
pR ÆFEK t

lass 1 proviNz 
produziereN 

uNd Nimm deN 
proviNzBoNus.

oder aktiviere alle 
proviNzeN uNd Nimm 

deN geldBoNus.

t R i B UN

Nimm alle 
persoNeNkarteN 

auF die HaNd

uNd Nimm aB der 
4. karte Je 1 sesterze. 

daBei darFst du iN 
roma 1 koloNist 

auFstelleN FÜr:

 Nutze die voN 
eiNem mitspieler 

zuletzt 
ausgelegte 

persoNeNkarte.

diplomat

BeWege deiNe 
koloNisteN

uNd Baue 
daNaCH iN 

NaCHBarstÄdteN.

aRCHitEKt mERK atoR

Nimm 3 sesterzeN 
uNd HaNdele iN 

Bis zu 
2 WareNsorteN.

SENatoR

kauFe Bis zu 
2 persoNeNkarteN 

(auF die HaNd).

pR ÆFEK t

lass 1 proviNz 
produziereN 

uNd Nimm deN 
proviNzBoNus.

oder aktiviere alle 
proviNzeN uNd Nimm 

deN geldBoNus.

Pe r s o n e n k a rt e n  d e r  sPi e l e r

k au f k a rt e n
kolonist

nahrung

stelle iN eigeNeN 
stÄdteN Neue 

koloNisteN auF 
       FÜr Je:

oder Nimm 5 sesterzeN 
plus 1 sesterze 

Je koloNist.

nahrung 
ziegel

produziere 
NahruNg iN 

deiNeN

b au e r

werkzeug 
ziegel

produziere 
Werkzeug iN 

deiNeN

schmied

wein

pr ÆFek t

lass 1 proviNz 
produziereN 

uNd Nimm deN 
proviNzBoNus.

oder aktiviere alle 
proviNzeN uNd Nimm 

deN geldBoNus.

werkzeug

architekt

BeWege deiNe 
koloNisteN

uNd Baue daNaCh iN 
NaChBarstÄdteN.

wein

merk ator

Nimm 5 sesterzeN 
uNd haNdele iN 

Bis zu 
2 WareNsorteN.

m au r e r

nahrung

produziere 
ziegel iN  

deiNeN

werkzeug

Nutze die voN 
eiNem mitspieler 

zuletzt 
ausgelegte 

persoNeNkarte.

diplomat

I

kolonist

nahrung

stelle iN eigeNeN 
stÄdteN Neue 

koloNisteN auF 
       FÜr Je:

oder Nimm 5 sesterzeN 
plus 1 sesterze 

Je koloNist.

wein

pr ÆFek t

lass 1 proviNz 
produziereN 

uNd Nimm deN 
proviNzBoNus.

oder aktiviere alle 
proviNzeN uNd Nimm 

deN geldBoNus.

werkzeug

architekt

BeWege deiNe 
koloNisteN

uNd Baue daNaCh iN 
NaChBarstÄdteN.

wein

merk ator

Nimm 5 sesterzeN 
uNd haNdele iN 

Bis zu 
2 WareNsorteN.

Tuch

KAuFe 1 PerSonen KArTe 
ohne zuSATzKoSTen 

(AuF die hAnd).

KO n S u l

nahrung

 Nutze die voN 
eiNem mitspieler 

zuletzt 
ausgelegte 

persoNeNkarte.

diplomat

III

kolonist

nahrung

stelle iN eigeNeN 
stÄdteN Neue 

koloNisteN auF 
       FÜr Je:

oder Nimm 5 sesterzeN 
plus 1 sesterze 

Je koloNist.

wein

pr ÆFek t

lass 1 proviNz 
produziereN 

uNd Nimm deN 
proviNzBoNus.

oder aktiviere alle 
proviNzeN uNd Nimm 

deN geldBoNus.

werkzeug

architekt

BeWege deiNe 
koloNisteN

uNd Baue daNaCh iN 
NaChBarstÄdteN.

Tuch

KAuFe 1 PerSonen KArTe 
ohne zuSATzKoSTen 

(AuF die hAnd).

KO n S u l

werkzeug

 Nutze die voN 
eiNem mitspieler 

zuletzt 
ausgelegte 

persoNeNkarte.

diplomat

IV

wein

pr ÆFek t

lass 1 proviNz 
produziereN 

uNd Nimm deN 
proviNzBoNus.

oder aktiviere alle 
proviNzeN uNd Nimm 

deN geldBoNus.

wein

merk ator

Nimm 5 sesterzeN 
uNd haNdele iN 

Bis zu 
2 WareNsorteN.

Tuch

KAuFe 1 PerSonen KArTe 
ohne zuSATzKoSTen 

(AuF die hAnd).

KO n S u l

nahrung

 Nutze die voN 
eiNem mitspieler 

zuletzt 
ausgelegte 

persoNeNkarte.

diplomat

V

kolonist

nahrung

stelle iN eigeNeN 
stÄdteN Neue 

koloNisteN auF 
       FÜr Je:

oder Nimm 5 sesterzeN 
plus 1 sesterze 

Je koloNist.

Tuch 
ziegel

Produziere 
Tuch in  
deinen

w e b e r

wein

pr ÆFek t

lass 1 proviNz 
produziereN 

uNd Nimm deN 
proviNzBoNus.

oder aktiviere alle 
proviNzeN uNd Nimm 

deN geldBoNus.

werkzeug

architekt

BeWege deiNe 
koloNisteN

uNd Baue daNaCh iN 
NaChBarstÄdteN.

wein

merk ator

Nimm 5 sesterzeN 
uNd haNdele iN 

Bis zu 
2 WareNsorteN.

wein 
ziegel

Produziere 
Wein in  
deinen

w i n z e r

Tuch

KAuFe 1 PerSonen KArTe 
ohne zuSATzKoSTen 

(AuF die hAnd).

KO n S u l

II

C o n C o r di a


