
Junior-Schülerfirma – 
Was isch des?

Unsere Schülerfirma steht unter der 
Schirmherrschaft des Projekts „Junior”. Es 
ist ein Projekt des Instituts der deutschen 
Wirtschaft Köln Junior gGmbH und wird in 
 Bayern in Kooperation mit dem Bildungs
werk der Bayrischen Wirtschaft durch
geführt. Hierdurch bekommen wir als 
Schüler die Möglichkeit, Erfahrungen 
als reale Unternehmer zu sammeln.

 

Wer sind isere Partner?
Ohne unsere zahlreichen Unterstützer 
hätten wir den weiten Weg von der Ge
schäftsidee bis zur Fertigung der Spiele 
nicht geschafft. Deshalb möchten wir uns 
bei folgenden Unterstützern bedanken:

Bestellen Sie 
schon jetzt !

Schreiben Sie einfach eine EMail an
schuelerfirma.oberstdorf@gmail.com 

und wir senden Ihnen ein Bestellformular zu.
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Du arma Hünd
Du hast auf der letzten
„Hidde” dein Fernglas
vergessen und musst 
deshalb noch einmal

zurücklaufen. Setze eine 
Runde aus !

Dopplet zieche

Die neue super leichte

Ausrüstung zeigt ihre

Vorteile. Du bist  

schneller als alle  

anderen unterwegs

Griaß di – Guten Tag

Wer sind mir und was mached mir? 
Wir sind das PSeminar 
„Hiddeobed” des Gym
nasiums Oberstdorf.

Wir, dreizehn Schülerinnen und Schü
ler, haben ein Kartenspiel entwickelt. 
Dabei werden wir sowohl vom  Allgäuer  
Zeitungsverlag als auch dem  Verein 
Allgäuer Alpgenuss e.V. und dem 
 Allgäuer Alpenwasser unterstützt. Das 
 gesamte Projekt läuft über die Plattform  
„JuniorWirtschaft erleben”.

Um was gohd‘s in deam Spiel 
„Hiddeobed“?
In dem Spiel geht es im Wesentlichen 
darum, Karten mit Alphütten sowie Berg
bahnen aus dem Landkreis Oberallgäu 
und dem Kleinwalsertal zu sammeln.

Ziel des Spiels ist es, alle Hütten aus drei 
verschiedenen Region zu besitzen und 
den übrigen Mitspielern nach 15 bis 20 
Minuten Spieldauer endgültig einen 
Schritt voraus zu sein.

Fir wean isch des Spiel?
Das Spiel ist für Jedermann ab einem 
 Alter von ca. 8 Jahren geeignet. Am 
meisten Spaß macht „Hiddeobed” mit 
drei bis fünf Spielern in geselliger Runde.

Was machd „Hiddeobed“ so uinzigartig?
Während der Entstehung der Spielidee 
 haben wir großen Wert daraufgelegt, 
ein heimatverbundenes Spiel zu entwi
ckeln. 

Um die Alphütten der Regionen Ober
allgäu und Kleinwalsertal besser ken
nenzulernen, finden Sie in unserem Spiel 
Hüttenkarten. Diese sind mit einem Foto 
und einer kurzen Beschreibung der Hüt
ten versehen. Außerdem finden sich in 
unserem Spiel „Ereigniskarten”, die mit 
regionalen Dialektbegriffen abwechs
lungsreich den Spielverlauf verändern. 
Mit vier Jokern, auf denen bekannte 
regionale Sagengestalten abgebildet 
sind, können Sie Ihre Mitspieler zusätzlich 
in Bedrängnis bringen. 

Warum lohnt’s sich`s isar Spiel 
zum köüfen?
Es lohnt sich dieses Spiel zu kaufen, 
da durch die humorvoll formulierten 
 Ereigniskarten und das aktive, meist 
nicht  immer so einfache, Sammeln der 
 Hüttenkarten gewiss keine Langeweile 
bei den Spielern aufkommt. Suchen Sie 
noch ein Geschenk für einen Geburts
tag, für Weihnachten oder einfach für 
einen gemütlichen Abend mit Freun
den? Oder wollen Sie sich bei Ihren 
Gästen bedanken und Ihnen mit einem 
kleinen Andenken an die Regionen 
OberallgäuKleinwalsertal eine Freude 
machen? Dann kaufen Sie jetzt unser 
Spiel „Hiddeobed”.

Ab wenn und wo isch des Spiel erhältlich?
Ab September ist das Spiel  
„Hiddeobed” erhältlich! 

Schreiben Sie einfach eine EMail an 

schuelerfirma.oberstdorf@gmail.com 
und wir senden Ihnen ein Bestell
formular zu.


