
 

     
 
1.) Was ist das Planspiel Börse? 

 
Das Planspiel Börse ist ein von der Sparkasse angebotener spannender Online-Wettbewerb, bei dem die Teilnehmer ein Wertpapierdepot mit einem virtuellen 
Spielkapital eröffnen. Dieses Spielkapital gilt es durch geschickte Transaktionen an der Börse zu vermehren. Die fiktiven Käufe und Verkäufe werden dabei fortlaufend 
mit den realen Kursen während der Börsenöffnungszeiten abgerechnet. 
„Learning by Doing“: Der simulierte Wertpapierhandel vertieft auf spielerische Weise wirtschaftliche Grundkenntnisse und vermittelt Börsenwissen. Außerdem fördert der 
mehr als dreimonatige Wettbewerb auch den Blick über den Tellerrand: Europaweit bieten Sparkassen aus fünf Ländern dieses Planspiel an. 
Neben Spaß und Lerneffekten bietet die Teilnahme am Planspiel Börse auch die Möglichkeit, attraktive Preise zu gewinnen. Hierbei gibt es verschiedene 
Wertungsbereiche, von der regionalen Ebene bis hin zur europaweiten Wertung. Zudem gibt es neben der tradtionellen Depotgesamtwertungsbetrachtung eine Wertung 
mit Blick auf Nachhaltigkeit. Als kleine Motiviation: Beim Planspiel Börse 2013 hat eine Spielgruppe der Frankenlandschule Walldürn europaweit sensationell den 1. Platz 
belegt! Unmöglich ist das also nicht…  Und im letzten Schuljahr konnten wir im Neckar-Odenwald-Kreis die ersten drei Plätze – verbunden mit attraktiven Geldpreisen – 
und weitere Topplatzierungen erreichen. Die Teilnahme am Planspiel Börse ist übrigens kostenlos. 
 

 
2.) Anmeldung zum Planspiel Börse 

 
Bei der Anmeldung zum Planspiel Börse sind zwei wesentliche Schritte zu beachten: 
 
Schritt 1: Anmeldung bei der Frankenlandschule 

 
Zunächst einmal müsst ihr das beigefügte Formular ausfüllen (auch per Download über unsere Schulhomepage zu erhalten). Dieses Formular müsst ihr dann an mich 
zurückgeben bzw. ihr könnt mir die erforderlichen Informationen auch digital zukommen lassen per Mail an: winkler@frankenlandschule.de  (Betreff: Planspiel Börse).  

 
Schritt 2: Registrierung bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald (siehe auch Rückseite)  
 

Die Registrierung läuft über die folgende Internetseite ab: 
https://www.sparkasse-neckartal-odenwald.de/de/home/aktionen/planspiel-boerse.html?n=true&stref=search&q=planspiel&mdidianlass=&mdidiansprache= 
 
Wichtig: Hierbei müsst ihr bei „betreuender Sparkasse“ die PLZ 74731 und dann die Sparkasse Neckartal-Odenwald auswählen. 
Dann klickt ihr bei Planspiel Börse auf Formular. Es öffnet sich nun die Login-Seite. Aber zunächst einmal müsst ihr bei Registrierung „hier“ anklicken. 
Bei Wettbewerb wählt ihr dann „Schülerwettbewerb“ aus. 
 
Zum Registrierungsvorgang hat euch die Sparkasse ein Erklärvideo bereitgestellt unter: https://www.youtube.com/watch?v=JvsojJ19eG8&feature=youtu.be. 
 

 

Bei Fragen, Unklarheiten etc. zum Planspiel Börse findet ihr weitere Infos auf  
unserer Schulwebsite (www.frankenlandschule.de).  
Natürlich könnt ihr auch gerne auf mich zukommen bzw. mich kontaktieren 
unter:winkler@frankenlandschule.de. 
 

Ich freue mich über eure Teilnahme und wünsche euch viel Erfolg! 

Herr Winkler    Frankenlandschule Walldürn 

 

 Planspiel Börse 2021/2022 

Wichtige Infos im Überblick: 
 
 Registrierung möglich: ab 20.09.2021 
 Spielstart: 04.10.2021 
 Anmeldeschluss: 17.11.2021 
 Spielende (Schlussabrechnung): 28.01.2022 
 Hauptpreis: Teilnahme an der Planspiel-Börse-Gala in Palermo (Europa- 

sieger) oder in Frankfurt am Main (Deutschlandsieger). 
 Weitere Preise: Attraktive Geldpreise. 
 Weitere Infos siehe: www.planspiel-boerse.de. 

  

 

Registrierungscode: 9rluhm 
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