Die SPD-Fraktion führt ihr jährliches
Elbeschwimmen am Waldschlösschen durch.
Du setzt einmal aus, weil du zusiehst, wer
und was da alles so den Bach runtergeht.

Ein unter einem Pseudonym schreibender
Journalist veröffentlicht Fakten über
Korruptionsverdachte im „Waldschlösschenbrücken“-Fall. Beide Teams setzen ihre
PR-Abteilungen in Gang, um noch weitere
enthüllende Fakten bzw. Dementis an die
Presse zu lancieren.

Joe Cocker kommt auf die Elbwiese und
möchte eine "Cocker-Wiese Nr. 2" für die
Nachwelt hinterlassen.
Unterbrechung des regulären Spielablaufes:
Das Team, welches zuerst mit einem Würfel eine 2 würfelt, bekommt einen Baustein
hinzu. Es beginnt das Team, welches diese
Ereigniskarte gezogen hat. Danach würfelt
das andere Team regulär weiter.

Du integrierst den öffentlichen Nahverkehr
in dein Bau- und Verkehrskonzept und
bekommst dafür eine Spende von den
Dresdner Verkehrsbetrieben in Form eines
Bausteins.

Beide Teams dürfen im Falle einer FOLGE erst
wieder bauen, wenn sie vorher einen PASCH
gewürfelt haben. Es beginnt das Team, welches
diese Ereigniskarte gezogen hatte.

Die Rohölpreise sind wieder um 20 Prozent
gestiegen. Deine Subunternehmer passen ihre
Transportkosten an und schlagen die
Preiserhöhungen auf dich um.
Du benötigst für die Anpassung deiner
Kostenfinanzierung eine Runde Auszeit.

Mach doch mal ’ne Pinkelpause und setze
eine Runde aus.
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Du veranstaltest wöchentliche Führungen
für Schulklassen und sonstige interessierte
Personen auf deinen Baustellen.
Dafür erhältst du vom sächsischen Bildungsministerium in Kooperation mit der Bauakademie Sachsen und der Handwerkskammer
insgesamt einen Stein hinzu.

Du baust je eine Extra-Spur für Fahrradfahrer
und Fußgänger auf deine Brücke bzw. eine
separate und grazile Fußgänger-RadfahrerBrücke etwas elbaufwärts deines Tunnel
hinzu.
Die Bürger danken es dir mit Spenden und
du bekommst einen Baustein hinzu.

Minderwertiges Baumaterial und/oder
menschliche Nachlässigkeit führen zu einem
Konstruktionsfehler an deinem Bauwerk.
Nachbesserungen und ein teilweiser Neubau
sind notwendig.
Nimm einen Stein von deinem bereits
stehenden Bauwerk wieder vom Feld.

Du brauchst Urlaub, u.a. für die Überarbeitung deines Arbeitszeitkonzepts.
Untersuchungen haben ergeben, dass es gut
ist, wenn deine Bauarbeiter mehrmals
während der offiziellen Arbeitszeit kurze
Schlaf- oder Ruhepausen einlegen können.
Du brauchst eine Runde Auszeit, kannst
jedoch dann – wieder voller Tatendrang –
vor dem nächsten Würfeln mit dem
Hinzufügen eines Bausteins beginnen.

Eine Delegation der Taliban möchte Dresden
besuchen, um zu erfahren, wie man auch auf
friedlichem Wege ein Weltkulturerbe
abschaffen kann. Du sprichst dich mit dem
BND, dem SEK und diversen anderen
staatlichen Behörden ab, um zu entscheiden,
ob du die Delegation empfangen solltest.
Du brauchst eine Runde Auszeit.

Du versorgst deine Planer, Bauarbeiter sowie
alle am Bauwerk Beteiligten mit regionalen
Lebensmitteln und bekommst dadurch
weitere Kontakte, die dir langfristig nützlich
sind. Du sparst dadurch einiges an Geld und
kannst mehr Baumaterial kaufen.
Du bekommst einen Baustein für dein
Bauwerk hinzu.

Wieder einmal Turbulenzen an der Börse,
doch dieses Mal richtig … erst New York,
dann London und kurz darauf Frankfurt
sowie Tokio. Es folgen Shanghai, Mumbai
und Börsen, von denen keiner bisher richtig
Notiz genommen hatte. Sämtliche deiner
Kalkulationen werden über den Haufen
geworfen und du kannst dich entscheiden,
ob du einen Stein abbaust und regulär
weiterspielst oder vier Runden aussetzt.

Die Firmen AMD und Infineon
verabschieden sich langsam aus Dresden, da
es andernorts auf dieser Welt mehr
Fördergelder gibt. Beide Unternehmen sehen
es jedoch als Teil ihren sozialen Engagements
wenigstens 1% der einst erhaltenen
Fördermittel aus Sachsen für einen „guten
Zweck“ zurückzuspenden. Von den 20
Millionen, ausgezahlt in Baumaterialien,
erhältst du einen Baustein für dein Bauwerk.

Die GagFah Group spendet dir einen
Baustein aus den „Stadtumbau Ost“-Erlösen
des Abrisses einiger ihrer Dresdner ExWoBa-Wohnungen.

Der Dresdner Stadtrat entscheidet den
Welterbetitel an die Partnerstadt Brazzaville
in der Republik Kongo zu spenden und sich
nach Fertigstellung der Bauwerke erneut bei
der UNESCO um den Titel zu bewerben.
Dresden und Brazzaville feiern. Die Arbeiten
an beiden Bauwerken werden eine Woche
anlässlich des deutschen-kongolesischen
Festakts eingestellt. Du setzt eine Runde
aus, erhältst jedoch einen Baustein hinzu.

Ein plötzlicher Anflug eines Schwarmes
Kleiner Hufeisennasen versetzt deine TÜVgeprüften Bauarbeiter in Angst und
Schrecken. Sie verlassen fluchtartig die
Baustelle.
Du kaufst vier Kästen Bier, um sie wieder
zu beruhigen und benötigst dafür eine
Spielrunde Auszeit.

Der ADAC kommt zur Baubesichtigung und
PR-Abstimmung mit den Brückenbauern.
Gehörst du zum Brücken-Team, dann füge
deinem Bauwerk einen Baustein hinzu.
Falls du zum Tunnel-Team gehörst, würfle
noch einmal.

Es ist Super-Wahljahr und Wahlkampf.
Die Landesregierung macht Gelder für
Prestigeobjekte locker.
Du kannst deinem Bauwerk einen Stein
hinzufügen.

Dynamo Dresden gewinnt und die Brückenund Tunnel-Fans unter den Hooligans
treffen sich zu einem fairen Schlagabtausch
– dem „1. Dresdner After-Match-ElbwiesenClash“ – auf dem Waldschlösschenareal an
der Elbe.
Du schaust dem Spektakel zu und setzt eine
Spielrunde aus.

Die Weltkulturerbe-Kommission ist auf
Dresden-Besuch und will sich mit dir über
die Arbeitsbedingungen der Bauarbeiter
unterhalten, da sie meinen, dass
Arbeitskultur auch zum Weltkulturerbe
zähle.
Entscheide selbst, ob du dir für die Gespräche
eine Runde (Aus-)Zeit lassen möchtest oder
ob du noch einmal würfeln willst.

Ein Wachtelkönigpaar samt Kind und Kegel
hat sich in deiner Baustelle verirrt. Du rufst
die Feuerwehr, den Tierschutzverband sowie
diverse andere Organisationen, die gut zu
Vögeln sind.
Für die Rettungsaktion benötigst du eine
Runde Auszeit, bekommst jedoch für dein
Engagement anschließendeinen Baustein
dazu.

Bei Baggerarbeiten am Nordufer wird ein
altes Kreuz gefunden, welches wahrscheinlich christlichen Ursprungs ist.
Der Papst will nach Dresden fliegen,
um zu entscheiden, ob die Elbwiesen
heilig gesprochen werden sollen.
Du überlegst, ob du den Papst besser wieder
auslädst und setzt für diese Denkpause eine
Runde aus.

Die Stahl- und Betonpreise sind in den
letzten zwei Jahren um 100 bis 200 Prozent
gestiegen.
Du kommst (trotz Rohstoffpreisgleitklausel)
nicht umhin, die Baupreise neu zu kalkulieren
und benötigst dafür zwei Spielrunden
Auszeit.

Hochwasser in Dresden – das dritte
hundertjährige in 10 Jahren. Petrus beschert
Dresden einen 10-Meter-Höchstand –
Weltrekord für Dresden. Dresden feiert den
Rekord.
Beide Teams setzen jeweils drei Runden aus
und bekommen beide einen Stein abgezogen.

Die Könige Kurt, Georg und Stanislaw wollen
sich bei einem Ausflug den Fortschritt beim
Brückenbau anschauen. Dies spricht sich
schnell in Dresden herum, so dass Zehntausende Menschen Spalier stehen. Der
Andrang behindert die Zulieferung, so dass
du erst regulär weiterspielen kannst, wenn
du einen PASCH würfelst. Bis dahin kannst
du nicht bauen, ziehst jedoch im Falle eines
PASCHs eine neue Ereigniskarte.
Das Tunnel-Team würfelt noch einmal.

Oberbürgermeisterin Helma Orosz bekommt
über die Gerüchteküche gesteckt, dass ihr
Amtsvorgänger Lutz Vogel sich mit den
„Vogelwiesen“ an der Elbe heimlich in die
Stadtgeschichte eintragen lassen hat. Sie
möchte sich ebenso verewigen lassen und
die Brücke „Helma-Friedens-Brücke“ nennen
lassen.
Bist du im Brückenteam, bekommst einen
Stein dazu. Falls du den Tunnel baust,
würfelst du noch einmal.

Die Camper des Paradies-Experiments
kommen wieder auf die Elbwiesen und
veranstalten zweimal täglich Lach-YogaSessions. Deine Bauarbeiter erleiden allesamt
einen Lachanfall und liegen eine Runde flach.
Sie sind jedoch hinterher derart motiviert,
dass sie schneller als vorher arbeiten und du
einen Baustein hinzu bekommst.

Ein Meinungsbildungsinstitut sieht deine
Bauvariante in einer repräsentativen MDRFernsehumfrage unter allen GEZ-Zahlern
vorn.
Du und deine Bauarbeiter werden dadurch
motiviert und du bekommst einen Baustein
geschenkt.
Du darfst den Stein allerdings nur setzen,
wenn du selbst auch GEZ zahlst.

Die Anti-Brücke-Anti-Tunnel-Fraktion
kommt zu Besuch und beginnt lange
Gespräche.
Beide Teams würfeln jetzt solange mit zwei
Würfeln, bist jeder erstmals eine 6 hat.
Für jeden Fehlversuch wird ein Baustein vom
Spielfeld genommen. Danach geht das Spiel
regulär weiter und das andere Team ist an
der Reihe.

Mehrere Tausend DresdnerInnen spenden
für dein Bauwerk.
Du bekommst einen Baustein hinzu.

Hollywood ruft an. Die Elbwiesen sollen als
Filmkulisse für „Batman – The Battle of
Dresden“ gebucht werden.
Die Stadtverwaltung beschließt aus PRGründen einen zeitweisen Baustopp für dein
Bauwerke, um die Filmarbeiten nicht zu
beeinträchtigen.
Du setzt eine Runde aus.

