
Hallo, 
 
hier unser spiel report 
 
scheffer cw/usa, harold jp, eckelchen ussr, fr, china, grafchen ge 
 
harold kriegt jp/ita für -6 und hat gewonnen. pro forma wird trotzdem wif gestartet um zu betimmen, 
wieviele pizzen ich kriege 
 
39/40: 
graf würfelt hoch in polen und frankreich, scheffer ist sauer harold würfelt hoch bei angriffen in china, 
eckel ist sauer harold würfelt hoch bei str in china, eckel ist sauer harold würfelt hoch mit ita beim suchen, 
harold ist sauer scheffer würfelt niedrig für us entry, graf und harold sind deprimiert scheffer würfelt hoch 
bei ini, graf und harold sind sauer scheffer würfelt *&&%$%$ wetter, graf und harold siind sauer 
 
 
41 
harold würfelt hoch in china, eckel ist deprimiert 
graf würfelt hoch in russland, eckel ist deprimiert 
scheffer würfelt hoch für ini und niedrig für turn end, graf und harold sind deprimiert scheffer würfelt niedrig 
für us entry, keinem interessiert es mehr harold würfelt hoch mit ita beim suchen, keinem interessiert es 
mehr graf würfelt niedrig mit u-booten, scheffer rastet aus harold würfelt niedrig gstrike mit jp auf 
reinforced nei, rabaul und singapore, harold würfelt hoch bei angriffen auf nei, rabaul und singapore, 
scheffer rastet aus harold würfelt hoch auf angriffe in china, eckel ist deprimiert harold würfelt hoch mit ita 
bei angriffen in suez, scheffer rastet aus harold würfelt niedrig mit jp flotte, scheffer wartet auf neuen cv 
china kann nicht mehr bauern, keinem interessiert es mehr 
 
 
42 
scheffer würfelt niedrig auf marschalls, scheffer rastet aus harold würfelt hoch auf marschalls, scheffer 
rastet aus graf würfelt niedrig in russland aber mit o-chit, eckel ist deprimiert scheffer würfelt hoch in 
holland, graf fängt an zu musizieren scheffer würfelt hoch für ini und niedrig für turn end, graf und harold 
sind deprimiert graf würfelt niedrig in holland, graf hört auf zu musizieren china wird nicht mehr gezogen 
scheffer würfelt hoch in normandy, graf ist deprimiert 
 
43 
harold würfelt hoch für ini und schelchtes wetter, scheffer versteht die welt nicht mehr eckel ist deprimiert 
graf setzt usa flotte oos, harold würfelt turn end, scheffer rastet aus harold is deprimiert 
 
44 
scheffer startet die römer, graf die japaner, eckel die holländer, harold die engländer und franzosen. 
franzosen radieren holland aus, eckel ist auch in 7 ages deprimiert. 

 


