Die „Gangstaladys" sind die besten Anleger
Planspiel Börse: Bad Pyrmonter kreisweit auf Platz 1 / Lufthansa hob die „co-ops" in Hameln nach oben
Hameln-Pyrmont ( T T ) . Die
„Gangstaladys" von der Herderscnule in Bad Pyrmont haben das „Planspiel Börse" im
Landkreis
Hameln-Pyrmont
gewonnen. Die Mitspieler des
deutschlandweit von der Sparkassen-Finanzgruppe organisierten Börsenspiels liegen mit
einem
Depotwert
von
53942,49 Euro an der Spitze
des Rankings bei der Stadtsparkasse Bad Pyrmont. Dahinter folgt das Spielteam
„ T ' n T " von der Max-BornRealschule mit 53 684,69 Euro
im fiktiven Depot.
Die beiden Spielleiter Daniela Katz und Sebastian
Walsch von der Stadtsparkas-

se Bad Pyrmont gratulieren
ihrem Spielteam zu dem
kreisweiten Erfolg: „Das ist
sehr schön, da freuen wir uns
sehr." Die „Gangstaladys" haben wie die übrigen elf Bad
Pyrmonter Spielteams selbstständig über ihre Anlagen in
Wertpapiere
entschieden.
Katz: „Wir haben allgemeine
Informationen zu Wertpapieren, Aktien, der Börse und
dem Planspiel gegeben. Den
Rest haben die Teams selbstständig gemacht.**
In Hameln gab es am Abschlusstag des Börsenspiels
ein
Kopf-an-Kopf-Rennen
mit hauchdünnem Ausgang.
Zur Schlussabrechnung natte

das Spielteam der „co-ops" des Spiels fast immer mit in zember gelaufen ist, gewonvom Viktoria-Luise-Gymna- der Spitzengruppe. Am Ab- nen. Die „Gentlemen** vom
sium die Nase vorn - dicht rechnungstag lagen wir mit- Käthe-Kollwitz-Gymnasium
gefolgt
von
dem
Team tags nocn auf Platz zwei hin- Halberstadt haben aus ihrem
„Squirrel Broker" vom Schil- ter den Squirrel Brokern. fiktiven Startkapital von 50000
ler-Gymnasium.
Während Doch am Nachmittag hat uns Euro satte 62918,11 Euro gedie „co-ops" mit einem De- ein Kurssprung der Lufthan- macht. Mit diesem beachtlipotstand von 53 142,66 Euro sa-Aktie, von der wir 1176 chen Depotzuwachs von 25,8
abschlossen,
liegen
die Stück im Depot hatten, nach Prozent tonnten sie sich an
die Spitze der über 43 000 De„Squirrel Broker" nur 101,64 oben gehoben."
pots setzen.
Euro dahinter. Wiederum
nur mit einem geringen Ab- Die „Gentlernen " liegen
Die Spielleiterin der Stadtstand von 152,59 Euro stehen
sparkasse Hameln, Stefanie
bei
62918,11
Euro
„Die Mathematiker" vom AlHomeister, erklärte: „Beim
bert-Einstein-Gymnasium auf
Planspiel Börse geht es um
Deutschlandweit
haben
sich
Platz drei in Hameln.
die „Gentlemen" von der mehr als gewinnen. Die
Halberstadt Schüler erarbeiten sich ein
Philip Pegesa von den „co- Kreissparkasse
ops" erklärte auf Anfrage: J a , durchgesetzt: Sie haben das 24. Verständnis für Wirtschaft
wir sind die Sieger in Ha- Planspiel Börse, das vom 27. und Börse und arbeiten im
meln. W i r waren während September bis zum 12. De- Team."

