Um eines dieser Plättchen zu erwerben, müsst ihr wie üblich
eine Bauaktion durchführen. Die Kosten für eines dieser
Plättchen sind zwei gleichfarbige Würfel beliebiger
Augenzahl in der jeweiligen Farbe. Jedes Plättchen
bringt, sobald ihr es in eure Provinz gelegt habt, einen
sofortigen und einen dauerhaften Vorteil.

Mischt die Plättchen in den jeweiligen Tiger-Stapel.

Verwendung im Spiel

4 Provinzplättchen (1 pro Farbe)

Inhalt

Mit dieser Mini-Erweiterung erhaltet ihr 4 neue
Provinzplättchen, die es euch ermöglichen, besondere
Baumaßnahmen in eurer Provinz durchzuführen. Die
Plättchen bringen euch einzigartige Vergünstigungen
und Sonderfähigkeiten, um die euch die anderen
Mächtigen des Landes beneiden werden.

Ganges – Tiger-Erweiterung

Manufacturer + distributor:
Hutter Trade GmbH + Co KG
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89312 Günzburg
GERMANY
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Dauernutzen: Jedes Mal, wenn du eine
Palastaktion durchführen willst, darfst du
dafür einen Würfel verwenden, dessen
Augenzahl +1 oder -1 von der gewünschten
Aktion abweicht. Mit einer 1 kannst du so
z.B. auch zur Tänzerin oder zum Portugiesen.

Sofortnutzen: Du darfst noch einmal die Funktion eines
Feldes nutzen, auf dem sich eine deiner Figuren gerade
befindet (gib ggf. Würfel und/oder Geld dafür ab).

Kaiserliche Fahne

Dauernutzen: Jedes Mal, wenn du im Palast
einen Balkon nutzt, darfst du 1 Würfel einer
beliebigen Farbe in 2 Würfel in beliebigen
Farben tauschen.

Sofortnutzen: Du erhältst 2 beliebige Würfel aus dem Vorrat.

Schwarzmarkt

Dauernutzen: Jedes Mal, wenn du dein Boot
bewegst, darfst du es 1 Feld weiterbewegen
als angegeben (gilt sowohl für Würfel, als
auch für den Portugiesen und den Bonus auf
der Geldleiste)

Sofortnutzen: Du darfst noch einmal den Gewinn von dem
Feld nehmen, auf dem sich dein Boot gerade befindet.

Akbars Brücke

Dauernutzen: Jedes Mal, wenn du ein
Karma nutzt, um einen Würfel auf die
gegenüberliegende Seite zu drehen, darfst du
das Ergebnis um +/- 1 verändern. Nutzt du
z.B. 1 Karma für eine 2, darfst du den Würfel
auf die 4, 5 oder 6 drehen.

Sofortnutzen: Du erhältst 1 Geld pro Provinzplättchen, das
bereits in deiner Provinz ausliegt (auch für die Ashokasäule
selbst).

Ashokasäule
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Ganges – Tiger Expansion

This mini expansion offers you 4 new province tiles that
enable you to use special building measures in your
province. The tiles give you unique benefits and special
abilities that will be regarded with envy by the other
sovereigns.

Contents
4 province tiles (1 per color)

Use of the tiles in the game
Shuffle each tile into the respective tiger pile.

To acquire one of these tiles, you have to carry out a normal
building action and give up 2 dice of the same color of
any value in the color of the respective tile.

As soon as you place it into your province, you receive an
immediate and a permanent benefit.

Ashoka Pillar

Immediate benefit: You receive 1 money per province tile
that is already lying in your province (including the Ashoka
Pillar).

Permanent gain: Every time you use karma
to turn a die to the number on the opposite
side, you may change the result by +/- 1. If
you e.g. use a karma for a 2, you may turn
the die to a 4, 5, or 6.

Akbar’s Bridge

Permanent gain: Every time you move your
boat, you may move it 1 space further than
indicated (this applies as well to the dice as
also to the Portuguese and the bonus on the
money track).

Immediate benefit: You may again take the earnings from the
river space on which your boat is currently standing.

Black Market

Permanent gain: Every time you use a balcony
in the palace, you may exchange 1 die of any
color into 2 dice of any of the four colors.

Immediate benefit: You may take any 2 dice from the supply.

Imperial Flag

Immediate benefit: You may again use the function of an
action space on which one of your workers is currently
standing (if necessary, give up dice and/or money).
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Permanent gain: Every time you want to carry
out a palace action, you may use a die that
differs +1 or -1 from the number needed.
With a 1, for example, you may also go to the
Dancer or to the Portuguese.

Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Attention ! Ne
convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Dangers de suffocation. Avvertenze!
Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Piccole parti.
Rischio di soffocamento.
Warning! Not suitable for children under 3 years. Small
parts. Choking hazard.

