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Im Sensebezirk geht es jetzt ums grosse Geld! Bald können 
alle in der Liga der Reichen mitspielen.  
 
Der Sensebezirk erhält seine eigene Monopoly-Edition und das sogar im Seisler-Dialekt. 
Monopoly ist und bleibt das bekannteste und beliebteste Brettspiel der Schweizer. Das Team der Unique 
Gaming Partners AG hat in den vergangenen Jahren bereits das Monopoly Fribourg/Freiburg auf den Markt 
gebracht, welches schon mehrfach ausverkauft war. Immer wieder kam die Anregung, dass der 
Sensebezirk auf dem Monopoly Fribourg/Freiburg zu wenig vertreten sei. Das hat die Spielemacher nun 
dazu bewogen, dem Sensebezirk ein eigenes Monopoly zu widmen. Es sollte aber nicht einfach eine 
«normale» Editionen werden, sondern das Spiel wurde im Sensler-Dialekt umgesetzt.  
 
«Wir wollten die Rückmeldungen der Bevölkerung unbedingt ernst nehmen und haben zusammen mit 
lokalen Partnern und der lokalen Plattform Seisler.Swiss diese tolle Edition umsetzen können.» so André 
Tschumper, Leiter Kommunikation bei der unique Gaming Partners AG. «Ein herzliches Dankeschön gilt 
ebenfalls dem Dialektologen Christian Schmutz, der alle Inhalte in den Sensler-Dialekt übersetzt hat.» so 
Tschumper weiter. Das Resultat kann sich sehen lassen und ist auch für Nicht-Seisler etwas ganz 
Spezielles.  
 
Wer wird die mächtigste Seislerin oder der mächtigste Seisler? Wer reisst sich Düdingen, Tafers oder St. 
Ursen unter den Nagel? Oder wer baut in Ueberstorf mehrere Häuser und ein Hotel? Wer verlangt von 
seinen Mitspielern horrende Mieten und treibt sie somit in den Ruin? Alles das ist nun, wenn auch nur für 
wenige Stunden, möglich. Ein riesiger Spass für Gross und Klein. Das Monopoly Sensebezirk ist genau das 
richtige Spiel für den gemütlichen Familien- oder Freunde-Abend.  
 
Das einmalige Monopoly Sensebezirk im Sensler-Dialekt ist ab sofort bei Bücher Lüthy in der 
Kanisiusbuchhandlung in Freiburg und online bei www.spieleshop24.ch erhältlich. 
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