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You are the winner. 
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Roll the dice.                                       

It is your turn / my turn. 

Go two steps backwards. 

 

Würfle. 

Du bist / Ich bin dran.

Du bist als nächstes dran.

Gehe zwei Schritte weiter.

Gehe zwei Schritte zurück.

Nimm eine Karte. 

Du hast gewonnen. 
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