
FAQ
Welches Material ist begrenzt, welches ist unbegrenzt?
Begrenzt sind:      Nicht begrenzt sind:

Die Verdoppler    Die Münzen.       
                  Für den unwahrscheinlichen Fall, dass sie  
       ausgehen, behelft euch bitte mit eigenen.

Welche Aktionsfelder darf ich mit dem abgebildeten  
Ingenieur bzw. der abgebildeten Fabrik nochmals nutzen?
Du darfst ein Aktionsfeld nochmals 
nutzen, das durch einen einzelnen  
Arbeiter genutzt werden kann und das 
du in dieser Runde bereits genutzt hast.

Welche Felder du bereits genutzt hast, ist normalerweise sehr einfach nachzuvollziehen. 
Du darfst auch ein Feld nochmals nutzen, das du mit 1 Leiharbeiter, mit 1 Münze oder auch mit dem 
schwarzen Arbeiter besetzt hast. Sollte sich die Runde tatsächlich nicht darauf einigen können, dass du dieses 
Feld genutzt hast, darfst du es nicht nochmals nutzen.

Wenn du ein Feld nochmals nutzt, das dir mindestens einen Schritt mit Gleisen 
deiner Wahl erlaubt, darfst du erneut entscheiden, mit welchen Gleisen du die 
Schritte machst. (Dies ist momentan nur bei einigen Ingenieuren möglich.)

Für einen Sonderfall in Kombination mit dem schwarzen Arbeiter: siehe Beispiel auf der nächsten Seite.

Darf ich das Aktionsfeld „Leiharbeiter“ nochmals nutzen?
Nein, das Leiharbeiterfeld darf nur einmal pro Runde genutzt werden.  
Es sind also pro Runde nur 2 Leiharbeiter verfügbar.

Wann bekomme ich den Extra-Schritt für den schwarzen Arbeiter?
Immer, wenn du den schwarzen Arbeiter nutzt, um mindestens 1 Schritt mit einem  
schwarzen Gleis zu machen, darfst du einen weiteren Schritt mit einem schwarzen Gleis machen.

Dies gilt auch für Felder, die mehr als 1 Arbeiter erfordern  
und auch für Felder, die Schritte mit Gleisen deiner Wahl erlauben.

Es gilt ebenso, wenn du ein Aktionsfeld nochmals nutzt, das du zuvor mit dem schwarzen Arbeiter genutzt 
hast. Dabei ist unerheblich, ob du beim ersten mal einen schwarzen Schritt gemacht hast.

Ingenieur
Fabrik

Aktionsfeld, das durch 
einen einzelnen Arbeiter 
genutzt werden kann.

Die Leiharbeiter gehören 
in dieser Runde dem 
roten Spieler.

Der schwarze Arbeiter gehört 
dem Spieler, der diese Karte 
gewählt hat.



Darf ich beim Austauschen der Lokomotiven aufhören, obwohl ich noch weiter  
aufwerten könnte?
Ja, du musst nicht „bis zum Ende“ durchtauschen. Du darf also auch eine Lokomotive als Fabrik in die  
Auslage legen, die nicht deine niedrigste ist. 
Du darfst allerdings erst Lokomotiven zurück in die Auslage legen, wenn alle deine Lokomotiv-
plätze voll sind.

Wenn ich das Aktionsfeld „Lokomotive und Fabrik  
nehmen“ nutze, darf ich dann auch die Fabrik nehmen, 
die ich in der gleichen Aktion in die Auslage gelegt habe?
Ja, das kann enorm trickreich sein und wir wollen, dass ihr trickreich spielt.

Darf ich das Aktionsfeld „Lokomotive und Fabrik neh-
men“ nutzen, wenn keine Lokomotive mehr in der Auslage liegt?
Nein, weil du das Feld nicht vollständig nutzen kannst.

Darf ich die ?-Fabrik mit dem 2. Industriemarker nochmals nutzen?
Nein! ?-Felder werden immer nur einmalig ausgelöst. Dies gilt auch für die ?-Fabrik. 

Darf ich die ?-Fabrik austauschen?
Ja, du darfst die ?-Fabrik gegen eine andere Fabrik austauschen (auch wenn du sie bereits 
genutzt hast). Anders als die übrigen Fabriken nimmst du die ?-Fabrik aus dem Spiel, anstatt 
sie in den Vorrat zu legen. Die darauf liegenden ? nimmst du ebenfalls aus dem Spiel. Du 
behältst jedoch den Vorteil der abgelegten ?-Plättchen.

Darf ich das Aktionsfeld „Lokomotive und Fabrik nehmen“ nutzen, wenn keine Lo-
komotive mehr in der Auslage liegt?
Nein, weil du das Feld nicht vollständig nutzen kannst.

Zum Schluss noch eine 
wichtige Grundregel:

Alle Errungenschaften in RRR sind bleibend. 
Alles, was ihr auf eurem Tableau erreicht 
habt, bleibt bestehen und wird in diesem 
Spiel niemals wieder wegfallen.

Beispiel: Du bekommst immer noch die Bonus-
punkte für die Strecke Kiev, auch wenn du die Stre-
cke mit einem grauen Gleis weiter ausgebaut hast. 

Du hast deinen schwarzen Arbeiter Arbeiter auf  
diesen Ingenieur gesetzt und dich entschieden  
2 Schritte mit einem braunen Gleis zu machen.  
Du erhältst keinen Bonus für den schwarzen Arbeiter.

In einem späteren Zug nutzt du diesen Ingenieur nochmals, 
indem du deinen Industriemarker auf diese Fabrik ziehst.
Du entscheidest dich diesmal, 1 Schritt mit einem grauen 
Gleis und 1 Schritt mit einem schwarzen Gleis zu machen.
Da du mindestens einen Schritt mit einem schwarzen 
Gleis gemacht hast, darfst einen weiteren Schritt machen.

Beispiel:

1

2

1 grauer Schritt
1 schwarzer Schritt + 1 weiterer schwarzer  
Schritt für den schwarzen Arbeiter



FAQ
Wass passiert, wenn ich eine oder beide Startbonuskarten bei  
dieser Ingenieurin nicht nutzen kann?
In diesem Fall verfallen alle Boni, die du nicht nutzen kannst.
Du darfst jedoch keinen der Boni freiwillig verfallen lassen, wenn du ihn 

ausführen könntest.
Du darfst auch keine weitere Bonuskarte ziehen, wenn du eine nicht nutzen kannst.
Die Regel, dass du nur Aktionen ausführen darfst, die du vollständig ausführen kannst, greift 
hier nicht. Die Aktion besteht nur im Ziehen der Karten. Das Ausführen der Boni ist nur noch 
die Folge der Aktion.

Welche Ingenieure verwende ich mit dem Kohle-Modul?
Hier hat sich ein Fehler in dei Regel eingeschlichen. Im Spielaufbau un-
ter Punkt 3 steht, dass ihr immer mit 1 -Ingenieur weniger aus als im 
Grundspiel. Das sind bei 4 Spielern aber 
2 - und 4 -Ingenieure (nicht wie angegeben jeweils 3).

Verdoppelt dieses Modul nur die Gleispunkte, oder die gesamten 
Punkte der Strecke?
Es werden nur die Punkte für die Gleise verdoppelt.  
Bonuspunkte auf dieser Strecke werden nicht verdoppelt.

Kann ich eine z.B. 5er-Lok, die mit einem Heizer eine Reichweite 
von 6 hat, zu einer 6er-Lok aufwerten?
Ja, entscheidend für das aufrüsten ist das Lokplättchen welches eine 5 ist.

Darf ich eine Gießerei schließen bevor ich alle Aktionen ausgeführt 
habe, die ich von der Nutzung dieser Gießerei bekommen habe? 
Nein, du musst die Aktionen der Gießerei erst komplett ausführen (soweit 
möglich), bevor du sie schließen und als Heizer einsetzen kannst.

Wenn ich die Ingeniurin Ludmilla mit dem Schwarzarbeiter nutze 
und die Bonuskarte mit dem schwarze Gleis wähle, bekomme ich 
dann den zusätzlichen Gleisschritt?
Ja! Das ist zwar etwas um die Ecke gedacht, aber Möglichkeiten wie diese 
machen das Spiel ja so reizvoll.
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Darf ich den Aufwerter, den ich über die -Karte erhalten habe, 
später im Spiel durch den „alten“ Aufwerter ersetzen?
Nein, der Platz für den Aufwerter ist bereits belegt. Und eines der Grund-
prinzipien im Spiel („Du kannst dich nicht verschlechtern.“) wäre dadurch 
gefährdet. Das gilt in beide Richtungen.

Musst ich auch die Aktion, welche ich durch die Ingenieurin Olga 
kopiere, vollständig ausführen können?
Ja, du besetzt einen Platz, der von einem anderen Spieler genutzt werden 
könnte. Du musst diese Aktion also vollständig ausführen können.

Kann ich beim Deutschland-Modul 3 neue Arbeiter bekommen?
Nein, es ist zwar möglich, dass du durch die Streckenmodule diesen  
Vorteil öfter als 2 Mal bekommen würdest. Du kannst jedoch höchstens  
2 neuer Arbeiter bekommen (unabhängig von der Spielerzahl).


