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WEIHNACHTSBAUMVERKAUF: Mit dem Bau des Weihnachtsbaumverkaufs erhältst du sofort 1 Taler für jedes eigene Hofausbauplättchen, das auf einem Baumfeld liegt. Beim ersten Schritt der Phase „Sturmflut“ erhältst du 2 Sonderpunkte für jedes eigene
Hofausbauplättchen, das auf einem Baumfeld liegt.

KLAUENSCHNEIDEREI: Immer nachdem du in der Aktionsphase
auf dem Schafmarkt Schafe ein- oder verkauft hast, erhältst du sofort
2 Baustoffkarten vom Nachziehstapel.

ANDREASKIRCHE: Sofort beim Bau der Andreaskirche darfst du
X Deichbruchmarken abwerfen. Erhalte dann X Deichschritte auf
der Deichleiste. X entspricht dem Aktionswert des Bauern, mit dem
du die Andreaskirche gebaut hast und ist maximal 4.
Du darfst auch weniger Deichbruchmarken abgeben als der Aktionswert deines Bauern ist, gehst aber immer den vollen Wert X an
Deichschritten vor und nutzt damit alle Aktionspunkte des Bauern.

HAMMELGEHEGE: Jedes Mal, wenn du in der Verwaltungsphase
bei der Vermehrung der Schafe kein neues Schaf dazu bekommst,
erhältst du 4 Taler aus dem Vorrat. Du darfst nicht auf Schafe verzichten, die du während der Vermehrung der Schafe erhalten würdest.

Behandelt die neuen Hofausbauten wie üblich. Wenn ihr beim Spielaufbau die Hofausbauten in ihre Stapel sortiert 11 , dann fügt sie einfach ihren entsprechenden Stapeln vor
dem Mischen hinzu.
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After sorting the farm tiles during setup 11 , add the new farm expansion tiles to their
respective stacks. Then shuffle the stacks.

WETHER PEN: During breeding in the upkeep phase, every time
you do not receive a new sheep, gain 4 coins from the supply.
If you would gain sheep and can house them, you cannot decide not
to take them.

ANDREAS’ CHURCH: Immediately return X dike breach tokens to
the supply. Then advance your dike point token X spaces on the dike
track. X is the action value of the farmer you used to build Andreas’
Church and cannot be greater than 4.
You may discard fewer dike breach tokens than your farmer‘s action
value would allow. However, you always advance the full action value
and thus use all the farmer’s action points.

CLAW CUTTER: Each time you take the action ”Buy or sell sheep“
during the work phase, draw 2 cards from the resource deck immediately afterwards.

CHRISTMAS TREE LOT: Immediately gain 1 coin for each of
your farm expansions placed on a tree space. At the beginning of the
storm surge phase, gain 2 VP for each of your farm expansions placed on a tree space.
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