
Steam-Sammelkarten verkaufen – die besten Tipps 
Wenn Sie die Steam-Sammelkarten nicht sammeln, können Sie diese verkaufen. Dafür erhalten Sie etwas 
Steam-Guthaben, mit dem Sie Spiele kaufen können. 

Tipps zum Verkaufen von Steam-Sammelkarten 

Steam-Sammelkarten verkaufen 
Mit diesen Tipps klappt das Verkaufen von Sammelkarten nicht nur unkompliziert, sondern Sie erhalten auch 
einen etwas besseren Preis.  

• Zunächst müssen Sie den Steam-Guard aktivieren. Klicken Sie dazu in den Steam-Einstellungen unter 
"Account" auf "Steam Guard-Accountsicherheit verwalten…" und aktivieren Sie den Steam-Guard. 

• Wählen Sie in Ihrem Inventar die Karte aus, die Sie verkaufen möchten. Klicken Sie dann in der rechten 
Übersicht auf "Verkaufen". Orientieren Sie sich beim Verkaufspreis an dem Graphen.  

• Nehmen Sie den zuletzt registrierten Preis im Graphen und erhöhen Sie den Preis um ein bis zwei Cent. 
Diesen Betrag müssen Sie dann eintragen unter "Der Käufer zahlt:". 

• Weil Steam einen kleinen Beitrag in die eigene Kasse fließen lässt, erhalten Sie nicht den vollen Preis, 
wenn die Karte verkauft wird. 

• Meistens sind die Sammelkarten kurz nach dem Spiele-Release noch relativ teuer und werden dann 
immer günstiger, bis Sie ein bestimmtes Preis-Level erreicht haben.  

• Verkaufen Sie die Karten also so früh wie möglich und lassen Sie diese nicht im Inventar, um auf einen 
besseren Preis zu warten. 

• Klicken Sie auf "Community" und dann auf "Markt", um Ihre aktuell aktiven Angebote zu sehen. 
Kontrollieren Sie diese regelmäßig. 

• Falls eine Karte über einen längeren Zeitraum nicht verkauft wird, sollten Sie den Preis nach unten 
korrigieren. 

Steam-Karten tauschen – so geht’s 
Die Steam-Sammelkarten können Sie nicht nur kaufen und erspielen, sondern auch mit der Community 
tauschen. In diesem Praxistipp zeigen wir Ihnen, wie der Handel funktioniert. 

Steam-Sammelkarten tauschen 

http://praxistipps.s3.amazonaws.com/steam-sammelkarten-verkaufen_53bfd42c.jpg
http://praxistipps.s3.amazonaws.com/steam-sammelkarten-verkaufen_53bfd42c.jpg
http://praxistipps.s3.amazonaws.com/steam-sammelkarten-verkaufen_53bfd42c.jpg


Steam-Sammelkarten tauschen Befolgen 
Sie die folgenden Schritte, um Steam-Karten zu tauschen und so Ihre Sammlung zu vervollständigen.  

• Klicken Sie oben links auf "Anzeige" und im folgenden Drop-Down-Menü auf "Inventar".  
• Klicken Sie in Ihrem Inventar auf eine Sammelkarte des Sets, das Sie vervollständigen möchten. Wenn 

Ihnen also Sammelkarten von "Age of Empires III" fehlen, wählen Sie im Inventar eine beliebige 
vorhandene Sammelkarte von "Age of Empires III" aus. 

• In der Übersicht auf der rechten Seite, klicken Sie auf "Abzeichenfortschritt anzeigen". 
• Unten sehen Sie dann, welche Karten Ihnen noch fehlen und welche Ihrer Freunde diese Karten 

besitzen. 
• Wenn Sie auf das Symbol mit dem doppelten Pfeil unter dem Namen Ihres Freundes klicken (siehe 

Bild), können Sie ihm einen Handel vorschlagen. 
• Danach muss Ihr Freund den Handel nur noch akzeptieren. 

Steam Sammelkarten: Das sind die Vorteile 
Die Plattform Steam bietet seit einiger Zeit Sammelkarten für ausgewählte Spiele an. In diesem Praxistipp 
erfahren Sie, was es mit dem Feature auf sich hat. 

Steam-Sammelkarten – Was bringt das? 

Abzeichen-Menü Sammelkarten, auch "Steam-
Trading-Cards" genannt, erhalten Sie einfach, indem Sie das betreffende Spiel eine Zeit lang spielen. Dadurch erhalten 
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Sie ca. die Hälfte der erspielbaren Karten. Die andere Hälfte müssen Sie entweder mit Freunden über das Handel-
Feature tauschen oder im Steam-Markt kaufen. Die Anzahl der maximal erspielbaren Karten pendelt meist zwischen 
fünf und neun. Nachdem Sie einmal alle Karten eines Spieles gesammelt haben, können Sie sich das "Abzeichen Level 1" 
dazu "craften". Dieser Vorgang lässt sich bis Level 5 wiederholen und Sie erhalten dabei besondere Extras:  

Bonus: Steam-XP 

Steam-XP im Profil Für ein 
Abzeichen der ersten Stufe erhalten Sie 100XP, die Ihrem Steam-Konto gutgeschrieben werden. Ihr Steam-Level steigt 
nach einer gewissen Anzahl an XP, natürlich wird der Abstand zum nächsten Level größer, je höher Sie aufsteigen.  

Glücksspiel: Steam-Booster-Packs 

Booster-Pack-Berechtigungen Je höher Ihr Steam-
Level steigt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit ein Booster-Pack zu erhalten. Wenn Sie Glück haben, erscheint also 
ein Booster-Pack in Ihrem Inventar. Sie können dieses nun öffnen oder ungeöffnet im Steam-Markt verkaufen. Das 
bringt möglicherweise mehr ein als die einzelnen Inhalte zu verkaufen. Ein Booster-Pack enthält drei weitere Trading-
Cards und Hintergründe für Ihr Profil. Die Karten können hier dann auch in der Glitzer-Variante vorliegen. Diese können 
Sie dann zu dem bis zu 10-fachen Wert der normalen Version verkaufen oder mit weiteren Glitzer-Karten ein Glitzer-
Abzeichen craften.  

Weitere Extras in Booster Packs 

Errungene Smilies im Inventar Nicht 
nur weitere Sammelkarten sind in Booster-Packs enthalten. Auch weitere Freundeslots für Ihren Steam-Account , die die 
maximale Anzahl der Freunde erhöhen, können enthalten sein. Smilies für Ihren Chat finden sich auch oft. Diese können 
Sie dann entweder verkaufen oder Sie chatten mit Ihren Freunden und benutzen dabei Ihre exklusiven 
Errungenschaften. Manchmal sind auch zeitlich beschränkte Rabatte auf Spiele im Steam-Store dabei. Mit der Zeit 
kommen dann noch hochwertigere Extras, wie etwa ein extra "Showcase" für Ihr Profil hinzu. Darin können Sie dann auf 
Ihrem Profil Errungenschaften, sog. Achievements, der Community präsentieren.  
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