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Um konkurrenzfähig zu bleiben und die  
Preise gering zu halten, muss ein Landwirt  
einen Überschuss an Tomaten anbauen.  

Du gehörst leider zu den Tomaten, die nicht  
verkauft werden und wirst untergepflügt.  

Lege deine Tomate in den Eimer und  
beginne nochmal am Strauch. 

Ausnahme: Du bist eine SoLaWi-Tomate  
oder selbst angebaut, dann springe  

auf das grüne Feld.

Du bist eine schöne, aber sehr kleine Tomate  
und entsprichst damit nicht der EU-Vermark- 

tungsnorm nach Verordnung 543/2011.  
Du wirst bei der Ernte aussortiert.  

Wenn du eine 4 oder 2 würfelst, kommst  
du auf einen Zweitklassewarenmarkt.  

Wenn nicht, landest du im Eimer. 

Ausnahme: Du bist eine SoLaWi-Tomate  
oder selbst angebaut, dann springe  

auf das grüne Feld.

Du bist eine ganz besondere Tomate, weil du  
eine Verwachsung an der Oberseite hast.  

Wegen dieser Verwachsung wirst du bei der  
Ernte aussortiert und landest im Eimer, weil  
du den Mindesteigenschaften der EU-Ver- 

ordnung 543/2011 nicht entsprichst. 

Ausnahme: Du bist eine SoLaWi-Tomate  
oder selbst angebaut, dann springe  

auf das grüne Feld.

Du hingst zu lang am Strauch und bist sehr  
reif geworden. So kannst du nicht transportiert  

werden. Du landest im Eimer. 

Ausnahme: Du bist eine SoLaWi-Tomate  
oder selbst angebaut, dann springe  

auf das grüne Feld.

Du hast leider Pech.  
Dieses Jahr war ein gutes Tomatenjahr  

und der Tomatenpreis ist im Keller.  
Deshalb lohnt es sich für den Bauern,  

der dich angebaut hat, nicht, dich zu ernten.  
Er pflügt dich unter. Zurück auf Start.

Ausnahme: Du bist eine SoLaWi-Tomate  
oder selbst angebaut, dann springe  

auf das grüne Feld.

Du wirst vom Strauch gepflückt  
und direkt in den Mund gesteckt  

und erreichst damit sofort das Ziel.

Du hast Glück,  
die Ernte läuft wie geplant.  

Du landest auf dem  
grünen Feld.

Du hast Glück,  
das Wetter ist gut  

und du gedeihst schnell.  
Du landest auf dem  

grünen Feld.
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Du fällst vom LKW und wirst  
von einem Auto zerquetscht  

– FLATSCH –  
zurück zum Strauch!

Du gehörst nach Ansicht der Einkäufer*innen  
nicht zu den schönsten Tomaten.  

Über lange Zeit wirst du in der Kiste liegen gelassen.  
Nach einigen Wochen bist du zu alt,  

wirst du aussortiert und landest im Eimer.

Im Supermarkt wurden weniger Tomaten  
verkauft als im Angebot waren. Die Übrigen, unter 

denen du dich befindest, landen im Eimer.  
Würfel nochmal!  

Wenn du eine 6 würfelst, wirst du von  
Lebensmittelretter*innen aus der Mülltonne  

containert und darfst direkt in den Kühlschrank  
(blaues Feld).

Auf dem langen Weg zwischen Acker und  
Laden wird deine Schale verletzt und  

du fängst an zu schimmeln.  
Bei der Ankunft landest du sofort im Eimer.

Du wirst zu Tomatenmark verarbeitet  
und nach Ghana transportiert.  

Dort wirst du billiger verkauft als die einheimischen 
Tomaten, zerstörst damit zusammen mit vielen  

anderen EU-Tomaten den lokalen Markt.  
Lege deine Tomate auf das Ghanafeld  
und fange nochmal am Strauch an.

Du wirst in einer Fabrik zu einer  
Dosentomate verarbeitet.  
Gehe auf das Dosenfeld!

Du wirst in einer Fabrik zu einer  
Dosentomate verarbeitet und verkauft.  

Gehe auf das Dosenfeld!

Der Supermarkt, in dem du verkauft werden sollst, 
führt eine Tomaten-Super-Sonderaktion ein.  
So wirst du schneller verkauft und landest  

direkt im Kühlschrank (blaues Feld).
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Du wirst in einer Fabrik zu Tomaten- 
mark verarbeitet und verkauft.  

Gehe auf das Dosenfeld!

Du wirst in einer Fabrik zu Ketchup  
verarbeitet und verkauft.  
Gehe auf das Dosenfeld!

Du wirst in einer Fabrik zu einem Glas getrocknete 
Tomaten verarbeitet und verkauft.  

Gehe auf das Dosenfeld!

Du wirst in einer Fabrik zu Fertigsoße  
verarbeitet und verkauft.  
Gehe auf das Dosenfeld!

Du landest nicht im normalen Supermarkt, sondern 
in einem Großmarkt. Dort wirst du von einem Hotel 

gekauft, dass dich zu Tomaten-Mozzarella ver- 
arbeitet und aufs Sonntags-Buffet legt.  

Würfele: wenn du 1, 3, 5, 6 hast, nimmt dich ein 
Hotelgast auf seinen Teller und du wirst gegessen  

und erreichst damit sofort das Ziel.   
Wenn du 2 oder 4 würfelst, bleibst du auf dem Buffet 

liegen und musst nach den Vorschriften der EU- 
Hygieneverordnung sofort weggeschmissen werden.

Du wirst aus dem Gemüseregal geklaut,  
direkt gegessen und erreichst damit sofort das Ziel.
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Auf dem Weg nach Hause landest du unter  
den 12 Eiern. Du wirst leider zerquetscht.  

Würfele noch einmal. Bei einer 1, 3 oder 6 hast  
du Glück und wirst trotzdem noch zu einer Tomaten-
soße verkocht. Dann landest du direkt auf dem Teller. 

Bei 2, 4 oder 5 landest du im Eimer. 

Ausnahme: Du bist eine konventionelle Tomate,  
dann bist du nämlich sehr stabil und  

bleibst wo du bist.

Du wurdest im Kühlschrank für lange Zeit vergessen. 
Würfele nochmal. Wenn du...

… eine konventionelle Tomate bist und eine 6 würfelst,
… eine Biotomate bist und eine 6 oder 5 würfelst, oder

… eine selbstangebaute/SoLaWi-Tomate bist  
und eine 6, 5, oder 4 würfelst,...

… hast du eine kreative Konsumentin und du wirst trotz 
deiner Alterung noch in einem Gericht verwertet.  

Dann landest du direkt auf dem Teller. 
Bei allen anderen Zahlen landest du im Eimer.

Die Person, die dich einkauft,  
hat schon vor ihrem Einkauf überlegt,  

wie sie dich verwenden will.  
Du kommst in einem leckeren Gericht  

direkt auf den Teller.

Die Person, die dich eingekauft hat,  
hat Hunger und macht sich einen Tomatensalat.  

Du erreichst das Ziel.

Du wirst als sehr reife Tomate von  
deiner Besitzerin zu einer Gemüseschlacht  

mitgenommen und landest als Wurfgeschoss  
zermatscht in einem Gesicht  

(und damit im Eimer).

Du wirst in einer großen Packung mit  
anderen Tomaten von einer Einzelperson gekauft,  

die nicht alle Tomaten rechtzeitig verbrauchen kann. 
Du verschimmelst und landest im Eimer. 

Ausnahme: Du bist eine SoLaWi-Tomate  
oder selbst angebaut.
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