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Monopoly Banking Ultra: Österreich Ausgabe 
 
Mieten fallen und steigen, Häuser werden gebaut, die Geldkarte glüht. Wie, was, 
wann und wo weiß der elektronische Ultra Banker - so hat man Monopoly noch nicht 
erlebt. 

 
Das berühmte Spiel um den großen Deal geht in die 
nächste Runde und punktet mit ausgefallenen 
neuen Regel Add-ons und intelligenter Technik. Bei 
Monopoly Banking Ultra, Österreich Ausgabe, 
checkt ein elektronischer Ultra Banker das 
Geschehen, speichert Mieten, zeigt den Kontostand 
und führt Geldtransferierungen durch. Auch die 
Besitzkarten sowie Ereignisse werden gespeichert - 

ihm entgeht keine Veränderung der Mietpreise. Das neue Monopoly bietet nach 81 
Jahren und Millionen verkauften Exemplaren noch mehr Spielkomfort. Das Spielziel 
bleibt jedoch erhalten: Der Bankrott der Mitspieler. 
 
In gewohnter Manier wählen die Spieler eine Spielfigur und schon geht es los über 
bekannte österreichische Straßen und Plätze. Wer auf einer Straße zu stehen kommt, 
kann diese erwerben oder sie gerät unter den Versteigerungs-Hammer. Landet der 
Spieler auf einem Ereignisfeld, wird eine Karte gezogen. Hat man Glück, zieht im 
Nachbarhaus ein Filmstar ein. Wie im realen Leben lassen solche Ereignisse die 
Grundstückspreise im Umkreis in die Höhe schnellen. Besitzkarte und Ereigniskarte 
beim elektronischen Banker checken und schon klingeln die Kassen, denn die Mietpreise 
steigen. Des einen Freud ist des anderen Leid - ein Junge wurde geboren und hat sich 
als echter Schreihals entpuppt. Und wie kann es anders sein, rasseln die Mietpreise in 
den Keller, denn kein Nachbar will das Geschrei hören.  
 
Runde um Runde füllt sich das eine oder andere Konto, andere wieder schrumpfen. Wer 
am Schluss am besten investiert hat und mit Würfelglück über die gewinnbringendsten 
Felder gezogen ist, treibt seine Mitspieler in den Ruin und gewinnt das Spiel. 
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