
Stand Januar 21 

ScoutTrain – Spielregeln 

 
 

Zu jedem Spiel gehören Regeln. Diese befinden sich auf diesen drei Seiten. Im 
Prinzip ist der ScoutTrain dem Monopoly sehr ähnlich.   

1) Kurzübersicht 
Der ScoutTrain findet im Streckennetz des Niedersachsentickets statt mit den 
Abgrenzungen, die auf dem Spielplan zu sehen sind. ACHTUNG! In der 
Bahnhofsliste findet ihr alle Bahnhöfe, die sich im Spielgebiet befinden. Manche 
Bahnhöfe sind nicht auf dem Spielplan eingezeichnet. Sie sind aber trotzdem 
Teil des Spiels. 
Die teilnehmenden Gruppen besorgen sich selber Fahrkarten. 
Innerhalb der Spielzeit können die Gruppen • Bahnhofsgebäude kaufen • 
Ausbaustufen bauen • Gemeinschaftskarten und Ereigniskarten ausspielen. 
(Spezialaufgaben erledigen.) 
Bahnhofsgebäude kaufen und Ausbaustufen bauen erfolgt ausschließlich über 
die Telefonzentrale, die die Gruppen während des Spiels anrufen können. Die 
Telefonnummer wird rechtzeitig vor dem Spiel bekannt gegeben. Für ihre 
Bahnhofsgebäude und Ausbaustufen erhält die Gruppe zu jeder vollen Stunde 
Miete. Kommt eine Gruppe A auf einen Bahnhof, der einer anderen Gruppe B 
gehört, so fällt zusätzlich Miete an. (Geld fließt vom Konto A auf Konto B). Durch 
das Erledigen von Ereignis- und Gemeinschaftsfeldern kann eine Gruppe 
ebenfalls Geld einnehmen. 
Die Gruppe gewinnt, die am Ende des Spieles am meisten Geld hat.  

 

2) Telefonzentrale (ScoutTrain 18) 
 falls beide Nummern nicht erreichbar sind müsst ihr es leider solange 

versuchen bis ihr durchkommt. Wir gehen aber nicht davon aus, dass das 
so oft vorkommt. 

 Telefonnummern (erst die erste Nummer anrufen, wenn besetzt zweite 
Nummer anrufen) 

  05121 307 357 
  05121 307 348 

 Handynummer (ausschließlich für das Senden der Bilder in Signal/Threema) 
  +49 151 70056823 

 
3)  Rahmenbedingungen 

 Kosten  
Außer den Fahrkarten fallen für die Gruppen keine weiteren Kosten an.  (Je 5 
Personen für 43,- Euro mit dem Niedersachsenticket Stand:01/2021 „3 Kinder 
zwischen 6 und 14 Jahren fahren kostenlos zusätzlich mit, d.h. es können bis 
zu 8 P. auf einem Ticket mitfahren. Alle Infos: www.niedersachsenticket.de) 

 Gruppen  
Eine Gruppe besteht aus mindestens 5 Personen im Alter von 6-99 Jahren. Bei 
minderjährigen Teilnehmern muss ein(e) Gruppenleiter*in die Gruppe 
begleiten (bei Rovern Verantwortliche*r über 18) 
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 Spielzeit  
Bitte beachten: Telefonate werden nur bis 14:30 Uhr angenommen! Der 
ScoutTrain startet um 08.00 Uhr. Jede Gruppe kann ab diesem Zeitpunkt an 
einem beliebigen selbst gewählten Bahnhof starten. (Bei Dopplungen werden 
nächste Bahnhöfe zugewiesen. Start ist trotzdem am selbst gewählten 
Bahnhof möglich und muss nicht an zugewiesenem Bahnhof erfolgen.  
Um 14:30 Uhr endet das Spiel (d.h. in der Telefonzentrale werden keine 
Anrufe mehr entgegengenommen). Alle Spielgruppen müssen um 15:30 am 
Zielbahnhof angekommen sein. 

 Zielbahnhof  
Der Zielbahnhof für den ScoutTrain 20 ist Hildesheim Hbf oder Hildesheim 
Ost. Von beiden Bahnhöfen ist die Abschlussveranstaltung auf dem Domhof 
in Hildesheim fußläufig erreichbar. Am Zielbahnhof gibt es Getränke und 
Verpflegung.  

 Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.  

 

4)  Spielregeln im Detail 
i. Telefonzentrale 

Die Telefonzentrale nimmt Anrufe von 08:00 Uhr bis 14:30 Uhr entgegen 
und darf nicht aus einem Zug/Bus/etc. angerufen werden! (Nein, auch nicht, 
wenn er steht.). Die Telefonzentrale verkauft Bahnhofsgebäude, baut die 
Ausbaustufen und verrechnet die Miete. Die Gruppen melden der Zentrale 
die Orte, die sie kaufen wollen oder für einen Auftrag benötigen. (Und zwar 
erst, nachdem sie den Ort angefahren haben…)  

ii. Bahnhofsgebäude kaufen 
Es können nur die Bahnhofsgebäude aus der Bahnhofsliste des aktuellen 
ScoutTrains gekauft werden. Die Liste wird den Gruppen spätestens eine 
Woche vor dem ScoutTrain zugeschickt. Um ein Bahnhofsgebäude zu kaufen, 
muss der entsprechende Ort von der Gruppe angefahren worden sein (d.h. 
der Zug hat in einem Ort gehalten, Durchfahrten zählen nicht). Als Gruppe 
muss man aussteigen und ein Gruppenbild mit einem Bahnhofsschild oder 
dem Bahnhofsgebäude mit lesbarem Bahnhofsnamen machen und es per 
Signal/Threema-Nachricht senden. Das Bild sendet ihr vor dem oder bei dem 
Anruf ab, ein Kauf ist erst vollzogen, wenn das Bild in der Telefonzentrale 
eingegangen ist.  
D.h. Bild absenden (muss nicht vor dem Anruf eingehen) Zentrale anrufen 
 Kauf inoffiziell bestätigt  Kauf offiziell bestätigt bei Eingang des Fotos 
 
Wollen zwei Gruppen ein Bahnhofsgebäude kaufen, so erhält diejenige den 
Zuschlag, die als erste in der Spielzentrale anruft. (Falls auch der Anruf 
gleichzeitig stattfindet, so entscheidet der Zufall…)  
 
Falls jemand nicht auf dem Gruppenbild erscheinen möchte, welches über 
Signal/Threema gesendet wird, dann kann er stattdessen sein Halstuch ins 
Bild halten. 
 
 
  

iii. Bereits verkaufte Bahnhofsgebäude 
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Ruft eine Gruppe aus einem bereits verkauften Ort an, muss sie die aktuelle 
Miete an die Eigentümergruppe bezahlen. Miete fällt nur an, wenn eine 
Gruppe versucht, den Bahnhof zu kaufen. 

iv. Bahnhof ausbauen 
Zu jeder vollen Stunde (nicht in der ersten Stunde) kann die Gruppe ihr 
Bahnhofsgebäude ausbauen. 
Bäckerei -> Bahnhofsmission -> Fast-Food-Laden -> Bahnhofshotel 
Die Kosten betragen 1000,- € pro Ausbaustufe jeweils für die sich im Besitz 
befindlichen Bahnhöfe. Den Bauantrag nimmt die Spielzentrale entgegen. 
(Extremfall: Wenn das Grundstück um z.B. 11:59 Uhr gekauft wird, kann 
bereits um 12:00 das erste Haus gebaut werden.) Rückwirkend kann nicht 
gebaut werden. 

v. Einkünfte 
Für alle eigenen Bahnhöfe erhält die Gruppe zu jeder vollen Stunde die 
„Streckenmiete“. (wie bei Monopoly, wenn man über LOS kommt) Zusätzlich 
erhält die Gruppe Miete auf den Bahnhof, wenn eine andere Gruppe den 
Bahnhof anfährt. Die Miete hängt vom Bahnhof und dessen Ausbaustufe ab. 
Für Gemeinschaftskarten und Ereigniskarten werden der Gruppe ebenfalls 
Einkünfte gutgeschrieben. Näheres ist auf den Karten beschrieben.  

vi. Sieger 
Gewonnen hat, wer am Schluss am meisten Geld hat und wer rechtzeitig am 
Zielbahnhof eintrifft.  

  

5)  Internet 

Wir gehen davon aus, dass es im heutigen elektronischen Zeitalter in jeder Gruppe 
eine(n) Mitspieler*in geben wird, der Zugriff auf das Internet hat und ihr so auch die 
Ereigniskarten abrufen und spielen könnt. Alternativ bieten viele Bahnhöfe und Züge 
ein W-Lan-Netz an, die genutzt werden können. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns 
die Freude machen würdet und von unterwegs eure Eindrücke und Fotos über den 
#scouttrain auf Instagram.  

Der ScoutTrain läuft auch ohne elektronische Hilfsmittel. Dann müsst Ihr allerdings 
Telefonzellen suchen… (muss im Vorhinein mit der Spielleitung abgesprochen 
werden.) 

Fotos, Kommentare, etc. dürfen während des Spiels (auch aus dem fahrenden Zug) 
gepostet werden. 

 

Tipp: Lest Euch die Spielregeln durch, seht Euch die Bahnhofsliste, Ereigniskarten 
etc. an und überlegt Euch eine Taktik, um das Spiel zu gewinnen. 


