
Trains & Stations ist ein schnelles und herausforderndes Würfel-
spiel für 3–5 Eisenbahnbarone. 

Die Spieler konkurrieren darum, das größte Vermögen  
anzusammeln, indem sie ihre Ressourcen (Würfel) verwenden, 
um Züge einzusetzen, Stecken fertigzustellen, in den Städten 
Gebäude zu errichten und so wertvolle Warenmonopole zu 
erlangen. 

Trains & Stations bietet mit einem starken Element gezielter 
Zusammenarbeit und Verhandlung immer wieder unterschiedli-
che und dabei stets spannende Spielverläufe. Für die Fertig-
stellung von Strecken zwischen den Städten erhalten die daran 
beteiligten Spieler Punkte, Wurde eine Strecke fertiggestellt,  
produzieren Gebäude Waren, egal welcher Spieler die Strecke 
vollendet hat. Durch cleveres Handeln und sinnvolle Zusam-
menarbeit wirst du der mächtigste Eisenbahnbaron Amerikas!

Spielziel
Ziel des Spiels ist es, Siegpunkte (SP) zu sammeln. Dazu gibt es 
folgende Möglichkeiten:

Lieferung: Vervollständige Verbindungen zwischen Städten, 
indem du deine Zug-Würfel auf die Streckenfelder legst. 

Entwicklung: Errichte Gebäude, die dir jedes Mal, wenn eine 
Lieferung in diese Stadt erfolgt, Waren einbringen. Beend-
est du das Spiel mit den meisten Waren einer Sorte, erhältst 
du Siegpunkte für das Monopol in dieser Warensorte.

Profit: Auf einigen Machtkarten sind lange Verbindungen 
zwischen zwei Städten abgebildet. Wenn diese Städte mit-
einander verbunden werden, erhältst du Siegpunkte! 

spielmaterial
Das Spiel enthält die folgenden Teile:
•	 1	Spielplan
•	 50	sechs-seitige Spezialwürfel 
	 -	 40	Spielerwürfel (je 8 in 5  

  verschiedenen Farben) 
	 -	 10	Bonuswürfel (weiß) 
•	 45	Kunststoffgebäude 
 - je 9 Gebäude (3 Ranches,  

  3 Bergwerke, 3 Hotels) in  
  5 Spielerfarben
•	 25	Münzen
•	 1	Zugführermütze
•	 120	Karten 
	 -	 60	Warenkarten	(je	10	in	 

  6 verschiedenen Sorten)
	 -	 20	Machtkarten 
	 -	 40	Siegpunktkarten  

	 	 	(30	x	1VP;	10	x	5VP)	

óDie Würfel
Jeder Würfel hat diese sechs ver-
schiedenen Symbole:

SPIELVORBEREITUNG
Lege den Spielplan in die Tischmitte.

Sortiere die Warenkarten und lege sie nach Sorten getrennt 
offen auf den Spielplan:

Lege die 
Rinderkarten 
auf das Ranch-
Feld.

Lege die 
Arbeiterkarten 
auf das Hotel-
Feld.

Lege die 
Kohlenkarten 
auf das Berg-
werk-Feld.

Lege die 
Stapel mit den 
Nahrungs-, 
Silber- und 
Goldkarten 
neben den 
Spielplan.

 
Trains & Stations verwendet eine unterschiedliche Anzahl Sieg-
punktkarten abhängig von der Spielerzahl: 

•	 Bei	5	Spielern	verwendest	du	alle	SP-Karten	(insgesamt	80	SP). 
•	 Bei	4	Spielern	entfernst	du	zwei	5-SP-Karten	(insgesamt	70	SP).
•	 Bei	3	Spielern	entfernst	du	vier	5-SP-Karten	(insgesamt	60	SP).

Lege die SP-Karten auf die zugehörigen Felder des Spielplans. 
Mische die Machtkarten und teile an jeden Spieler 3 Karten 

verdeckt	 aus.	 Jeder	 Spieler	 wählt	 2	 dieser	 Machtkarten	 aus,	
um sie zu behalten, und legt die übrige Karte auf den Macht-
kartenstapel zurück. Mische der Machtkartenstapel und lege ihn  
verdeckt auf das Machtkartenfeld des Spielplans. 

Gib jedem Spieler 8 Würfel in seiner Farbe. Lege die weißen 
Bonuswürfel als allgemeinen Vorrat neben dem Spielplan bereit. 

Gib	 jedem	Spieler	3	Münzen,	drei	1-SP-Karten	von	dem	SP-
Kartenstapel auf dem Spielplan. Die übrigen Münzen bilden die 
Bank (neben dem Spielplan).

óAlles einsteigen
Wähle einen Spieler als Zugführer aus (wir empfehlen den  
Spieler, der zuletzt mit dem Zug gereist ist) und gib diesem 
Spieler das Plättchen „Zugführermütze“. Der Zugführer beginnt 
das Spiel und behält die Zugführermütze bis zum Spielende.  
Dadurch ist sichergestellt, dass am Ende des Spiels jeder Spieler 
die gleiche Anzahl Spielzüge hatte.

SPIELABLAUF
In Trains & Stations macht jeder Spieler nacheinander einen Spiel-
zug. Jeder Spielzug wird in einer bestimmten Reihenfolge durch-
geführt. Wenn ein Spieler seinen Zug beendet, geht das Spiel mit 
dem nächsten Spieler weiter. 

óÜberblick
In deinem Spielzug würfelst du mit deinen Spielerwürfeln (plus 
eventuellen Bonuswürfeln). Du darfst einige Würfel erneut wür-
feln	(siehe	Schritt	2:	Würfeln).	Wenn	du	mit	dem	Würfelergebnis	
zufrieden bist, errichtest du Gebäude und belegst Streckenfelder 
mit Zug-Würfeln. Nachdem du entweder alle Würfel platziert 
oder aufgespart hast, werten alle Spieler fertiggestellte Strecken.

Gebäude, die diese Ware 
bereitstellen können

SP am Spielende 
für Monopol

Beispiel für eine Warenkarte

Spiel-
regel

Eric M. 
Lang’s

ZugRanchMünze Bergwerk Gesperr-
ter Zug

Hotel



San Antonio kann  
2 Gebäude haben.

óSchritt 1: Würfel einsammeln 
Jeder Spieler hat 8 Würfel in seiner Spielerfarbe. Dadurch kann 
ein Spieler einige Würfel auf dem Spielplan einsetzen und in  
seinem Zug weiterhin bis zu 5 Würfel seiner Farbe würfeln. 

Zu Beginn deines Zuges sammelst du bis zu 5 deiner Spieler-
würfel	(die	sich	nicht	auf	dem	Spielplan	befinden)	ein.	Stehen	dir	
mehr als 5 Würfel zur Verfügung, lege die überzähligen beiseite. 
Hast du weniger Würfel zur Verfügung (du hast bereits 4 oder 
mehr deiner Würfel auf dem Spielplan), dann sammle so viele 
deiner Würfel wie möglich ein.

Aufgesparte Würfel: Hast du in deinem vorherigen Zug 
einen oder mehrere gewürfelte Würfel aufgespart (siehe rechts 
„Würfel aufsparen“), werden diese Würfel zuerst gezählt, um 
auf die 5 Würfel für deinen Spielzug zu kommen. 

Bonuswürfel: Sollten dir Bonuswürfel zur Verfügung stehen 
(die du in Schritt 4: Lieferung! erhalten hast), kannst du sie zusätz-
lich zu deinen Spielerwürfeln würfeln. Dadurch kannst du mehr 
als 5 Würfel zum Würfeln zur Verfügung haben. Mehr als 5 Würfel 
zu würfeln, ist freiwillig (Ausnahme siehe nächster Abschnitt). 
Du darfst Bonuswürfel für spätere Spielzüge aufbewahren. 

Wenn du weniger als 5 deiner Spielerwürfel zur Verfügung 
hast und im Besitz von Bonuswürfeln bist, musst du so viele 
Bonuswürfel verwenden, dass du zusammen mit deinen Spiel-
erwürfeln auf mindestens 5 Würfel kommst. Sollten sich zu 
Beginn deines Zuges keine Bonuswürfel im allgemeinen Vorrat  
befinden,	musst	du	in	deinem	Zug	zusätzlich	zu	deinen	Spieler-
würfeln alle deine Bonuswürfel würfeln.

Würfel zurücknehmen:	 Befinden	 sich	 von	 dir	 5	 oder	mehr	
Würfel auf dem Spielplan, kannst du in deinem Zug aussetzen 
und alle deine Würfel vom Spielplan zurücknehmen. (Bonus-
würfel,	 die	 sich	 auf	 dem	 Spielplan	 befinden,	 gehören	 keinem	
Spieler und können daher nicht zurückgenommen werden.)

óSchritt 2: Würfeln 
Als Nächstes würfelst du alle deine eingesammelten Würfel. 
Hast du Würfel aus einem vorherigen Zug aufgespart, kannst 
du sie entweder mit der ausliegenden Symbolseite liegen lassen 
oder einige davon bzw. alle mit deinen übrigen Würfeln würfeln. 

Erneut würfeln:	 Nach	 deinem	 Wurf	 kannst	 du	 1	 Münze	
bezahlen, um beliebig viele Würfel erneut zu würfeln (aus-
genommen	„Gesperrte	Züge“).	Du	kannst	so	oft	1	Münze	zahlen	
und neu würfeln, wie du möchtest und Münzen besitzt, oder bis 
du drei Gesperrte Züge gewürfelt hast. Hast du drei Gesperrte 
Züge erwürfelt, kommt es zum „Streik!“.

Streik! Hast du 3 oder mehr Gesperrte Züge erwürfelt, treten 
deine Arbeiter in den Streik! Du darfst keine Würfel mehr neu 
würfeln (selbst wenn du dafür Münzen hättest), und du verlierst 
3 SP. Solltest du weniger als 3 SP haben, verlierst du so viele SP, 
wie du hast. Mache weiter mit Schritt 3: Würfel auswerten. 

Beispiel:Eric hat einen Ranch-Würfel aufgespart, den er nicht 
neu würfeln will. Er würfelt seine übrigen Würfel und erhält 
Gesperrter Zug, Hotel, Hotel und Münze.

Er bezahlt eine Münze und würfelt seinen Münz-Würfel und 
seinen aufgesparten Ranch-Würfel neu, in der Hoffnung einen 
weiteren Hotel-Würfel zu erhalten. Stattdessen würfelt er zwei 
weitere Gesperrte Züge – seine Arbeiter streiken!

óSchritt 3: Würfel auswerten 
Nachdem du mit dem Würfeln und Nachwürfeln fertig bist, 
wertest du die gewürfelten Symbole aus:

Züge platzieren: Du musst alle deine Zug- und Gesperrter-
Zug-Würfel auf Streckenfelder legen, die sich neben einer Stadt 
befinden	 oder	 neben	 einem	 anderen	 Streckenfeld,	 auf	 dem	 
bereits ein Zug- oder Gesperrter-Zug-Würfel liegt. Wenn  
dadurch alle Streckenfelder zwischen zwei oder mehr Städten 
belegt wurden, wurde die Strecke fertiggestellt und es erfolgt 
eine Lieferung (siehe unten).

Gebäude errichten: Hast du 3 oder mehr Gebäude-Würfel mit 
demselben Symbol erwürfelt, setzt du ein zugehöriges Gebäude 
aus deinem Vorrat (falls du es noch hast) auf einen freien  
Bauplatz einer Stadt deiner Wahl (Einschränkungen siehe unten). 
Die Gebäude-Würfel legst du in deinen Vorrat zurück. Hast du 
kein zugehöriges Gebäude mehr, kannst du nicht bauen.

Du darfst in einem Zug mehr als ein Gebäude errichten, falls 
du (mit Hilfe von Bonuswürfeln) mehrmals 3 gleiche Gebäude-
Symbole erwürfelst.

Wenn du ein Gebäude errichtest, musst du Folgendes beachten:
Bauplätze:	 Städte	 haben	 entweder	 2	 oder	 3	 Bauplätze.	 Die	

Anzahl der Bauplätze wird 
durch die blauen Bereiche 
an den Zahnrädern, die die 
Städte umrahmen, angege-
ben. In einer Stadt können 
nicht mehr Gebäude gebaut 
werden, als sich dort Bau- 
plätze	befinden.	

Gleichmäßiges Bauen: Ein 
Spieler darf kein zweites  
Gebäude in einer Stadt errich-
ten, solange nicht alle Städte 
mindestens ein Gebäude haben. Ebenso darf ein Spieler 
kein drittes Gebäude in einer Stadt errichten, wenn noch 
nicht alle anderen Städte zwei Gebäude besitzen. 

Münzen erhalten: Lege einige oder alle deiner Münz-Würfel 
in	deinen	Vorrat	zurück.	Du	erhältst	2	Münzen	für	jeden	zurück-
gelegten Münz-Würfel. (Mehr als 5 Münzen darfst du niemals 
haben).

Würfel aufsparen: Du kannst dich entscheiden, beliebig 
viele deiner Spielerwürfel, die ein Gebäude- oder Münz-Symbol 
zeigen, für deinen nächsten Zug aufzusparen. Du kannst keine 
Bonuswürfel aufsparen. Lasse die aufgesparten Würfel mit dem 
gewürfelten Symbol nach oben vor dir liegen. Diese Würfel 
zählen zu deinen 5 Würfeln in deinem nächsten Zug. 

Beispiel:In seinem letzten Zug hatte Eric nur 2 Hotel-Symbole 
gewürfelt. Daher konnte er sie nicht für ein Hotel-Gebäude ein-
setzen. Er entschied sich, die Würfel aufzusparen. In diesem Zug 
verfügt er schon über die beiden Würfel mit dem Hotel-Symbol 
und würfelt 3 seiner Spielerwürfel. 

Bonuswürfel: Lege alle Bonuswürfel, die du gewürfelt (aber 
nicht auf dem Spielplan eingesetzt) hast, am Ende von Schritt 3 
in den allgemeinen Vorrat zurück. Bonuswürfel, die du besitzt 
und nicht würfelst, darfst du für einen späteren Zug behalten. 

óSchritt 4: Lieferung! 
Sind alle Streckenfelder zwischen zwei oder mehr Städten mit 
Zug-Würfeln belegt, erfolgt eine Lieferung. Von einer Lieferung 
können	mehrere	Spieler	profitieren.	

Alle Städte, die durch eine durchgehende Kette von Zug- 
Würfeln verbunden sind, zählen zu derselben Lieferung. Sollten 
in einem Spielzug mehrere Lieferungen erfolgen, entscheidet der 
Spieler, der an der Reihe ist, in welcher Reihenfolge sie durch-
geführt werden. 

Eine Lieferung wird in der nachstehenden Reihenfolge aus-
gewertet:
1) SP für Fertigstellung: Jeder Spieler, der einen oder mehrere 

Spielerwürfel auf einer fertiggestellten Strecke platziert hat, 

X



erhält	1	SP	für	jede	Stadt,	die	an	dieser	Strecke	angeschlossen	
ist. Die Spieler erhalten keine SP für fertiggestellte Strecken, auf 
denen sie keine Spielerwürfel platziert haben. (Weiße) Bonus-
würfel zählen für einen Mehrheitsbonus (siehe unten) nicht. 

Beispiel: In seinem Spielzug platziert Eric 3 seiner (blauen) 
Zug-Würfel (Abbildung oben) auf den Streckenfeldern. Zusam-
men mit Bryans (roten) Zug-Würfeln und den (weißen) Bonus-
würfeln, die sich bereits auf dem Spielplan befinden, wird die 
Strecke zwischen Seattle, Los Angeles und Billings fertiggestellt, 
ebenso die Strecke zwischen Billings und Detroit. Eric ent 
scheidet, die Lieferung zwischen Seattle-Los Angeles-Billings 
zuerst durchzuführen.

Da sowohl Eric als auch Bryan Würfel auf der Strecke haben, 
erhält jeder von ihnen 3 SP (einen für jede der drei Städte). 

2) Mehrheitsbonus: Der Spieler, der die meisten Zug-Würfel auf 
einer fertiggestellten Strecke zwischen zwei Städten hat, erhält 
für jede dieser Städte den angegebenen Bonus. (Weiße) Bonus-
würfel zählen bei der Ermittlung der Spielermehrheiten nicht 
mit. Wenn in einem Zug mehrere Strecken fertiggestellt wur-
den, wird für jede dieser Strecken ermittelt, welcher Spieler die 
Mehrheit hat. Der Mehrheitsbonus besteht entweder aus zusätz- 
lichen SP, einer Machtkarte oder einem Bonuswürfel. Der 
Spieler, der an der Reihe ist, entscheidet bei allen Gleichstän- 
den (auch dann, wenn er selbst an einem Gleichstand beteiligt 
ist). Solltest du Bonuswürfel oder Machtkarten erhalten und es 
sind keine mehr im Vorrat vorhanden, erhältst du nichts.

Eric und Bryan haben einen Gleichstand. Da Eric an der Reihe 
ist, entscheidet er den Gleichstand zu seinen Gunsten. Er erhält 
den Mehrheitsbonus von allen 3 Städten. 

3) Waren erhalten: Jeder Spieler, der ein Gebäude in einer Stadt 
hat, die an der fertiggestellten Strecke angeschlossen ist, erhält 
eine Warenkarte, die zu diesem Gebäude gehört (siehe die 
Stapel mit Warenkarten auf den zugehörigen Warenfeldern 
des Spielplans). Die Warenkarte legt er verdeckt vor sich ab. 
Spieler, die mehrere Gebäude haben, erhalten Warenkarten 
für jedes dieser Gebäude. Sollten für eine Warensorte keine 
Karten	mehr	vorhanden	sein,	erhält	der	Spieler	stattdessen	1	
SP. Der Spieler, der an der Reihe ist, entscheidet in welcher 
Reihenfolge die Warenkarten vergeben werden.

Eric, Bryan, Sarah und Ken besitzen in den angeschlossenen 
Städten jeweils ein Bergwerk (das gerade Kohlen produziert). Da 
nur noch 3 Warenkarten „Kohlen“ übrig sind, gibt Eric jedem 
Spieler außer Ken eine Kohlenkarte. Ken erhält stattdessen 1 SP.

4) Aufträge erfüllen: Falls ein Spieler eine Machtkarte besitzt, 
auf der zwei Städte abgebildet sind, die jetzt miteinander ver-
bunden sind, darf dieser Spieler seine Karte aufdecken und 
werten. Der Spieler legt diese Karte aufgedeckt vor sich ab, 
so dass die SP am Spielende sichtbar sind. (Es werden keine 
SP-Karten von SP-Stapeln genommen.) Ein Spieler kann einen 
Auftrag erfüllen, selbst wenn er keinen seiner Spielerwürfel 
auf der Strecke hat. 

Besitzt ein Spieler zweimal denselben Auftrag, kann er 
nur eine der beiden Karten werten. Um seine zweite Karte 
zu werten, muss er warten, bis die Strecke in einem späteren 
Spielzug erneut fertiggestellt wird. Sollte ein Spieler verges-
sen, seine Machtkarte aufzudecken und der nächste Spieler ist 
bereits an der Reihe, muss er warten, bis es auf dieser Strecke 
wieder eine Lieferung gibt. 

Beispiel: Nachdem die Punkte 1-3 durchgeführt wurden, deckt 
Sarah ihre Machtkarte mit dem Auftrag Seattle-Detroit auf. 
Obwohl Sarah auf der Strecke keinen ihrer Zug-Würfel eingesetzt 
hat, gilt ihr Auftrag als erfüllt. 

5) Würfel zurücknehmen: Die Spieler nehmen alle Spielerwürfel 
von den fertiggestellten Strecken zurück. (Weiße) Bonuswür-
fel werden in den allgemeinen Vorrat zurückgelegt. 

óSchritt 5: Warenmangel & Gebäudeaufwertung
Falls am Ende eines Spielerzuges alle Warenkarten einer oder 
mehrerer Warensorten aufgebraucht sind, wird eine Aufwer-
tung für die zugehörigen Gebäude durchgeführt. Sollte mehr als 
eine Warensorte aufgebraucht sein, wählt der Spieler, der an der 
Reihe ist, nur eine davon aus, deren zugehöriges Gebäude auf-
gewertet	wird.	Eine	weitere	Aufwertung	findet	erst	am	Ende	des	
Zuges des nächsten Spielers statt. 

Um eine Aufwertung durchzuführen, werden die Waren-
karten der nächsthöheren Stufe (entsprechend der Abbildung 
unterhalb des Gebäudefeldes) auf das Gebäudefeld gelegt. 
Sollten die Karten der nächsthöheren Stufe nicht mehr zur Ver-
fügung stehen (d. h. diese Warenkarten wurden bereits auf ein 
anderes Gebäudefeld gelegt), dann werden die Karten der über-
nächsten Stufe auf das Feld gelegt. 

Wird das Hotel aufgewertet, entscheidet der Spieler, der an 
der Reihe ist, ob es zu Silber oder Nahrung aufgewertet wird. 
Sind später Silber oder Nahrung auf dem Hotel-Feld auf- 
gebraucht, wird das Hotel zu Gold weiter aufgewertet – nicht 
jedoch zu Nahrung oder Silber. 

Ist es nicht möglich, ein Gebäude weiter aufzuwerten (d. h. die 
Goldkarten wurden bereits auf ein anderes Gebäudefeld gelegt), 
dann bleibt dieses Gebäudefeld leer. Gebäude dieser Sorte pro-
duzieren für den Rest des Spiels keine Waren mehr.

Beispiel: Alle Rinder-Karten wurden vom Ranch-Feld auf-
genommen. Die Abbildung unter dem Feld zeigt, dass der näch-
ste Warenkartenstapel, der platziert werden soll, Nahrung ist. 
Allerdings wurden die Karten „Nahrung“ bereits auf dem Hotel-
Feld platziert, so dass stattdessen als Nächstes der Stapel mit den 
Goldkarten auf das Ranch-Feld gelegt wird. 

óSpekulation bei Aufwertung
Sobald ein neuer Warenkartenstapel auf ein Gebäude-Feld gelegt 
wurde, dürfen alle Spieler geheim und gleichzeitig Warenkarten 
in	ihrem	Besitz	im	Verhältnis	2:1	gegen	Karten	der	neuen	Waren-
sorte tauschen. Warenkarten, die im Tausch eingesetzt werden, 
werden für alle Spieler sichtbar aufgedeckt und dann aus dem 
Spiel entfernt (zurück in die Schachtel).

Beispiel: Zu Beginn des Spiels gab es ein aggressives Wett-
rennen um Rinderkarten. Eric besitzt 6 Rinderkarten, Sarah hat 
3 und Bryan 1. Der Stapel mit Nahrungskarten wurde soeben 
auf das Ranch-Feld gelegt. Alle Spieler haben die Chance, bei der 
Aufwertung zu spekulieren. 

Mit 6 Rinderkarten rechnet Eric damit, dass die anderen Spieler 
ihre wertlosen Rinderkarten eintauschen, da er einen so überra-
genden Vorsprung hat. Er tauscht 4 Rinderkarten und 2 Arbeiter-
karten (zusammen 6 Warenkarten) gegen 3 Nahrungskarten ein.

Mit nur 1 Rinderkarte weiß Bryan, dass sie am Spielende 
nichts wert sein wird. Er tauscht sie zusammen mit einer Kohlen-
karte gegen 1 Nahrungskarte ein.

Sarah geht ins Risiko. Sie will, dass Eric denkt, sie würde alle ihre 
Rinderkarten eintauschen. Stattdessen behält sie alle und tauscht 
2 Arbeiterkarten und 2 Kohlenkarten gegen 2 Nahrungskarten.



Am Ende der Spekulation besitzt Bryan 0 Rinderkarten, Eric 
hat 2 und Sarah 3.
Falls durch die Spekulation die neuen Warenkarten aufge-

braucht	werden,	findet	eine	Aufwertung	erst	am	Ende	des	Zuges	
des nächsten Spielers statt. Sollte es nicht genug Warenkarten 
geben, um jedem Spieler die Menge zu geben, die er eintauschen 
wollte, bestimmt der Spieler, der an der Reihe ist, wie die Karten 
verteilt werden und kann sie beliebig zwischen den betroffenen 
Spielern aufteilen. Alle Spieler, die nicht genug Warenkarten 
erhalten,	 bekommen	 stattdessen	 für	 je	 2	Warenkarten,	 die	 sie	
eintauschen	wollten,	1	SP	(von	den	SP-Stapeln).

spielende
Sobald alle SP-Karten vom Spielplan genommen wurden, be-
ginnt das Endspiel. Jeder Spieler, der in dieser Runde noch nicht 
an der Reihe war, hat noch einen letzten Spielzug. Der Zugführer 
(Startspieler) kommt nicht mehr an die Reihe. Auf diese Weise 
hat jeder Spieler gleich viele Spielzüge. 

Obwohl die Stapel der SP-Karten aufgebraucht sind, erhalten 
die Spieler wie üblich ihre SP (dazu werden die SP-Karten ver-
wendet, die bei der Spielvorbereitung aussortiert wurden).

óWertung
Jeder Spieler zählt den Wert seiner SP-Karten zusammen und ad-
diert seine Siegpunkte aufgrund erfüllter Aufträge. 

Zusätzlich erhält in jeder Warensorte der Spieler, der die 
meisten Warenkarten dieser Sorte hat, den Monopol-Bonus, der 
unten auf den Karten angegeben ist:

	 •	 Arbeiter +	4	SP	 •	 Silber	+ 7 SP
	 •	 Kohle +	6	SP	 •	 Nahrung + 7 SP
	 •	 Rinder +	6	SP	 •	 Gold	+ 9 SP

Sollten zwei oder mehr Spieler die meisten Karten einer Sorte 
haben, erhalten alle diese Spieler den vollen Monopol-Bonus. 

Münzen haben am Ende keinen Wert (sie bringen keine SP).
Der Spieler mit dem besten Ergebnis gewinnt das Spiel! Bei 

einem Gleichstand gewinnt der Spieler mit dem meisten Gold. 
Gibt es immer noch einen Gleichstand, gewinnen alle daran 
beteiligten Spieler gemeinsam.

verschiedenes
Es gibt noch einige wenige weitere Regeln, die du kennen solltest.

óMachtkarten
Eine	Machtkarte,	 die	 2	Waren	 zeigt,	 kann	 auf	 zwei	Arten	 ein-
gesetzt werden:

1)	 Sie	 kann	 bei	 einer	 Spekulation	 eingetauscht	 werden,	 als	
wären	es	2	Warenkarten,	oder

2)	 sie	kann	bis	zur	Wertung	am	Spielende	aufbewahrt	werden	
und zählt bei der Ermittlung der Monopole für jede  
abgebildete	Warensorte	wie	1	Ware.

óÖffentliche Informationen
SP-Karten bleiben offen vor den Spielern liegen, nachdem sie 
sie erhalten haben. Alle anderen Karten im Besitz eines Spieler 
(Macht, Waren) bleiben verdeckt. Der Spieler, dem sie gehören, 
darf sie jederzeit ansehen. Aber die anderen Spieler dürfen  
weder wissen, wie viele Karten es sind, noch, um welche Karten 
es sich handelt. 

óVerhandlungen
Die Spieler können über alles, was sie wollen, verhandeln, so-
lange alle Absprachen am Tisch getroffen werden, so dass die 
anderen Spieler alles mithören können. (Der Tisch darf nicht ver- 
lassen werden, es ist kein Flüstern oder Zettelzuschieben erlaubt.) 

Die Spieler können vereinbaren, was immer sie wollen. Jedoch 
dürfen sie sich weder Würfel noch Karten übergeben. Die Spieler 
sind	 nicht	 verpflichtet,	 die	 Vereinbarungen,	 die	 sie	 getroffen	
haben, einzuhalten.

ZUGÜBERSICHT
Schritt 1: Würfel einsammeln
 Aufgesparte Würfel aus dem letzten Zug (aufsparen oder  
  würfeln)
 Höchstens 5 Spielerwürfel
 Bonuswürfel sind erforderlich, um auf 5 Würfel zu kommen
  Weitere Bonuswürfel sind erlaubt
  Alle Bonuswürfel, falls der allgemeine Vorrat leer ist
 ODER Würfel vom Spielplan zurücknehmen und Zug beenden
Schritt 2: Würfeln
 Eine Münze bezahlen, um beliebig viele Würfel neu zu würfeln
 Drei Gesperrte Züge: verliere 3 SP und beende Neuwürfeln
Schritt 3: Würfel auswerten
	 Platziere	Züge	und	Gesperrte	Züge	(Pflicht!)
 Errichte Gebäude
   Städte müssen freien Bauplatz haben 
   Städte müssen gleichmäßig bebaut werden
	 Erhalte	2	Münzen	je	Münz-Würfel
 Spare beliebig viele Würfel auf
   Lege verwendete Bonuswürfel in den allgemeinen Vorrat  
   zurück
Schritt 4: Lieferung!

SP für Fertigstellung: Alle Spieler mit Würfeln auf der Strecke 
erhalten	1	SP	pro	Stadt

Mehrheitsbonus: Der Spieler mit den meisten Zügen erhält 
pro Stadt den abgebildeten Bonus:

Waren erhalten: Jedes Gebäude in angeschlossener Stadt er-
bringt	1	Warenkarte	oder	1	SP

Aufträge	erfüllen:	Jeder	Spieler	deckt	1	Machtkarte	mit	einem	
Auftrag auf, wenn die abgebildeten Städte miteinander 
verbunden sind.

Würfel zurücknehmen
Schritt 5: Warenmangel & Gebäudeaufwertung
 Ein Gebäude ohne Warenkarten wird einmal aufgewertet
	 	 Die	Spieler	können	je	2	Warenkarten	gegen	1	aufgewertete	 
   Warenkarte eintauschen
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Erhalte  
1 Bonuswürfel

Erhalte  
zusätzliche SP
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