
Spielanleitung für das Computerspiel  
Um das Spiel z.B. in einer Schulklasse mit mehreren Teams spielen zu können, bietet sich die digitale 

Variante von „800 Jahre Söchau - Das Spiel“ an. Der Spielplan ist eine (mit der Office-Version 2016) 

erstellte Powerpoint-Datei mit Makros (die Datei sollte sich mindestens bis abwärts zu Office 2003 

öffnen lassen).  

Beim Open Source-Programm „Libre Office“ (Impress) müssen bei den entsprechenden Einstellungen 

ebenfalls die Makros aktiviert sein und gegebenenfalls Zusatzprogramme installiert werden  

 

Starten des Spiels: 

 

Bitte öffne die Datei 800JahreSoechau.ppsm mit einem Doppelklick. Dabei wird wahrscheinlich 

warnend auf die Makrosicherheit hingewiesen werden z.B.  

 

Office 2016: Office 2003: 

 

 

Aktiviere die Option „Inhalt für diese Sitzung 

aktivieren“ 

Aktiviere Makros aus dieser Quelle immer 

vertrauen  

und Makros aktivieren 

 

 

Der Spielplan öffnet sich im Präsentationsmodus der Powerpoint-Datei. Möglicherweise wirst du 

nochmals mittels Sicherheitshinweis auf die deaktivierte Makrofunktion hingewiesen. 

 

 
 

Spielsteine: Kreis und Kegel 

 

Als Spielstein dienen die bunten Farbkreise am linken Rand des Spielplans. 

Nachdem man die Maus über den Spielstein bewegt hat, wird aus dem 

Pfeilsymbol eine Hand. Jetzt kann man den Kreis an den gewünschten Ort 

bewegen, verharrt dort für zwei Sekunden und der Spielstein bleibt am neuen Ort 

liegen.  

Alternativ kann man auch die Spielkegel verwenden, allerdings muss man da mit 

der Maus etwas flinker sein, weil man den Kegel nach dem Anfassen mit der linken Maustaste 

innerhalb einer Sekunde auf dem Zielpunkt abgesetzt haben sollte. 

In beiden Spielsteinvarianten ist jedenfalls etwas Fingerspitzengefühl und Übung erforderlich. 



 

Würfel: 

 

Ist kein Würfel zur Hand, kann man – sofern der Computer über eine intakte Internetverbindung 

verfügt – auch Online würfeln, indem man auf das Würfelsymbol (Spielplan links unten) klickt und 

mit einem Onlinewürfel verbunden wird: http://wuerfel.virtuworld.net (Die Seitenzahl des Würfels auf 

„6“ festlegen) 

 

Weiters kann man eine Würfelapp auf das Handy laden, z.B. im Android Play Store: Digital Dice 

http://bit.ly/Soechauwuerfel bzw. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maximrozhnev.digitaldice&hl=de .  

(Im Apple Appstore finden sich ähnliche Programme unter dem Suchbegriff „Digital Dice“) 

 

  

 

 

Aktionsfelder (Gutpunkte):  

Die Informationen zu den gelben Ereignisfeldern können 

abgerufen werden, indem man mit der Maus über das Spielfeld 

fährt: Ein Quick-Info-Feld öffnet sich. 

 

 

 

 

 

Die Spieldatei ist auf Viren getestet und frei von Schadprogrammen. Trotzdem weise ich darauf hin, 

dass die Benutzung der Datei auf eigene Verantwortung erfolgt und ich keine Garantie für die 

Sicherheit des Computers übernehme 
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