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Was machst du, Wenn keine 0er-Waggons mehr im Vorrat liegen?
In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass du 0er-Waggons nehmen 
willst, aber keine mehr im Vorrat liegen. In einem solchen Fall nimmst 
du dir den 0er-Waggon, der am weitesten rechts in einem deiner Züge 
liegt und legst ihn an die Stelle, an der du einen 0er-Waggon legen 
willst. 
Sobald wieder ein 0er-Waggon im Vorrat liegt, nimmst du dir diesen 
und legst ihn in die Lücke.

rahmen für rahmen (BeiBlatt, seite 8)
Wenn du eine Aktion bekommst, dann ist dies mit einem Aktionsrahmen gekennzeichnet.  
Diese Aktionsrahmen kommen in deinen Aktionspool. Dieser Aktions-
pool kann während bestimmter Aktionen noch anwachsen. Innerhalb 
deines Aktionspools, kannst du Aktionsrahmen beliebig nutzen und 
auch zwischen den Aktionsrahmen noch Geld ausgeben.  
Jeder dieser Aktionsrahmen besteht aus einer oder mehreren Teilaktionen. Jede Teilaktion kannst du ausführen oder 
nicht. Du musst aber immer einen Aktionsrahmen komplett abarbeiten, bevor du einen neuen Aktionsrahmen be-
ginnst oder Geld ausgibst. 
Es ist dir überlassen, in welcher Reihenfolge du die Teilaktionen innerhalb des Aktionsrahmens ausführst. 

streckenkarte: 2 Punkte für jede erreichte Bonusstadt
Der Bonus dieser Streckenkarte ist ein Multiplikator für erreichte Bonusstädte:

1. In jeder Wertung erhältst du für jede Bonusstadt, die du mit deiner Lokomotive  
bereits erreicht hast, 2 Punkte.
2. Diese Streckenkarte selbst gibt dir ebenfalls 2 Punkte.
3. Die Bonusstadt auf deinem Tableau, die dir 2 Münzen bringt, gibt dir ebenfalls 2 Punkte.
4. Postkarten an anderen Streckenkarten bringen keine zusätzlichen Punkte ein.
5. Die 20 Punkte Streckenkarte hat keine Bonusstadt und kann dir hierfür auch keine 
Punkte einbringen.
6. Streckenkarten, die bereits in deiner Strecke liegen, bei denen deine Lokomotive  
die Bonusstadt aber noch nicht erreicht hat, geben dir keine Punkte.

Wir wollen hiermit ein paar Unklarheiten und Fragen klären, die uns ab und an erreichen.

Allgemeines

Diese Aktion besteht aus den  
Teilaktionen:  und 
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Die Bonusstadt einer Streckenkarte wird durch eine Postkarte verdoppelt. 

kann ich zWischen den nun 2 aktionsrahmen münzen sPielen?
Wird der Bonus einer Streckenkarte durch eine Postkarte verdoppelt, so bekommst du den Bonus 2-mal. Du behan-
delst dabei die beiden Aktionsrahmen unabhängig von einander. Das heißt, du hast jetzt 2 identische Aktionsrahmen, 
die du in deinen Aktionspool aufnimmst.

Modulabhängige Ergänzungen

Was machst du, Wenn keine BeWeise mehr im Vorrat liegen?
In sehr seltenen Fällen kann es in einem 4er-Spiel (oder in der neuen Variante für das 2er-Spiel mit Modul C, 
siehe dazu PDF: First Class Varianten) dazu kommen, dass keine Beweise mehr im Vorrat liegen. 
Wenn du Beweise nehmen musst und keine mehr im Vorrat liegen, dann ziehst du bei dem Spieler (oder 
Dummy), der am meisten Beweise hat, die nötigen Beweisplättchen. 
Die Beweise werden vom aktiven Spieler aus im Uhrzeigersinn verteilt/genommen. D.h. der aktive Spieler bzw. der 
Spieler links von ihm, nimmt sich als erstes, dann die nachfolgenden Spieler, usw.

Modul C - Wer ist der Mörder?

Diese Art Auftrag kannst du dann erfüllen, wenn du mindestens so viele Passa-
giere oder Gepäck in deinen Zügen hast, wie auf dem Auftrag angegeben (hier: 
4 Gepäck oder 4 Passagiere). Die Passagiere und das Gepäck müssen noch nicht eingestiegen bzw. 
verladen sein. Es reicht, wenn du die Karten an deine Waggons angelegt hast.

Beispiel: Mit der Postkarte bringt dir die  
Streckenkarte den Bonus 2-mal ein, also:

Du behandelst beide Rahmen unabhängig. 
1. Du kannst also deine Lokomotive um 2 Felder weiter  
ziehen und eine Aufwertung auf einen 1er-Waggon  
durchführen.

2. Dann 1 Münze ausgeben um einen 0er-Waggon 
zu nehmen.

3. Und anschließend den 2. Bonus nehmen. 


