
Stelle das Symbol des 
Erfolgs auf den Second-

Hand-Laden

Lege die blauen und 
gelben Industrie-Ka en 

auf das Bre
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Mische die Fair Go-Ka en 
zu Beginn jedes Spiels

Teile das Geld 
zwischen den Spielern 

Wähle die gleichfarbigen 
Spielsteine und Symbole 

des Erfolgs

Stelle den Spielstein 
auf den nächstgele-
genen Marktplatz

Einfache Spielanleitung



Wenn der Spieler auf einem Indus-
trie-Feld landet, dass einen Besitzer 
hat, so muss der Spieler dem Bes-
itzer die auf der Ka e angegebene 

Gebühr zahlen

Auch einige Fair Go-Ka en 
führen den Spieler zum Sec-

ond-Hand-Laden

Um zu gewinnen, muss ein 
Spieler auch der beste in 4 

Industrien sein,

indem er 4 Industrie-Ka en 
kau  und bei 4 getrennten 

Spielzügen je einen Ring kau , 
um diesen auf den passenden 
Industrie-Feldern zu platzieren
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Sobald ein Ring gekau  und auf 
dem Spielbre platzie  wurde, 

muss jeder Spieler der auf dem Feld 
landet von dem Besitzer bezahlt 

werden

Um zu gewinnen, muss ein Spieler 
auf dem Second-Hand-Laden 
landen und dann für 2,000 FG 
ein Symbol des Erfolgs kaufen

Wenn sie möchten dürfen die 
Spieler beide Farben kaufen, 
jedoch nur eine Ka e von jeder 

Industrie

Wenn ein Pasch gewürfelt 
wird, darf KEIN zweites Mal 

gewürfelt werden

Wenn ein Spieler in einem Flutge-
biet landet, setzt er/sie zweimal aus 
und kann kein Geld erhalten oder 

Transaktionen vornehmen

Die Spieler erhalten beim Vorbeig-
ehen am Marktplatz kein Geld; 
landet man mit der gewürfelten 
Augenzahl jedoch direkt darauf, so 
erhält der Spieler 1,000 FG

Wenn ein Spieler auf einem herren-
losen Industriefeld landet, so muss 
er diesen nicht kaufen, es kann 
aber nicht an irgendjemand an-

deren versteige  werden

Wenn ein Ring gekau  wird, 
so darf der Spieler in dieser 
Runde nicht würfeln.

Ein Spieler kann nur einen 
Ring pro Industrie besitzen – 
entweder Blau oder Gelb

Die blauen und gelben 
Industrie-Ka en sind 

gleich


