
EXPANSION

LEADERS PACK

MODERN

Das Modern Leaders Pack katapultiert dich und deine Freunde in eine völlig 
neue Ära. Im Paket sind 6 neue Leader mit neuen Spezialfähigkeiten zu den 
Nationen aus dem Basisspiel enthalten. Bist du bereit für den Kampf um die 
Weltherrschaft in einer neuen Zeit?

The Modern Leaders Pack catapults you and your friends into a new era. The 
pack contains 6 new leaders with all-new special skills for the nations of the 
base game. Are you ready to fight for world domination in a new age of war?

UNITED STATES

DONALD TRUMP
DROHNENANGRIFF 
Deine Kampfdrohnen agieren schnell, 
leise und ohne eigene Verluste!
Du darfst einmal je Spielrunde drei 
weiße Würfel werfen, für jeden 
Treff er muss ein Gegner deiner 
Wahl eine beliebige Einheit aus 
seinem Base Camp entfernen.

DRONE STRIKE 
Your drones strike fast, silent and 
precise!
Once per round you can throw three 
white dice. For each hit, an opponent 
of your choice has to remove a ran-
dom unit from his base camp.

SPECIAL SKILL

HOME AREA: SOUTH EASTERN STATES

BORIS JOHNSON

UNITED KINGDOM

SPECIAL SKILL

HOME AREA: BRITISH ISLES

BREXIT - NEW DEAL! 
Kein Ergebnis ist wirklich fest in 
Stein gemeißelt!
In jedem Kampf darfst du einmal 
einen Würfel deines Gegners neu 
werfen.

BREXIT - NEW DEAL!
No deal is set in stone.
Once every battle, you can re-roll a 
dice from your enemy.

Stell dich den Konflikten der Gegenwart  
und kämpfe um eine völlig neue Weltordnung!

Rise to the conflicts of the modern-day  
and fight for a new world order!

we change the way you play!
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VLADIMIR PUTIN

RUSSIAN FEDERATION

SPECIAL SKILL

HOME AREA: VOLGA BASIN

ÜBERLÄUFER 
Die Stärke deiner Armee lässt deine 
Feinde scharenweise überlaufen.
Wirf zu Beginn deiner „Beordern und 
Kämpfen“-Phase zwei weiße Würfel, 
bei mind. einem Treff er erhältst du 
eine Infanterie-Einheit aus dem Base 
Camp eines Gegners deiner Wahl.

DESERTER 
The strength of your armies leads 
enemy soldiers to desert in masses.
At the beginning of your “Command 
and Battle“-Phase, throw two white 
dice. If at least one of them hits, you 
get one infantry-unit from an enemy 
base camp of your choice.

XI JINPING

CHINA

SPECIAL SKILL

HOME AREA: CHINA

AUFRÜSTEN 
Technische Innovationen machen 
deine Infanterie stärker.
In deiner „Beordern und Kämpfen“-
Phase wirfst du drei graue Würfel. 
Jeder Treff er macht aus einer Infan-
terie-Einheit in deinem Base Camp 
eine Panzer-Einheit.

UPGRADE 
Technical innovation improves 
your infantry.
In your “Command and Battle“-Phase, 
throw three gray dice. For every hit, 
switch out one infantry-unit in your 
base camp with a tank.

ANGELA MERKEL

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

LUFTUNTERSTÜTZUNG 
Deine Luftwaff e bringt den Tod 
von oben.
Du darfst in einem Kampf je Spiel-
runde einen schwarzen Würfel 
zusätzlich werfen.

AIR SUPPORT 
Your airforce brings death from 
above.
Each round you are allowed to 
throw an extra black dice in one 
battle.

SPECIAL SKILL

HOME AREA: CENTRAL EUROPE

EMMANUEL MACRON

FRENCH REPUBLIC

EINBUNKERN 
Die Grundlage für den Sieg liegt in 
einer gut vorbereiteten Verteidigung!
Du würfelst vor Beginn deiner Ver-
teidigung einen weißen Würfel. Bei 
einem Treff er muss der Angreifer 
eine Einheit entfernen.

FORTIFY 
Victory lies in a well-prepared 
defense!
Before you start a defense, throw 
a white dice. If you hit, your enemy 
loses one unit.

SPECIAL SKILL

HOME AREA: WESTERN EUROPE


