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

Militarista
Ottieni 3 monete thaler da tutte le persone 
che tirano un "1".

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

Capitalista
Prendi 1 thaler da tutte le persone che 
tirano un "5".

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

Lobbista
Ottieni 2 thaler da ogni persona che tira un
"6".

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

Specialista dei dati
Ottieni 4 thaler da una persona a tua 
scelta quando esce un "6".

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

Propagandista
Ottieni 5 thaler da ogni persona quando 
esce "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 delle Finanze
Ottieni per ogni "5" la metà arrotondata di 
tutti i thaler da tutte le persone che hanno 
più di 9 ma meno di 19 thaler.

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

Monopolista
Ottieni 1 carta azienda da una persona a 
tua scelta se viene tirato un "9".

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

Avvocato
Prendi 1 Thaler dalla cassa per ogni 
azienda straniera con "" se hai tirato "10".

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

Aggiornamento
Prendi 2 thaler da qualsiasi persona che 
ha tirato un "9" o un "11" se sei già 
MILITARIO.

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.

Locusta
Distruggete una società BIENENSTOCK o
WIR-KRAFT a vostra scelta se tirate un 
"1" o un "12". Prendi 1 Thaler dalla 
BÜRGSCHAFTSBANK.#

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

Nutrizione
Prendi 1 thaler per ogni "1" dalla cassa.

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

Salute
Prendi 1 thaler per ogni "2" dalla cassa.



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

Comunicazione
Prendete 3 thaler dalla cassa quando 
tirate "3".

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

Sicurezza
Prendi 1 thaler dalla cassa se hai tirato "3"
o "4".

Bildung
Erhalte bei jeder „4“ aus der Kasse 1 Taler.

Educazione
Prendi 1 thaler per ogni "4" dalla cassa.

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

Trasporto
Prendi 2 thaler per ogni "5" dalla cassa.

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

Investitore
Finanziamento delle società WIR-KRAFT 
e BIENENSTÖCKE. Ricevete per ogni "6" 
come rimborso + interessi 2 Thaler dalla 
cassa.

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.

WIR-KRAFT
Se la BÜRGSCHAFTSBANK e 
l'INVESTITORE sono attivi, allora ogni 
WIR-KRAFT genera un nuovo thaler ogni 
"10" o "11".Tanti thaler quanti un tiro dei 
due dadi.

Energie
Erhalte bei jeder „8“ aus der Kasse 2 Taler 
für jedes deiner Unternehmen mit „“

Energia
Ricevete con ogni "8" dalla cassa 2 Thaler 
per ciascuna delle vostre aziende con "".

Konsument
Verteile bei jeder „7“ je 1 eigenen Taler an 
WIR-KRAFT- oder BIENENSTOCK-
Gründer. Erhalte wegen der Vorteile deren 
Produkte doppelt so viele neue Taler aus 
der Kasse.

Consumatore
Distribuire con ogni "7" 1 proprio Thaler ai 
fondatori di WIR-KRAFT o 
BIENENSTOCK. Ricevete a causa dei 
vantaggi dei loro prodotti il doppio dei 
nuovi Thaler dalla cassa.

Aufklärung
Erhalte bei jeder „7“ aus der Kasse 2 Taler 
für jedes deiner Unternehmen mit „“.

Ricognizione
Ricevi 2 thaler per ogni "7" dalla cassa per
ogni tua attività con "".

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 
l'INVESTITORE sono attivi, ogni "8" 
genera un nuovo thaler per ogni "8".Il 
numero è pari ad un nuovo lancio di 2 
dadi.

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 (BANCA 
GARANTITA)
Tutti possono partecipare volontariamente 
alla BÜRGSCHAFTSBANK con 2 Thaler 
per turno. Solo a partire da un minimo di 8 
Thaler sono attivi WIR-KRÄFTE e 
BIENENENSTÖCK, per i quali garantisce.



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

Partner
D'ora in poi potrete tentare la fortuna con 
uno o due dadi.

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

Famiglia
D'ora in poi si ottiene 1 Thaler in più per 
ogni azienda con " ".

Konsum
Du darfst ab jetzt pro Runde ein 
Unternehmen in der Auslage umtauschen.

Consumo
D'ora in poi è possibile scambiare 
un'azienda nel display per turno.

Frieden
Du bist ab jetzt immun gegen rote Karten.

Pace
Ora sei immune ai cartellini rossi.

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

Spiegazioni
Titoli: Nome e foto della carta gratuita o di 
destinazione
Archiviazione: Spiegazione di dove 
mettere i taler
Prezzo: Ecco quanti Thaler costa questa 
carta
Funzione: Spiegazione di ciò che fa la 
carta

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

Spiegazioni
Titolo della mappa: Nome e immagine 
della carta aziendale
Gruppo: il simbolo sta per il gruppo di 
carte
Prezzo: Ecco quanti Thaler costa questa 
carta
Numero di dadi: quando si raggiunge 
questo numero, la carta diventa attiva
Funzione: Spiegazione di ciò che fa la 
carta


