmsten Date-     

Erlebnis.

Es ist wieder Donnerstag 
und deine zwei PH-Mitbe-
wohnerinnen zwingen dich 

zum Topmodel schauen. 

Da du ihnen imponieren 
willst stehst du auf und 

legst einen sexy Walk hin. 
Zur Belohnung hat Heidi 
4 Schlücke für dich, die du 
an die Anderen verteilen 

darfst.

Du bist mal wieder         
auf einer WG-Party in 

Karlsruhe unterwegs. Du 
scheinst hier eindeutig zu 
viele Leute zu kennen und 
schnackst dich durch die 

Menge zu deinen Freunden 
durch.

 Natürlich vergisst du 
dabei nicht mit jedem be-

kannten Gesicht mit einem 
Schluck auf das Treffen 

anzustoßen.

Während der Corona-
Quarantäne hast du ein 
neues Hobby für dich 

entdeckt: Yoga!

Nun willst du deine 
Freunde ebenfalls dafür 

begeistern. Führe deinen 
energisierensten Yoga-

Flow vor.

Die Frauenquote ist 
mal wieder miserabel.      

Deshalb packst du 
deinen besten Anmach-

spruch aus und versuchst 
damit bei einer Dame 
der Runde zu landen. 

Vergiss nicht dir mit 
einem Schluck Mut 

anzutrinken.

Glückwunsch, du hast 
es an allen Wachleuten 

vorbei auf das Dach 
des Chemiegebäudes 

geschafft!

 Singe „I believe I can 
fly!“ und genieße bei 2 
Schlücken die Aussicht.

Du gehst ins SCC, um 
deinen Druckauftrag 

abzuholen. Der ist aber 
natürlich noch nicht 

fertig. 

Deshalb hast du genug 
Zeit allen ihre Getränke 

aufzufüllen. 

Alle trinken!

Der gestrige Abend im 
Elsass ist leicht ausge-
artet und der Flamm-
kuchen wollte über 

Nacht nicht in deinem 
Magen bleiben. Da du 
schon viel über Gleich-
gewichtstheorien gehört 
hast, hältst du es für eine 

gute Idee, das Ganze 
mit einem Shot auszu-    

gleichen.

Es ist wieder Zeit für 
den Ausflug auf den 

Canstatter Wasen und 
du bist total in Wasen 

Stimmung. Da du leider 
deine Lederhosn/Dirndl 
vergessen hast, singst du 
nun für die nächsten 2 
Runden jedes Mal „Ein 
Prosit der Gemütlich-
keit“ bevor du trinkst.

Du bist für das erste 
Semester leider nur zur 
Zwischenmiete unter-
gekommen. Da diese 

bald endet musst du in 
Karlsruhe wieder einmal 

umziehen. 

Nennt reih-um Karls-
ruher Stadtteile. Wer 
keinen mehr kennt 

trinkt zur Schande 5 
Schlücke.

Bei deinem Ausland-
spraktikum bei einem 

Sportwagenhersteller bist 
du natürlich viel schneller 
als gedacht mit all deinen 

Aufgaben fertig. 

Deshalb hast du Zeit mit 
deinen Freunden daheim 

zu „skypen“. Rufe den 
letzten Kontakt an, der dir 
auf Whatsapp geschrieben 

hat.

In deiner Lernpause machst 
du mal wieder einen Ausflug 
mit dem Rennrad um für die 

Tour Eucor zu trainieren. 
Damit das auch alle deine 

Freunde mitbekommen und 
neidisch werden, schickst du 
erstmal einen Snap an alle. 

Gönne dir einen Schluck 
und mache ein Foto/Snap 

und schicke es an alle Anwe-
senden.

Für deinen letzten Döner 
am Kronenplatz hast du aus 
Versehen zu wenig bezahlt. 

Deshalb ist dir jetzt die   
Dönermafia auf den Fersen. 

Laufe 3 mal um den Tisch 
um sie abzuschütteln und 

übertünche deine auffällige 
Knoblauchfahne mit so 
viel deines Getränks wie 

möglich.

Nach einer Party in der 
Stadtmitte gerätst du mit 
deinem unbeleuchteten 

Fahrrad auf dem Heimweg 
in eine Polizeikontrolle, 

wirst aber aufgrund deines 
seriösen Auftretens nur 

verwarnt. 

Feiere das Ganze mit 
2 Freunden und je 3 
Schlücken für jeden.

Um wirklich jeden Schritt 
deiner Campustour 

festzuhalten hast du deine 
komplette Fotoausrüstung 
dabei. Gönn dir eine kurze 
Pause und schaue mit allen 

Anwesenden die letzten 
10 Bilder an, die du (mit 

dem Handy) aufgenommen 
hast. Jeder der anwesenden 
Personen, die auf einem der 
Bilder zu sehen ist trinkt 2 

Schlücke.

Nichtsahnend schlenderst 
du an den WiWi- Bauten 
vorbei, als du merkst, wie 
das PCB deine Lungen 

verätzt. 

Trinke 2 Schlücke, um 
den bitteren Geschmack 

loszuwerden.



Fächer-Bechern 2.0
Im Wi2 Heft 16/17 entwarf damals der legendäre Rambo mit der ersten Version des „Fächerbechern“-Spiel, 
ein Trinkspiel, dass in meinem Freundeskreis schnell zu reger Beliebtheit aufstieg. Es handelte sich dabei um 
ein Brettspiel, bei dem die Spieler den Campus „entlang“ laufen, an verschiedenen Stellen Aufgabe erfüllen 
oder Aktionskarten ziehen und dabei ein Kaltgetränk ihrer Wahl genießen. Zu jedem gemeinsamen Urlaub 
oder Reise (meist 1-2x im Jahr vor Corona) wurde in meinem Freundeskreis ein neues Aktionskartenset mit 
witzigen Insidern von uns hinzugefügt, natürlich abgestimmt auf die Geschehnisse des letzten Semesters. So 
hielt sich diese Tradition über die Jahre. Nun wird es langsam Zeit, dass dieses Spiel an die nächste WiWi-
Generation weitergegeben wird.
Nachdem der letzte Jahrgang der WiWi-Studierenden den Campus bisher nur für Klausuren betreten hat, lasst 
uns nun das alte WiWi-Spiel wieder aufleben und gemeinsam, vielleicht auch mit dem ein oder anderen Um-
trunk eurer Wahl, den Campus erkunden. Trennt euch also das Spielfeld und die Karten aus dem Heft, schnei-
det die Aktionskarten aus, schnappt euch Spielfiguren (gerne hierbei Kreativ werden oder einfach verschiedene 
Kronkorken verwenden) und einen Würfel und losgeht es auf Campuserkundungstour. Für diejednigen, die 
das Spiel öfter benutzen wollen, empfiehlt die Erfahrung Karten und Spielfeld zu wasserfest zu laminieren.

SPIELREGELN 
 -  Jeder Spieler*in stellt eine Spielfigur auf den Start. Der/Die jüngste Spieler*in beginnt und es wird reihum 
   gewürfelt und entsprechend gezogen.
 -  An Abzweigen darf der/die Spieler*in nach dem Würfeln wählen in welche Richtung er/sie vorrücken will
 -  Ende: Fächerbechern läuft so lange bis alle Spieler unter dem Tisch liegen

OPTIONAL:
 -  Es ist erlaubt andere Spieler zu werfen: Setzt ihre Figur auf Start zurück und lass Sie einen Schluck trinken.

 -  Es muss nach jedem Würfeln eine Aktionskarte gezogen werden.

VOR ORT (SPEZIALFELDER)

SB - Schloga-Bahn: 

Möchtest du mit der Schlogabahn vorrücken, musst du laut deren Geräusch imi-   
tieren. Verhalte dich dabei als säßest du auf der aufregendsten Achterbahn der Welt.
A - AKK:

Dein Erstsemester-Flirt schleppt dich zu einem AKK-Tanzkurs. Mache Musik an und 
schnapp dir einen Partner*in deiner Wahl und zeige dein tänzerisches Können.
B - Bibliothek:

Da du zwar studierst, aber ein Kartenlesegerät zu hoch für dich ist, steckst du mal 
wieder in der Bib-Drehtür fest. Setzte eine Runde auf dem Boden aus und leere aus 
Frust dabei dein Getränk.
Ma - Mathebau:

Du warst mal wieder zu laut in der Mathe-Bib, weshalb dich die Bibliothekarin raus-
wirft. Heute wird es also nichts mit Lernen. Trinke darauf erst einmal einen Schluck 
und gehe 4 Felder zurück.
Me - Mensa:

Glückwunsch! Du hast es rechtzeitig vor dem 1 Uhr Ansturm in die Mensa geschafft. 
Leider ist deine gewählte Linie heute nicht so ein Genuss. Dein linker Nachbar*in 
bereitet dir einen Snack seiner Wahl zu.
F – Fachschaft WiWi:

Du bist bei guter Gesellschaft mal wieder für Stunden im Fachschaftsbüro versackt. 
Stoße darauf mit allen Anwesenden an und starte eine Runde FOPS-Cup.

? Ziehe eine Aktionskarte vom 
Stapel! (Leer = Neumischen)

Alle trinken! Ziehe danach eine 
Aktionskarte.

+1 Verteile die abgebildete An-
zahl an Schlücken.

-1
Trinke die abgebildete Anzahl 
an Schlücken

Disclaimer: Das dargestellte Spiel dient lediglich zur Unterhaltung 
und kann mit jeglicher Art von Getränk gespielt werden. Die Wi2 
Redaktion ruft zum verantwortungsvollen Umgang beim Konsum 
alkoholischer Getränke auf.  Gelegentliche Wasserrunden sind 
ebenfalls zu empfehlen. Benutzung des Spiels auf eigene Gefahr!
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