
#1Hunde Begleiter  

Vor der Apokalypse, nannten wir sie 
"Haustiere". Nun nennen wir sie "Begleiter". 
Manche Hunde veränderten sich, andere 
nicht, und wie wir, überlebten manche. 
Hundebegleiter sind eine große Hilfe. Sie 
warnen uns, sie kämpfen an unserer Seite, 
und erlauben uns Gebiete zu erreichen die wir 
nicht erreichen könnten. Natürlich, muss 
ein Begleiter stark genug sein um zu 
überleben und er muss auf uns hören. 
Der Hund eines Überlebenden ist nicht 
wirklich der Job für einen Chihuahua. 

ACQUIRING A DOG COMPANION
Hundebegleiter-Karten sind Ausrüstungs- 
karten. Ein Begleiter betrachtet den 
Überlebenden, der seine Karte im 
Inventar hat, als Besitzer. Begleiterkarten 
können getauscht und verloren auf der 
selben Weise wie reguläre 
Ausrüstungskarten. 

 
 

Wenn so eine Karte verloren wird, 
entferneauch den Hundebegleiter. Dein 
Hund ist geflüchtet und ist verloren.

Jeder Überlebende kann zu Beginn des 
Spiels mit einem einzelnen Hunde 
begleiter starten. Bevor das Spiel 
beginnt, wählt man einen Hundebegleiter, 
und legt seine Karte in das 
Besitzerinventar. Die Karte muss nicht 
ausgerüstet sein um einen Efekt zu haben. 
Die passende Hunde Miniatur startet im 
selben Feld wie der Überlebende. Im Laufe 
des Spiels, kann ein Überlebender mit 
seinen Teampartnern, Hundekarten 
tauschen. Ebenfalls ist es möglich mehrere 
Hunde zu führen, ein ganzes Rudel ist 
möglich!
Manche Missionen erlauben die Hunde in 
den Ausrüstungsstapel zu mischen, oder 
erklären sie zu Zielen. In diesem Fall, 
beachtet die speziellen Missionsregeln.

DOG COMPANIONS
Regeln
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DOG COMPANIONS GENERAL TRAITS
Ein Hundebegleiter:
1- Ist ein Überlebender.
2- Ist besiegt durch die erste Wunde die er 
erhält. (werfe die Hunde Karte ab).
3- Hat die "Unterm Radar", "Schlüpfrig", 
und "3 Zonen pro Bewegungsaktion" 
Fähigkeiten (3 Zonen pro 
Bewegungsaktion ist das selbe wie 2 Zonen 
pro Bewegungsaktion, nur mit 3 Zonen).
4- Verleiht die +1 Würfel: Nahkampf
 Fähigkeit zu seinem Besitzer solange sie 
im selben Feld stehen. Dieser Bonus ist 
komulativ wenn der Überlebende mehrere 
eigene Hunde im Feld hat.
5- Kann sich frei mit dem Besitzer bewegen, 
so lange sie sich im selben Feld befinden. In 
diesem Fall, zählen alle Bewegungs-
Spezialregeln des Überlebenden (z.B. 2 
Zonen pro Bewegungsaktion) auch für den 
Hundebegleiter.
6- Haben kein Inventar.
Hundebegleiter haben keine Aktion. Ein 
Besitzer kann eine eigene Aktion seinem 
Hunde/n übergeben. Mit den Kosten von 
einer Aktion kann ein Hunde folgende 
Aktionen ausführen:
- Bewegung (bis zu 3 Zonen)
- Nahkampfangriff (siehe die hundekarte 
für die Nahkampfwerte)
- Lärm erzeugen
- In ein Auto ein- oder aussteigen. Ein 
Hund benötigt keinen Sitz und kann natürlich 
auch kein Auto fahren. 
- Suchen. Ein Hund kann eine einzelnen 
Ausrüstungskarte tragen, die er selbst 
gefunden hat (aber nicht benutzen). Lege 
diese Ausrüstung unter die Hundebegleiter-
Karte. Der Hund kann frei die Karte an den 
Besitzer übergeben, wenn sie im selben feld 
stehen. Der Hund kann auch jederzeit die 
Karte abwerfen.

THE DOG COMPANIONS 
German Shepherd

Blue Heeler

American Bulldog

Moog Spezial-Regel: Moog kann nicht 
suchen kompensiert dies aber mit +2 
Würfel: Nahkampf für seinen Besitzer 
wenn sie im selben feld stehen (anstatt 
von +1 Würfel: Nahkampf).

K
0

l
3+

4+

3+

1

1

2

2

3

1




