01 Eingeschlossen
schwer / 4+ Überlebende / 180 Minuten
Eingeschlossen….. Wir müssen hier so
schnell wie möglich einen Weg raus
finden und dann aus dem Viertel
verschwinden. Auf dem Weg raus
müssen wir nach Lebensmitteln und
Ersatzteilen suchen…. Jeder so viel er
tragen kann und dann nichts wie weg!
Kartenteile: 1B,1C, 2B,2C, 4B, 4C, 5D, 7B - Staffel 1

Ziele
Ihr braucht Lebensmittel
Ihr benötigt eine Konservenkarte, zwei
Wasserkarten und eine Reiskarte. Für jeden
roten Marker den ihr aufnehmt könnt ich euch
einer der oben genannten Karten ins Inventar
legen. (pro Marker gibt es 5 EP)
Verschwinde aus dem Viertel
Wenn ihr die vorher genannten Ziele erfüllt
habt, erreicht die Pimpkarre mit mindestens
einem Überlebenden uns verschwindet über
das Exit Feld aus dem Viertel.
Diese muss von Zombies komplett befreit sein!

Ihr gewinnt aber nur, wenn ihr mindestens
eine Konserven-, eine Reis- und eine
Wasserkarte im Inventar habt.

Sonderegeln
Pimpkarre
Die Pimpkarre darf einmal durchsucht
werden! Man findet entweder Ma’s
Schrottflinte oder die Bösen Zwillinge.

Polizeiautos
Die Polizeiautos können mehrfach
durchsucht werden!

Wichtig! Entscheidet euch vor Spielbeginn für eine Schwierigkeitsstufe
Normal – alle Polizeiautos können gefahren werden
Schwer – Nur ein Polizeiauto kann gefahren werden (vor Spielbeginn festgelegt
welches)
die restlichen Polizeiautos sind nicht mehr fahrtüchtig
Extremschwer – kein Auto kann gefahren werden
Wie kommen wir hier bloß raus?
Aus dem Gebäude raus kommt man nur durch die Grüne Tür. Diese ist aber elektronisch
verschlossen. Ihr müsst in den Raum mit dem grünen Kreuz, die Sicherung raus machen um
somit den Stromkreis zu unterbrechen (Grünes Kreuz und grüne Tür mit 1
gekennzeichnet). Das Aufnehmen des Markes gibt 5 EP
Tür kann lautlos geöffnet werden!
Noch mehr Zombies
Die blaue Zombiebrut wird erst aktiviert, sobald man im Generatorraum den
Hauptstromgenerator abschaltet (durch aufnehmen des Blauen Kreuzes). Dadurch kann
man die blaue Tür erst öffnen (Blaues Kreuz und blaue Tür mit 2 gekennzeichnet). Das
Aufnehmen des Markes gibt 5 EP
Tür kann lautlos geöffnet werden!
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