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#1SPIEL- 
MATERIAL

3 KARTENTEILE (DOPPELSEITIG)

8 ÜBERLEBENDEN-AUSWEISE UND    
  MINIATUREN

8 BEGLEITER-MINIATUREN

18 ZOMBIE-MINIATUREN

4 ERFAHRUNGSMARKER

63 KARTEN
27 AUSRÜSTUNGSKARTEN
 Armbrust  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .x2
 Energy-Drink  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .x6
 Flammende Nagelkeule  .x1
 Handkanone  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .x2
 Nico Special  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .x1
 S .B .F . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .x2
 Maschinengewehr .  .  .  .  .  .x2
 Die Heilige Pfanne  .  .  .  .  .x1
 Der Schlächter  .  .  .  .  .  .  .  .x1
 Der Zombizider  .  .  .  .  .  .  .  .x1
 Superschild .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .x1
 Winchester  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .x2
 Zantetsuken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .x1
 Zombie-Schlagring  .  .  .  .  .x4

12 ZOMBIE-KARTEN  
(#193 BIS #204)

8 BEGLEITER-KARTEN
 Waffennarren  .  .  .  .  .  .  .  .  .x2
 Heimwerker  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .x2
 Sammler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .x2
 Scharfschütze .  .  .  .  .  .  .  .  .x2

16 WUND-KARTEN

26 PLÄTTCHEN & MARKER
 Barrikaden .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .x8
 Begleiter-Plättchen  .  .  .  .  .x8
 Verrottet-Marker  .  .  .  .  .  .  .x2
 Fertigkeitsmarker  .  .  .  .  .  .x8

2 HEIMWERKER 2 SCHARF-
SCHÜTZEN

2 WAFFEN- 
NARREN

2 SAMMLER

18 SUCHER

JEFF 
(Standard- und Überzombie-Version)

ADAM 
(Standard- und Überzombie-Version)

JULIEN 
(Standard- und Überzombie-Version)

TIFF 
(Standard- und Überzombie-Version)
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#2  EINFÜHRUNG IN  
ANGRY NEIGHBORS

Evolution ist der Weg der Natur, es sei denn, der 
mensch mischt sich ein. Dieses Mal haben haben wir 
ganz ordentlich Scheiße gebaut. Wir haben eine 
eine Spezies erschaffen, die ganz versessen darauf 
ist, uns auszulöschen. Der ursprüngliche Ausbruch 
hat sich mittlerweile zu einem ausgewachsenen 
Krieg zwischen den zombies und der Menschheit 
entwickelt. Wir sind der Widerstand.
Der erste Schritt, um gegen unsere bösartigen 
Nachbarn front zu machen, ist es, sich wieder zu 
sammeln. Wir halten Ausschau nach anderen 
Überlebenden und haben schon erste Kontakte 
herstellen können. Die meisten sind noch nicht so 
erfahren im Zombizid wie wir es sind, doch das 
können sie lernen. Zombies können das nicht.
Wie ich bereits sagte: Evolution.
Um ANGRY NEIGHBORS ist mit allen anderen ZOMBICIDE-
Produkte kompatibel . Um es  spielen zu können, benötigt ihr 
ein Grundspiel (Staffel 1,2 oder 3) . 

Die bösartigen Nachbarn in eurem ZOMBICIDE-Spiel zu inte- 
grieren ist ganz einfach . Wenn nicht anders beschrieben, 
müsst ihr einfach nur die Zombie- und Ausrüstungskarten 
(nicht die Begleiter-Karten) unter die entsprechenden Karten- 
stapel mischen .

#3 NEUE ZOMBIES: 
SUCHER

Es hat eine Weile gedauert, bis wir begriffen 
hatten, das eine neue Art von Zombies entstanden 
ist. Sie sehen wie dein Standard-Schlurfer aus 
und versteckt sich auch zwischen ihnen, doch sie 
benehmen sich wie hysterische Teenager: unfähig, 
ruhig zu sein, immer in Bewegung, immer am 
Grummeln und machen ständig sinnlose Geräusche. 
Wenn einige Gruppen dieser Sucher, wie wir 
sie nennen, an einem Ort sind, machen sie sich 
gegenseitig aggressiv. Sie werden dabei so schnell, 

dass man Läufer für leichte beute halten könnte. 
Wenn sie so richtig heiß sind, zerlegen sie ein team 
von Überlebenden in wenigen Sekunden. Wenn du 
einen von denen entdeckst, eliminiere ihn sofort. 
Ansonsten wirst du zur nächsten Mahlzeit seiner 
Gang.

SUCHER-REGELN

Triff die Sucher!

1) Sucher haben dieselbe Zielpriorität wie Stan-
dard-Schlurfer. Wähle deine Ziele entsprechend aus! 
Das Töten eines Suchers bringt einen Erfahrungspunkt.

2 ) Sucher haben eine Aktion pro Aktivierung. Sie 
bekommen eine weitere Aktivierung, wenn eine Su-
cher-Zombie-Karte ge-zogen wird. Sucher bekommen 
keine Aktivierung durch Extra-Aktivierungen anderer 
Zombie-Arten.
BEISPIEL: Auf Gefahrenstufe Blau ziehen die Spieler 
ihre erste Zombie-Karte in der Brut-Phase. Es ist eine 
Sucher-Zombie-Karte und eine Sucher-Miniatur wird 
auf den Spielplan gestellt. Die nächste Zombie-Karte 
wird gezogen: ebenfalls eine Sucher-Karte! Der be-
reits platzierte Sucher wird bewegt, bevor der zweite 
Sucher auf den Spielplan gestellt wird.

3) Gift-Monster können Sucher nicht in Gift-Zombies 
verwandeln (siehe TOXIC CITY MALL).

Sucher-Logo

Sucher- 
Silhouette

Sucher- 
Hintergrund
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ANGRY NEIGHBORS ZOMBIE-ÖKOSYSTEM
Die nachfolgende Tabelle beinhaltet alle Zombie-Typen der 
bereits erschienenen Spiele:
•  Zombicide Season 1
•  Zombicide Season 2: Prison Outbreak
•  Zombicide Season 3: Rue Morgue
•  Zombicide expansion: Toxic City Mall
•  Box of Zombies: Zombie Dogz
Und natürlich Angry Neighbors .
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1 ÜBERLEBENDER (NICHT DER SCHÜTZE) - - -

2 GIFT-SCHLURFER 1 1 1

3 STANDARD-SCHLURFER / SUCHER / 
MERGEL-SCHLURFER 1 1 1

4 BERSERKER-SCHLURFER 1 1 1

5
GIFT-FETTBROCKEN (1) 1 2 1

GIFT-MONSTRUM (2) 1 3 5

6

STANDARD-FETTBROCKEN (1) 1 2 1

STANDARD-MONSTRUM 1 3 5

MERGEL-FETTBROCKEN (1) 1 2 1

STRAHLUNGSMONSTRUM (3) 1 A lot 5

7
BERSERKER-FETTBROCKEN (1) 1 2 1

BERSERKER-MONSTRUM (4) 1 3 5

8 GIFT-LÄUFER 2 1 1

9
STANDARD-LÄUFER 2 1 1

MERGEL-LÄUFER 2 1 1

10 BERSERKER-LÄUFER 2 1 1

11
ZOMBIE-HUNDE 3 1 1

KRIECHER 1 1 1

(1) Jeder Mergel-Fettbrocken erscheint mit zwei Mergel-Schlurfern .
(2) Gift-Monstrum: Giftig . Verwandelt Standard-Zombies in Gift- Zombies .
(3) Strahlungsmonstrum: Widerstandsfähig . Greifen . .
(4) Berserker-Monstrum: Berserker . 2 Zonen pro Bewegungsaktion .

#4  ÜBERZOMBIES
Du kannst nicht ewig davonlaufen. Früher oder später, 
müssen alle Überlebenden die Waffen aufnehmen und 
sich in den Zombizid gegen die Zombiehorden begeben. 
Es braucht Mut und eine gewisse Begabung, um sich 
von einem Flüchtling in einen richtigen Überlebenden 
zu wandeln und die meisten unserer Freunde haben wir 
in den ersten Monaten der Infektion verloren. Auch 
heute noch, kein Schlachtplan funktioniert wie geplant 
und ständig passiert das Unerwartete. Die Tapferen 
sterben aus Dummheit, oder weil sie sich opfern, damit 
der Rest des teams überleben kann.
Und doch gibt es einige von uns, die richtig hart 
drauf sind, sie lassen die Infektion sie nicht komplett 
verderben. Sie sterben und stehen wieder auf, um 
den guten Kampf fortzuführen. Ihr Körper wird 
zombifiziert, sie erhalten sich jedoch ihren freien 
Willen und die seelische Stärke der Überlebenden. Halb 
Zombies, halb Überlebende, nennen wir sie Überzombies.

Die Überlebenden können zurück ins Spiel kommen, als Zom-
bie-Helden, Überzombies genannt! Wenn dein Überlebender 
von Zombies eliminiert wurde, kannst du ihn in einen Über-
zombie verwandeln: dreh die Ausweiskarte um und genieße 
die blutige Rache .
Der Status des Überzombies ist mit einem  auf dem Ausweis 
markiert . Alle Überlebenden-Regeln kommen zur Anwendung .
Die großartigste Eigenschaft der Überzombies ist die unbe-
schreibliche Ausdauer: Ein Überzombie wird nur mit fünf 
Wunden-Karten im Inventar ausgeschaltet (nicht schon 
mit zwei Karten, wie bei den Standard-Überlebenden) .

Im Wiederbelebungsmodus startet ihr mit den Standard-Über-
lebenden, und verwandelt diese gegebenenfalls in Über- 
zombies, wenn die Dinge schief gehen . Richtig gelesen, 
wenn dein Überlebender stirbt, kommt er als Zombie wieder!
Der Wiederbelebungsmodus ist perfekt geeignet für Anfän-
ger, Kampagnenspieler und heroische Missionen .

Überzombies sind großartige Panzer . Es gibt da jedoch 
einen echten Nachteil (abgesehen vom schlechten Atem): 
Ab Gefahrenstufe Gelb erhält der Überzombie nicht die 
zusätzliche Aktion der Standard-Überlebenden . Sie sind 
härter, aber etwas langsamer, und bieten somit ein ganz 
anderes Spielgefühl . Ihr werdet es sehen!
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Erfahrene Spieler können das Spiel direkt mit Überzombies  
anstelle der Standard-Überlebenden beginnen .
Wiederbelebungsmodus: Wenn ein Standard-Überle-
ben-der seine zweite Wunde bekommt, legt seine Miniatur 
um . Von einem Team-Kollegen getötet zu werden, bringt kei-
ne Wiederbelebung . Ein normaler Überlebender kann nicht 
mehr als zwei Wunden einstecken, überschüssige Wunden 
werden auf andere Überlebende verteilt, oder verfallen, 
wenn niemand sonst sie einstecken kann . Ignoriert den 
umgefallenen Überlebenden bezüglich anderer Spieleffek-
te bis zur Wiederbelebung, so als ob er vom Brett entfernt 
worden wäre . Zu Beginn einer folgenden Runde, bevor der 
erste Spieler wieder an der Reihe ist, wird der Überlebende 
wiederbelebt . Legt all seine Wundenkarten ab und ersetzt 
die umgefallene Miniatur durch seine Überzombie-Miniatur . 
Dreht den Ausweis auf die Überzombie-Seite . 
Der Überzombie erhält sofort:
– Die Ausrüstung, die er als Überlebender hatte . Das Inven-
tar kann frei reorganisiert werden .
– So viele Erfahrungspunkte, wie die Standard-Version hat-
te, neue Fertigkeiten zu wählen ist hierbei erlaubt .
Weiterführende Spieleffekte, die zuvor für den Überlebenden 
galten, sind nicht mehr aktiv . Abgesehen von der Wiederbele-
bung (oder wenn es anders beschrieben wird), werden Über-
zombies genauso behandelt wie Standard-Überlebende .

BEISPIEL: Tiff und Julien stehen in einer Zone mit 
vier Schlurfern. Tiff ist unverletzt, hat 21 Erfah-
rungspunkte und zwei Ausrüstungskarten: eine Feu-
erwehraxt und eine Schrotflinte. Durch Neema (aus 
der Erweiterung TOXIC CITY MALL) hat sie gerade 
eine zusätzliche Aktion bekommen, aufgrund ihrer 
"Geborener Anführer"-Fertigkeit.
Julien hat eine einzelne Wunde, 27 Erfahrungspunkte 
und vier Ausrüstungskarten: ein Säbel, Massenhaft 
Muni, ein Gewehr und Benzin.
Eine unerwartete Extra-Aktivierung gibt den vier 
Schlurfern die Möglichkeit anzugreifen, was vier 
Punkte Schaden bedeutet, die auf Tiff und Julien 
aufzuteilen sind. Die erste und die zweite Wunde ge-
hen an Tiff. Der Spieler legt die Feuerwehraxt und die 
Schrotflinte ab. Tiff ist eliminiert, ihre Miniatur wird 
in der Zone hingelegt. Sie hat keine Ausrüstung über.
Die dritte Wunde ist für Julien. Der Spieler legt das 
Benzin ab, und, da Julien nun zwei Wunden hat, ist er 
ebenfalls ausgeschaltet, die Miniatur wird ebenfalls 
umgelegt. Julien behält seine übrigen Ausrüstungs-
karten. Die vierte Wunde wird ignoriert, da niemand 
mehr da ist, der verletzt werden könnte.
Zu Beginn der nächsten Runde entscheiden sich Tiffs 
und Juliens Spieler dafür, ihre gefallenen Helden 
wiederzubeleben. Überzombie Tiff und Überzombie 
Julien ersetzen die umgelegten Miniaturen.
Überzombie Tiff hat keine Ausrüstung, verliert die 
zusätzliche Aktion, die sie durch Neema bekam, aber 
hat 21 Erfahrungspunkte. Der Spieler kann eine Fer-
tigkeit für die Gefahrenstufe Orange auswählen.

Überzombie Julien 
hat immer noch den 
Säbel, Massenhaft 
Muni, das Gewehr 
und 27 Erfah-
rungspunkte. Der 
Spieler kann eine 
Fertigkeit der Gefah-
renstufe  
Orange für ihn 
auswählen.

#5 NEUE KARTENTEILE: 
KAPUTTE GEBÄUDE

Neben der mangelnden Pflege, hat auch der Krieg zwischen 
Zombies und Überlebenden den Zustand der Gebäude arg 
ver-schlechtert . Schwere Treffer haben tiefe Löcher in den 
Boden gerissen und verwandelten so einige Räume in tödliche 
Fallen .

LÖCHER-ZONEN
Auf den Kartenteilen mit den beschädigten Gebäuden gibt 
es Zonen, die große Löcher darstellen . Für Löcher gelten die 
folgenden Regeln:
• Sichtlinie: Löcher-Zonen werden wie Straßen-Zonen be-
handelt . Sind die Löcher in Gebäuden, ermöglichen sie so 
Sichtweiten über eine Zone hinaus .
• Bewegung: Ein Akteur muss zwei weitere Aktionen auf-
wenden (also insgesamt 3 Aktionen), um aus einem Loch 
herauszuklettern . Ein Loch-Zone ist trotzdem nur eine Zone, 
wenn es für die Zombies um die Entfernung zu den Überle-
benden geht . Löcher sind großartige Fallen für Zombies, da 
sie sie nicht alleine wieder verlassen können .
• Suche: Löcher können nicht durchsucht werden .
• Zombie-Brut: In einer Loch-Zone entsteht kein Zombie, 
wenn ein Überlebender die Tür zu einem Gebäude öffnet .

PLANKEN
Planken wurden über einige Löcher gelegt . Sie ermöglichen den 
Akteuren, diese Zonen schneller zu überwinden . Zonen dies- 
und jenseits einer Planke verfügen über folgende Eigenschaften:
• Sie sind durch eine Sichtlinie verbunden . Ja, ihr könnt 
dia-gonal schießen!
• Sie sind benachbart, dementsprechend kann man sich 
auch diagonal bewegen!
• Zonen, die durch eine Planke verbunden sind, haben einen 
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TIFF JEFF

JULIEN

ADAM
ADAM

SUCHER

SEEKER

 Tiff hat eine 
Sichtlinie 
zu dieser 

Loch-Zone.

Bezüglich Sichtlinie 
wird eine Loch-Zone als 
Straßen-Zone behandelt. 

Tiff kann darüber hinaus in 
die Straße schießen, auch 

wenn sie 2 Zonen innerhalb 
des Gebäudes entfernt ist.

Dank der 
Planke hat Tiff 
eine Sichtlinie 

zur oberen 
Zone. sie könnte 
sich auch dahin 

bewegen.

Adam hat eine 
Sichtlinie zu 

allen Zonen mit 
diesem Symbol.

Adam hat 
keine Sichtlinie 
in diese Zone. 

Sie liegt zu 
weit innerhalb 
des Gebäudes.

Sichtlinie verlaufen 
über diverse Straßen-
Zonen, aber nur eine 
Zone in ein Gebäude 

hinein. Adam 
könnte auf diesen 
Sucher schießen.

Jeff muss 3 Aktionen 
einsetzen, um rauszukommen 

(1 Aktion Bewegung, +2 
Aktionen für die Loch-Zone). 
Wenn dort ein Zombie wäre, 

würde Jeff 4 Aktionen 
benötigen (+1 pro Zombie).

Dies sind 
Juliens 

Bewegungs- 
möglichkeiten

Juliens 
Sichtlinien.

Der Sucher hat 
zwei Wege, Adam 

zu erreichen 
zur Auswahl. 

Unabhängig vom 
Bewegungsmalus, 
ist die Loch-Zone 
immer noch eine 
einzelne Zone. 

Der Sucher nimmt 
dementsprechend 
den kürzeren Weg 

und fällt in das Loch.
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Abstand von 1 .

#6  BARRIKADEN
Zombies sind einfach gestrickt, um es mal vorsichtig 
zu formulieren. Wie stoppst du einen unbewaffneten 
anstürmenden Gegner? Kopfschuss, Problem gelöst. 
Doch eine ganze Meute? Die Stärke der Zombies 
ist ihre Masse, also brauchen wir starke Feuerkraft, 
oder gebrauchen besser unser Hirn.
Das ist der Grund, warum wir alle sehr schnell 
lernten, wie man Barrikaden baut. Normalerweise 
haben wir keine Zeit, sie wirklich stabil zu bauen, 
doch selbst die improvisierten Versionen gaben uns 
einen immensen Terrain-Vorteil. Wenn dein Team 
sieben zu eins in der Unterzahl ist, mögest du deinen 
Feind in ein Areal deiner Wahl locken, vertrau mir.

Überlebende bauen Barrikaden, um Zombies auf Abstand 
zu halten . Unglücklicherweise sind schnell aufgebaute Barri-
kaden, wenn überhaupt, nur temporäre Lösungen, und fallen 
früher oder später wieder zusammen . Barrikaden können nur 
in speziellen Gegenden gebaut werden, markiert auf dem 
Spielplan . Wenn nicht anders in der Mission beschrieben, 
kann eine zusammengefallene Barrikade an gleicher Stelle 
wieder aufgebaut werden .

Barrikade-Plättchen haben zwei Seiten, um ihren jeweiligen 
Status anzuzeigen: "vollständig" und "unvollständig" . In sei- 
nem Zug kann ein Überlebender drei Aktionen auf einmal 
nutzen, um eine Barrikade in der Zone zu bauen, in der er 
steht . Die Zone muss frei von Zombies sein .
1) Um eine Barrikade aufbauen zu können, muss ein Über- 
lebender drei Aktionen aufwenden . Legt ein Barrikade- 
Plättchen mit der "unvollständig"-Seite nach oben an eine 
gerade Begrenzung der Zone, in welcher der Überlebende 
steht . Eine unvollständige Barrikade hat keinen Effekt .
2) Um eine Barrikade zu vervollständigen, kann ein Über-
lebender eine unvollständige Barrikade in der Zone, in der 
steht, auswählen, drei Aktionen ausgeben und das Barrika-
de-Plättchen auf die „vollständig“-Seite drehen . Alle Überle-
benden, die an der Konstruktion beteiligt sind, bekommen 5 
Erfahrungspunkte .

Eine Barrikade kann in einem Zug komplettiert werden, wenn 
zwei Überlebende jeweils drei Aktionen aufwenden . Der ers-
te Überlebende setzt drei Aktionen ein, um zu beginnen, der 
zweite Überlebende setzt drei weitere Aktionen ein, um die 
Barrikade zu vervollständigen .

UNVOLLSTÄNDIGE BARRIKADE 

VOLLSTÄNDIGE BARRIKADE 



9ANGRY NEIGHBORS - RULES

So funktionieren Barrikaden: 
• Angrenzende Zonen sind voneinander getrennt, wenn ihre 
gemeinsame Kante von einer Kombination aus Mauer und 
Barrikade eingenommen wird . Halbe Straßenzonen und Tü-
ren sind mit einem vollständigen Barrikade-Plättchen schon 
blockiert, aber die Doppeltür eines Haupteingangs eines Ein- 
kaufszentrums oder eine komplette Straße müssen mit zwei 
Barrikaden blockiert werden . Eine einzelne Barrikade in ei-
ner Zone, die zwei benötigt, hat keinen Effekt .
• Barrikaden können nicht durchschritten werden, blockieren 
aber nicht die Sichtlinie . Ihr könnt darüber hinweg schies- 
sen . Zombies können über Barrikaden hinweg sehen .
• Vollständige Barrikaden werden im Hinblick auf Zombie- 
Brut nicht wie Türen gehandhabt . Sie trennen Räume nicht 
vom Rest des Gebäudes .
• Ein Überlebender kann eine Barrikade einreißen, genau 
wie er auch eine Tür einschlagen kann . 

Er braucht eine Waffe in der Hand, die man dazu nutzen 
kann (Axt, Kettensäge etc .) .
• Wenn Zombies eine zusätzliche Aktivierung bekommen 
(aufgrund einer Karte, Miniaturen-Mangels oder eines anderen 
Spieleffekts), entfernt alle Barrikaden-Plättchen aus Zonen, 
in denen zumindest ein Zombie des entsprechenden Typs 
steht . Diese Zombies nutzen ihre gesamte Aktivierung, um die 
Barrikaden zu zerstören, selbst wenn sie mehrere Aktionen 
zur Verfügung haben . Wenn ein Läufer eine Extra-Aktivierung 
bekommt, die ihn mit der ersten Aktion in eine Zone führt, wird 
er die zweite Aktion nutzen, um die Barrikade zu zerstören . 
• Die Zombies nehmen den kürzesten Weg zur lautesten 
Stelle oder einem sichtbaren Überlebenden, als wäre keine 
Barrikade vorhanden, vollständige Barrikaden stoppen sie 
natürlich . Sie türmen sich dort auf, bis sich ein kürzerer Pfad 
zeigt oder die Barrikade zerstört wird .

JEFF

Diese Barrikade 
funktioniert. Eine 

Tür wird durch eine 
Barrikade blockiert.

Diese Barrikade ist 
nutzlos. Eine Straße kann 
nur mit zwei Barrikaden 

blockiert werden.

SUCHER

JEFF

Der Sucher wird diesen Weg 
wählen, da er sich verhält, als 
wären dort keine Barrikaden. 

Für ihn wirkt der Weg frei!

Der Sucher wird 
nicht diesen Weg 
nehmen. Es ist 
der kürzeste 

Weg, der jedoch 
an einer Tür 

endet, die der 
Zombie nicht 

öffnen kann. Der 
Zombie wird zur 
Barrikade gehen.

SUCHER

JEFF
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#7 ULTRAROT-  
MODUS

Jede Subkultur kennt ihre Legenden, und Über-
lebende bilden da keine Ausnahme. Über was reden 
die Legenden dieser wilden Zeiten? Waffen. Nein, 
ich meine: WAFFEN!
Der Ultrarot-Modus ermöglicht Überlebenden, Erfahrungs- 
punkte über die Gefahrenstufe Rot hinaus zu sammeln und 
zusätzliche Fertigkeiten zu erlernen . Darüber hinaus haben sie 
so die Möglichkeit, Ultrarote Waffen, großartige Tötungsmaschi-
nen, für Überlebende der Gefahrenstufe Rot, zu nutzen . Dieser 
Modus ist gut geeignet, um gewaltige Leichenberge aufzutür-
men und um auf besonders großen Spielplänen zu bestehen .

ANGRY NEIGHBORS führt folgende Ultrarote Waffen ein: 
Flammende Nagelkeule, Nico Special, Die Heilige Pfanne, 
Der Schlächter, Der Zombizider, das Superschild und Zante- 
tsuken . Diese Waffen sind so mächtig, dass sie nur von Über-
lebenden genutzt werden können, die auf Gefahrenstufe Rot 
sind . . Jeder Überlebende kann in seinem Zug eine Ultra- 
rote Waffe abwerfen und erhält dafür 5 Erfahrungspunkte .

Ultrarot-Modus: Mischt alle Ultraroten Waffen in den Aus-
rüstungsstapel . Erreicht ein Überlebender Gefahrenstufe Rot, 
setzt den Erfahrungsmarker auf „0“ und addiert alle erhaltenen 
Erfahrungspunkte, die über das zum Erreichen von Gefahren-
stufe Rot benötigte Minimum hinausgehen . Der Überlebende ist 
weiterhin auf Gefahrenstufe Rot und behält seine Fertigkeiten . 
Zählt zusätzliche Erfahrungspunkte wie gehabt und fügt noch 
nicht gewählte Fertigkeiten hinzu . Wenn alle Fertigkeiten des 
Überlebenden bereits gewählt wurden, wählt beim erneuten 
Erreichen der Gefahrenstufen Orange und Rot eine beliebige 
ZOMBICIDE-Fertigkeiten aus (mit Ausnahme der Fertigkeiten 
mit Klammern, wie beispielsweise „Beginnt mit [Ausrüstung]“) .

BEISPIEL: Tiff (Standard-Version) hat gerade ihren 
43. Erfahrungspunkt bekommen, wodurch sie Gefah-
renstufe Rot erreicht. Sie hat die folgenden Fertig-
keiten: Startet mit einer Maschinenpistole (blau), +1 
Aktion (gelb), +1 freie Fernkampfaktion (orange) und 
+1 freie Fernkampfaktion (rot). Der Spieler setzt den 
Erfahrungsmarker zurück an den Anfang, während 
der Zombizid weitergeht. Tiff ist weiterhin auf Gefah-
renstufe Rot. 

Tiff bekommt keine zusätzliche Fertigkeit für das er-
neute Erreichen der Gefahrenstufen Blau und Gelb, 
da sie bereits alle Fertigkeiten für die entsprechen-
den Stufen hat. Wenn sie die Gefahrenstufe Orange 
erneut erreicht, bekommt sie „Scharfschütze“, die 
zweite Fertigkeit dieser Stufe. Das nächste Mal auf 
Gefahrenstufe Rot bringt erneut eine zusätzliche 
Fertigkeit: Der Spieler entscheidet sich für „+1 Wür-
fel: Fernkampf“. Der Erfahrungsmarker wird erneut 
an den Anfang gesetzt.
Im dritten Durchlauf bekommt Tiff keine Fertigkeit 
auf den Gefahrenstufen Blau, Gelb und Orange, da 
sie diese alle bereits erworben hat. Auf Gefahrenstu-
fe Rot erhält sie nun die letzte verfügbare Fertigkeit, 
„Revolverheld“. Der Erfahrungsmarker wird wieder 
auf den Anfang gesetzt.
Tiff bekommt weiterhin Erfahrungspunkte und erhält 
jedes Mal, wenn sie die Gefahrenstufen Orange bzw. 
Rot erreicht, eine frei wählbare Fertigkeit.
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#8  BEGLEITER
Über Monate hinweg nutzten die meisten Menschen 
ihr Hirn und flohen, um den Zombies auszuweichen. 
Doch mittlerweile gibt es einfach keine Orte mehr, 
wo man sich verstecken kann, und wir versuchen, die 
Menschen um zu versammeln, um sich dem Feind zu 
stellen. Sie haben alle ihre Talente, sind aber nicht 
geübte Kämpfer wie wir. Wir nehmen ein oder zwei 
von ihnen mit, als Einsteiger, als "Überlebende im 
Training “ , wenn du so willst.

Legt die Begleiter-Karten zu Beginn des Spiels beiseite . 
Mischt sie in einem Begleiter-Kartenstapel zusammen und 
legt sie verdeckt neben den Spielplan .

EINEN BEGLEITER BEKOMMEN
In einigen Missionen gibt es Begleiter-Plättchen .

• Einige Begleiter-Plättchen werden in 
Straßen-Zonen (oder Nicht-Gebäude- 
Zonen) gelegt . Sie werden nach dem 
Aufbau aufgedeckt . Zieht für jedes Plätt- 
chen eine Karte vom Begleiterstapel 
und stellt die entsprechende Miniatur 

darauf .
• Andere Begleiter-Plättchen werden in Gebäude-Zonen 
gelegt . Die Plättchen werden aufgedeckt, sobald die Tür 
zum ersten Mal geöffnet wird . Zieht eine Begleiter-Karte für 
jedes aufgedeckte Plättchen und stellt die entsprechenden 
Figuren darauf . Es können sich dort auch Zombies befinden, 
daher wäre es gut, wenn ihr euch beeilt, um den Leuten den 
Arsch zu retten!

Begleiter-Plättchen werden wie Ziel-Marker behandelt . Ein 
Begleiter kann nichts tun, solange das Plättchen nicht auf-
genommen wurde .

1) Nimmt ein Überlebender ein Begleiter-Plättchen auf, be-
kommt er 5 Erfahrungspunkte .

2) Der Überlebende nimmt diesen Begleiter auf und wird 
sein Anführer (siehe unten) . Leg die Begleiter-Karte in sein 
Inventar . Begleiter-Karten sind Ausrüstungskarten . Der Be-
gleiter sieht den Überlebenden, in dessen Inventar er sich 
befindet, als seinen Anführer .
• Ein Überlebender kann bis zu zwei Begleiter in seinem In-
ventar haben und kann daher bis zu zwei Begleiter anführen . 
Wähl deine Freunde mit bedacht!

• Begleiter-Karten können genau wie Ausrüstungskarten 
gehandelt oder abgeworfen werden, oder verloren gehen . 
Wird die Karte abgeworfen oder geht sie verloren, nehmt die 
Miniatur ebenfalls vom Spielplan . Der Begleiter ist geflohen .
• Eine Begleiter-Karte muss sich nicht in der Hand befinden, 
um zu wirken .

Die Beschreibung der Mission mag sich von den fol-
genden regeln unterscheiden . In diesen Fällen, hat die 
Missionsbeschreibung Vorrang .

Begleiter können in allen ZOMBICIDE-Missionen zum 
Einsatz kommen . Legt einfach ein Begleiter-Plätt-
chen neben jeden Ziel .-Marker auf dem Spielplan . 
Fügt ein Missionsziel hinzu: die Mission geht verlo-
ren, wenn ein Begleiter stirbt . Bereit für eine neue 
Herausforderung?

JULIEN

Zombie-
Brut!

Zombie-
Brut!

Zombie-
Brut!

Hier gibt es 
 keine Zombie- 

Brut, da es 
eine Loch- 
Zone ist.

Julien hat 
gerade die 

Tür geöffnet.

Der Begleiter wird 
aktiviert. Eine 

Begleiter-Karte 
wird gezogen: ein 

Waffennarr. Achtung! 
Es kommt auch zur 
Zombie-Brut Beeil 
dich und rette ihn!
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ALLGEMEINE ATTRIBUTE DER BEGLEITER
Ein Begleiter:
• Ist ein Überlebender .
• Gehört zum Team des Anführers .
• Wird mit einem Treffer eliminiert (entfernt die entspre-
chende Begleiter•Karte) .
• Befindet sich immer in der Zone des Anführers . Alle spezi- 
ellen Regeln und bewegungsbezogenen Fertigkeiten (wie 
bspw . 2 Zonen pro Bewegungsaktion) gelten auch für den 
Begleiter .
• Hat kein Inventar .
• Durch den Begleiter können sich Effekte auf den Anführer 
auswirken . Die passiven Effekte sind immer aktiv und 
kumulativ .
• Kann aktive Effekte haben . Jeder Einsatz eines Effekts 
kostet den Anführer eine Aktion . Aktive Effekte werden 
nicht durch die Fertigkeiten des Anführers beeinflusst .

Begleiter haben keine Aktionen . Ein Anführer kann seine Ak-
tion einsetzen, um seinem (seinen) Begleiter(n) Anweisungen 
zu geben . Für 1 Aktion des Anführers kann der Begleiter:
• einen aktiven Effekt einsetzen  oder
• in ein Auto/einen Hubschrauber ein- oder aussteigen . Ein 
Begleiter benötigt einen Platz in einem Auto/Hubschrauber 
und kann nicht fahren/fliegen .

BEGLEITER IN ANGRY NEIGHBORS
WAFFENNARR
Aktiver Effekt: Setz eine Aktion 
ein . Der Waffennarr und alle 
weiteren Waffennarren des 
Teams in dieser Zone führen 
eine Fernkampfaktion mit einer 
Pistole durch . Sie schießen 
gleichzeitig in die gleiche Zone . 
Platziert einen Lärm-Marker pro 
Schütze .

Passiver Effekt: Der Anführer be-
kommt die Fertigkeit „+1 Würfel: 
Fernkampf“ .

PISTOLE
Laut / Reichweite: 0-1 / Würfel: 1 
Genauigkeit: 4+ / Schaden: 1

HEIMWERKER
Aktiver Effekt: Setz eine Aktion 
ein . Dein Heimwerker öffnet leise 
eine Tür oder reißt eine Barrikade 
in deiner Zone ein . Spezielle Vor-
aussetzungen müssen weiterhin 
erfüllt werden, wie das Öffnen 
besonderer Türen mit besonde-
ren Gegenständen etc .

Passiver Effekt: Man benötigt 
eine Aktion weniger, um eine 
Barrikade mit dem Anführer auf-
zubauen (min . 1 Aktion) . Zusätz-
lich kann der Anführer überall 
Barrikaden bauen .

SAMMLER
Der Sammler hat zwei passive 
Effekte .

Passiver Effekt #1: Der Anfüh-
rer bekommt die Fertigkeit „Akri-
bisch suchen (+1 Karte)“ .

Passiver Effekt #2: Der Samm-
ler benötigt keine Platz im Inven-
tar des Anführers .

SCHARFSCHÜTZE
Aktiver Effekt: Setz eine Aktion 
ein . Dein Scharfschütze und 
alle Scharfschützen der Team- 
Kameraden in der Zone führen 
gleichzeitig eine Fernkampfak-
tion mit einem Scharfschüt-
zen-Gewehr in eine Ziel-Zone 
aus .  Diese Fernkampfaktionen 
werden mit der Fertigkeit „Scharf-
schütze“ ausgeführt . Platziert 
einen Lärm-Marker pro Schütze . 

Passiver Effekt: Der Anführer 
bekommt die Fertigkeit „+1 max . 
Reichweite“ .

ANMERKUNG: Das Gewehr des Scharfschützen-Be-
gleiters ist weniger akkurat als das Normale.

SCHARFSCHÜTZENGEWEHR
Laut / Reichweite: 1-3 / Würfel: 1 
Genauigkeit: 4+ / Schaden: 1
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#9  FERTIGKEITEN
Jeder Überlebende in ZOMBICIDE hat bestimmte Fertigkei-
ten, deren Auswirkungen in diesem Abschnitt beschrieben 
werden . Im Fall eines Widerspruchs zu den Grundregeln, 
haben die Fertigkeitsregeln Vorrang .
Die Auswirkungen der folgenden Fertigkeiten und/oder Boni 
können umgehend in dem Zug angewandt werden, in dem sie 
erworben werden  . Dies bedeutet, wenn eine Aktion bewirkt, 
dass ein Überlebender eine Stufe aufsteigt und eine Fertig-
keit erhält, kann diese sofort ein- gesetzt werden, sofern der 
Überlebende noch eine Aktion übrig hat (oder er kann die 
Zusatzaktionen nutzen, die die Fertigkeit ermöglicht) .

ANMERKUNG: Fertigkeiten mit einem * sind veränderte 
Fertigkeiten, die auf den Inhalt von Rue Morgue ange-
passt wurden.

+1 Aktion – Der Überlebende hat eine weitere Aktion, die er nutzen 

kann, wie er möchte .

+1 freie Bewegungsaktion – Der Überlebende hat eine freie zusätz-

liche Bewegungsaktion . Diese Aktion darf nur als Bewegungsaktion 

genutzt werden .

+1 freie Fernkampfaktion – Der Überlebende hat eine freie zusätz-

liche Fernkampfaktion . Diese Aktion kann nur für Fernkampfaktionen 

genutzt werden .

+1 freie Kampfaktion – Der Überlebende hat eine freie zusätzliche 

Kampfaktion . Diese Aktion kann nur für Nah- oder Fernkampfaktio-

nen genutzt werden .

+1 freie Nahkampf-Aktion – Der Überlebende hat eine freie zusätz-

liche Nahkampf-Aktion . Diese Aktion kann nur für Nahkampfaktionen 

genutzt werden .

+1 freie Suchaktion – Der Überlebende hat eine freie zusätzliche 

Suchaktion  . Diese Aktion kann nur zum Suchen benutzt werden und 

der Überlebende kann trotzdem nur einmal pro Zug suchen .

+ 1 freie Hundeaktion – Der Überlebende hat eine freie Aktion, die 

er mit seinem Begleithund nutzen kann (siehe DOG COMPANIONS) . 

Diese Aktion kann nur mit einem Begleithund genutzt werden .

+1 freie Team-Aktion – Der Überlebende kann eine weitere 

Team-Aktion in seiner Aktivierung durchführen, dabei muss er eine 

Aktion wählen, die in dieser Runde noch nicht genutzt wurde . Diese 

Fertigkeit kann auch eingesetzt werden, wenn das Team bereits eine 

Aktion in dieser Spieler-Phase durchgeführt hat . Diese Fertigkeit 

ermöglicht den mehrfachen Einsatz der gleichen Aktion, wenn die 

Spieler im Spiel-Aufbau eine Aktion mehrfach ausgewählt hat . 

+1 max. Reichweite – Die Maximalreichweite der Fernkampfwaffen 

des Überlebenden erhöht sich um 1 .

+1 Neuwurf pro Zug – Einmal pro Zug kannst du alle Würfel einer 

Aktion neu würfeln . Das neue Ergebnis gilt . Diese Fertigkeit ist kumu-

lativ mit Ausrüstung, die Neuwürfe erlaubt .

+1 Schaden mit [Ausrüstung] – Der Überlebende bekommt einen 

Bonus von +1 Schaden mit der benannten Ausrüstung .

+1 Schaden: [Typ] – Der Überlebende bekommt einen Bonus von 

+1 Schaden auf eine bestimmte Art von Aktionen (Nahkampf oder 

Fernkampf) .

+1 Würfel: Fernkampf – Die Fernkampfwaffen des Überleben-

den erhalten einen zusätzlichen Würfel im Kampf . Beidhand- 

Fernkampfwaffen bekommen je einen Würfel, insgesamt also +2 

Würfel pro beidhändiger Fernkampfaktion .

+1 Würfel: Kampf – Die Waffen des Überlebenden erhalten einen 

zusätzlichen Würfel im Kampf (Nah- und Fernkampf)  . Beidhand- 

Waffen bekommen je einen Würfel, insgesamt also +2 Würfel pro 

beidhändiger Kampfaktion .

+1 Würfel: Nahkampf – Die Nahkampfwaffen des Überlebenden 

erhalten einen zusätzlichen Würfel im Kampf  . Beidhand-Nahkampf- 

waffen bekommen je einen Würfel, insgesamt also +2 Würfel pro 

beidhändiger Nahkampf-Aktion .

+1 Zone pro Bewegungsaktion* – Der Überlebende kann sich 

durch eine zusätzliche Zone bewegen  . Diese Fertigkeit ist kumula-

tiv mit anderen Auswirkungen, die die Bewegungsaktion betreffen . 

Das betreten einer Zone mit Zombies, beendet die Bewegung des 

Überlebenden .

2 Cocktails sind besser als 1 – Der Überlebende erhält 2 Karten 

anstatt einer, wenn er einen Molotow-Cocktail herstellt .

2 Zonen pro Bewegungsaktion – Wenn der Überlebende eine Ak-

tion zum Bewegen benutzt, kann er sich – statt nur einer – eine oder 

zwei Zonen weit bewegen .

Akribisch suchen – Ziehe eine zusätzliche Karte bei der Suche .

Barbar – Der Überlebende kann bei einem Nahkampf-Angriff die An-

zahl der Würfel der Fernkampfwaffe gegen die Anzahl der Akteure in 

der Zielzone tauschen (inklusive der Überlebenden und sich selbst) . 

Fertigkeiten, die die Menge der Würfel beeinflussen,  finden auch hier 

Anwendung

Beginnt mit [Ausrüstung] – Der Überlebende beginnt das Spiel 

mit der angegebenen Ausrüstung . Die Karte wird ihm vor dem Spiel 

automatisch zugeteilt .

Beidhändig – Der Überlebende behandelt alle Nah- & Fern- kampf-

waffen, als hätten sie das Beidhändig-Symbol .



14 ANGRY NEIGHBORS - RULES

Blitzschnell – Immer wenn der Überlebende einen Zombie tötet, 

bekommt er sofort eine freie Bewegungsaktion .

Blutrausch: Fernkampf – Für eine Aktion kann sich der Über- le-

bende bis zu zwei Zonen weit bewegen, wenn sich in der Zielzone ein 

Zombie befindet  . Er bekommt dann sofort eine freie Fernkampfaktion .

Blutrausch: Kampf – Für eine Aktion kann sich der Über- lebende 

bis zu zwei Zonen weit bewegen, wenn sich in der Zielzone ein Zom-

bie befindet . Er bekommt sofort eine freie Kampfaktion  .

Blutrausch: Nahkampf – Für eine Aktion kann sich der Über-lebende 

bis zu zwei Zonen weit bewegen, wenn sich in der Zielzone ein Zom-

bie befindet . Er bekommt dann sofort eine freie Nahkampf-Aktion .

Darf auf [Gefahrenstufe] beginnen – Der Überlebende kann das 

Spiel auf der angegebenen Gefahrenstufe beginnen (erster Erfah-

rungspunkt dieser Stufe) . Alle Spieler müssen zustimmen .

Einbrechen – Der Überlebende braucht keine Ausrüstung, 

um Türen zu öffnen . Er macht keinen Lärm, während er diese 

Fertigkeit anwendet . Etwaige andere Voraussetzungen müs-

sen ggf . dennoch erfüllt sein (wie z  . B  . das vorherige Erfüllen 

eines Ziels) . Darüber hinaus hat der Überlebende eine zusätzliche 

freie Aktion, die nur zum Öffnen der Tür genutzt werden kann .

Die Einbrecher-Fertigkeit kann nicht genutzt werden, um Barrikaden 

zu entfernen (siehe TOXIC CITY MALL).

Extrem stark – Der Schaden aller Nahkampfwaffen ist in der Hand 

deines Überlebenden immer drei .

Geborener Anführer – Der Überlebende kann in seinem Zug einem 

anderen Überlebenden eine freie Aktion geben, die er nutzen kann, 

wie er möchte . Diese Aktion muss während des nächsten Zuges des 

Empfängers benutzt werden oder sie verfällt .

Glückspilz – Der Überlebende kann für jede Aktion, die er durchführt, 

einmal den Würfelwurf wiederholen . Das neue Ergebnis ersetzt das 

vorangegangene . Diese Fertigkeit ist kumulativ mit anderen Fertigkeiten 

(z  . B  . „+1 Neuwurf pro Zug“) und Ausrüstung, die Neuwürfe erlaubt .

Halt die Nase zu* – Diese Fähigkeit kann einmal pro Zug be-

nutzt werden . Der Überlebende bekommt im selben Zug in 

der Zone (sogar im Krankenhaus, Zelt oder in Straßenzonen), 

in der er einen Zombie getötet hat, eine freie Suchaktion .  

Diese Aktion kann nur zum Suchen benutzt werden und er kann 

trotzdem nur einmal suchen .

Hamstern – Der Überlebende kann eine zusätzliche Ausrüstungs-

karte auf ein Reservefeld legen .

Hubschrauberpilot – Der Überlebende kann einen Hubschrauber 

fliegen (siehe Seite 18) .

Immun gegen Gift – Der Überlebende ist immun gegen Gift-Blut-

Spray (siehe TOXIC CITY MALL) .

Gürteltasche – Alle Ausrüstungskarten im Inventar des Überleben- 

den gelten als ausgerüstet in der Hand .

Kernschuss – Wenn ein Überlebender auf Ziele schießt, die sich in-

nerhalb Entfernung null befinden, kann er seine Ziele frei auswählen 

und jegliche Art von Zombies töten (selbst Berserker-Zombies, siehe 

PRISON OUTBREAK) . Die Waffen müssen natürlich ausreichend 

Schaden machen .

BEDENKT BITTE: Ein Strahlungsmonstrum kann nicht durch 

die Kernschuss-Fertigkeit getötet werden, da es keine Scha-

denstorleranz hat.

Kunstschuss – Wenn der Überlebende mit Beidhand-Schusswaffen 

ausgestattet ist, kann er mit je einer Waffe in der gleichen Aktion 

Ziele in unterschiedlichen Zonen angreifen .

Lautstark – Einmal pro Zug kann der Überlebende eine rie-

sige Menge Lärm machen! Bis zum nächsten Zug dieses 

Überlebenden wird die Zone, in der er diese Fertigkeit be-

nutzt, als die gewertet, die am meisten Lärm-Marker enthält . 

Wenn verschiedene Überlebende diese Fertigkeit haben, verursacht 

nur der Letzte, der sie benutzt, die Auswirkungen .

Ein fliegender Hubschrauber wird behandelt, als würde er immer als 

letztes in einer Runde die Fertigkeit „Lautstark“ anwenden .

Lebensretter* – Der Überlebende kann einmal in seinem Zug diese 

Fertigkeit als freie Aktion anwende  . Such dir eine Zone aus, in der 

sich mindestens ein Zombie befindet, in einer Entfernung von eins . Von 

dir gewählte Überlebende dieser Zone können ohne Einschränkungen 

in die Zone deines Überlebenden gezogen werden . Dies ist keine 

Bewegung  . Ein Überlebender kann die Hilfe ablehnen und in seiner 

Zone verbleiben . Beide Zonen müssen durch einen freien Weg ver-

bunden sein: Ein Überlebender kann keine Barrikaden (siehe ANGRY 

NEIGHBORS und TOXIC CITY MALL), Zäune, Mauern, Löcher oder 

geschlossene Türen überwinden  . Lebensretter kann nicht von Über- 

lebenden in Autos, einem Hubschrauber und Wachtürmen (siehe PRI-

SON OUTBREAK) benutzt werden, auch können Überlebende nicht 

aus Autos, Wachtürmen oder einem Hubschrauber gezogen werden .

Mehr hast du nicht drauf? – Du kannst diese Fähigkeit jederzeit 

benutzen, wenn der Überlebende eine Wunden-Karte bekommen 

würde . Lege für jede Wunde, die er erhalten würde, eine Ausrüs-

tungskarte aus dem Inventar deines Überlebenden ab . Negiere eine 

Wunden-Karte pro abgelegter Ausrüstungskarte .

Lumpensammler – Der Lumpensammler kann in jeder Zone su-

chen . Auch in Straßen, Gängen, Krankenhaus-Zonen, Zelten, auf 

Hubschrauberlandeplätzen etc .

Ninja – Der Überlebende macht keine Geräusche . Gar keine . 

Seine Miniatur zählt nicht als Lärm-Marker, auch nicht, wenn er laute 

Ausrüstung oder Waffen einsetzt . Der Überlebende kann zu jeder 

Zeit entscheiden, die Fähigkeit nicht zu benutzen .

Panzer gegen [Zombie-Art]*  – Der Überlebende ignoriert alle 

zugefügten Wunden von Zombies der genannten Art (wie Schlurfer, 

Läufer, Zombie-Hund, Standard, Berserker etc .) .
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Passendes Pärchen! – Wenn ein Überlebender eine Such- 

Aktion durchführt und eine Waffenkarte mit dem Beidhändig- 

Symbol zieht, kann er sich sofort eine zweite Karte dieser Waffe 

aus dem Ausrüstungsstapel nehmen . Mische den Stapel anschließend .

Raserei: Fernkampf – Alle Fernkampfwaffen des Überlebenden 

erhalten +1 Würfel pro Wunde, die der Überlebende erleidet . Bei 

Beidhandwaffen gibt es einen Würfel pro Waffe, sprich +2 Würfel pro 

Beidhand-Aktion .

Raserei: Kampf – Alle Waffen des Überlebenden erhalten +1 Würfel 

pro Wunde, die der Überlebende erleidet . Bei Beidhandwaffen gibt 

es einen Würfel pro Waffe, sprich +2 Würfel pro Beidhand-Aktion .

Raserei: Nahkampf – Alle Nahkampfwaffen des Überlebenden 

erhalten +1 Würfel pro Wunde, die der Überlebende erleidet  . Bei 

Beidhandwaffen gibt es einen Würfel pro Waffe, sprich +2 Würfel pro 

Beidhand-Aktion .

Regeneration – Am Ende einer Spielrunde kann der Überlebende 

alle Wunden-Karten ablegen, die er bekommen hat . Regeneration 

wirkt nicht, wenn der Überlebende eliminiert wurde .

Revolverheld – Der Überlebende behandelt alle Fernkampf- 

waffen wie Beidhandwaffen .

Sammler: [Zombie-Art] – Der Überlebende erhält die doppelte Men-

ge an Erfahrungspunkten, wenn er einen Zombie diesen Typs tötet .

Sanitäter – Einmal pro Zug kann der Überlebende kostenlos eine 

Wunden-Karte eines Überlebenden in derselben Zone entfernen . Er 

kann sich auch selbst heilen .

Scharfschütze – Der Überlebende kann sich die Ziele seiner Fern-

kampfaktionen frei auswählen .

Schicksal – Der Überlebende kann diese Fertigkeit einmal pro Zug 

anwenden, wenn er eine Ausrüstungskarte aufdeckt .

Die Karte kann abgeworfen und eine Neue gezogen werden .

Schlüpfrig* – Der Überlebende braucht keine zusätzlichen Aktionen 

aufwenden, wenn er eine Bewegungsaktion durchführt, um sich 

durch eine Zone, in der Zombies sind, zu bewegen . Das betreten 

einer Zone mit Zombies beendet die Bewegungsaktion .

Schnelladen – Der Überlebende kann die zu ladende Waffe (Zwil-

lingsflinte, Mac-10, Abgesägte etc .) kostenlos nachladen .

Schnelles abseilen – Der Überlebende weiß, wie man Seile nutzt, 

um sich aus einem fliegenden Hubschrauber abzuseilen . Er kann 

aus einem fliegenden Hubschrauber in eine Straßen-Zone gelangen 

(nicht jedoch in einen Gang) .

Schnitter: Fernkampf – Nutze diese Fertigkeit, während du Treffer 

nach einer Fernkampfaktion verteilst . Einer der Treffer kann einen zu-

sätzlichen identischen Zombie in der gleichen Zone eliminieren . Nur ein 

zusätzlicher Zombie kann pro Aktion getötet werden .

Schnitter: Kampf – Nutze diese Fertigkeit, während du Treffer nach 

einer Kampfaktion verteilst . Einer der Treffer kann einen zusätzlichen 

identischen Zombie in der gleichen Zone eliminieren . Nur ein zusätz-

licher Zombie kann pro Aktion getötet werden .

BEISPIEL: Mit einer Schrotflinte ausgerüstet, schießt Travis 

in eine Zone, in der zwei Mergel-Fettbrocken stehen. Er 

erzielt einen Erfolg, was einen Fettbrocken tötet. Seine Fer-

tigkeit „Schnitter: Kampf“ ermöglicht es, auch den anderen 

Fettbrocken zu töten (identischer Zombie).

Schnitter: Nahkampf – Nutze diese Fertigkeit, während du Treffer 

nach einer Nahkampf-Aktion verteilst . Einer der Treffer kann einen 

zusätzlichen identischen Zombie in der gleichen Zone eliminieren . Nur 

ein zusätzlicher Zombie kann pro Aktion getötet werden .

Schubsen* – Der Überlebende kann diese Fertigkeit als freie Aktion 

einmal in seinem Zug nutzen . Wähle eine Zone in Entfernung eins 

aus . Alle Zombies in deiner Zone werden in die ausgewählte Zone ge-

schoben . Dies ist keine Bewegung . Beide Zonen müssen mit einem 

freien Weg verbunden sein . Zombies können keine Barrikaden (siehe 

ANGRY NEIGHBORS und TOXIC CITY MALL), Zäune, geschlossene 

Türen oder Mauern überwinden, können aber aus einem Loch raus-

geschubst werden . Schubsen kann nicht von Überlebenden in Autos 

oder im Hubschrauber genutzt werden .

Schwertmeister – Der Überlebende behandelt alle Nahkampfwaf-

fen als hätten sie das Beidhändig-Symbol .

Springen – Der Überlebende kann diese Fertigkeit einmal pro Aktivie-

rung benutzen . Der Überlebende setzt eine Aktion ein und bewegt sich 

zwei Zonen in eine Zone, zu der er eine Sichtlinie hat . Bewegungsfertig-

keiten (wie „+1 Zone pro Bewegungsaktion“ oder „Schlüpfrig“) werden 

ignoriert, aber Hindernisse (wie Zombies in der Start-Zone) kommen 

zur Anwendung . Ignoriert alle Akteure, Barrikaden und Löcher in den 

überquerten Zonen (siehe Erweiterung ANGRY NEIGHBORS) . Hinder-

nisse über Akteure, Barrikaden und Löcher hinaus, verhindern den 

Einsatz dieser Fertigkeit .

Spurten – Der Überlebende kann diese Fertigkeit einmal während 

seiner Aktivierung benutzen . Mit einer Bewegungsaktion kann er 

sich eine, zwei oder drei Zonen vorwärts bewegen . Eine Zone mit 

Zombies beendet die Bewegungsaktion .

Taktiker* – Die Aktionen des Überlebenden können irgendwann 

während der Spieler-Phase durchgeführt werden, vor oder nach 

dem Zug eines beliebigen anderen Überlebenden . Haben mehrere 

Überlebende diese Fertigkeit, entscheiden sie selbst über die Aktivie-

rungsreihenfolge . Haben Überlebende in rivalisierenden Teams (siehe 

Wettkampf-Modus, Seite 39) die Fertigkeit, läuft die Aktivierung im 

Uhrzeigersinn ab, beginnend mit dem ersten Spieler .

Todesgriff – Lege keine Ausrüstungskarte ab, wenn du eine Wun-

den-Karte bekommst . Diese Fertigkeit wird ignoriert, wenn es keinen 

Platz mehr für Wunden-Karten im Inventar gibt .

Unterm Radar* – Der Überlebende kann nicht Ziel befreundeter 

Fernkampfangriffe werden und kann nicht Ziel von Auto-Angriffen 
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werden(nicht mal von Angriffen rivalisierender Überlebender) . Igno-

riert ihn, wenn ihr durch die Zone schießt oder durchfahrt, in der er 

steht . Waffen, die alles eliminieren, das sich in einer Zone befindet, 

wie z  . B  . der Molotow-Cocktail, töten ihn trotzdem .

Verriegeln – Für eine Aktion kann der Überlebende eine offene Tür 

schließen  . Wird sie später wieder geöffnet, löst dies keine neue 

Zombie-Brut aus .

Verrottet* – Am Ende eines Zuges, wenn der Überlebende keine 

Kampfaktion gemacht hat, kein Auto gefahren oder einen Hub-

schrauber geflogen hat und keinen Lärm-Marker produziert hat, 

platziere einen „Verrottet“-Marker an seiner Basis . Solange dieser 

Marker dort liegt, wird er komplett ignoriert von jeglicher Art Zom-

bies (auch von Suchern, aber nicht von Überzombies, siehe ANGRY 

NEIGHBORS, TOXIC CITY MALL oder PRISON OUTBREAK) und gilt 

auch nicht als Lärm-Marker . Zombies greifen ihn nicht an, werden 

gar an ihm vorbeigehen . Der Überlebende verliert den Marker, wenn 

er eine Kampfaktion macht oder Lärm produziert  . Auch mit dem 

„Verrottet“-Marker muss der Überlebende zusätzliche Aktionen auf-

wenden, um eine Zone mit Zombies zu verlassen .

Verspotten – Der Überlebende kann diese Fertigkeit als freie Aktion 

in seinem Zug benutze . Such dir eine Zone aus, die dein Überle-

bender sehen kann . Alle Zombies in dieser Zone bekommen sofort 

eine zusätzliche Aktivierung: Sie versuchen um jeden Preis den 

Überlebenden zu erreichen, der sie verspottet . Verspottete Zombies 

ignorieren alle anderen Überlebenden, sie attackieren sie nicht und 

durchqueren deren Zone, wenn dies nötig ist, um den verspottenden 

Überlebenden zu erreichen .

Verteiler* – Wenn ihr die Zombie-Brut durchführt, zieht so viele 

Zombie-Karten wie ihr Brut-Würfel werft (plus eine Karte pro Brut-Zo-

ne ohne Brut-Markierung) . Verteilt je eine Karte pro Zombie-Würfel in 

aufsteigender Reihenfolge . Jede Zone ohne Markierung muss eine 

Karte bekommen .

Verfügen Überlebende aus rivalisierenden Teams über diese Fer-

tigkeit (siehe Wettkampf-Modus, Seite 39), entscheidet der erste 

Spieler, welches Team die Fertigkeit zur Anwendung bringen darf . 

Die andere Gruppe kann die Fertigkeit nicht vor der nächsten Runde 

anwenden .

Vollautomatisch – Der Überlebende kann bei einem Fernkampf-An-

griff die Anzahl der Würfel der Fernkampfwaffe gegen die Anzahl der 

Akteure in der Zielzone tauschen (inklusive der Überlebenden und 

sich selbst) . Fertigkeiten, die die Menge der Würfel beeinflussen, 

finden auch hier Anwendung .

Würfel 6: +1 Würfel Fernkampf – Für jede „6“, die du im Fernkampf 

würfelst, darfst du einen weiteren Würfel werfen . 

Setze dies fort, solange du eine „6“ würfelst . Spieleffekte, welche 

Neuwürfe erlauben (die Fertigkeit „+1 Neuwurf pro Zug“ oder die 

Ausrüstungskarte „Massenhaft Muni“), müssen angewendet wer-

den, bevor diese Fertigkeit greift .

Würfel 6: +1 Würfel Kampf – Für jede „6“, die du im Kampf würfelst, 

darfst du einen weiteren Würfel werfen . Setze dies fort, solange du 

eine „6“ würfelst . Spieleffekte, welche Neuwürfe erlauben (die „+1 

Neuwurf pro Zug“-Fertigkeit oder die „Massenhaft Muni“-Ausrüs-

tungskarte, zum Beispiel), müssen angewendet werden, bevor diese 

Fertigkeit greift .

Würfel 6: +1 Würfel Nahkampf – Für jede „6“, die du im Nahkampf 

würfelst, darfst du einen weiteren Würfel werfen . Setze dies fort, so-

lange du eine „6“ würfelst . Spieleffekte, welche Neuwürfe erlauben 

(die „+1 Neuwurf pro Zug“-Fertigkeit, zum Beispiel), müssen ange-

wandt werden, bevor diese Fertigkeit greift .

Würfelergebnis +1: Kampf – Der Überlebende addiert 1 zu dem 

Ergebnis jedes Würfels, den er in einer Kampfaktion wirft (Nah- oder 

Fernkampf) . Das höchste Ergebnis ist immer 6 .

Würfelergebnis +1: Nahkampf – Der Überlebende addiert 1 zu dem 

Ergebnis jedes Würfels, den er in einem Nahkampf wirft . Das höchste 

Ergebnis ist immer 6 .

Würfelergebnis +1: Fernkampf – Der Überlebende addiert 1 zu 

dem Ergebnis jedes Würfels, den er in einem Fernkampf wirft . Das 

höchste Ergebnis ist immer 6 .

Zäh – Der Überlebende ignoriert in jeder Zombie-Phase den ersten 

Angriff eines einzelnen Zombies auf ihn .

Zielsicher – Verbündete Miniaturen werden ignoriert, wenn der 

Überlebende einen Fernkampfangriff macht oder ein Auto durch eine 

Zone fährt  . Die Fertigkeit findet keine Anwendung, wenn es um eine 

Waffe geht, die alles in einer Zone vernichtet (z  . B  . Molotow-Cocktail) .

Zombiekenntnis* – Der Überlebende erhält einen extra Zug, wenn 

eine Extra-Aktivierung gezogen wird  . Er ist vor den Zombies am Zug . 

Wenn mehrere Überlebende über diese Fertigkeit verfügen, stimmen 

sie untereinander die Aktivierungsreihenfolge ab .

Haben Überlebende rivalisierender Teams diese Fertigkeit, werden 

die Extra-Züge im Uhrzeigersinn, beginnend mit dem ersten Spieler, 

ausgeführt .

Zuschlagen & abhauen – Der Überlebende kann diese Fertigekit 

kostenlos einsetzen, nachdem er in einem Kampf mindestens ein 

Zombie (oder einen rivalisierenden Überlebenden) getötet hat . Er 

kann dann danach eine freie Bewegungsaktion durchführen . Der 

Überlebende muss keine zusätzlichen Aktionen aufwenden, um sich 

aus einer Zone zu entfernen, in der sich Zombies befinden .

Nutzt das „Verrottet“-Plättchen, um 
Überlebende zu markieren, die gerade 
von dieser Fertigkeit profitieren .
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#10 ZUSÄTZLICHE 
MISSIONEN

Diese Missionen wurden mit den unterschiedlichen Grund-
spielen gestaltet und getestet . Das Material aus ANGRY 
NEIGHBORS wurde dabei jeweils mit den Staffeln 1, 2 oder 
3 kombiniert . Ihr könnt gerne Vorgaben ergänzen und/oder 
anpassen, natürlich auf euer eigenes Risiko .
• Missionen 1 bis 5 sind für ZOMBICIDE SEASON 1 .
• Missionen 6 bis 10 sind für ZOMBICIDE SEASON 2: 
PRISON OUTBREAK .
• Missionen 11 bis 15 sind für ZOMBICDE SEASON 3: RUE 
MORGUE .

M01 
MIT EIN BISSCHEN HILFE

MITTEL / 6 BIS 8 ÜBERLEBENDE / 120 MINUTEN

Wir waren auf der Suche nach Vorräten, als 
wir in ein paar Häuserblöcken Entfer-nung 
Schüsse hörten, gefolgt von einem auf- 
leuchtenden Notsignal. Es ist eine Weile her, 
dass wir so etwas sahen. Eine kleine Gruppe von 
Überlebenden, mit denen wir immer gehandelt 
haben lebt hier in der Nähe. Sie haben 
sehr nützliche Ausrüstung und brauchen 
nun unsere Hilfe, Sollen wir hinlaufen, und 
unser Leben riskieren, für weitere Zombie-
Trophäen, ein paar Magazine, einen Kuss 
und kostenlos Limonade?
Hmmm. Klar!

Benötigtes Material: Season 1, Angry Neighbors .
Benötigte Kartenteile: 4E, 5C, 6B, 10V, 11R & 12R .

ZIELE
Der Unterschlupf ist nicht mehr 
sicher! Folgt den Anweisungen, 
um ihn zu evakuieren . Folgt die-
sen Schritten, um zu gewinnen .

1) Holt alle Ziele und mindestens einen Begleiter für jeden 
Überlebenden .
2) Erreicht die Ausgangszone mit allen Überlebenden (und 
den Begleitern) . Ein Überlebender (und seine Begleiter) kann 
durch diese Zone entkommen, wenn sich dort am Ende seine 
Zuges keine Zombies befinden .

SONDERREGELN
• Bleib ruhig und konzentrier dich auf das Wesentliche. 
jedes Ziel bringt 5 Erfahrungspunkte für den Überlebenden, 
der es aufnimmt .

• Menschen, die evakuiert werden müssen. Stellt Beglei-
ter-Miniaturen zufällig in die markierten Zonen . Sie können 
genau wie Begleiter-Plättchen aufgenommen werden . Jeder 
Begleiter bringt 5 Erfahrungspunkte für den Überlebenden, 
der ihn aufnimmt .

• Ein Monster im Klosett. Stellt ein Monstrum in die mar-
kierte Loch-Zone . Wenn ihr RUE MORGUE besitzt könnt ihr 
dafür auch ein Strahlungsmonstrum nehmen!

11R 12R

5C 6B

4E 10V

Begleiter (5 EP) 

Monstrum
Vollständige 
Barricade

Tür
Ausgangs-
plättchen

Ziel (5 EP)

Offene TürBrut-Zone

Spieler- 
Startzone
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M02   DIE BELAGERUNG
MITTEL / 6+ ÜBERLEBENDE / 90 MINUTEN

Nun, möglicherweise sind wir diesmal über 
die Stränge geschlagen. Wir laufen zurück 
in unser Versteck, mit einer Horde Zombies 
auf unseren Fersen, und zusätzlich haben wir 
möglicherweise die Aufmerksamkeit aller 
Infizierter in unserem Viertel auf uns 
gelenkt.
Hier sind wir, und ... autsch. Unser Unter-
schlupf wird belagert. Unsere Freunde sind 
bereits mitten im Kampf. Lasst uns die 
Infizierten überraschen und den Bunker 
halten, bis die Lage geklärt ist!

Benötigtes Material: Season 1, Angry Neighbors .
Benötigte Kartenteile: 2B, 5E, 7B, 10V, 11V & 12R .

ZIELE
Überlebt die Belagerung . Diese endet, wenn:
• Alle Begleiter aufgenommen wurden und über-
lebt haben .
• Der Zombie-Kartenstapel leer ist und sich kei-
nerlei Zombies mehr auf dem Spielplan befinden 
(siehe Sonderregeln) .
• Die Barrikaden auf den Kartenteile 2B und 11V 
sind komplett .

SONDERREGELN
• Eure Garnison. Stellt zwei Heimwerker in die markierte 
Zone . Sie können genau wie Begleiter-Plättchen aufge-
nommen werden . Jedes Begleiter-Plättchen (und Begleiter) 
bringt 5 Erfahrungspunkte für den Überlebenden, der es 
(ihn) aufnimmt .

• Das Ende ist nah. Sobald alle Begleiter aufgenommen 
wurden, wird der Zombie-Kartenstapel nicht mehr erneuert, 
wenn er einmal durchgespielt wurde .

• Die Kavallerie ist hier! Beide Angeberkarren können ge-
fahren werden . Eine Angeberkarre kann nur einmal pro Spiel 
durchsucht werden . In der Karre findet man entweder die 
Bösen Zwillinge oder Mamas Schrotflinte (zieht zufällig) .

12R 10V

11V 2B

7B 5E

unvollständige 
Barrikade

Begleiter-Plätt-
chen (5 EP) 

Tür

Heimwerker
(5 EP)

Offene TürAngeberkarre

Spieler- 
Startzone

Brut-Zone
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M03 EINE DRAMATISCHE  
RETTUNG

LEICHT / 6+ ÜBERLEBENDE / 90 MINUTEN

Eine paar Kids aus dem Nachbarviertel kam 
gerade vorbei und hat uns um Hilfe gebeten. 
Ihre Eltern und Freunde waren unterwegs, 
um Waffen zu besorgen, wurden aber 
getrennt, und befinden sich nun mitten in 
einem Zombie-Treffen. Die Dinge könnten 
recht schnell recht dreckig werden, wenn wir 
ihnen nicht eine bewaffnete Hand reichen, 
und ich könnte es nicht aushalten, Tränen 
auf diesen kleinen Gesichtern zu sehen. 
Heute sind wir die Helden!

Benötigtes Material: Season 1, Angry Neighbors .
Benötigte Kartenteile: 5B, 5C, 5E, 6B, 11V & 12R .

ZIELE
Rettet sie! Seid Helden! Ihr gewinnt, wenn alle 
Begleiter aufgenommen und gerettet wurden .

SONDERREGELN
• Saving Private R… Nein, wir retten alle. Stellt 
eineWaffennarr-, eine Heimwerker-, eine Samm-
ler- und eine Scharfschützen-Begleiter-Miniatur 
in die markierten Zonen . Es kommt in ihren Zo-
nen nicht zur Brut, wenn die Türen zu ihren Ge- 
bäuden geöffnet werden . Sie können genau wie 
Begleiter-Plättchen aufgenommen werden . Je-
des Begleiter-Plättchen (und Begleiter) bringt 5 
Erfahrungspunkte für den Überlebenden, der es 
(ihn) aufnimmt .

• Ich habe den magischen Schlüssel! Misch 
das blaue Ziel zufällig und verdeckt unter die Zie-
le . Jedes Ziel ist mit dem Begleiter in seiner Zone 
verbunden – nimmt man den Begleiter auf, wird das 
entsprechende Ziel aufgedeckt (keine Erfahrungs-
punkte dafür) . Die blaue Tür kann erst geöffnet wer-
den, wenn das entsprechende Ziel entdeckt wurde .

• Feuer in der Grube! Stellt 10 Standard-Schlur-
fer in die Loch-Zone des Kartenteils 12R .

• Arsenal. Legt die Ausrüstungskarten „Böse Zwillinge“ 
und „Mamas Schrotflinte“ verdeckt in die markierte Zone . 
Ein Überlebender, der hier sucht, kann anstatt einer Ausrüs-
tungskarte zufällig eine Karte aufnehmen .

12R 6B

5C 5B

5E 11V

Begleiter-Plätt- 
chen (EP) 

Türen

Spieler- 
Startzone

Begleiter
(5 EP)

Ziel (5 EP)

Böse Zwillinge & 
Mamas Schrotflinte

Komplette 
Barrikade

Brut-Zone

10 Standard- 
Schlurfer
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M04 GEISTER AUF DER  
BIRCH STREET

MITTEL / 6+ ÜBERLEBENDE / 120 MINUTEN

Die Geister der Birch Street sind ein Team von Über- 
lebenden. Sie glauben an das Verstecken genau 
wie wir an das Zombie-Klatschen glauben, und sie 
verstehen sich nicht gut mit anderen Teams - wenn 
du sie überhaupt siehst. Da die Zombie-Bedrohung 
immer stärker wird, wollen wir sie aufsuchen, um 
klarzustellen, dass sie sich dem Kampf anschließen, 
wenn es zur großen Schlacht kommt. Ich bin mir 
sicher, dass sie wissen, das wir hier sind, doch bis 
jetzt wollen sie noch Verstecken spielen.
Und die Zombies sind im Anmarsch. Was für 
Spaßvögel.

Benötigtes Material: Season 1, Angry Neighbors .
Benötigte Kartenteile: 1C, 5C, 5D, 5E, 6B, 6C, 7B, 10V & 11R .

ZIELE
Um glücklich zu leben, 
lebt im Verborgenen . 
Folgt den Schritten, um 
zu gewinnen .
1) Sammelt alle Ziele und 
mindestens einen Beglei-
ter jeder Sorte (Heimwer-
ker, Waffennarr, Sammler 
und Scharfschütze) ein .
2) Erreicht die Ausgangs-
zone mit allen Überleben-
den (und deren Beglei-
tern) . Ein Überlebender 
(und seine Begleiter) kann 
durch diese Zone ent-
kommen, wenn sich dort 
am Ende seine Zuges 
keine Zombies befinden .

SONDERREGELN
• Die Geister von Birch 
Street. Mischt zwei Waf- 
fennarren, 2 Heimwerker, 
2 Sammler und 2 Scharf- 
schützen in den Ausrüs- 
tungskartenstapel .

• Massenweise Aus-
rüstung. Diese Geister 
verstecken nicht nur 
sich selbst, sondern 

auch nützliche Dinge . Jedes Ziel bringt 5 Erfahrungspunkte 
für den Überlebenden, der es aufnimmt .

• Die Autos der Geister. Was wir für nutzlose Wracks hiel-
ten, sind in Wahrheit fahrbereite Autos, beladen mit Waffen! 
Beide Angeberkarren können gefahren werden . Eine Ange-
berkarre kann nur einmal pro Spiel 
durchsucht werden . In ihr befinden 
sich entweder die Bösen Zwillinge 
oder Mamas Schrotflinte (zieht
zufällig) .

5C 7B 5D

6B 5E 1C

11R 6C 10V

Tür
Ausgangsplätt-

chenZiel (5 EP)Offene Tür

Angeberkarre
Spieler- 

Startzone
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M05 BAU-  
GENEHMIGUNG

SCHWER / 6+ ÜBERLEBENDE / 120 MINUTEN

Wir fanden einen seltenen Schatz: 
ein selbstversorgendes Gebäude. Da sie 
Überlebende sind, haben die Menschen, 
die hier leben, einen Generator installiert, 
ein simples, aber effizientes Wassersystem 
und sie haben gar Erde, Dünger und 
Samen, um Pflanzen auf ihrem Dach 
anzubauen. Sie waren jedoch definitiv 
nicht stark genug, um der Zombie-
Brandung zu widerstehen, da ihr Bunker 
ziemlich zerstört ist. Die die Angriffe 
überlebten, leben nun in einem kleinen 
haus in der Nähe. Sie haben uns einen 
simplen Vorschlag gemacht: Wenn wir 
ihre Zuflucht erobern, dürfen wir uns 
dort solange aufhalten, wie wir möchten. 
Ich bin ganz gespannt zu sehen, wie sie ihr 
Zeug anbauen und möchte herausfinden, 
wie man das selber machen kann. Möchte 
noch jemand ne heiße Dusche?

Benötigtes Material: Season 1, 
Angry Neighbors .
Benötigte Kartenteile: 1B, 1C, 
6B, 10R, 11V & 12R .

ZIELE
Verbarrikadiert die Türen . Ihr gewinnt das Spiel, 
wenn jede offene Tür des Hauptgebäudes mit 
einer Barrikaden versperrt ist (Kartenteile 6B, 
10R, 11V und 12R) . 
Anmerkung: Optional könnt ihr auch den Heimwerker auf Kar- 
tenteil 1C retten.

SONDERREGELN
• Der vorherige Besitzer. Stellt zwei heimwerker-Mini-
aturen in die markierten Zonen . Sie können genau wie ein 
Begleiter-Plättchen aufgenommen werden und bringen 5 
Erfahrungspunkte für den Überlebenden, der sie aufnimmt .

• Das geheime Lager. Legt die Bösen Zwillinge und Mamas 
Schrotflinte verdeckt in die markierte Zone . Ein Überleben-
der, der hier sucht, kann anstelle einer normalen Ausrüs-
tungskarte eine der Karten nehmen .

• Baugenehmigung. Barrikaden können vor jeder offenen 
Tür aufgebaut werden .

1C 6B

11V 12R

10R 1B

Mamas Schrotflinte
und Böse Zwillinge

Offene  
Tür

Heimwerker  
(5 EP)

Spieler- 
Startzone

Vollständige 
Barrikade

Brut-  
Zone



22 ANGRY NEIGHBORS - MISSIONS

M06  DIE MECHANIKER
MITTEL / 6+ ÜBERLEBENDE / 120 MINUTEN

Was für ein Glück wir haben! Wir haben ein 
Muscle-Car gefunden, die sind dieser Tage 
äußerst selten. Mit ein paar Modifikationen, 
können wir mit voll Stoff durch die gesamte 
Stadt fahren. Der ehemalige Besitzer lebte 
hier und hat die benötigten Teilen hinter 
einer verschlossenen Tür versteckt. Unsere 
befreundeten Mechaniker sind bereit, mit 
der Arbeit zu beginnen. Wir besorgen die 
Teile und halten die Zombies auf Abstand, 
bis sie fertig sind. Ahoi, Kumpel! Wir werden 
ein wenig Spaß haben!

Benötigtes Material: Season 2: Prison Outbreak, Angry 
Neighbors .
Benötigte Kartenteile: 6P, 10V, 11V, 12R, 16P & 18P .

ZIELE
Fix the muscle car! And then be ready to ride it:
1) Findet eine frische Zündkerze. Da ist eine Kiste mit die-
sen Dingern in dem Raum, der mit „X“ markiert ist . Nehmt 
das weiße Ziel auf .
2) Fertig zur Fahrt in deinem neuen Auto! Ihr gewinnt, wenn 
alle Überlebenden, die beiden Heimwerker und keine Zombies 
in einer beliebigen End-Phase in der Ausgangszone stehen .

11V 18P 12R

10V 6P 16P

Complete 
barricade

Türen Ausgangsplättchen

Bajonett 

Muscle-Car

Polizeiwagen

Ziele (5 EP)

Lärm-Marker

SchalterBrut-Zone

Spieler- 
Startzone

Heimwerker  
(nicht auf- 
zunehmen) 

Offene Tür
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SONDERREGELN
• Sie arbeiten am Auto. Lenkt sie nicht ab und haltet die 
Zombies auf Abstand! Stellt zwei Heimwerker-Miniaturen in 
die markierte Zone . Sie können nicht aufgenommen werden 
und das Spiel ist verloren, wenn einer von ihnen stirbt .

• Es ist keine Zündkerze, aber dennoch nützlich. Jedes 
Zieliel bringt 5 Erfahrungspunkte für den Überlebenden, der 
es aufnimmt .

• Bastelpause. Legt eine Bajonett-Karte in jede markierte 
Zone . Jeder Überlebende, der hier sucht, kann diese anstel-
le einer normalen Ausrüstungskarte aufnehmen .

• Männer bei der Arbeit. Legt drei Lärm-Marker in die mar-
kierte Zone . Diese Marker werden nie entfernt .

• Der blaue Schlüssel. Mischt das blaue Ziel verdeckt und 
zufällig unter die Ziele . Die blaue Tür kann erst geöffnet wer-
den, wenn das blaue Ziel aufgenommen wurde .

• Das violette Netzwerk. Die violette Brut-Zone ist zu Be-
ginn des Spiels aktiv . Das Aktivieren des violetten Schalters 
öffnet die violette Haupttür des Gefängnisses und deaktiviert 
die Brut-Zone . Der Überlebende, der den violetten Schalter 
aktiviert, nimmt das violette Ziel auf und bekommt 5 Erfah-
rungspunkte . Ist der Schalter einmal aktiv, kann er nicht mehr 
deaktiviert und die Tür nicht mehr verschlossen werden .

• Autos! Das Muscle-Car und der Polizeiwagen können 
nicht gefahren werden . Das Muscle-Car kann nicht durch- 
sucht werden . Der Polzeiwagen kann mehrfach durch-

sucht werden . Zieht solange Karten, bis ihr eine Waffe 
findet . Legt die anderen Karten ab . Die Aaahh!-Karte un-
terbricht die Suche durch Erscheinen eines Schlurfers .
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M07  DER LEUCHTTURM
MITTEL / 6+ ÜBERLEBENDE / 90 MINUTEN

Der Leuchtturm, wie alle es nennen, ist eines der 
besten Verstecke hier in der Gegend. Es ist gut 
bestückt mit Vorräten, Munition, Waffen und vor 
allem, erfahrenen Menschen. Jeder Überlebende im 
Land hat davon gehört und an die Tür geklopft, 
wenn er in der Stadt war. Nun, der Leuchtturm wird 
derzeit von Zombies belagert. Worauf warten wir?

Benötigtes Material: Season 2: Prison Outbreak, Angry 
Neighbors .
Benötigte Kartenteile: 1P, 2P, 3P, 4P, 10R, 11V, 12R, 17P & 18P .

ZIELE
Holt euch den Leuchtturm zurück . Hier ist der Plan:
1) Rettet die Bewohner. Findet die Begleiter und nehmt sie auf . 
Die Mission ist verloren, wenn einer der Begleiter getötet wird .
2) Stellt die Verteidigung des Leuchtturms wieder her. 
Baut vier komplette Bar-
rikaden in den markierten 
Bereichen auf Kartenteil 
17P auf . Ihr gewinnt, 
wenn kein Zombie mehr 
im zentralen Gebäude 
und darüber sind (das 
sichere Areal hinter den 
Barrikaden) .

SONDERREGELN
• Leuchtturm-Bewoh- 
ner. Stellt die Begleiter- 
Miniaturen in die markier- 
ten Zonen . Sie können 
genau wie Begleiter- 
Plättchen aufgenommen 
werden und bringen 5 Er- 
fahrungspunkte für den 
Überlebenden, der sie 
aufnimmt .

• Baugenehmigung. 
Barrikaden können in 
den markierten Berei-
chen errichtet werden .

• Ist das dein Auto? Beide 
Angeberkarren können gefah-
ren werden . Du kannst jede 
Karre nur einmal pro Spiel 
durchsuchen . In jeder findet 
sich ein Bajonett .

Zerrissener
Stacheldraht

TürOffene 
Tür

Angeberkarre

Spieler- 
Startzone

Vollständige 
Barrikade

Brut-Zone

Waffennarr (5 EP)  

Heimwerker (5 EP)

Sammler (5 EP)

Scharfschütze 
(5 EP)

Areale, wo 
Barrikaden 

erbaut werden 
müssen.

11V 4P 18P

12R 17P 10R

1P 2P 3P
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M08 STURM AUF  
DAS NEST

SCHWER / 6+ ÜBERLEBENDE / 120 MINUTEN

Es gab ein Gefängnis niedrigster 
Sicherheitsstufe in einer entlege-
nen Gegend, ein paar Meilen 
entfernt von den Vororten. Als 
die Zombies kamen, konnten sie 
sich eine weile verteidigen, waren 
aber schließlich von Berserkern 
umgeben. Da sie Verurteilte waren, 
kam ihnen keiner zu Hilfe. Sie sind 
wahrscheinlich sogar gefallen und 
wurden selbst zu Berserkern, zur 
Schande aller um sie herum.
Nun, ihr Gefängnis ist wie ein 
geisterhaus, aber in echt. Niemand 
traut sich, es zu betreten. Wir 
sind sicher, dass es dort jede 
Menge Vorräte, Waffen und 
böse Zombies gibt. Wenn wir 
schnell sind, kommen wir rein und 
wieder raus, ohne uns größere 
Kratzer einzuhandeln. Hoffen wir 
jedenfalls.

Benötigtes Material:
Season 2: Prison 
Outbreak, Angry 
Neighbors .
Benötigte Karten-
teile: 1P, 2P, 3P, 4P, 
11R, 12R, 17P & 18P .

ZIELE

17P 12R

1P 3P

2P 11R

4P 18P

Spieler- 
Startzone

Wachturm

Brut-Zonen

Door

Ausgangs- 
plättchen

Zerrissener 
Stacheldraht

Zwei 
Bajonette

Ziel 
(5 EP)
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Stürmt diesen Ort und lauft so schnell ihr könnt!
1) Stürmt! Nehmt alle Ziele auf .
2) Lauft! Erreicht die Ausgangszone mit mindestens einem 
Überlebenden . Ein Überlebender kann in einer End-Pha-
se durch diese Zone entkommen, vorausgesetzt, es 
halten sich keine Zombies mehr in der Zone auf .
ANMERKUNG: Ein Gebäude auf Kartenteil 17P 
hat aus gutem Grund keine Tür.

SONDERREGELN
• Stürmt die Ziele. Jedes Ziel bringt 5 Erfahrungspunkte für 
den Überlebenden, der es aufnimmt .

• Gefahrenzone. Nur die roten Brut-Zonen sind aktiv .

• Die Monster erwachen. Die blauen, grünen, violetten, 
gelben und weißen Brut-Zonen sind zu Beginn des Spiels 
nicht aktiv . Mischt die entsprechenden Ziele verdeckt und 
zufällig unter die Ziele . Wenn eines dieser Ziele aufgenom-
men wird, dreht die passende Brut-Zone auf die rote Seite . 
Sie wird dadurch aktiviert . Eine doppelseitige rote Zone hat 
keinerlei zusätzliche Effekte .

• Geheime Verluste. Legt beide Bajonette in die markierte 
Zone . Ein Überlebender in dieser Zone kann mit einer Aktion 
eine aufnehmen . Dies ist keine Suchaktion, so dass er mit 
zwei Aktionen beide einsammeln kann .
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M09 BLITZ-  
FLUT

LEICHT / 6+ ÜBERLEBENDE / 90 MINUTEN

Manch Zombizid ist nicht geplant. Du streifst gerade 
herum, mit deinem besten Freund, bist auf der Suche 
nach weiteren Überlebenden oder Vorräten, oder 
bewegst dich gerade von einem Ort zum anderen, 
da passiert das unerwartete. Manchmal kommst 
du einfach nur vor eine Zombiehorde, die gerade 
inter einem streunenden Hund hinterherrennt oder 
die in ihren Party-Klamotten hinter der Tür eines 
Gebäudes warten. Diese Ereignisse nennen wir 
"Blitzfluten “ . Und loooos.

Benötigtes Material: Season 2: Prison Outbreak, Angry 
Neighbors .
Benötigte Kartenteile: 1P, 12R, 17P & 18P .

ZIELE
Gebt ihnen den totalen Zombizid! Ihr gewinnt das Spiel, 
wenn alle Überlebenden sich im Wachturm befinden, wenn 
der Zombie-Kartenstapel leer gespielt ist . Mischt den Zom-
bie-Kartenstapel, bis genau diese Situation eingetroffen ist .

SONDERREGELN
• Unerwartet, aber nützlich. Je-
des Ziel bringt 5 Erfahrungspunkte 
für den Überlebenden, der es auf- 
nimmt .

• Verstärkung! Mischt 2 Waffenn-
arren, 2 Heimwerker, 2 Sammler und 
2 Scharfschützen in den Ausrüs- 
tungskartenstapel .

• Beschissene verstärkte Türen. 
Die violette und die weiße Haupttür 
zum Gefängnis kann erst geöffnet 
werden, wenn die entsprechenden 
Ziele aufgenommen wurden .

• Die Gegend absichern. Legt 
das blaue, grüne, violette und das 
weiße Ziel aufällig und verdeckt 
unter die Ziele . Wird eines dieser 
Ziele aufgenommen, für die ent-
sprechenden Effekte aus:
– Rotes Ziel: entfernt eine rote Brut- 
Zone eurer Wahl .
– Blaues oder grünes Ziel: Entfernt 
alle Brut-Zonen dieser Farbe .

– Violettes oder weißes Ziel: Die entsprechende Haupttür zum 
Gefängnis kann geöffnet werden .
• Ausgegrabener Schatz. Legt beide Bajonett-Karten in 
die markierte Loch-Zone . Ein Überlebender in dieser Zone 
kann eine  von ihnen mit einerAktion aufnehmen . Dies ist 
keine Suchaktion, daher kann er beide mit zwei Aktionen 
aufnehmen .

 12R 17P

18P 1P

Wachturm

Brut-Zonen

Zwei 
Bajonette

Türen

Ausgangs- 
plättchen

Offene Tür

Spieler- 
Startzone
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M10 EAST YATES  
ASYLUM

SCHWER / 6 TO 8 ÜBERLEBENDE / 150 
MINUTEN

Die East-Yates-Anstalt ist ein riesi- 
ger Komplex, der von einer Handvoll 
Leuten gehalten wird. Es war ein 
heißes Schlachtfeld in den An- 
fangstagen der Invasion und noch 
immer nicht hundertprozentig 
sicher. Einige mutige Überlebende 
versuchen immer mal wieder, diesen 
Platz zu säubern, bisher jedoch 
ohne Erfolg. Entweder kommen 
immer wieder neue Zombies in die 
Anstalt, warum auch immer, oder es 
gibt noch unentdeckte Be-reiche, 
gefüllt mit Infizierten.
Letzte Nacht hat eine ziemlich 
große Gruppe Überlebender Zu-
flucht in East Utes gefunden. Wir 
wachten diesen Morgen auf und 
hörten Pistolenschüsse und Schreie. 
Wir müssen gehen und uns das 
selber anschauen. Irgendwas ist 
richtig, richtig falsch gelaufen.

Benötigtes Material: Season 2: Pri-
son Outbreak, Angry Neighbors .
Benötigte Karten-
teile: 1P, 5P, 7P, 8P, 
10R, 11V, 12R & 16P .

ZIELE
Rettet diese Leute 
vor der Hinrichtung . 
Jeder Überlebende 
muss die Ausgangs- 

12R 16P

10R 7P

11V 5P

1P 8P

Observation 
tower

Exit Zone

Player 
starting area

Spawn 
Zones

Door



29ANGRY NEIGHBORS - MISSIONS

zone mit mindestens einem Begleiter erreichen . Ein Über-
lebender (und seine Begleiter) kann (können) am Ende des 
Zuges durch diese Zone entkommen, vorausgesetzt, es 
halten sich keine Zombies mehr in der Zone auf .

SONDERREGELN
• Gefahrenzonen. Nur die roten Brut-Zonen sind aktiv .

• Frischfleisch. Mischt 2 Waffennarren, 2 Heimwerker, 
2 Sammler und 2 Scharfschützen in den Zombie-Karten- 
stapel (ja, in den Zombie-Stapel – ihr werdet sie sehen, wenn 
sie oben auf liegen) . Eine Begleiter-Karte ersetzt die Zombie- 
Karte:

– Stellt die Begleiter-Miniatur, die abgebildet ist auf eine 
farbige Brut-Zone eurer Wahl . Diese wird auf die rote Seite 
gedreht und ist nun aktiv .
– Sind alle Brut-Zonen aktiv, stellt die Begleiter-Miniatur in 
die Zone (oder Brut-Zone) für die die Karte gezogen wurde .
Gezogene Begleiter-Karten werden nicht auf den Zom-
bie-Ablagestapel, sondern beiseite gelegt, bis sie jemand 
einsammelt . Ja, ihr habt nur acht Begleiter, die ihr retten 
könnt . Seid vorsichtig!
Fliehende Begleiter können wie Begleiter-Plättchen aufge-
nommen werden und bringen 5 Erfahrungspunkte für den 
Überlebenden, der sie aufnimmt .

• Flieht vor der Horde. Begleiter ohne Anführer bewegen 
sich wie Standard-Schlurfer . Sie können sich nicht bewe-
gen, wenn ein Zombie in ihrer Zone steht .
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M11 DER REINIGUNGSTRUPP
LEICHT / 10 ÜBERLEBENDE / 90 MINUTEN

Die Stadt wird wöchentlich gefährlicher und die 
Vorräte knapper. Wir haben herumgefragt, ob irgend 
jemand Lust hat, mit uns zu kommen, wo anders hin, 
und der Tripp verlief soweit ganz gut. Aber nur bis 
jetzt. Die Krankenhaus-Apotheke wurde angegriffen 
und hat nicht gehalten. Die Körper sind noch warm 
und wir hören das Stöhnen der Zombies hinter den 
verrammelten Fenstern. Wir müssen diese Gegend 
bereinigen. Wenn es schon nicht ist, um potenzielle 
Überlebende zu befreien, dann doch wenigstens für 
die Vergeltung. Zombizid!

Benötigtes Material: Season 3: Rue Morgue, Angry 
Neighbors .
Benötigte Kartenteile: 6V, 10V, 11V & 12R .

ZIELE
Reinigt die Krankenhaus-Apotheke . Untersucht die Umge-
bung und sichert sie:
1) Untersucht die Umgebung. Löst alle 
Ereignis-Auslöser aus .
2) Sichert die Umgebung. Baut 
eine komplette Barrikade vor 
jeder offenen Tür auf . Ihr ge- 
winnt die Mission, wenn keine 
Zombies mehr im Gebäude sind 
(auch nicht in den Loch-Zonen) .

SONDERREGELN
• Angenehme Überraschun-
gen. Jedes Ziel bringt 5 Er-
fahrungspunkte für den Über-
lebenden, der es aufnimmt . 
Mischt das blaue Ziel verdeckt 
und zufällig unter unter die 
Ziele . Der Überlebende, der 
das blaue Ziel aufnimmt, be-
kommt die Ausrüstungskarte 
„Die Guillotine“ . Überlebende, 
die rote Ziele aufnehmen, 
bekommen zufällig eine Be-
gleiter-Karte (keine Erfahrungs-
punkte) und die dazu passende 
Begleiter-Miniatur .

• 

Baugenehmigung. Barrikaden können auf der blauen und 
pinkfarbenen Brut-Zone und vor den offenen Türen aufgebaut 
werden (auch vor den geschlossenen wenn ihr sie im Spiel 
öffnet) . Jede farbige Brut-Zone wird aus dem Spiel genom-
men, sobald eine Barrikade darauf erbaut wurde .

12R 6V

11V 10V
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M12 LEG DEINE  
KÖDER AUS

MITTEL / 6+ ÜBERLEBENDE / 90 MINUTEN

Wir haben uns gerade einen Weg zu einer Krankenhaus-Sektion 
frei gemacht, die wir zuvor noch gar nicht gesehen hatten. Das 
erklärt natürlich die unberechenbaren Zombie-Attacken, die in den 
letzten tagen gegen uns durchgeführt wurden, und dieses große 
Strahlungsmonstrum, das wir gestern in der Nähe der Mall gesehen 
hatten. Wir sind uns sicher, dass das Monster hier noch irgendwo 
umschleicht, zusammen mit den Überresten der infizierten Armee, die 
wir kürzlich dezimierten, um die Gegend abzusichern. Glücklicherweise 
haben wir eine schöne falle gefunden. Wir müssen einfach 
nur noch weiter den leuchtenden gang entlang zu gehen, das 
Monstrum hinter uns herzulocken, und dann können wir es 
vielleicht schaffen. Ein Kinderspiel.

Benötigtes Material: Season 3: Rue Morgue, Angry Neighbors .
Benötigte Kartenteile: 1V, 2V, 5V & 10V .

ZIELE
Lockt das Strahlungsmonstrum in die Falle . Keine Angst, wir haben einen Plan!
1) Untersucht das Nest des Monstrums.  Aktiviert alle Ereignis-Auslöser . 
2) Lockt eure Beute in die Falle. Sorgt dafür, dass das Strahlungsmonstrum 
in das Loch auf Kartenteil 10V fällt .

SONDERREGELN
• Verstärkung! Mischt 2 Waffennarren, 2 Heimwerker, 2 Sammler und 2 Scharf- 
schützen in den Ausrüstungsstapel .

• Allons enfants de la patrie. Legt „Die Guillotine“ in die markierte Zone . Ein Überle-
bender, der hier sucht, kann sich statt einer Ausrüstungskarte „Die Guillotine“ nehmen .

• Warten, bis die Bombe platzt.
– Bis alle Auslöser aktiviert sind, ersetzt bei der Brut das Strahlungsmonster 
durch einen Mergel-Fettbrocken mit seiner Mergel-Schlurfer-Eskorte .
– Sobald der letzte Auslöser aktiviert wurde, platziert ein Strahlungsmonstrum 
in der Leichenhalle auf Kartenteil 5V (wo sich „Die Guillotine“ befindet) .

5V

1V

2V

10V

Ereignis-
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Tür

Ziel 
(5 EP)
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M13  DIE PARKER-  
ERFAHRUNG

SCHWER / 6+ ÜBERLEBENDE / 120 MINUTEN

Wir haben eigentlich nie darüber 
nachgedacht, warum Fettbrocken ei-
gentlich, nun Fettbrocken sind, oder wie 
sie die Unterführer der Zombies wurden, 
doch Parker hat es herausgefunden. 
Jeder dachte, sie waren irgendwie die 
Opfer, als sie noch Menschen waren, 
und die Infektion hart einfach diesen 
Aspekt ihrer Persönlichkeit verstärkt. 
Warum, fragte sich Parker dann, sind 
sie größer und kräftiger und locken 
Schlurfer an?
Nun kann ich nicht anders, als darüber 
nachzudenken, wenn ich einen Fett-
brocken sehe. Ich denke, wir alle 
machen das. Das ist auch der Grund, 
warum wir Parker helfen werden, ein 
paar Fettbrocken zu fangen, um ein 
paar Experimente durchzuführen. Ich 
will nur nicht die Proben sehen, die sie 
benutzt. Nein, nein.

Benötigtes Material: Season 3: Rue Morgue, 
Angry Neighbors .
Benötigte Kartenteile: 3V, 6V, 9R, 10R, 11R & 12V .

ZIELE
Holt ein paar Fettbrocken, damit parker mit ihnen 
spielen kann . Die Mission ist erfolgreich, sobald 
diese Bedingungen erfüllt sind:
• Mindestens vier Mergel-Fettbrocken-Mini-
aturen (und nur Mergel-Fettbrocken) sind in 
dem Loch auf Kartenteil 12V („Fettie-Falle“) .
• Es sind keine Zombies auf Kartenteil 3V .

SONDERREGELN
• Labor-Ausrüstung. Jedes Ziel bringt 5 Erfahrungspunkte 
für den Überlebenden, der es aufnimmt . Die blaue und die 
pinkfarbene Tür können erst geöffnet werden, wenn die ent-
sprechenden Ziele aufgenommen wurden .

• Hier ist dein Wissenschaftsteam. Stellt 2 Waffennarren, 
2 Heimwerker, 2 Sammler und 2 Scharfschützen-Miniaturen 
in die markierte Zone . Sie können genau so aufgenommen 
werden, wie die Begleiter-Plättchen und jeder Überlebende 
bekommt 5 Erfahrungspunkte dafür .

• Der Schatz der Waffenkammer. Legt die Ausrüstungs-
karte „Die Guillotine“ in die markierte Zone . Ein Überleben-
der, der hier sucht, kann anstatt einer normalen Ausrüs-
tungskarte, „Die Guillotine“ aufnehmen .

• Hospital-Invasion. Die Brut-Zone auf dem Kartenteil 3V 
ist nicht mit einer Brut-Markierung versehen .

3V 12V

9R 6V

10R 11R

8 Begleiter  
+Die Guillotine

„Fettie- 
Falle“Offene Türen

Ereignis-
Auslöser

Spieler- 
Startzone

Ziele
(5 EP)

Offene Tür

Brut-Markierungen

Brut-Zone
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M14 LAGER 
ALBTRAUM

SCHWER / 6+ ÜBERLEBENDE / 150 MINUTEN

Jedes Mal, wenn wir in ein neues Gebiet kommen, versuchen 
wir zunächst die Gegend komplett abzusuchen, um 
Konkurrenz zu vermeiden und keine bösen Überraschungen 
zu erleben. Wir haben einen großartigen Platz gefunden, 
wo wir uns für ein paar Wochen aufhalten können, doch 
da ist ein Lager in der Nähe, das ist wirklich richtig 
gruselig. Überall sind noch Blutspuren zu sehen und es 
liegen getrocknete Kadaver herum. Ich denke, viele ver-
letzte Menschen aus dem nachfliegenden Krankenhaus 
kamen vorbei und dann wurde es ganz grausam. Wie auch 
immer. Es wird in Kürze Nacht, wir haben ein schönes 
Plätzchen und wir müssen die Gegend absuchen. Lasst uns 
das schnell durchziehen und dann pennen gehen.
Warte. Da hat sich doch gerade etwas bewegt und es 
war kein Zombie. Verstecken sich hier lebende Menschen?

Benötigtes Material: Season 3: Rue Morgue, Angry Neighbors .
Benötigte Kartenteile: 7V, 8V, 9V, 10R, 11V & 12R .

ZIELE
Ein Ausflug ins Lager Albtraum . Findet eure neue Freunde 
und kehrt zu eurem Unterschlupf zurück .
1) Findet die Einwohner. Jedes „X“ zeigt an, wo ihr Bewe- 
gungen gesehen habt . Nehmt Ziele auf, bis ihr die sechs 
Begleiter gefunden habt .
2) Zieht euch mit euren neuen Freunden zurück. Erreicht 
mit den sechs Begleitern den Ausgang . Ein Überlebender 
(und seine Begleiter) kann am Ende seiner Runde durch 
diese Zone entkommen, vorausgesetzt, es halten sich keine 
Zombies mehr in der Zone auf .

SONDERREGELN
• Etwas bewegt sich. Mischt das 
blaue und das pinkfarbene Ziel un-
ter die Ziele . Jedes Ziel bringt 5 Er- 
fahrungspunkte für den Überlebenden, der es auf- 
nimmt .
– Für ein rotes Ziel bekommt ein Überlebender eine 
zufällige Begleiter-Karte (keine Erfahrungspunkte) 
und die entsprechende Miniatur .
– Das blaue Ziel aktiviert die blaue Brut-Zone . Die 
blaue Tür kann erst geöffnet werden, wenn das 
blaue Ziel aufgenommen wurde .
– Das pinkfarbene Ziel aktiviert die pinkfarbene Brut- 
Zone . Die pinkfarbene Tür kann erst geöffnet werden, 
wenn das pinkfarbene Ziel aufgenommen wurde .

• Aktivier den Auslöser. Die Aktivierung des ersten 
Auslösers, aktiviert auch die weiteren Auslöser . Deckt 
alle Zelte auf und führt die Zombie-Brut darin durch .
Ein Ereignis-Auslöser auf seiner „aktivierten“ Seite 
wird sofort entfernt, wenn ein Überlebender am 
Ende einer seiner Aktionen in einer der Zonen auf 
dem Kartenteil steht, auf dem sich der Auslöser 
befindet (dementsprechend wird der erste Auslöser 
sofort nach der Aktivierung entfernt) . Bis dahin zäh-
len Ereignis-Auslöser als Überlebende, wenn es um 
Betten-Invasionen geht .

11V 7V

12R 10R

8V 9V

Spieler- 
Startzone Brut-

 Markierungen

Offene 
Tür

Ziele 
(5 EP)

Brut- 
Zonen

Ausgangs- 
plättchen

Ereignis- 
Auslöser

Türen
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M15 NEDS 
SCHLÜSSEL

SCHWER / 6+ ÜBERLEBENDE / 180 MINUTEN

Endlich. Drei Jahre nach dem eigentlichen Ausbruch, 
hat der Verrückte Ned eine Idee, wo sich der Schlüssel zu 
seinem Bunker befinden könnte. Er ist sich quasi sicher, 
dass er ihn bei seinem Antiquitäten-Händler-Kumpel 
gelassen hatte, damit er ihm nen Duplikat macht, nur 
so für den Fall, dass er ihm, also du weißt, verloren geht.
Kann dieses Rätsel endlich gelöst werden?

Benötigtes Material: Season 3: Rue Morgue, Angry 
Neighbors .
Benötigte Kartenteile: 1R, 2R, 4R, 5R, 7R, 9R, 10R, 11V & 12V .

ZIELE
Ist das der Schlüssel? Nach all dieser Zeit, können wir es gar 
nicht glauben, aber es ist einen Versuch wert . Also, lass es 
uns versuchen, und es in der richtigen Reihenfolge machen:

1) Findet einen Weg, in den Antiquitäten-Laden zu kom-
men. Tatsächlich gibt es nur einen Weg rein: findet den Schlüs-
sel des Ladens . Ned hat die Stellen, wo er sein könnte mit „X“ 
markiert . Nehmt die roten Ziele auf, bis ihr das blaue findet .
2) Nehmt Ness Zweitschlüssel. Nehmt das pinkfarbene 
Ziel auf .
3) Geht mit Ness Schlüssel nach Hause. Er mag den Bun-
ker nicht öffnen, aber ihr hattet Spaß, ihn zu finden! Erreicht 
den Ausgang mit allen Überlebenden . Ein Überlebender 
kann am Ende seines Zuges durch diese Zone entkommen, 
vorausgesetzt, es halten sich keine Zombies mehr in der 
Zone auf .

SONDERREGELN
• Schlüssel. Schlüssel? SCHLÜSSEL! Jedes Ziel bringt 5 
Erfahrungspunkte für den Überlebenden, der es aufnimmt . 
Mischt das blaue Ziel zufällig und verdeckt unter die roten Zie-
le . Die blaue Tür kann erst geöffnet werden, wenn das blaue 
Ziel aufgenommen wurde .

• Trampelnde Infizierte. Die Brut-Zone auf Kartenteil 10R 
ist nicht mit einer Brut-Markierung versehen . 

4R 1R 9R

10R 5R 7R

11V 2R 12V

Ereignis-Auslöser
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• Zombie-Überlauf. Befinden sich mindestens 15 Zom-
bies in einer Loch-Zone, ist diese Loch-Zone für Zombies 
(NICHT Überlebende) eine ganz normale 
Gebäude-Zone, die sie wie eine ganz 
normale Zone verlassen können (auch 
wenn durch das Verlassen der Zone, 
die Anzahl der Zombies unter 15 sinkt) . 
Danach wechselt der Status der Zone 
und sie wird wie eine Loch-Zone mit 
weniger als 15 Zombies behandelt .
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ZIEL- 
PRIORITÄT NAME AKTIONEN

MIN. SCHADEN,  
 UM ZU ELIMINIEREN

EXPERIENCE 
POINTS 

1 ÜBERLEBENDE (NICHT DER SCHÜTZE) - - -
2 GIFT-SCHLURFER 1 1 1
3 STANDARD- / SUCHER- /  

MERGEL-SCHLURFER 1 1 1
4 BERSERKER-SCHLURFER 1 1 1

5
GEFIT-FETTBROCKEN (1) 1 2 1
GIFT-MONSTRUM (2) 1 3 5

6

STANDARD-FETTBROCKEN (1) 1 2 1
STANDARD-MONSTRUM 1 3 5
MERGEL-FETTBROCKEN (1) 1 2 1
STRAHLUNGSMONSTRUM (3) 1 viel 5

7
BERSERKER-FETTBROCKEN (1) 1 2 1
BERSERKER-MONSTRUM (4) 1 3 5

8 GIFT-LÄUFER 2 1 1

9
STANDARD-LÄUFER 2 1 1
MERGEL-LÄUFER 2 1 1

10 BERSERKER RUNNER 2 1 1

11
ZOMBIE-HUNDE 3 1 1
KRIECHER 1 1 1

(1)  Jeder Fettbrocken erscheint mit zwei 
Schlurfern des selben Typs (Standard, 
Mergel, Gift oder Berserker) .

(2) Gift-Monstrum: Giftig . Verwandelt  
 Standard-Zombies in Gift-Zombies .  
(3) Strahlungsmonstrum:  
 Widerstandsfähig . Greifen .

(4) Berserker-Monstrum: 
 Berserker: 2 Zonen pro Bewegung .

JEDER ZUG BE- 
GINNT MIT DER:

WENN ALLE SPIELER
FERTIG SIND:

Bestimmt einen Startspieler (er erhält das Startspieler-Plättchen).SCHRITT 
EINS

EIN SPIELZUG IM ÜBERBLICK

• Entfernt alle Lärm-Marker vom Spielplan.
• Der nächste Spieler erhält das Startspieler-Plättchen (im Uhrzeigersinn).

END- 
PHASE

Der erste Spieler aktiviert seine Überlebenden nacheinander in beliebiger Reihenfolge. 
Wenn er fertig ist, beginnt der Zug des nächsten Spielers. Spielt im Uhrzeigersinn. Jeder 
Überlebende hat anfänglich drei Aktionen, die er aus der folgenden Liste auswählen kann. 
Wenn nicht anders angegeben, kann er jede Aktion mehrmals pro Zug ausführen.

 BEWEGEN: Eine Zone weit bewegen.
 SUCHEN:  Nur in Räumen. Ziehe eine Karte vom Ausrüstungsstapel (nur einmal 

Suchen pro Zug pro Überlebendem).
 EINE TÜR ÖFFNEN:  Spezielle Ausrüstung oder Fertigkeit benötigt. Zombies er-

scheinen, wenn die erste Tür eines Gebäudes geöffnet wird.
 INVENTAR NEU ORDNEN:  Ausrüstungsaustausch mit anderen Überlebenden (in 

derselben Zone) ist möglich. 
 FERNKAMPF: Ausgerüstete Fernkampfwaffe erforderlich.
 NAHKAMPF: Ausgerüstete Nahkampfwaffe erforderlich.
 HUBSCHRAUBER-AKTIONEN: Siehe Seite 16.
 EIN ZIEL AUFNEHMEN ODER EIN ZIEL AKTIVIEREN (in der eigenen Zone).
 LÄRM MACHEN. Wenn es nicht anders geht, muss man es riskieren.
 NICHTS TUN (und damit leben).

SPIELER- 
PHASE

1. AKTIVIERUNG Alle Zombies verwenden eine Aktion darauf, eine der zwei folgenden  
   Aktionen zu machen:
    ANGRIFF  •  Zombies in der gleichen Zone mit Überlebenden, greifen diese an. 
  BEWEGUNG •  Die Zombies, die nicht angreifen, bewegen sich. Die anderen haben  
    einen Brunch.
   • Jeder Zombie zieht sichtbare Überlebende dem Lärm vor. 
   • Wählt den kürzesten Weg. Wenn nötig, teilt die Gruppe auf und  
    fügt Zombies hinzu, um die Anzahl auszugleichen.
 HINWEIS: Läufer haben zwei Aktionen pro Zug. Nachdem alle Zombies ihre erste Aktion hatten,  
 führen Läufer den Aktivierungsschritt noch einmal für ihre zweite Aktion durch.
2. BRUT
 • Zieht die Zombie-Karten für die Brut-Zonen immer in der gleichen Reihenfolge.
 • Benutzte Gefahrenstufe = höchste Gefahrenstufe der aktiven Überlebenden.
 • Fettbrocken entstehen mit zwei Schlurfern.
 • Keine Miniaturen eines bestimmten Typs mehr? Alle Zombies dieser Art erhalten eine 
    zusätzliche Aktivierung!

ZOMBIE-
PHASE

ZIEL-
PRIORITÄT

SPIELREGELN HABEN VORRANG VORDIESER REGEL-ZUSAMMEN-FASSUNG.


