
Spielerklärung

Wie funktioniert das Internet?
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Schülerlabor Informatik 

Brettspiel 
Wie funktioniert das Internet? 

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Würfel:	
S	=	Satellit	
E	=	Ereigniskarte	

Aktuelle	Paketkarte:	
Hier	könnt	ihr	die	Paketkarte	hinlegen,	die	ihr	gerade	durch	das	Internet	transportiert.	Wählt	
immer	die	passende	Paketkarte	aus	und	denkt	an	das	richtige	Ausfüllen	der	Karte!	

	
	

Paketkarte	

Unsere	Heimatadresse:	
Adresskarte	aus	dem	Stapel	ziehen	und	hier	hinlegen.	

	
	

Unser	DNS-Server:	
Adresskarte	aus	dem	Stapel	ziehen	und	hier	hinlegen.	

	
	

Adresskarte	

Adresskarte	
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 2 Teams spielen gegeneinander

 Jeweils 2 von euch sind ein Team

 Ziel: Eine Webseite laden

Quelle: Abbildungen von: www.informatik-biber.de
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Heim PC und DNS Server
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Datenverbindungen

Datenautobahnen
Satellitenstation 2 Würfelpunkte nötig
„S“ auf dem Würfel
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Heimatadresse
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Heimatadresse

1

2
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neue Paketkarte!
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Heimatadresse
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Heimatadresse
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Heimatadresse
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Ereigniskarten

Satelliten-
übertragung 

Mit dieser Karte darfst du den 
Satelliten einmal benutzen 

ohne vorher zu würfeln.  
 

In dieser Runde rückst du 
damit direkt auf den Satelliten. 

In der nächsten kannst du 

deine Figur auf eine beliebige 
Empfangsstation setzen. 

 

Du kannst diese Karte gleich 
ausspielen oder sie für einen 

späteren Zug aufbewahren. 

Firewall 

Die Firewall (Schutzfunktion) 
des Knotens auf dem du stehst 

ist falsch eingestellt. Du musst 
den Administrator (Verwalter) 

dieses Knotens kontaktieren 
und ihn darüber informieren. 

 

Leider dauert das eine Weile 
und du musst eine Runde 

aussetzen. 

Web-Cache 

Der Inhalt, den du gerade 
laden willst, ist bereits in einem 

so genannten Web-Cache 
vorhanden. 

 
Wenn du auf dem Weg bist 

eine Seite oder einen Inhalt zu 

holen, kannst du dich mit dem 
Inhalt direkt auf den Rückweg 

machen. 

 
Ansonsten bringt dir diese 

Karte leider keinen Vorteil. 

HTTP-Redirect 

Dein benötigter Webinhalt ist 
auf einem anderen Server 

gespeichert. Ein so genannter 
HTTP-Redirect schickt dich zu 

diesem Server weiter. 
 

Ziehe eine neue Adresskarte 

und gehe statt dessen zu 
diesem Server, um dort den 

benötigten Inhalt abzuholen. 

 
Falls  du nicht auf dem Weg 

bist um eine Webseite oder 
Inhalt zu holen, hat die Karte 

keine Wirkung. 

Satelliten-
übertragung 

Web-Cache 

Mit dieser Karte darfst du den 
Satelliten einmal benutzen 

ohne vorher zu würfeln.  
 

In dieser Runde rückst du 
damit direkt auf den Satelliten. 

In der nächsten kannst du 

deine Figur auf eine beliebige 
Empfangsstation setzen. 

 

Du kannst diese Karte gleich 
ausspielen oder sie für einen 

späteren Zug aufbewahren. 

Der Inhalt, den du gerade 
laden willst, ist bereits in einem 

so genannten Web-Cache 
vorhanden. 

 
Wenn du auf dem Weg bist 

eine Seite oder einen Inhalt zu 

holen, kannst du dich mit dem 
Inhalt direkt auf den Rückweg 

machen. 

 
Ansonsten bringt dir diese 

Karte leider keinen Vorteil. 

HTTP-Redirect 

Dein benötigter Webinhalt ist 
auf einem anderen Server 

gespeichert. Ein so genannter 
HTTP-Redirect schickt dich zu 

diesem Server weiter. 
 

Ziehe eine neue Adresskarte 

und gehe statt dessen zu 
diesem Server, um dort den 

benötigten Inhalt abzuholen. 

 
Falls  du nicht auf dem Weg 

bist um eine Webseite oder 
Inhalt zu holen, hat die Karte 

keine Wirkung. 

Firewall 

Die Firewall (Schutzfunktion) 
des Knotens auf dem du stehst 

ist falsch eingestellt. Du musst 
den Administrator (Verwalter) 

dieses Knotens kontaktieren 
und ihn darüber informieren. 

 

Leider dauert das eine Weile 
und du musst eine Runde 

aussetzen. 

Freies Netz 

Im Moment ist das Netzwerk 
kaum ausgelastet. Alle Knoten 

können einwandfrei arbeiten 
und es kommt zu keinen 

Datenstaus.  
 

Wenn du das nächste Mal mit 

dem Würfeln an der Reihe bist,  
zählen die Punkte doppelt. 

Quality of Service 

Du hast eine „Quality of Ser-
vice“ Vereinbarung getroffen. 

Damit werden deine Pakete 
schneller weitergeleitet. 

 
Mit dieser Karte darfst du nun 

jedes Mal 3 Schritte gehen, 

wenn du eine 1 oder 2 
würfelst. 

  

Gib die Karte ab, wenn du dein 
nächstes Ziel erreicht hast. 

Freies Netz 

Im Moment ist das Netzwerk 
kaum ausgelastet. Alle Knoten 

können einwandfrei arbeiten 
und es kommt zu keinen 

Datenstaus.  
 

Wenn du das nächste Mal mit 

dem Würfeln an der Reihe bist,  
zählen die Punkte doppelt. 

Stromausfall 

Ein Stromausfall legt den 
Knoten auf dem du stehst 

lahm. Du musst warten, bis der 
Strom wieder eingeschaltet ist. 

 
Leider dauert das eine Weile 

und du musst eine Runde 

aussetzen. 

Bauarbeiten 

Bei Bauarbeiten hat ein Bag-
ger eine Leitung zerstört. Es 

kann mehrere Tage dauern, bis 
der Fehler behoben ist.  

 
Würfle einmal. Bei einer 2 oder 

4 ist die Leitung wieder 

repariert. Ansonsten musst du 
in der nächsten Runde leider 

aussetzen. 

Stromausfall 

Ein Stromausfall legt den 
Knoten auf dem du stehst 

lahm. Du musst warten, bis der 
Strom wieder eingeschaltet ist. 

 
Leider dauert das eine Weile 

und du musst eine Runde 

aussetzen. 

Bauarbeiten 

Bei Bauarbeiten hat ein Bag-
ger eine Leitung zerstört. Es 

kann mehrere Tage dauern, bis 
der Fehler behoben ist.  

 
Würfle einmal. Bei einer 2 oder 

4 ist die Leitung wieder 

repariert. Ansonsten musst du 
in der nächsten Runde leider 

aussetzen. 

Fragmentierung 

Leider ist dein Paket zu groß 
für die normalen (grünen) 

Verbindungen. Daher muss es 
in zwei Teilen transportiert 

werden. 
 

Du benötigst bis zu deinem 

aktuellen Ziel zum Transport 
auf normalen (grünen) Lei-

tungen immer die doppelte 

Augenzahl. 
 

Lasse diese Karte bis dahin 
zur Erinnerung vor dir liegen. 
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1. Zuerst die Auskunft fragen   ✔

2. Webseite laden

3. Inhalte nachladen

4. Fertig!
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Viel Spaß beim Spielen!


