WIND OF CHANGE!
Glasnost und Perestroika bringen den Umbruch. Führe
die DDR als eigenständigen Staat an die Spitze!
Glasnost and perestroika bring radical change. Lead the
GDR to the top as an independent state!

GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC

EXPANSION

Ein guter Plan ist schon der halbe Sieg! Bereite deine Nation mit der Planwirtschaft auf die Weltherrschaft
vor. Der 5-Jahres-Plan bringt dir zusätzliche Einheiten und den entscheidenden Vorteil im Kampf um die
Weltherrschaft.
A good plan is half the victory! Prepare your nation for world domination with the planned economy.
The five-year plan brings you additional units and the decisive advantage in the fight for world domination.
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PLANWIRTSCHAFT
Ein guter 5-Jahres-Plan für deine
Wirtschaft ist schon der halbe Sieg!
Du erhältst jede Runde eine Infanterie-, Panzer- oder Flieger-Einheit
extra. Achtung: Es kann auch sein,
dass du keine Einheit erhältst.
PLANNED ECONOMY
A good five-year plan for your
economy is already half the battle!
Each round you receive an extra
infantry, tank or air unit. Note: You
may not receive any units.

HOME AREA: CENTRAL EUROPE

we change the way you play!
rudy games GmbH, Reslweg 3, 4020 Linz, AUSTRIA, rudy-games.com

• ausschneiden
• in der Mitte falten
• zusammenkleben
• cut out
• fold in the middle
• stick together

ECONOMIC MIRACLE
Es ist an der Zeit, den Einflussbereich der
Bundesrepublik auf die Weltpolitik auszudehnen.
It is time for expanding the FRG‘s influence on
world politics.

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

UPDATE

Mit dem Ende der Besatzungszeit ist die Bundesrepublik in weiten Teilen wieder ein souveräner Staat im Herzen
von Europa geworden. Nun gilt es, das Land weiter aufzubauen, die Wirtschaft anzukurbeln.
Following the withdrawal of the occupying powers, large parts of the Federal Republic of Germany are once
again a sovereign state at the heart of Europe. The focus now has to be on rebuilding the country and kickstarting the economy.
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WIRTSCHAFTSWUNDER
Der deutsche Wirtschaftsmotor
läuft auf Hochtouren und sorgt für
zusätzliche Einnahmen.
Du erhältst jede Runde zusätzliche
Produktionspunkte.
ECONOMIC MIRACLE
The German economic machine
is firing on all cylinders and
producing additional revenues.
You gain extra production points
every round.
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• ausschneiden
• in der Mitte falten
• zusammenkleben
• cut out
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