deutsch

português

Militarist
Militarista
Erhalte je 3 Taler von allen Menschen, die Obtenha 3 contadores cada um de todas
eine „1“ würfeln.
as pessoas que rolam um "1".
Kapitalist
Capitalista
Erhalte je 1 Taler von allen Menschen, die Obtenha 1 thaler cada um de todas as
eine „5“ würfeln.
pessoas que enrolam um "5".
Lobbyist
Erhalte 2 Taler von jedem Menschen,
wenn du „6“ gewürfelt hast.

Lobbyist
Obtenha 2 contadores de cada pessoa
quando rolar "6".

Datenspezialist
Erhalte 4 Taler von einem Menschen
deiner Wahl, wenn du „6“ gewürfelt hast.

Especialista em dados
Receba 4 talentos de uma pessoa da sua
escolha quando rolar "6".

Propagandist
Erhalte 5 Taler von jedem Menschen,
wenn du „6“ gewürfelt hast.

Propagandista
Obtenha 5 contadores de cada pessoa
quando rolar "6".

Finanzminister
Erhalte bei jeder „5“ die aufgerundete
Hälfte aller Taler von allen Menschen, die
mehr als 9 aber weniger als 19 Taler
haben.

Ministro das Finanças
Obtenha para cada "5" a metade
arredondada de todos os contadores de
todas as pessoas que têm mais de 9 mas
menos de 19 contadores

Monopolist
Erhalte 1 Unternehmen deiner Wahl von
einem Menschen deiner Wahl, wenn du
eine „9“ gewürfelt hast.

Monopolista
Obtenha 1 empresa à sua escolha de uma
pessoa à sua escolha se lançar um "9".

Jurist
Erhalte 1 Taler aus der Kasse für jedes
fremde Unternehmen mit „“, wenn du „10“
gewürfelt hast.

Advogado
Obtenha 1 Taler da caixa de dinheiro para
cada empresa estrangeira com "" se tiver
enrolado "10".

Aufrüstung
Erhalte 2 Taler von jedem Menschen, der
eine „9“ oder „11“ gewürfelt hat, wenn du
bereits MILITARIST bist.

Actualização
Obtenha 2 talentos de qualquer pessoa
que tenha rolado um "9" ou "11" se já for
MILITARIANO.

Heuschrecke
Vernichte einen BIENENSTOCK oder ein
WIR-KRAFT Unternehmen deiner Wahl,
wenn du eine „1“ oder „12“ gewürfelt hast.
Erhalte 1 Taler von der
BÜRGSCHAFTSBANK.

Gafanhoto
Destrua uma empresa BIENENSTOCK ou
WIR-KRAFT à sua escolha se enrolar um
"1" ou "12". Obtenha 1 Taler do BANCO
BURGSHIP BANK.

Ernährung
Nutrição
Erhalte bei jeder „1“ aus der Kasse 1 Taler. Obtenha 1 thaler por cada "1" do caixa de
dinheiro.

Gesundheit
Saúde
Erhalte bei jeder „2“ aus der Kasse 1 Taler. Obter 1 thaler para cada "2" da caixa de
dinheiro.
Kommunikation
Comunicação
Erhalte aus der Kasse 3 Taler, wenn du „3“ Obtenha 3 contadores da caixa de
gewürfelt hast.
dinheiro quando rolar "3".
Sicherheit
Segurança
Erhalte aus der Kasse 1 Taler, wenn du „3“ Obtenha 1 thaler a partir da caixa de
oder „4“ gewürfelt hast.
dinheiro se tiver enrolado "3" ou "4".
Bildung
Educação
Erhalte bei jeder „4“ aus der Kasse 1 Taler. Obtenha 1 thaler por cada "4" da caixa de
dinheiro.
Transport
Transportes
Erhalte bei jeder „5“ aus der Kasse 2 Taler. Receba 2 thalers por cada "5" do cofre de
dinheiro.
Anleger
Finanziere WIR-KRAFT-Unternehmen und
BIENENSTÖCKE. Erhalte dafür bei jeder
„6“ als Tilgung + Zinsen 2 Taler aus der
Kasse.

Investidor
Financiar empresas WIR-KRAFT e PAUS
DE COLMEIA. Receber por cada "6" como
reembolso + juros 2 Taler da caixa de
dinheiro.

WIR-KRAFT
Wenn BÜRGSCHAFTSBANK und
ANLEGER aktiv sind, dann erzeugt jede
WIR-KRAFT bei jeder „10“ oder „11“ neue
Taler. So viele Taler wie ein neuer Wurf mit
zwei Würfeln.

NÓS FORÇAMOS
Se o MORTAR BANK e o INVESTIDOR
estiverem activos, então cada WE FORCE
gera novos talentos a cada "10" ou "11".
Tantos talentos como um novo lançamento
de dois dados.

Energie
Energia
Erhalte bei jeder „8“ aus der Kasse 2 Taler Receba com cada "8" do cash box 2 Taler
für jedes deiner Unternehmen mit „“
para cada uma das suas empresas com
"".
Konsument
Verteile bei jeder „7“ je 1 eigenen Taler an
WIR-KRAFT- oder BIENENSTOCKGründer. Erhalte wegen der Vorteile deren
Produkte doppelt so viele neue Taler aus
der Kasse.

Consumidor
Distribuir com cada "7" 1 Taler próprio aos
fundadores de WIR-KRAFT- ou
BIENENSTOCK. Recebem, devido às
vantagens dos seus produtos, o dobro do
número de novos Taler do dinheiro.

Aufklärung
Reconhecimento
Erhalte bei jeder „7“ aus der Kasse 2 Taler Receba 2 contadores para cada "7" da
für jedes deiner Unternehmen mit „“.
caixa de caixa para cada um dos seus
negócios com "".
BIENENSTOCK
Wenn BÜRGSCHAFTSBANK und
ANLEGER aktiv sind, dann erzeugt bei
jeder „8“ jeder BIENENSTOCK neue Taler.
Die Anzahl ist gleich eines neuen Wurfs
mit 2 Würfeln.

BIENENSTOCK
Se BÜRGSCHAFTSBANK e ANLEGER
estiverem activos, cada "8" gera um novo
falante para cada "8". O número é igual a
um novo lançamento de 2 dados.

BÜRGSCHAFTSBANK
Jeder darf sich an der
BÜRGSCHAFTSBANK freiwillig mit 2
Talern pro Runde beteiligen. Erst ab
mindestens 8 Taler sind WIR-KRÄFTE und
BIENENSTÖCKE aktiv, für die sie bürgt.

BANCO DE GARANTIA
Todos estão autorizados a participar
voluntariamente no
BÜRGSCHAFTSBANK com 2 Taler por
ronda. Apenas a partir de um mínimo de 8
Taler estão activos WIR-KRÄFTE e
BIENENSTÖCK, para os quais garante.

Partner
Du darfst ab jetzt mit einem oder zwei
Würfeln dein Glück versuchen.

Parceiro
A partir de agora pode tentar a sua sorte
com um ou dois dados.

Familie
Du bekommst ab jetzt 1 Taler mehr für
jedes Unternehmen mit „ “.

Família
A partir de agora, recebe mais 1 Taler para
cada empresa com " ".

Konsum
Consumo
Du darfst ab jetzt pro Runde ein
A partir de agora poderá trocar uma
Unternehmen in der Auslage umtauschen. empresa na exposição por ronda.
Frieden
Du bist ab jetzt immun gegen rote Karten.

Paz
Agora está imune aos cartões vermelhos.

Erklärungen
Titel: Name und Bild der Frei- oder
Zielkarte
Ablage: Erklärung, wohin mit den Talern
Preis: So viele Taler kostet diese Karte
Funktion: Erklärung, was die Karte bewirkt

Explicações
Títulos: Nome e fotografia do cartão
gratuito ou de destino
Arquivo: Explicação de onde colocar os
contadores
Preço: É este o número de Thaler que
este cartão custa
Função: Explicação do que o cartão faz

Erklärungen
Titel der Karte: Name und Bild der
Unternehmenskarte
Gruppe: Das Symbol steht für die Gruppe
der Karten
Preis: So viele Taler kostet diese Karte
Würfelzahl: Bei dieser Zahl wird diese
Karte aktiv
Funktion: Erklärung, was die Karte bewirkt

Explicações
Título do mapa: Nome e imagem do cartão
da empresa
Grupo: O símbolo representa o grupo de
cartões
Preço: É este o número de Thaler que
este cartão custa
Número de dados: Quando este número é
atingido, este cartão torna-se activo
Função: Explicação do que o cartão faz

