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In dieser Mini-Erweiterung erhalten die Baukräne eine zusätzliche Bedeutung und bringen u.a. die 
Ehrenbürger ins Spiel, die euch als besondere Bürger oder Gesandte unterstützen können.

Vorbereitung

Die Ehrenbürger

Nutzen im Spiel

1 Tableau „Baukranwertung“ 
8 Ehrenbürger (2 pro Spielerfarbe)

Legt das Tableau „Baukranwertung“ auf die 
entsprechende Stelle des Spielplans. Stapelt 
die Ehrenbürger aller Spieler auf den beiden 
Ablageplätzen des Tableaus.

Jedes Mal, wenn ihr einen Baukran wertet, erhaltet ihr (zusätzlich zu den Siegpunkten) einen Bonus:

Wertung des 1. Baukrans: Ihr erhaltet euren 
ersten Ehrenbürger (Verwendung s.u.).

Wertung des 2. Baukrans: Ihr erhaltet 2 Punkte 
für jedes bebaute Feld (waagerecht und senkrecht) neben den 4 Baukränen (unabhängig davon, ob die Baukräne 
schon gewertet wurden oder nicht).

Wertung des 3. Baukrans: Ihr dürft beliebig viele gewertete Baukräne vom Plan nehmen 
(und erhaltet so neue Bauplätze).

Wertung des 4. Baukrans: Ihr erhaltet euren zweiten Ehrenbürger (Verwendung s.u.).

Wenn ihr einen Ehrenbürger erhaltet, setzt ihr ihn sofort entweder als Bürger in der Colonia oder 
als Gesandten auf dem Forumsplatz ein: 
a) als Bürger: Legt den Ehrenbürger in eine beliebige Zeile auf eurem Tableau, in der noch kein „normaler“   
 Bürger liegt. Damit schaltet ihr die Funktion dieser Zeile für den Rest des Spiels frei. Ehrenbürger müssen  
 vor den Wertungen nicht bezahlt werden. Es ist allerdings nicht gestattet, einen normalen Bürger mit  
 in diese Zeile zu legen. Um den Multiplikator 3 in dieser Zeile zu bekommen, müsstet ihr später also auch   
 den 2. Ehrenbürger in diese Zeile legen.

b) als Gesandter: Legt den Ehrenbürger auf ein beliebiges Feld (auch Adler) auf dem Forumsplatz.   
 Schließt ihr ein Farbfeld, bekommt ihr sofort den Bonus.

Verwendung der Ehrenbürger

Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Avvertenze! 
Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Piccole parti. Rischio di soffocamento. 
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In this mini-expansion, the construction cranes take on additional significance. Among other things, 
they bring the honorary citizens into play that can support you as special citizens or envoys.

Set-up

the Honorary Citizens

Use in the Game

1 "Construction Crane Scoring" board 
8 honorary citizens (2 per player color)

Put the "Construction Crane Scoring" board on 
the appropriate spot on the gameboard. Stack the 
honorary citizens of all players on the two storing 
spaces of the "Construction Crane Scoring" board.

Every time you score for a construction crane, you get a bonus in (addition to the victory points):

Scoring for the 1st construction crane: 
You obtain your first honorary citizen (for usage, 
see below).

Scoring for the 2nd construction crane: You earn 2 points for each built-up space adjacent (horizontally or 
vertically) to the 4 construction cranes (no matter whether the construction cranes have already been scored 
or not).

Scoring for the 3rd construction crane: You may take any number of scored construction cranes off the 
board (and thus gain new building sites).

Scoring for the 4th construction crane: You obtain your second honorary citizen (for usage, see below).

When you obtain an honorary citizen, immediately place him either as a citizen in your Colonia 
or as an envoy on the Forum square: 
a) as a citizen: Put the honorary citizen in any row on your board where there is no "normal" citizen lying 
 yet. This activates the function of that row for the rest of the game. You don't have to pay for honorary 
 citizens before the scorings. However, you are not allowed to also put a normal citizen in this row. So,  
 to receive the multiplier 3 in this row, you would have to put the 2nd honorary citizen in this row as well  
 later on.

b) as an envoy: Put the honorary citizen on any space (also on an eagle space) on the Forum square. If you  
 complete a color area, you immediately receive the bonus.

Warning! Not suitable for children under 3 years. Small parts. Choking hazard.
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Usage of the Honorary Citizens


