© 2016 Pegasus Spiele GmbH, Am Straßbach 3,
61169 Friedberg, Deutschland

Beispiele, ausgehend von der Startaufstellung:
1. Du würfelst eine 2 und eine 5: Die 5 ist bereits abgedeckt, du musst also 1 Postanzeiger von der 4 oder von
der 6 auf die 2 verschieben. Du wählst den von der 6.
Nun sind die Würfelsymbole 1, 3 und 6 nicht abgedeckt,
du nimmst also 2 Lira, 1 gelbe und 1 blaue Ware.
2. Du würfelst eine 4 und eine 6: Beide Ziffern
sind bereits abgedeckt, du verschiebst also keinen
Postanzeiger und nimmst dir 5 Lira und 1 gelbe Ware.

Wirf 2 Würfel. Prüfe, wie viele der gewürfelten Ziffern
durch einen Postanzeiger abgedeckt sind.
Folgende 3 Fälle können auftreten:
 2 Ziffern abgedeckt: Du verschiebst keinen Postanzeiger.
 1 Ziffer abgedeckt: Verschiebe 1 Postanzeiger so, dass anschließend beide gewürfelten
Ziffern abgedeckt sind. Du darfst also keinen Postanzeiger von einer Ziffer entfernen, die
du ebenfalls gewürfelt hast.
 0 Ziffern abgedeckt: Verschiebe 2 Postanzeiger so, dass anschließend beide gewürfelten
Ziffern abgedeckt sind. Wenn du in diesem Fall 2 gleiche Ziffern gewürfelt hast, verschiebe
nur 1 Postanzeiger auf diese Ziffer.
Jetzt nimmst du die Ressourcen, die neben den 3 nicht abgedeckten Würfelsymbolen
abgebildet sind. Bei einer 6 darfst du dir 1 der 3 abgebildeten Ressourcen nehmen: Kaffee
darfst du nur dann nehmen, wenn ihr mit der Erweiterung „Mokka & Bakschisch“ spielt,
und 1 Brief darfst du nur dann nehmen, wenn ihr mit der Erweiterung „Brief & Siegel“ spielt.

ORTSAKTION

Deckt zu Beginn des Spiels die Würfelsymbole 4, 5
und 6 mit den „Postanzeigern“ ab (s. Abb.). Den
vierten Postanzeiger benötigt ihr in dieser Partie nicht.

Der neue Ort „Pegasus Depot“ ersetzt den
bisherigen Ort „Postamt“.

MINI-ERWEITERUNG „PEGASUS DEPOT“
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MINI EXPANSION „PEGASUS DEPOT“

The “Pegasus Depot” tile replaces the “Post Office”.

During setup, place one “Mail indicator” each on the
dice symbols 4, 5, and 6. The fourth Mail indicator
will not be used.

ACTION

Roll two dice and check how many numbers you rolled
of those covered by a Mail indicator.
There are three cases:
 Both numbers are covered: Do not move any Mail indicators.
 Only one number is covered: Move a Mail indicator such that both rolled numbers are
covered, i.e. you may not move the Mail indicator covering the other number you rolled.
 None of the numbers is covered: Move two Mail indicators such that both rolled
numbers are covered. If you rolled doubles (and that number is not covered), only
move one Mail indicator on that number.
Afterward, take the resources printed next to the three uncovered numbers. If “6” is
uncovered, you may choose one of the three depicted resources: coffee is only available
if you are playing with the “Mocha & Baksheesh” expansion; the letter is only available
if you are playing with the “Letters & Seals” expansion.

Examples based on the initial setup:
1. You roll “2” and “5”: “5” is covered already so
you have to cover “2” by moving the Mail indicator
from “4” or “6”. You choose to uncover “6” so “1”, “3”,
and “6” are all uncovered. As a result, you receive
2 Lira, 1 yellow and 1 blue good.
2. You roll “4” and “6”: Both numbers are
covered, so you do not move any Mail indicators
and you receive 5 Lira and 1 yellow good.
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