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ab 12 Jahren, für 2 – 4 Spieler 

SPIELIDEE
Bei einer Shopping-Tour steuerst du mit 
deiner Spielfigur die Läden auf dem Spielplan 
an, um die Produkte auf deiner Einkaufsliste 
zu erwerben. Um auf die richtigen Ladenfelder 
zu gelangen, brauchst du etwas Würfelglück – 
und es erwarten dich noch andere Herausfor-
derungen: Aufgaben sind zu lösen, unerwarte-
te Ereignisse können den Spielverlauf auf den 
Kopf stellen und das Geld darf natürlich nicht 
ausgehen. Du gewinnst, wenn du als Erster 
6 der 10 Produkte auf deiner Einkaufsliste 
kaufen konntest und wieder zurück auf deinem 
Startfeld bist.

SPIELMATERIAL  
n Spielplan
n 20 Einkaufslisten
n 96 Aktionskarten
n 4 Kreditkarten
n 1 Würfel
n 20 Ladenkarten
n Spielgeld 
n 40 Chips
n 4 Spielfiguren
 

Das Spiel AB IN DIE TÜTE liegt in fünf Sprachversionen vor: Deutsch, Englisch,  
Spanisch, Französisch und Italienisch. Die Spielanleitung und die Aktionskarten  
der deutschen Version sind in den genannten Sprachen als Download verfügbar  
unter: hueber.de/sprachenshop oder grubbeverlag.de/sprachspiele.

A1–B1
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DAS EINKAUFSSPIEL

SHOPPEN 
UND EINE  

SPRACHE LERNEN
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VORBEREITUNG UND SPIELBEGINN

nn Spielplan in die Tischmitte legen. Jeder 
Spieler nimmt eine Spielfigur und sucht 
sich eine der vier Ecken des Spielplans 
(Hotel, Bahnhof, Polizei oder Bank) als 
sein Startfeld aus. 

nn 10 Ladenkarten mit der illustrierten Seite 
nach oben auf den Ladenfeldern (Spielfel-
der mit weißem Rand) so auslegen, dass 
sie einigermaßen gleichmäßig auf dem 
Spielplan verteilt sind. Restliche Ladenkar-
ten in die Spielschachtel oder neben den 
Spielplan legen. 

nn Die im Kartenstapel enthaltenen Kreditkar-
ten (4 Stück) aussortieren und neben den 
Spielplan legen. Die restlichen Aktionskar-
ten mischen und verdeckt (farbige Seite 
nach oben) in die Spielplanmitte legen. 

nn Jeder Spieler bekommt Spielgeld in  
folgender Stückelung:  3 x 1,- / 2 x 5,- /  
2 x 10,- / 2 x 20,- / 1 x 50,- / 1 x 100,- /  
1x 200,-. Das restliche Geld wird in  
die Spielschachtel oder neben den  
Spielplan gelegt und dient im weiteren 
Spielverlauf als Bank. 

nn Jeder Spieler zieht verdeckt eine Einkaufs- 
liste, liest die Produkte darauf seinen  
Mitspielern laut vor und legt sie offen  
vor sich aus. 

nn Vor dem erstmaligen Spielen bitte die 
redaktionellen Hinweise auf Seite 4 lesen.

SPIELABLAUF  
Es wird reihum im Uhrzeigersinn gespielt,  
der jüngste Spieler beginnt.

Würfle und ziehe auf den Spielfeldern maximal 
die gewürfelte Punktzahl – oder aber weniger 
Felder (würfelst du z.B. eine 5, darfst du  
1– 5 Felder ziehen). Welche Richtung du ein-
schlägst, bleibt dir überlassen. Du kannst beim 
nächsten Zug – aber nicht innerhalb eines  
Zuges – die Richtung ändern. Auf Ladenfel-
dern dürfen mehrere Spielfiguren, auf den 
kleinen Feldern immer nur eine Figur stehen. 
Hast du eine 6 gewürfelt, darfst du nach  
deinem Zug eine Ladenkarte austauschen  
(siehe Abschnitt: Ladenkarten austauschen).
 

Endet dein Zug auf einem Ladenfeld mit 
Ladenkarte, wendest du die Ladenkarte und 
liest die Produkte auf der Rückseite laut vor. 
Steht eines der Produkte auf deiner Einkaufs-
liste, kannst du es kaufen: Du entrichtest 
den Kaufpreis an die Bank und erhältst einen 
Einkaufstaschen-Chip, den du auf die ent-
sprechende Abbildung auf deiner Einkaufsliste 
legst. Du darfst ein Produkt nur einmal einkau-
fen. Chips, die du durch Ereignisse auf den 
Aktionskarten erhältst, legst du neben deine 
Einkaufsliste. Ist dir das Produkt zu teuer oder 
hast du nicht genügend Geld, passiert nichts 
weiter. Lege die Ladenkarte auf das Ladenfeld 
zurück und der nächste Spieler ist am Zug. 

Kommst du auf ein Ladenfeld ohne Laden- 
karte endet dein Zug ohne weitere Aktion.

Landest du auf einem kleinen Spielfeld, lässt 
du dir von deinem linken Mitspieler eine Auf-
gabe deiner Wahl (Aufgabe 1 oder 2) von der 
zweitobersten Aktionskarte des Kartenstapels 
vorlesen (der Vorleser deckt mit seiner Hand 
die Rückseite ab, damit niemand die dort 
stehenden Lösungen lesen kann). 

Antwortest du richtig, darfst du maximal  
die auf der Karte angegebene Würfelzahl an 
Feldern ziehen. Kommst du dadurch auf ein 
Feld mit Ladenkarte, darfst du einkaufen, 
sofern es dort ein Produkt gibt, das auf deiner 
Einkaufsliste steht (siehe linke Spalte). Auf 
dem Feld CASH bekommst du 50,-. Bei  
allen anderen Feldern ist dein Zug beendet  
(du ziehst also keine neue Aktionskarte). 

Antwortest du falsch, passiert nichts. Die 
Karte wird aus dem Spiel genommen, der 
nächste Spieler kommt an die Reihe.

Wird dir ein Ereignis vorgelesen, führe die 
entsprechende Anweisung aus. Bezieht sich 
das Ereignis auf eine Ladenkarte, die nicht 
auf dem Spielplan ausliegt, gilt die Anweisung 
nicht. Bleibe auf dem Feld, wo du gerade 
stehst und gebe die Karte zurück in den 
Kartenstapel.

Your new vacuum cleaner no longer 

works. Fortunately, you have a one 

year … on the device.

refund | warranty | customer service

You can’t get any cash at the  

cashpoint because your account  

is way overdrawn. 

Go to the bank and deposit 200,–  

into your account.

Tüte!AB
IN 

DIE

Dein neuer Staubsauger funktioniert nicht  
mehr. Zum Glück hast du ein Jahr Garantie  
auf das Gerät.warranty 

Du bekommst kein Geld am Geldautomaten, 
weil dein Konto weit überzogen ist. 
Gehe zur Bank und zahle 200,– auf dein 
Konto ein.

Aufgabe

Anzahl an Feldern, 
die zusätzlich gezogen 
werden dürfen

Lösung mit  
Übersetzung

rote Punkte verbinden 
Felder, über die gezogen 

werden kann

Feld für Spielkarten

Geld abheben (50,-) 
oder Kreditkarte holen

Startfeld in  
der Ecke

Ladenfeld

U-Bahn-Feld

kleines 
Spielfeld

Ladenkarte

kein aktives Feld

Ereignis

Aktionskarten

Spielplan
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REDAKTIONELLE HINWEISE 

Es darf nur über die mit roten Punkten verbun-
denen Felder gezogen werden. Sonderfelder 
(Arzt, Museum, Flohmarkt, Café usw.) sind 
keine aktiven Felder, sie werden nur durch 
Ereignisse betreten und sind dann mit der 
Spielfigur immer nach vorn über die roten 
Punkte wieder zu verlassen.

Die Spieldauer kann verkürzt oder verlängert 
werden, indem die Spieler sich vor Spielbe-
ginn darauf einigen, dass mehr oder weniger 
als 6 Produkte eingekauft werden müssen,  
um das Spiel zu beenden. 

Zusatzregel: Statt einen normalen Zug auszu-
führen, kann ein Spieler mit einer gewürfelten 

 
6 einem anderen Spieler, der bereits 6 Pro- 
dukte erworben hat und auf dem Rückweg  
zu seinem Startfeld ist, für 150,- einen Pro-
duktchip abkaufen. 

In der Vokabel- und Zahlenliste auf den  
nächsten Seiten sind Übersetzungen aller 
Produkte und Produktpreise, die im Spiel 
vorkommen, aufgelistet.

Um den Sprachlerneffekt zu erhöhen,  
empfehlen wir bei den Einkaufsvorgängen 
nicht nur die Produkte auf der Ladenkarte  
laut vorzulesen, sondern auch den Preis  
des gekauften Produkts in der Zielsprache  
laut auszusprechen.

LADENKARTEN AUSTAUSCHEN
Ziehst du auf ein Feld mit U-Bahn-Symbol,  
bedeutet das, dass du in ein anderes Stadt-
viertel zum Einkaufen gehst. Setze deine 
Spielfigur auf ein anderes U-Bahn-Feld  
deiner Wahl und ersetze 3 Ladenkarten auf 
dem Spielfeld durch 3 »blind« gezogene  
Ladenkarten aus dem Vorrat. 

Hast du eine 6 gewürfelt, führst du deinen  
Zug aus und darfst anschließend 1 Laden- 
karte austauschen – oder sogar 4 Laden-
karten, wenn dich dein Zug auf ein Feld  
mit U-Bahn-Symbol geführt hat.

Ladenkarten, auf denen eine Spielfigur steht, 
dürfen nicht ausgetauscht werden. 

WAS PASSIERT, WENN  
DAS GELD AUSGEHT?
Du kannst die Felder CASH ansteuern und 
dort jedes Mal 50,– abheben oder – statt Geld 
abzuheben – dir einmal im Spiel eine Kredit-
karte nehmen. Die Kreditkarte ist dann dein 
Joker. Du kannst damit jeden Betrag zahlen, 
musst sie aber nach dem Bezahlen abgeben.

Wirst du bei einem Ereignis auf einer Aktions-
karte aufgefordert einen Betrag zu bezahlen, 
den du nicht hast, musst du deine Kreditkarte 
einsetzen. Hast du weder genügend Geld 
noch eine Kreditkarte, stellst du deine Spielfi-
gur auf das Feld Polizei und setzt einmal aus.

SPIELENDE
Du gewinnst, wenn du als Erster 6 der  
10 Produkte deiner Liste kaufen konntest  
und mit deiner Spielfigur wieder dein  
Startfeld erreicht hast.

DAS EINKAUFSSPIEL IN FÜNF SPRACHEN
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1 eins one uno (un) / una un, une un/uno/ 
un'/una

2 zwei two dos deux due

3 drei three tres trois tre

4 vier four cuatro quatre quattro

5 fünf five cinco cinq cinque

6 sechs six seis six sei

7 sieben seven siete sept sette

8 acht eight ocho huit otto

9 neun nine nueve neuf nove

10 zehn ten diez dix dieci

11 elf eleven once onze undici

12 zwölf twelve doce douze dodici

13 dreizehn thirteen trece treize tredici

14 vierzehn fourteen catorce quatorze quattordici

15 fünfzehn fifteen quince quinze quindici

16 sechzehn sixteen dieciséis seize sedici

17 siebzehn seventeen diecisiete dix-sept diciassette

18 achtzehn eighteen dieciocho dix-huit diciotto

19 neunzehn nineteen diecinueve dix-neuf diciannove

20 zwanzig twenty veinte vingt venti

21 einundzwanzig twenty-one
veintiuno (vein-
tiún)/veintiuna

vingt et un, 
vingt et une

ventuno

22 zweiund- 
zwanzig twenty-two veintidós vingt-deux ventidue

25 fünfund- 
zwanzig twenty-five veinticinco vingt-cinq venticinque

... ... ... ... … …

28 achtund- 
zwanzig twenty-eight veintiocho vingt-huit ventotto

29 neunund- 
zwanzig twenty-nine veintinueve vingt-neuf ventinove

30 dreißig thirty treinta trente trenta

31 einunddreißig thirty-one treinta y uno
trente et un, 
trente et une

trentuno

32 zweiunddreißig thirty-two treinta y dos trente-deux trentadue

… … … … … …

35 fünfunddreißig thirty-five treinta y cinco trente-cinq trentacinque

36 sechsund- 
dreißig thirty-six treinta y seis trente-six trentasei

40 vierzig forty cuarenta quarante quaranta

49 neunund- 
vierzig forty-nine cuarenta  

y nueve quarante-neuf quarantanove

50 fünfzig fifty cincuenta cinquante cinquanta

60 sechzig sixty sesenta soixante sessanta

69 neunund- 
sechzig sixty-nine cincuenta  

y nueve soixante-neuf sessantanove

70 siebzig seventy setenta soixante-dix settanta

80 achtzig eighty ochenta quatre-vingts ottanta

90 neunzig ninety noventa
quatre- 
vingt-dix

novanta

95 fünfund- 
neunzig ninety-five noventa  

y cinco
quatre-vingt-
quinze novantacinque

99 neunund- 
neunzig ninety-nine noventa  

y nueve
quatre-vingt-
dix-neuf novantanove
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100 (ein)hundert one hundred cien cent cento

101
(ein)hundert- 
eins

one hundred 
and one

ciento uno  
(~ un) / ~ una

cent un,  
cent une

centouno

119 (ein)hundert-
neunzehn

one hundred 
and nineteen

ciento  
diecinueve cent dix-neuf centodician-

nove

129
(ein)hundert-
neunund- 
zwanzig

one hundred 
and twenty- 
nine

ciento  
veintinueve

cent  
vingt-neuf

centoventi-
nove

150 (ein)hundert-
fünfzig

one hundred 
and fifty

ciento  
cincuenta cent cinquante centocin- 

quanta

169
(ein)hundert-
neunund- 
sechzig

one hundred 
and sixty-nine

ciento sesenta 
y nueve

cent  
soixante-neuf

centosessan-
tanove

180 (ein)hundert- 
achtzig

one hundred 
and eighty ciento ochenta cent quatre- 

vingt(s) centoottanta

189
(ein)hundert-
neunund- 
achtzig

one hundred 
and eighty- 
nine

ciento ochenta 
y nueve

cent quatre-
vingt-neuf

centoottan- 
tanove

199
(ein)hundert-
neunund- 
neunzig

one hundred 
and ninety- 
nine

ciento noventa 
y nueve

cent quatre-
vingt-dix-neuf

centonovan- 
tanove

200 zweihundert two hundred doscientos / 
doscientas deux cents duecento

229
zweihundert- 
neunund- 
zwanzig

two hundred 
and twenty- 
nine

doscientos/ 
-as veintinu-
eve

deux cent 
vingt-neuf

duecento- 
ventinove

249
zweihundert- 
neunundvier-
zig

two hundred 
and forty- 
nine

doscien-
tos/-as cua-
renta y nueve

deux cent  
quarante-neuf

duecentoqua-
rantanove

279
zweihundert-
neunund- 
siebzig

two hundred 
and seventy- 
nine

doscien-
tos/-as seten-
ta y nueve

deux cent 
soixante- 
dix-neuf

duecentoset-
tantanove

299
zweihundert-
neunund- 
neunzig

two hundred 
and ninety- 
nine

doscien-
tos/-as noven-
ta y nueve

deux cent 
quatre-vingt-
dix-neuf

duecento- 
novantanove

300 dreihundert three hundred
trescientos / 
trescientas

trois cents trecento

349
dreihundert-
neunund- 
vierzig

three hundred 
and forty-nine

trescien-
tos/-as cua-
renta y nueve

trois cent qua-
rante-neuf

trecentoqua-
rantanove

360 dreihundert-
sechzig

three hundred 
and sixty

trescientos/-as 
sesenta

trois cent 
soixante

trecento- 
sessanta

399
dreihundert-
neunund- 
neunzig

three hundred 
and ninety- 
nine

trescien-
tos/-as noven-
ta y nueve

trois cent  
quatre-vingt-
dix-neuf

trecentono-
vantanove

400 vierhundert four hundred
cuatrocientos / 
cuatrocientas

quatre cents quattrocento

499
vierthundert-
neunund- 
neunzig

four hundred 
and ninety- 
nine

cuatrocien-
tos/-as noven-
ta y nueve

quatre cent 
quatre-vingt-
dix neuf

quattrocento-
novantanove

500 fünfhundert five hundred
quinientos / 
quinientas

cinq cents cinquecento

549
fünfhundert-
neunundvier-
zig

five hundred 
and forty-nine

quinientos/-as 
cuarenta y 
nueve

cinq cent  
quarante-neuf

cinquecento-
quarantanove

579
fünfhundert-
neunundsieb-
zig

five hundred 
and seventy- 
nine

quinientos/-as 
setenta y 
nueve

cinq cent 
soixante- 
dix-neuf

cinquecento-
settantanove

599
fünfhundert-
neunund- 
neunzig

five hundred 
and ninety- 
nine

quinientos/-as 
noventa y 
nueve

cinq cent 
quatre-vingt-
dix-neuf

cinquecento-
novantanove

600 sechshundert six hundred
seiscientos / 
seiscientas

six cents seicento

699
sechshundert-
neunund- 
neunzig

six hundred 
and ninety- 
nine

seiscien-
tos/-as noven-
ta y nueve

six cent qua-
tre-vingt- 
dix-neuf

seicento- 
novantanove

700 siebenhundert seven hundred
setecientos / 
setecientas

sept cents settecento

799
siebenhun-
dertneunund-
neunzig

seven hundred 
and ninety- 
nine

setecientos/ 
-as noventa  
y nueve

sept cent 
quatre-vingt-
dix-neuf

settecento- 
novantanove

800 achthundert eight hundred
ochocientos / 
ochocientas

huit cents ottocento

900 neunhundert nine hundred
novecientos / 
novecientas

neuf cents novecento

999
neunhundert-
neunund- 
neunzig

nine hundred 
and ninety 
nine

setecientos/ 
-as noventa  
y nueve

neuf cent 
quatre-vingt-
dix-neuf

novecento- 
novantanove

1000 (ein)tausend one thousand mil mille mille

Die gefetteten Zahlen kommen als Produktpreise im Spiel vor.
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1 ANTIQUITÄTEN* ANTIQUES ANTIGÜEDADES ANTIQUITÉS ANTIQUARIATO

2 die Kommode
chest of  
drawers

la cómoda la commode il comò

3
der  
Kronleuchter

chandelier el candelabro le chandelier il lampadario

4 die Récamiere recamier el canapé
le fauteuil 
Récamier

il récamier

5 der Schrank cupboard el armario l’armoire (f) l’armadio

6 die Vase vase el florero le vase il vaso

7 APOTHEKE* PHARMACY FARMACIA PHARMACIE FARMACIA

8
die  
Augentropfen

eye drops
las gotas  
oculares

les gouttes (f) 
pour les yeux

le gocce per  
gli occhi

9 die Brandsalbe burn ointment
el ungüento 
para quema-
duras

la pommade 
pour les  
brûlures

la pomata per 
le scottature

10
das Fieber- 
thermometer

fever  
thermometer

el termómetro le thermomètre
il termometro 
per la febbre

11
der  
Mullverband

gauze dressing
el vendaje  
de gasa

la bande  
de gaze

la fascia  
di garza

12
die Schmerz- 
tabletten

pain killers
los comprimi-
dos analgési-
cos

les antidou-
leurs (m)

gli analgesici

13 BÄCKEREI BAKERY PANADERÌA BOULANGERIE PANETTERIA

14 das Brötchen roll el panecillo le petit pain il panino

15 der Kuchen cake el pastel le gâteau il dolce

16
das  
Vollkornbrot

wholemeal 
bread

el pan integral le pain complet il pane integrale

17 das Weißbrot white bread el pan blanco le pain blanc il pane bianco

18 BAUMARKT DIY STORE BRICOLAJE BRICOLAGE FAI DA TE

19
die  
Bohrmaschine

electric drill la taladradora la perceuse il trapano

20 der Hammer hammer el martillo le marteau il martello

21 die Nägel nails el clavos les clous (m) i chiodi 

22
die Schrauben 
und Dübel

screws and 
dowels

los tornillos y 
los tacos

les vis (f) et les 
chevilles (f)

le viti e i tasselli

23
der Schrauben-
zieher

screwdriver
el  
destornillador

le tournevis il cacciavite

24 BOUTIQUE BOUTIQUE BOUTIQUE BOUTIQUE BOUTIQUE

25 das Abendkleid evening dress
el traje  
de noche

la robe  
de soirée

l’abito da sera

26 die Handtasche handbag el bolso le sac à main la borsetta

27 der Mantel coat el abrigo le manteau il cappotto

28 der Schal scarf la bufanda l’écharpe (f) la sciarpa

29 BLUMEN FLORIST‘S FLORISTERÍA FLEURS FIORERIA

30
der  
Blumenstrauß

bouquet
el ramo  
de flores

le bouquet il mazzo di fiori

31
das Blumenge-
steck

flower  
arrangement

el arreglo floral
la composition 
florale

la composizio-
ne floreale

32 der Kaktus cactus el cactus le cactus il cactus

33 die Orchidee orchid la orquídea l’orchidée (f) l’orchidea 

34 BÜCHER BOOKS LIBRERÍA LIBRAIRIE LIBRI

35 das Lehrbuch textbook el libro de texto le manuel il manuale

36 der Ratgeber guidebook la guía le guide la guida

37 der Roman novel la novela le roman il romanzo

38
das  
Taschenbuch

paperback
el libro  
de bolsillo

le livre  
de poche

il libro tascabile

39 DROGERIE CHEMIST‘S DROGUERÍA DROGUERIE CASALINGHI

40 der Lippenstift lipstick el pintalabios
le rouge  
à lèvres

il rossetto

41 das Shampoo shampoo el champú le shampoing lo shampoo
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42
das  
Waschmittel

detergent el detergente la lessive il detersivo

43 die Windeln nappies los pañales les couches (f) i pannolini

44 die Zahnbürste toothbrush
el cepillo  
de dientes

la brosse  
à dents

lo spazzolino

45 MÖBEL FURNITURE MUEBLES AMEUBLEMENT MOBILI

46 der Esstisch dining table
la mesa  
de comedor

la table de salle 
à manger

il tavolo  
da pranzo

47 der Sessel armchair el sillón le fauteuil la poltrona

48 die Stehlampe standard lamp
la lámpara  
de pie

le lampadaire
la lampada  
a stelo

49 das Sofa sofa el sofá le canapé il divano

50 der Stuhl chair la silla la chaise la sedia

51 ELEKTRONIK ELECTRONICS ELECTRÓNICA 
ÉLECTROMÉ-
NAGER 

ELETTRONICA

52 der Drucker printer la impresora l’imprimante (f) la stampante

53
das Fernseh-
gerät

television set el televisor le téléviseur il televisore

54 der Föhn hairdryer el secador
le sèche- 
cheveux

il fon

55
die Spiel(e)
konsole

games console
la consola  
de juegos

la console  
de jeux

la console

56
der  
Staubsauger

vacuum cleaner la aspiradora l’aspirateur (m)
l’aspirapolvere 
(m)

57 FEINKOST DELI DELICATESSEN ÉPICERIE FINE GASTRONOMIA

58 die Austern oysters las ostras les huîtres (f) le ostriche

59
der  
Champagner

champagne el champán le champagne lo champagne

60 der Kaviar caviar el caviar le caviar il caviale

61 der Wein wine el vino le vin il vino

62 KAUFHAUS
DEPARTMENT 
STORE

GRANDES  
ALMACENES

GRAND  
MAGASIN

GRANDE  
MAGAZZINO

63 die Bettwäsche bed linen
la ropa  
de cama

la parure de lit
la biancheria 
da letto

64 die Haarbürste hairbrush
el cepillo  
del pelo

la brosse  
à cheveux

la spazzola  
per i capelli

65
die  
Handschuhe

gloves los guantes les gants (m) i guanti

66
die  
Schnürsenkel

laces los cordones les lacets (m)
i lacci per  
le scarpe

67
die  
Strumpfhosen

tights los pantys les collants (m) i collant

68 METZGER BUTCHER‘S CARNICERÍA BOUCHERIE MACELLAIO

69 der Aufschnitt cold cuts el embutido
l’assortiment 
(m) de  
charcuterie

gli affettati

70 die Bratwürste sausages las salchichas les saucisses (f) le salsicce

71 das Rindfleisch beef
la carne  
de ternera

le bœuf
la carne  
di manzo

72 der Schinken ham el jamón le jambon il prosciutto

73 MUSIK* MUSIC MÚSICA MUSIQUE MUSICA

74 die Gitarre guitar la guitarra la guitare la chitarra

75 das Klavier piano el piano le piano il pianoforte

76 die Partitur score la partitura la partition lo spartito

77 das Schlagzeug percussion la batería la batterie la batteria

78 die Trompete trumpet la trompeta la trompette la tromba

79 OBST – GEMÜSE
GREEN 
GROCER

FRUTAS Y  
VERDURAS 

FRUITS ET  
LÉGUMES

FRUTTA E  
VERDURA

80 die Äpfel apples las manzanas les pommes (f) le mele

81 die Karotten carrots las zanahorias les carottes (f) le carote

82 der Kopfsalat lettuce la lechuga la laitue la lattuga

83 die Orangen oranges las naranjas les oranges (f) le arance
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84 der Weißkohl white cabbage la col blanca le chou blanc il cavolo bianco

85 PATISSERIE* PATISSERIE PASTELERÍA PÂTISSERIE PASTICCERIA

86 das Croissant croissant el cruasán le croissant il croissant

87
das  
Hefeteilchen

yeast pastry el bollo la brioche la brioche

88
das Rosinen-
brötchen

currant bun
el bollo  
de pasas

le pain  
aux raisins

il panino 
all’uvetta

89
das Schoko- 
croissant

chocolate  
croissant

el cruasán  
de chocolate

le pain au  
chocolat

il croissant  
al cioccolato

90 SCHUHE SHOES ZAPATERÍA CHAUSSURES SCARPE

91
die  
Herrenschuhe

men´s shoes
los zapatos de 
caballero

les chaussures 
(f) pour homme

le scarpe  
da uomo

92 die Sandalen sandals las sandalias les sandales (f) i sandali

93 die Stiefel boots las botas les bottes (f) gli stivali

94
die  
Stöckelschuhe

high heels
los zapatos  
de tacón

les chaussu-
res (f) à talons 
hauts

le scarpe con  
i tacchi alti

95 SPIELWAREN TOYS JUGUETES JOUETS GIOCATTOLI

96 der Baukasten kit la caja modular
le jeu de  
construction

il gioco delle 
costruzioni

97 das Brettspiel board game
el juego  
de tablero

le jeu de  
plateau

il gioco  
da tavolo

98 die Puppe doll la muñeca la poupée la bambola

99 der Roller scooter el scooter la trottinette il monopattino

100 das Stofftier cuddly toy el peluche la peluche
l’animale (m) 
di stoffa

101 SOUVENIRS GIFT SHOP RECUERDOS SOUVENIRS SOUVENIR

102
die  
Ansichtskarte

postcard la postal la carte postale la cartolina

103 der Bildband illustrated book
el libro de  
fotografías

le beau livre
il volume  
illustrato

104 die Kappe cap la gorra la casquette il berretto

105
der Schlüssel- 
anhänger

key fob el llavero le porte-clés il portachiavi

106 das T-Shirt t-shirt la camiseta le tee-shirt la maglietta

107 SPORT SPORTS DEPORTE SPORT
ARTICOLI  
SPORTIVI

108 Laufschuhe running shoes
las zapatillas 
para correr

les chaussures 
(f) de course

le scarpe  
da corsa

109 Trainingsanzug tracksuit el chándal
la tenue  
de sport

la tuta da 
ginnastica

110 Wanderstiefel hiking boots
las botas de 
senderismo

les chaussures 
(f) de randonnée

gli scarponi  
da trekking

111 Yogamatte yoga mat
la colchoneta 
de yoga

le tapis de yoga
il tappetino  
da yoga

112 SUPERMARKT SUPERMARKET
SUPERMER-
CADO

SUPERMARCHÉ
SUPERMER-
CATO

113 die Butter butter la mantequilla le beurre il burro

114 die Eier eggs los huevos les œufs (m) le uova

115 die Milch milk la leche le lait il latte

116 das Müsli cereals los cereales le muesli il muesli

117 der Zucker sugar el azúcar le sucre lo zucchero

118 TABAKLADEN*
TOBACCO-
NIST'S

ESTANCO
BUREAU  
DE TABAC

TABACCHERIA

119 die Briefmarke stamp el sello le timbre il francobollo

120
die  
Busfahrkarte

bus ticket
el billete de 
autobús

le ticket de bus
il biglietto  
dell’autobus

121 das Feuerzeug lighter el mechero le briquet l’accendino

122 der Lottoschein lottery ticket
el billete  
de lotería

la grille de loto
la schedina  
del lotto

123 die Zigaretten cigarettes los cigarrillos les cigarettes (f) le sigarette

124 TEEGESCHÄFT* TEA SHOP TIENDA DEL TÉ MAISON DE THÉ NEGOZIO DI TÈ

125 der Kräutertee herbal tea la infusión l’infusion (f) la tisana
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126 der Schwarztee black tea el té negro le thé noir il tè nero

127 das Teegebäck tea biscuits las galletas
les (petits) gâ-
teaux (m) secs

i biscotti da tè

128 die Teekanne teapot la tetera la théière la teiera

129 SCHMUCK JEWELLERY JOYAS BIJOUTERIE GIOIELLI

130
die  
Armbanduhr

watch
el reloj  
de pulsera

la montre- 
bracelet

l’orologio  
da polso

131 die Halskette necklace el collar le collier la collana

132 der Ring ring el anillo la bague l’anello

133 die Wanduhr clock
el reloj  
de pared

l’horloge (f) 
murale

l’orologio  
da parete

*Die mit Stern gekennzeichneten Läden sind nicht in jeder Sprachfassung dieses Spiels enthalten.
Aus Platzgründen wurde bei den Bezeichnungen auf den Ladenkarten (und hier in der Liste) in eini-
gen Fällen eine Kurzform für die Geschäfte verwendet (z.B. Spielwaren statt Spielwarengeschäft).
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