Card translation for Bohnröschen (The Sleeping Beauty)
Alle anderen Spielfiguren stehen vor deiner Figur

All other pawns are ahead of your pawn

Bauen in deinem Spielzug nach Phase 1 keine Bohnen mehr an!

Do not plant any beans after phase 1

Deine Bohnenfelder sind leer.

All your Fields are empty

Deine Bohnenfelder sind zusammen mindestens fünf Taler wert.

All your fields are at least worth 5 gold in total

Der Zugstapel wird leer.

The draw pile is depleted

Du besitzt mindestens fünf Taler

You have at least 5 gold

Du hast mindestens sieben Karten auf der Hand

You have at least a hand of 7 cards

Du verkaufst eine Bohnenernte für drei oder vier Taler

You sell a crop for exactly 3 or 4 gold

Du verkaufst eine Bohnenernte für zwei Taler

You sell a crop for exactly 2 gold

Habe auf jedem Feld genau eine Bohne liegen

Have exactly 1 Bean in each of your Fields

Habe auf jedem Feld genau zwei Bohnen liegen

Have exactly 2 Beans in each of your Fields

Habe auf einem Feld mindestens fünf Bohnen liegen

Have at least 5 Beans in one of your Fields

Habe auf zwei Feldern zusammen acht Bohnen liegen

Have at least a total of 8 Beans in two of your Fields

Haben Blaue Bohnen auf einem Feld liegen

Have Blue beans in one of your Fields

Haben Brechbohnen auf einem Feld liegen

Have Green beans in one of your Fields

Haben Feuerbohnen auf einem Feld liegen

Have Chili beans in one of your Fields

Haben Saubohnen auf einem Feld liegen

Have Stink beans in one of your Fields

Haben Sojabohnen auf einem Feld liegen

Have Soy beans in one of your Fields

Irgendein Spieler deckt in Phase 2 vom Zugstapel zwei gleiche Bohnen auf

Any player are revealing 2 identical Beans in phase 2

Irgendein Spieler hat mindestens drei Augenbohnen angebaut

Any player has at least 3 Black-eyed beans in a Field

Irgendein Spieler hat mindestens vier Brechbohnen angebaut

Any player has at least 4 Green beans in a Field

Irgendein Spieler hat mindestens zwei Rote bohnen angebaut

Any player has at least 2 Red beans in a Field

Irgendein Spieler legt in Phase 1 eine Blaue Bohne vor sich ab

Any player is planting a Blue bean in phase 1

Irgendein Spieler legt in Phase 1 eine Feuerbohne vor sich ab

Any player is planting a Chili bean in phase 1

Irgendein Spieler legt in Phase 1 eine Saubohne vor sich ab

Any player is planting a Stink bean in phase 1

Kaufe ein 3. Bohnenfeld! Pech, wenn du schon eines hast

Buy a 3rd Field! - Tough if you have already bought it!

Lege in Phase 1 zwei Bohnen auf ein oder zwei bereits bestehende Felder!

Plant 1 or 2 beans on existing Fields in phase 1

Lege in Phase 1 zwei gleiche Bohnen vor dir ab!

Plant 2 identical Beans in phase 1
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