
First, carefully punch out all tiles from the punch board. The gold 
coins with the value 20 make it easier to exchange coins during the 

game. The rules for playing with the volcano tiles are described below.  
Please do not throw away the punch board afterwards! The edges can be 
folded up as shown on the picture to use it as an inlay for the box. This 
way all components stay in place even when storing the box upright or 
during transport. 

All rules of the base game apply, with the following changes: 
Set-up: First replace the 3 gold mines with the 3 volcano tiles. Put the gold mines back in the box. 
For the two-player game only, sort out 1 volcano instead of 1 gold mine with value 1 and put it back 
in the box. 
Action: For each of your activated workers, depending on the value indicated on the adjacent edge 
of the tile, you must take 2 gold from the bank or pay 1 gold to the bank. If you have no gold coins at 
that moment, you do not have to pay. 
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VOLCANOES



Zunächst müssen alle Teile vorsichtig aus dem Stanztableau 
gelöst werden. Die Goldmünzen mit dem Wert 20 erleichtern das 

Umtauschen während des Spiels. Die Regeln für das Spiel mit den 
Vulkanplättchen sind unten beschrieben. 
Bitte das Stanztableau anschließend nicht wegwerfen! Die Ränder können 
wie auf dem Bild gezeigt hochgeklappt werden, um das Tableau als Einleger 
für die Schachtel zu verwenden. Dadurch bleiben auch bei aufrechter 
Lagerung oder beim Transport des Spiels alle Teile an ihrem Platz. 

Es gelten die Regeln des Grundspiels mit den folgenden Änderungen:
Spielvorbereitung: Die 3 Goldgruben werden zu Beginn der Spielvorbereitung durch die 3 Plättchen 
mit den Vulkanen ersetzt. Die Goldgruben werden zurück in die Schachtel gelegt. 
Bei 2 Spielern wird statt der 1er Goldgrube 1 Vulkan aussortiert und zurück in die Schachtel gelegt. 
Aktion: Der Spieler muss für jeden seiner aktivierten Arbeiter je nach angegebenem Wert auf der 
angrenzenden Plättchenseite 2 Gold aus der Bank nehmen beziehungsweise 1 Gold an die Bank zahlen. 
Besitzt der Spieler zu diesem Zeitpunkt keine Goldmünzen, muss er nichts zahlen. 
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