deutsch
Militarist
Erhalte je 3 Taler von allen
Menschen, die eine „1“
würfeln.

español
Militarista
Recibe 3 táleros cada uno de
todas las personas que echan
un "1".

Kapitalist
Erhalte je 1 Taler von allen
Menschen, die eine „5“
würfeln.

Capitalista
Recibe un tálero cada uno de
los que echan un "5".

Lobbyist
Erhalte 2 Taler von jedem
Menschen, wenn du „6“
gewürfelt hast.

Lobista
Recibe 2 táleros de cada
persona cuando ruede "6".

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

Experto en datos
Recibe 4 táleros de una
persona de tu elección cuando
saques un "6".

Propagandist
Erhalte 5 Taler von jedem
Menschen, wenn du „6“
gewürfelt hast.
Finanzminister
Erhalte bei jeder „5“ die
aufgerundete Hälfte aller Taler
von allen Menschen, die mehr
als 9 aber weniger als 19 Taler
haben.
Monopolist
Erhalte 1 Unternehmen deiner
Wahl von einem Menschen
deiner Wahl, wenn du eine „9“
gewürfelt hast.

Propagandista
Recibe 5 táleros de cada
persona cuando ruede "6".
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Ministro de Finanzas
Recibe por cada "5" la mitad
redondeada de todos los
thaler de todas las personas
que tienen más de 9 pero
menos de 19 thaler.
Monopolista
Recibe una compañía de tu
elección de una persona de tu
elección si sacas un "9".

Abogado
Erhalte 1 Taler aus der Kasse Recibe 1 tálero del Banco para
für jedes fremde Unternehmen cada compañía extranjera con
mit „“, wenn du „10“ gewürfelt "" si sacaste "10".
hast.
Aufrüstung
Armamento
Erhalte 2 Taler von jedem
Recibe 2 táleros de cualquier
Menschen, der eine „9“ oder persona que haya rodado un
„11“ gewürfelt hat, wenn du "9" o un "11" si ya eres un
bereits MILITARIST bist.
MILITAR.
Jurist

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.

Langosta
Destruye una compañía de
BIENENSTOCK o WIR-KRAFT de
tu elección si sacas un "1" o un
"12". Recibe 1 tálero del
BÜRGSCHAFTSBANK (Banco de
garantia).

Ernährung
Erhalte bei jeder „1“ aus der
Kasse 1 Taler.

Alimentos
Recibe un tálero por cada "1"
del Banco.

Gesundheit
Erhalte bei jeder „2“ aus der
Kasse 1 Taler.

Salud
Recibe un tálero por cada "2"
del Banco.

Kommunikation
Erhalte aus der Kasse 3 Taler,
wenn du „3“ gewürfelt hast.

Comunicación
Saca 3 táleros del Banco
cuando saques "3".

Sicherheit
Erhalte aus der Kasse 1 Taler,
wenn du „3“ oder „4“
gewürfelt hast.

Seguridad
Saca 1 tálero del Banco cuando
saques "3" o "4".
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Bildung
Erhalte bei jeder „4“ aus der
Kasse 1 Taler.

Educación
Recibe 1 tálero por cada "4"
del Banco.

Transport
Erhalte bei jeder „5“ aus der
Kasse 2 Taler.

Transporte
Recibe 2 táleros por cada "5"
del Banco.

Anleger
Finanziere WIR-KRAFTUnternehmen und
BIENENSTÖCKE. Erhalte dafür
bei jeder „6“ als Tilgung +
Zinsen 2 Taler aus der Kasse.

Inversor
Financiar las empresas WIRKRAFT y BIENENSTÖCKE.
Reciba por cada "6" como
reembolso + interés 2 táleros
del Banco.
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WIR-KRAFT
WIR-KRAFT
Wenn BÜRGSCHAFTSBANK und Si el BÜRGSCHAFTSBANK
ANLEGER aktiv sind, dann
(Banco de garantia) y el
erzeugt jede WIR-KRAFT bei
INVERSOR están activos,
jeder „10“ oder „11“ neue
entonces cada WIR-KRAFT
Taler. So viele Taler wie ein
genera nuevos talentos cada
neuer Wurf mit zwei Würfeln. "10" u "11". Tantos táleros
como una nueva tirada de dos
dados.
Energie

Energía

Konsument

Consumidor

Aufklärung

Educación

Erhalte bei jeder „8“ aus der
Kasse 2 Taler für jedes deiner
Unternehmen mit „“
Verteile bei jeder „7“ je 1
eigenen Taler an WIR-KRAFToder BIENENSTOCK-Gründer.
Erhalte wegen der Vorteile
deren Produkte doppelt so
viele neue Taler aus der Kasse.
Erhalte bei jeder „7“ aus der
Kasse 2 Taler für jedes deiner
Unternehmen mit „“.

Reciba con cada "8" del Banco
2 táleros para cada una de sus
empresas con ""
Distribuya con cada "7" 1
tálero propio a los fundadores
de WIR-KRAFT o
BIENENSTOCK. Recibe por las
ventajas de sus productos el
doble de nuevo táleros del
Banco.
Reciba 2 táleros por cada "7"
del Banco por cada una de sus
empresas con "".

BIENENSTOCK
BIENENSTOCK
Wenn BÜRGSCHAFTSBANK und Si BÜRGSCHAFTSBANK y
ANLEGER aktiv sind, dann
INVERSOR están activos, cada
erzeugt bei jeder „8“ jeder
BIENENSTOCK genera un
BIENENSTOCK neue Taler. Die nuevo tálero por cada "8". El
Anzahl ist gleich eines neuen número es igual a una nueva
Wurfs mit 2 Würfeln.
tirada 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.

BÜRGSCHAFTSBANK
Todos pueden participar
voluntariamente en el
BÜRGSCHAFTSBANK con 2
táleros por ronda. Sólo de un
mínimo de 8 táleros están
activos WIR-KRÄFTE y
BIENENSTÖCKE, de los que da
fe.
Partner
Socio
Du darfst ab jetzt mit einem
A partir de ahora puedes
oder zwei Würfeln dein Glück probar suerte con uno o dos
versuchen.
dados.
Familie

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

Familia

A partir de ahora se obtiene 1
tálero más por cada empresa
con " ".
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Konsum
Du darfst ab jetzt pro Runde
ein Unternehmen in der
Auslage umtauschen.

Consumo
A partir de ahora puedes
cambiar una compañía en la
pantalla por ronda.

Frieden
Du bist ab jetzt immun gegen
rote Karten.

Paz
Las tarjetas rojas ya no pueden
hacerte daño.

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

Explicaciones
Títulos: Nombre y foto de la
tarjeta de libre acceso o de la
tarjeta de destino
Presentación: Explicación de
dónde poner los táleros
Precio: Este es el número de
Thaler que cuesta esta tarjeta
Función: Explicación de lo que
hace la tarjeta

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

Explicaciones
Título del mapa: Nombre e
imagen de la tarjeta de la
empresa
Grupo: El símbolo representa
el grupo de tarjetas
Precio: Este es el número de
Thaler que cuesta esta tarjeta
Número de dados: Cuando se
alcanza este número esta
tarjeta se activa
Función: Explicación de lo que
hace la tarjeta
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