
Schnelleinstieg
Das folgende Beispiel für die ersten 
Runden von „Imperial 2030“ gibt 
ein erstes Gefühl für den Spielfluss 
und soll  den Einstieg ins Spiel er
leichtern. Es ist nicht gesagt, dass 
die angeführten Züge die bestmög
lichen Züge sind! 

Spielvorbereitung
Spieler Anton, Bert, Claudia und 
Daniel (Sitzreihenfolge im Uhrzei
gersinn) spielen Imperial 2030 in 
der Stan dardvariante. Jeder erhält 
zu Anfang 13 Mio. und zieht eine 
Flaggenkarte:

Auf der Rückseite jeder Flaggen
karte ist die Anfangsausstattung mit 
Krediten vorgegeben. Die Spie ler 
nehmen sich die folgenden Kredite:

Jeder Spieler zahlt entsprechend 
seiner Kredite Geld in den jewei
ligen Staatshaushalt (unten auf 
dem Spielplan) ein: 

Ab jetzt hat die Rückseite der Flag
genkarten keine Bedeutung mehr. 
Die Vorderseite der Flaggen karten 
zeigt im weiteren Spiel jedoch an, 
welcher Spieler die Regierung der 
jeweiligen Großmacht führt. Daniel 
erhält als größter (einziger) Investor 
in Russland auch die Flaggenkarte 
dieses Landes. Da kein Spieler ei
nen Kredit an Europa vergeben hat, 
verbleibt die europäische Flaggen
karten zunächst bei der Bank. 

Anton erhält die Investorkarte, denn 
er sitzt links neben Daniel, der die 
Flaggenkarte von Russland hat. 
Für jede Nation, auch Europa, wer
den die beiden Startfabriken in den 

Quick Intro 
Do you want to see how game play 
works? This is an example of the 
first rounds in a game of Imperial 
2030. Studying this example should 
help you to get into the game! Don’t 
assume, however, that the choices 
below represent optimal play! 

Set up: 
Players Anton, Bert, Claudia and 
Daniel (seating order) are going to 
play a game of Imperial. They agree 
on the basic setup and each draw 
one nation flag card: 

On the reverse side of each nation 
flag card are the starting bonds for 
the players. 

The six national treasuries on the 
bottom on the game board receive 
their starting money from the 
players, according to the first bonds 
dealt to the players. 

From now on, the nation flag cards 
indicate which player controls  which 
nation. Daniel additionally takes the 
nation flag card of Russia, because 
he is the biggest (only) investor in 
Russia. As no player has invested 
in Europe, the nation flag card of 
Europe remains at the bank. 

Anton takes the investor card, 
because he is sitting to the left of 
Daniel, who is the owner of the 
Russian flag.

Each nation, including Europe, puts 
its two starting factories onto the 
square cities on the game board. 

The first rounds: 
Round One

1. Russia starts the game. Daniel 
controls Russia and has to decide 
which option Russia will take. Daniel 
puts the purple nation marker onto 
the ”Investor“ space. As Daniel is 
the only Russian investor, he is the 
only player to collect interest. For 
his 2Mbond he receives his interest 
of 1M out of the Russian treasury. 
Now there is only 1M left in the 
Russian treasury. As Russia moved 
onto ”Investor“, the investor card is 
now activated: Anton, owner of the 
investor card, collects 2M out of 
the bank and is allowed to buy any 
bond that he wishes and can afford. 
Anton decides to take the 4M bond 
(2M interest) of Europe. He pays 
4M into the Europe treasury on the 
game board and takes the Europe 
nation flag card, because he is now 
the first and only investor in Europe. 
Finally, Anton gives the investor card 
to Bert, who is sitting to his left. 

2. The second nation to move is 
China, controlled by Anton. He puts 
the yellow nation marker onto the 
”Factory“ space, allowing China 
to build one new factory (although 
China has more money, there is a 
restriction of max. 1 new factory per 
turn). Anton puts a new brown factory 
into the region of Chongquing. The 
China treasury pays 5M into the 
bank. Now there is only 6M left in 
the China treasury, but China is 
the first nation to possess three 
factories: Two armament facilities 
in Beijing and Chongquing, and one 
shipyard in Shanghai. 

3. The third nation to move is India, 
controlled by Claudia, the biggest 
Indian investor. Claudia wants to 
have money and puts the Indian 
nation marker onto the ”Investor“ 
space. The Indian treasury, 
containing 9M, pays 4M interest 
to Claudia. The investor card is 
activated and Bert, owner of the 
investor card, collects 2M from the 
bank. He now can buy any bond that 
he wishes and can afford. Bert now 
has 4M private cash. He pays 4M 
to the Chinese treasury and takes 
the 4M Chinese bond (2M interest). 
Finally, Bert gives the investor card 
to Claudia, who is sitting to his left.

4. The fourth nation to move is 
Brazil, controlled  by Bert, the 
biggest Brazilian investor. Bert puts 
the green nation marker onto the 
”Production“ space (the one after 
”Factory“). Brazil produces one 
fleet and one army; they are put 
into the regions of Rio de Janeiro 
and Brasilia. This action costs the 
Brazil treasury nothing at all.

quadratischen Städten aufgebaut 
(siehe Abbildung S. 4 in der Regel).

Die ersten Runden:

1. Runde

1. Russland beginnt das Spiel. 
Daniel  führt die russische Regie
rung und fällt daher die Entschei
dungen für Russland Er stellt den 
achteckigen lila Spielstein auf das 
Feld „Investor“ auf dem Rondell. 
Russland bezahlt zunächst die Zin
sen für die russischen Kredite. Da
niel erhält für seinen 2 Mio. Kredit 
1 Mio. Zinsen aus der russischen 
Staatskasse, so dass noch 1 Mio. 
in der Staatskasse verbleibt. Nach 
der Auszahlung der Zinsen wird 
die Investorkarte aktiviert. Anton, 
der die Karte besitzt, erhält aus der 
Bank 2 Mio. ausbezahlt. Insgesamt 
hat er nun 4 Mio. zur Verfügung und 
darf einen beliebigen Kredit seiner 
Wahl „erwerben“ oder einen sei
ner Kredite aufstocken. Anton ent
scheidet sich für den 4 Mio. Kredit 
von Europa. Er zahlt 4 Mio. in die 
europäische Staatskasse ein und 
erhält die europäische Flaggenkar
te, denn er ist nun der Investor mit 
dem höchsten (einzigen) Kredit in 
Europa. Schließlich gibt Anton die 
Investorkarte an Bert, seinen linken 
Sitznachbarn, weiter.

2. Als zweiter Staat ist China am 
Zug. Die chinesische Regierung 
führt Anton, er stellt den gelben 
Spielstein auf dem Rondell auf 
das Feld „Fabrik“. Auf diesem Feld 
kann eine Nation für 5 Mio. eine Fa
brik bauen; auch wenn ausreichend 
Geld in der Staatskasse ist, können 
nicht mehrere Fabriken in einem 
Zug gebaut werden. Anton stellt 
eine neue Waffenfabrik (braun) in 
die Provinz „Chongquing“. Nach
dem aus der Staatskasse 5 Mio. in 
die Bank bezahlt sind, verbleiben 
China 6 Mio.

3. Als dritter Staat zieht Indien, 
hier führt Claudia die Regierung. 
Sie stellt den schwarzen Spielstein 
auf dem Rondell auf das Feld „In-
vestor“. Zunächst bezahlt Indien 
4 Mio. Zinsen an Claudia, es ver
bleiben noch 5 Mio. in der indischen 
Staatskasse.  Jetzt bekommt Bert 
als Besitzer der Investorkarte 2 
Mio. aus der Bank und darf inve
stieren. Er entscheidet sich für den 
4 Mio. Kredit von China und zahlt 
die 4 Mio. in die chinesische Staats
kasse. Dann gibt er die Investorkar
te an Claudia weiter. 

4. Als vierter Staat zieht Brasilien. 
Bert stellt den grünen Spielstein auf 
das Feld „Produktion“. Dieses Feld 
ist auf dem Rondell doppelt vorhan
den, er wählt das Feld direkt hinter 
„Fabrik“. Bei jeder Fabrik wird eine 
Einheit produziert. Entsprechend 

wird eine Flot
te in „Rio de 
Jaineiro“ und 
eine Armee in 
„Brasilia“ auf
gestellt. Für 
die Produktion 
muss nichts be
zahlt werden.
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3. India: Claudia moves the black 
nation marker 4 spaces ahead 
to ”Taxation“. As only moving a 
maximum of 3 spaces ahead is for 
free, she has to pay for reaching 
the fourth space from her private 
cash to the bank: 1 + 0 (factor) = 1 
million. The Indian tax revenue paid 
from the bank to the treasury is 4 
M (2 factories). With a tax revenue 
of 4M, there is neither a success 
bonus for Claudia, nor an increase 
in power points for India.

4. Brazil: Bert moves the green 
nation marker to “Maneuver“. The 
fleet enters the South Atlantic, and 
the army enters Argentina. Finally, 
two Brazilian flags are placed in 
both new regions, because they are 
solely occupied by Brazil.

5. USA: Daniel moves the red 
nation marker one space ahead 
to ”Production“. The USA sets up 
one army in Chicago and one fleet 
in New Orleans.

6. Europe: Anton moves the blue 
nation marker ahead to ”Factory“. 
Europe builds one shipyard in Rome 
and pays 5M from its treasury to the 
bank.

Round Three

1. Russia (Daniel): ”Maneuver“
The fleet enters the Sea of Japan 
and the army enters Iran. In both 
regions, a Russian flag is placed.

2. China (Anton): ”Investor“
The Chinese treasury pays 4M 
to Anton and 3M to Bert. Claudia 
receives 2M from the bank because 
she holds the investor card. She 
gives 6M to the European treasury 
and takes the corresponding bond 
of 6M. Now Claudia has given 
the most money to Europe and is 
therefore handed the European 
nation flag card from Anton. Finally, 
she gives the investor card to 
Daniel.

5. Als fünfter Staat zieht die USA. 
Daniel stellt den roten Spielstein 
auf das Feld „Import“ und ent
scheidet, dass die USA 2 Flotten 
und eine Armee importieren. (Auf 
dem Feld Import dürfen maximal 3 
Militäreinheiten importiert werden.) 
Da der Import jeder Militäreinheit 
1 Mio. kostet, bezahlt die USA aus 
der Staatskasse 3 Mio. an die Bank, 
so dass noch 8 Mio. in der Staats
kasse verbleiben. Daniel stellt eine 
Armee nach „New Orleans“ und je 
eine Flotte nach „San Francisco“ 
und „New York“. 

6. Als letzter Staat der Runde zieht 
Europa. Anton stellt den blauen 
Spielstein auf das Feld „Steuer“. 
Europa kassiert aus der Bank Steu
ern in der Höhe von 4 Mio. (2 Mio. 
für jede der beiden Fabriken, Flag
gen hat Europa noch nicht auf dem 
Plan). Europa hat nun insgesamt 8 
Mio. in der Staatskasse. Da Europa 
keine Armeen oder Flotten besitzt, 
braucht kein Sold bezahlt zu wer
den. Auf der Steuerleiste erkennt 
man, dass es bei einem Steuer
aufkommen von 4 Mio. weder einen 
Bonus für die Regierung noch einen 
Zugewinn an Machtpunkten gibt. 

2. Runde

(Auf dem Rondell ziehen die 
Staaten ihre Spielsteine nun im 
Uhrzeigersinn, bis zu 3 Felder sind 
kostenfrei.)

1. Russland: Daniel zieht den lila 
Spielstein auf dem Rondell um zwei 
Felder im Uhrzeigersinn vorwärts, 
so dass das Feld „Produktion“ er
reicht wird. Russland produziert 
eine Armee in „Moskau“ und eine 
Flotte in „Wladiwostok“. 

2. China: Anton zieht den gelben 
Spielstein um ein Feld vorwärts 
auf das Feld „Produktion“. China 
produziert je eine Armee in „Beijing“ 
und „Chongquing“, sowie eine Flot
te in „Shanghai“.

3. Indien: Claudia zieht den 
schwarzen Spielstein um vier Feld
er vor auf das Feld  „Steuer“. Es 
sind lediglich 3 Felder kostenfrei, 
für das vierte Feld bezahlt Claudia 
aus ihrer Privatkasse 1 Mio. in die 
Bank (1 + 0 (Machtfaktor)). Indien 
erhält aus der Bank 4 Mio. Steuern 
(2 Fabriken) in die Staatskasse. Bei 
dem Steueraufkommen von 4 Mio. 
gibt es weder einen Bonus für Clau
dia noch Machtpunkte für Indien. 

4. Brasilien: Bert zieht den grünen 
Spielstein auf das Feld „Manöver“. 
Er zieht die Flotte in den „Süd At
lantik“ und die Armee nach „Ar
gentinien“. Da Brasilien die beiden 
Regionen alleinig kontrolliert wird 
je eine brasilianische Flagge in den 
„Süd Atlantik“ und nach „Argenti
nien“ gelegt.

5. USA: Daniel zieht den roten 
Spielstein auf das Feld „Produkti-
on“. Die USA produzieren eine Ar
mee in „Chicago“ und eine Flotte in 
„New Orleans“.

6. Europa: Anton zieht den blauen 
Spielstein auf das Feld „Fabrik“. 
Europa baut eine Werft in Rom und 
zahlt aus der Staatskasse 5 Mio. in 
die Bank.

3. Runde

1. Russland (Daniel): „Manöver“
Die Flotte zieht in die „Japanische 
See“ und die Armee in den „Iran“. In 
den beiden Regionen werden rus
sische Flaggen abgelegt.

2. China (Anton): „Investor“
Aus der chinesischen Staatskasse 
erhält Anton 4 Mio. und Bert 3 Mio. 
Da Claudia die Investorkarte be
sitzt, erhält sie 2 Mio. aus der Bank. 
Sie zahlt 6 Mio. in die europäische 
Staatskasse und nimmt sich den 
europäischen Kredit über 6 Mio. Da 
Claudia nun größter europäischer 
Kreditgeber ist, erhält sie von An
ton die europäische Flaggenkarte. 
Schließlich gibt Claudia die Inve
storkarte an Daniel weiter.

5. Fifth nation to move is the USA, 
controlled by Daniel. He puts the red 
nation marker on the rondel onto the 
space ”Import“. Daniel decides the 
USA will import 2 fleets and 1 army. 
As each unit costs 1M, USA pays 
3M out of its treasury on the game 
board into the bank. Now there is 
8M left in the USA treasury. Daniel 
puts one fleet into the region of San 
Francisco, one fleet into the region 
of New York, and the new army into 
the region of New Orleans. 

6. The last nation in the round to 
move is Europe, controlled by 
Anton, the only European investor. 
He puts the blue nation marker 
onto the ”Taxation“ space. The 
European tax revenue is 4M (4M 
from 2 factories, no flags yet). 
Europe‘s treasury now owns 8M. 
As there are no European military 
units, Europe does not have to pay 
any soldiers. The tax chart shows 
that this results in no bonus for the 
government and no increase in 
power points.

Round Two

(All nations on the rondel move in 
clockwise order. Each turn up to 3 
spaces are free, every additional 
space has to be paid by the player 
controlling the government.)

1. Russia again, controlled by 
Daniel. He moves the Russian 
nation marker on the rondel 2 spaces 
ahead to ”Production“. Russia 
produces one army in Moscow and 
one fleet in Vladivostok. 

2. China: Anton moves the Chinese 
nation marker 1 space ahead to 
”Production“. China produces 2 
armies in the regions of Beijing 
and Chongquing, and 1 fleet in 
Shanghai.

Rondel after the first round 
Rondell nach der 1. Runde

After the second round / Nach der 2. Runde

Daniel (3 M.) Claudia (5 M.) Bert (0 M.) Anton (0 M.)

Daniel (3 M.) Claudia (6 M.) Bert (0 M.) Anton (0 M.)



Round Four:

1. Russia (Anton): “Taxation“
The Russian tax revenue of 6M (4M 
for 2 factories & 2M for 2 flags) is 
paid from the bank to the Russian 
treasury. Because Russia has 2 
military units (1 army and 1 fleet), 
it has to pay 2M back to the bank. 
The tax chart shows that a tax 
revenue of 6M results in a bonus 
of 1M and an increase of 1 power 
point. Therefore Anton receives 1M 
from the Russian treasury and the 
marker on the scoring track moves 
from “0“ to “1“.

2. China (Anton): “Production“
China produces 2 armies and 1 
fleet.

3. India (Claudia): “Investor“
India pays 4M interest to Claudia. 
Bert (investor card) receives 2M 
from the bank, pays 6M to the 
Chinese treasury, and takes the 
respective bond.

4. Brazil (Bert): “Import“
Brazil sets up 2 armies in Manaus 
and 1 fleet in Fortaleza, paying 3m 
to the bank.

5. USA (Daniel): “Taxation“
The American tax revenue of 9M 
(2 factories & 5 flags) is paid from 
the bank to the U.S. treasury. As the 
nation has 5 military units (2 armies 
& 3 fleets), the soldiers‘ pay to the 
bank is 5M. Looking at the tax chart, 
there is no separate 9M category. In 
this case, the next smaller number 
is taken, here the “8“. Thus Daniel 
receives a bonus of 1M from the 
U.S. treasury, and the marker on the 

scoring track moves from “0“ to “2“.

6. Europe (Bert) “Production“:
Europe produces 1 fleet in London, 
1 fleet in Rome, and 1 army in 
Paris.

Round Five.

1. Russia (Anton): “Factory“

To build an armament facility in 
Novosibirsk the Russian treasury 
has to pay 5M to the bank.

2. China (Bert): “Maneuver“
Both fleets move into the China 
Sea. After that they are used for 
convoying armies: One army uses 

3. Indien (Claudia): „Fabrik“
Indien baut eine Waffenfabrik in 
„Chennai“ und zahlt 5 Mio. in die 
Bank.

4. Brasilien (Bert): „Investor“
Aus der brasilianischen Staatskas
se erhalten Bert 4 Mio. und Clau
dia 1 Mio. Zinsen. Daniel hat die 
Investorkarte und erhält aus der 
Bank 2 Mio. Er zahlt 4 Mio. in die 
amerikanische Staatskasse und 
nimmt sich den Kredit über 4 Mio. 
Anschließend gibt er die Investor
karte an Anton weiter.

5. USA (Daniel) „Manöver“
Die amerikanischen Flotten ziehen 
in den „Nord Pazifik“, „Nord Atlan
tik“ und die „Karibik“. Die Armee aus 
„New Orleans“ zieht nach „Mexiko“, 
während die Armee aus „Chicago“ 
zunächst mit der Eisenbahn nach 
„New Orleans“ fährt und dann über 
das Schiff in der „Karibik“ nach „Ko
lumbien“ transportiert wird. In den 
5 neubesetzten Regionen werden 
amerikanische Flaggen abgelegt. 
Bisher konnten alle Flotten den Pa
namakanal passieren, aufgrund der 
amerikanischen Flagge in „Ko lum
bien“ entscheidet jetzt die USA.

6. Europa: (Claudia): „Investor“
Aus der europäischen Staatskasse 
erhalten Anton 2 Mio. und Claudia 
3 Mio. Anton (Investorkarte) erhält 2 
Mio. aus der Bank. Er zahlt 6 Mio. 
in die russische Staatskasse und 
nimmt sich den Kredit über 6 Mio. Da 
er nun die höchste Kreditsumme in 
Russland vergeben hat, erhält er von 
Daniel die russische Flaggenkarte.

4. Runde 

1. Russland. (Anton): „Steuer“ 
Das russische Steuer  auf kommen 
von 6 Mio. (4 Mio. für 2 Fabriken 
und 2 Mio. für 2 Flaggen) wird aus 
der Bank in die russische Staats
kasse gezahlt. Da Russland zwei 
Militäreinheiten unterhält (1 Armee 
und 1 Flotte) zahlt die russische 
Staatskasse 2 Mio. in die Bank 
zurück. Auf der Steuerleiste lässt 
sich für ein Steueraufkommen von 
6 Mio. ein Bonus von 1 Mio. able
sen. Entsprechend zahlt die rus
sische Staatskasse 1 Mio. an Anton. 
Weiterhin lässt sich auf der Steuer
leiste ein Macht punkte zu wachs von 
+1 ablesen. Ent sprech end rückt der 
Marker für die russischen Macht
punkte von 0 auf 1 vor.

2. China (Anton): „Produktion“
China produziert zwei Armeen und 
eine Flotte.

3. Indien (Claudia): „Investor“
Indien zahlt 4 Mio. Zinsen an Clau
dia. Bert (Investorkarte) erhält 
2 Mio. aus der Bank, zahlt 6 Mio. 
an China und nimmt sich den ent
sprechenden chinesischen Kredit. 
Er hat jetzt eine Kreditsumme von 
12 Mio. an China vergeben und 
übernimmt daher die Flagenkarte 
von Anton, der eine Kreditsumme 
von 9 Mio. an China vergeben hat.

4. Brasilien (Bert): „Import“
Brasilien importiert 2 Armeen in 
„Manaus“ und eine Flotte in „Forta
leza“ und bezahlt dafür 3 Mio. in die 
Bank.

5. USA (Daniel): „Steuer“
Das amerikanische 
Steuer  auf kommen von 
9 Mio. (2 Fabriken, 
5 Flaggen) wird aus 
der Bank in die ame
rikanische Staatskas
se gezahlt. Die USA 
besitzen 5 Militärein
heiten (2 Armeen, 3 
Flotten) und zahlen 5 
Mio. Sold in die Bank. 
Auf der Steuerleiste ist 
ein Steueraufkommen 
von 9 Mio. nicht ein
getragen. Es zählt in 
diesem Fall die nächst 
kleinere Zahl, also die 
8. Entsprechend er
hält Daniel von den 
USA einen Bonus von 
1 Mio. ausgezahlt und 
die USA rücken auf der 
Machtpunktleiste um 

zwei Felder von 0 auf 2 vor.  

6. Europa (Bert): „Produktion“
Europa produziert je eine Flotte in 
„London“ und „Rom“ sowie eine Ar
mee in „Paris“. 

5. Runde

1. Russland (Anton): „Fabrik“
Russland baut eine Waffenfabrik in 
„Nowosibirsk“ und zahlt 5 Mio. in 
die Bank.

2. China (Bert): „Manöver“
Beide Flotten ziehen ins „Chine
sische Meer“. Nachfolgend wird 
über die eine Flotte eine Armee 
nach „Indonesien“ und über die 

3. India (Claudia): ”Factory“
India builds an armament facility in 
Chennai and pays 5M to the bank.

4. Brazil (Bert): ”Investor“
The Brazilian treasury pays interest: 
4M to Bert and 1M to Claudia. 
Daniel holds the investor card and 
receives 2M from the bank. He 
gives 4M to the U.S. treasury and 
takes the corresponding USA bond. 
Finally, he gives the investor card to 
Anton.

 5. USA (Daniel): “Maneuver“
The 3 red fleets enter the North 
Pacific, North Atlantic and the 
Caribbean Sea. The army from 
New Orleans enters Mexico, 
whereas the army from Chicago 
first uses the railroad to get to New 
Orleans, and then is transported by 
the Caribbean fleet to Colombia. 5 
new American flags are placed in 
all 5 newly occupied regions. Up to 
now, using the Panama Canal was 
free for fleets of every nation, now 
the USA may block it with its flag in 
Colombia.

6. Europe (Claudia): ”Investor“
The European treasury pays 2M 
to Anton and 3M to Claudia. As 
Anton holds the investor card, he 

gets another 2M from 
the bank. He gives 6M to 
the Russian treasury and 
takes the corresponding 
bond. In addition, for now 
being the biggest investor 
in Russia, he receives the 
Russian nation flag card 
from Daniel.

After the third round / Nach der 3. Runde

After the second round / Nach der 2. Runde

Daniel (1 M.) Claudia (5 M.) Bert (7 M.) Anton (2 M.)



andere Flotte eine Armee in die 
„Philippinen“ transportiert. Eine Ar
mee zieht nach „Afghanistan“ und 
eine Armee besetzt „Wladiwostok“. 
Außer in „Wladiwostok“ werden in 
den neubesetzten Regionen chine
sische Flaggen abgelegt.

3. Indien (Claudia): „Steuer“
Claudia zahlt 1 Mio. in die Bank und 
zieht Indien um 4 Felder vorwärts. 
Indien erhält 6 Mio. Steuern aus der 
Bank. Sold ist nicht zu bezahlen. 
Claudia erhält 1 Mio. Bonus aus der 
Staatskasse ausgezahlt und Indien 
gewinnt einen Machtpunkt. 

4. Brasilien (Bert): „Manöver“
Brasilien zieht die Flotte aus dem 
„Süd Atlantik“ in den „Indischen Oze
an“ und die Flotte aus „Fortaleza“ 
in die Karibik. Brasilien will friedlich 
bleiben, aber die USA will kämpfen. 
Daher werden die 
rote und die grü
ne Flotte aus der 
Karibik zurück in 
die Vorräte der 
Staaten genom
men. Die amerika
nische Flagge in 
der Karibik bleibt 
erhalten. Die Ar
mee aus Ar gen
tinien zieht nach 
Peru und beide 
Armeen aus „Ma
naus“ ziehen nach 
„Kolumbien“, eine 
von ihnen tauscht 
die amerikanische 
Armee ab. Nun ist 
Kolumbien allei
nig von Brasilien 
besetzt und die 
amer ika  n ische 
Flag ge wird durch die bra si lia nische 
ersetzt. Weiterhin werden brasilia
nische Flaggen im „Indischen Oze
an“ und in „Peru“ abgelegt.

5. USA (Daniel): „Fabrik“
Die USA bauen eine Fabrik in „San 
Francisco“ und zahlen 5 Mio. in die 
Bank.

a fleet to enter Indonesia, and one 
army uses the other fleet to enter 
the Philippines. Of the remaining 
armies, one enters Afghanistan, 
and the other, declaring himself 
hostile, occupies Vladivostok. With 
the exception of Vladivostok, all 
other four newly occupied regions 
are covered with a Chinese flag.

3. India (Claudia): “Taxation“
Claudia pays 1M to the bank in order 
to let India move 4 spaces forward 
on the rondel. India receives a tax 
revenue of 6M from the bank. There 
is no soldiers‘ pay for India. Claudia 
receives a bonus of 1M from the 
treasury and India gains 1 power 
point.

4. Brazil (Bert): “Maneuver“
The green fleet from the South 
Atlantic moves to the Indian Ocean, 
and the fleet from Fortaleza into 
the Caribbean Sea. Brazil wants 
to stay friendly, but the USA wants 
to fight. This results in a battle and 
both fleets are removed from the 
sea region to the supply of their 
nations. The American flag remains 
in the Caribbean Sea. The army 
from Argentina enters Peru and 
both armies from Manaus enter 
Colombia. 1 Brazilian army battles 
against 1 American army, so that 
only 1 green army survives. Now the 
region is solely occupied by Brazil, 
and the American flag in Colombia 
is replaced by a Brazilian flag. In 
addition, 2 more flags are placed in 
the Indian Ocean and inside Peru.

5. USA (Daniel): “Factory“
The United States builds a shipyard 
in San Francisco and pays 5M to 
the bank.

6. Europe (Claudia): “Maneuver“
One fleet moves to the Mediterranean 
Sea, the other fleet into the North 
Atlantic, where neither Europe nor 
the USA want to fight. Therefore 
both fleets remain peacefully side 
by side. Now the blue army is 
convoyed by the fleet in the North 

Atlantic to Canada. 
European flags 
are placed inside 
Canada and the 
M e d i t e r r a n e a n 
Sea.

Round Six.

1. Russia (Anton): 
“Production“
Russia sets up 
a new army in 
Moscow and 
in Novosibirsk. 
The shipyard in 
Vladivostok cannot 
produce because 
it is under Chinese 
occupation.

2. China (Bert): 
“Taxation“

China receives its tax revenue 
of 10m and has to pay 6M as 
soldiers‘ pay to the bank. Bert 
receives a bonus of 2M from the 
Chinese treasury, and China gains 
3 additional points on the scoring 
track.

3. India (Claudia): “Investor“
In order to get to that space on 
the rondel, Claudia pays 1M of 
her private cash to the bank. After 
that she receives 4M interest from 
the Indian treasury and 2M from 
the bank (investor card). Then she 
pays 12M to the Russian treasury 
for taking the respective bond, 
making her the biggest investor in 
Russia and letting her take over 
the Russian government from 
Anton. In return Anton receives 
a Swiss Bank because he is not 
controlling  any government any 
more. Owning the Swiss bank, 
he may invest at the end of every 
“Investor“turn, and may stop 
any nation which wants to skip 
“Investor“ although it has sufficient 
cash for all payouts of interest...

The game continues....

Reminders: The investor card is 
also activated when the “Investor“ 
space is skipped on the rondel. 
Fleets may move “around the 
world“, for instance a Russian fleet 
from Sea of Japan could enter the 
North Pacific.

6. Europa (Claudia): „Manöver“
Die eine Flotte zieht ins „Mittel
meer“ und die andere in den „Nord 
Atlantik“. Da weder Europa noch 
die USA kämpfen wollen, bleiben 
die beiden Flotten im Nordatlantik 
friedlich nebeneinander liegen. Die 
Armee wird über die Flotte im „Nord 
Atlantik“ nach „Kanada“ transpor
tiert. Im „Mittelmeer“ und in „Kana
da“ werden europäische Flaggen 
abgelegt.

6. Runde

1. Russland (Anton):  
„Produktion“
Russland produziert je eine Armee 
in „Moskau“ und „Nowosibirsk“. Die 
Werft in „Wladiwostok“ kann nicht 
produzieren, denn sie ist von China 
feindlich besetzt.

2. China (Bert): „Steuer“
China erhält 10 Mio. Steuern aus 
der Bank und zahlt anschließend 
6 Mio. Sold (4 Armeen, 2 Flotten) 
in die Bank. Bert erhält von China 
einen Bonus von 2 Mio. ausgezahlt 
und China erhält 3 zusätzliche 
Machtpunkte.

3. Indien (Claudia): „Investor“
Claudia zahlt 1 Mio. in die Bank um 
mit Indien 4 Felder vorzurücken. 
Sie erhält 4 Mio. Zinsen von Indien 
und 2 Mio. aus der Bank (Investor
karte). Für  12 Mio. in die russische 
Staatskasse nimmt sie sich den 
entsprechenden Kredit. Sie hat nun 
die höchste Kreditsumme in Russ
land  und übernimmt von Anton die 
Flaggenkarte. Anton führt nun gar 

keine Regierung mehr 
und bekommt daher eine 
Schweizer Bank. Er darf 
am Ende eines Investor
zuges auch ohne Inve
storkarte investieren und 
kann Staaten mit ausrei

chend Kapital am Überschreiten 
des Investorfeldes hindern.

Weiter gehts ...

Anmerkungen: Die Investorkarte 
wird auch beim Überschreiten des 
Investorfeldes aktiviert. Flotten kön
nen auch „um die Erde ziehen“, z.B. 
kann die russische Flotte aus der 
„Japanischen See“ auf Manöver in 
den „Nord Pazifik“ ziehen.

Daniel (2 M.) Claudia (9 M.) Bert (3 M.) Anton (3 M.)

After the fourth round / Nach der 4. Runde

After sixth round, third move / 6. Runde, nach Indiens Zug


