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REMINDERS 

 

 

 

 



Einige Spielmaterialien, insbesondere das Parkplatz-Kartenteil, brachten im Team Fragen 
auf. Wieso kann ein Akteur in einem freien Bereich, wie einem Parkplatz, nur in geraden Linien 
frei sehen?

Da die meisten von uns schon einmal Kriegsspiele kreiert hatten, prüften wir die Einführung 
diagonaler Sichtlinien in das Spiel. So eine Veränderung ist möglich, hat aber 
diverse Konsequenzen, zu allererst eine größere Komplexität der Grundregeln. Nach einer 
Weile hatten wir beschlossen, bei den Originalregeln zu bleiben. Einfache Regeln sind ein 
starker Stützpfeiler der Popularität von Zombicide, und wir wollen auch nicht, dass unsere 
Kinder und Frauen nicht mehr mit uns spielen!

Regeln Seite 27

Jeder Überlebende zählt als ein Lärm-Marker

Jeder Hund zählt genau so wie ein Überlebender als Lärm-Marker. 
(Dog Companions)

Zombies nehmen immer die kürzt-mögliche Route zu ihrer Zielzone

Ein drehendes Sicherheitstor wird als Tür behandelt, je nach Seite des 
Markers entweder offen oder geschlossen (Prison Outbreak)

Sicherheitszonen sind Gebäudezonen. (Prison Outbreak)
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Wenn Zombies einen Überlebenden sehen,bewegen sie sich auf diesen zu.

Wenn Zombies Überlebende in verschiedenen Zonsen sehen können, bewegen sie sich 
ungeachtet der Entfernung auf die lauteste sichtbare Gruppe zu.

Wenn Zombies niemanden sehen können, bewegen sie sich zu der Zone,  in der die meisten 
Lärm-Marker liegen und zu der ein freier Weg führt.
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1. Wenn Zombies niemanden sehen können, bewegen sie sich zu der Zone,  in der die meisten 
Lärm-Marker liegen und zu der ein freier Weg führt.

Wenn Zombies niemanden sehen können und kein freier Weg zu den Überlebenden besteht, 
bewegen sie sich zu der lautesten Zone, so als ob alle Türen offen wären. Verschlossene 
Türen stoppen sie allerdings weiterhin.

Deutsche Übersetzung: www.zombicide.de

http://zombicide.de/


1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

 ZOMBICIDE FAQ EH – PAGE 4

Wenn Zombies Überlebende in verschiedenen Zonsen sehen können, bewegen sie sich 
ungeachtet der Entfernung auf die lauteste sichtbare Gruppe zu.

Zombies teilen sich auf, wenn verschiedene Zielzonen die gleiche Anzahl an Lärm-Markern 
enthalten.

Wenn Zombies Überlebende in verschiedenen Zonsen sehen können, bewegen sie sich 
ungeachtet der Entfernung auf die lauteste sichtbare Gruppe zu.

Zombies teilen sich auf, wenn verschiedene Zielzonen die gleiche Anzahl an Lärm-Markern 
enthalten.
Füge wenn nötig Zombies hinzu, so dass alle neu durch das Aufteilen entstandenen Gruppen 
die gleiche Anzahl von jedem Zombie-Typ enthalten.
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Wenn Zombies niemanden sehen können, bewegen sie sich zu der Zone,  in der die 
meisten Lärm-Marker liegen und zu der ein freier Weg führt.

Wenn mehr als ein möglicher Weg mit der gleichen Länge vorhanden ist, teilen sich die 
Zombies in gleich große Gruppen auf, um allen möglichen Wegen zu folgen.

Wenn Zombies niemanden sehen können, bewegen sie sich zu der Zone,  in der die meisten 
Lärm-Marker liegen und zu der ein freier Weg führt.

Wenn mehr als ein möglicher Weg mit der gleichen Länge vorhanden ist, teilen sich die 
Zombies in gleich große Gruppen auf, um allen möglichen Wegen zu folgen.

Füge wenn nötig Zombies hinzu, so dass alle neu durch das Aufteilen entstandenen Gruppen 
die gleiche Anzahl von jedem Zombie-Typ enthalten.
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Wenn Zombies niemanden sehen können, bewegen sie sich zu der Zone,  in der die meisten 
Lärm-Marker liegen und zu der ein freier Weg führt.

Zombies teilen sich auf, wenn verschiedene Zielzonen die gleiche Anzahl an Lärm-Markern 
enthalten.

Füge wenn nötig Zombies hinzu, so dass alle neu durch das Aufteilen entstandenen 
Gruppen die gleiche Anzahl von jedem Zombie-Typ enthalten.

Wenn Zombies niemanden sehen können, bewegen sie sich zu der Zone,  in der die meisten 
Lärm-Marker liegen und zu der ein freier Weg führt.

Zombies teilen sich auf, wenn verschiedene Zielzonen die gleiche Anzahl an Lärm-Markern 
enthalten.

Für diese Aktion haben die Zombies nur einen einzigen Weg, also teilen sie sich nicht auf.
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Barrikaden (Toxic City Mall): Die Zombies folgen dem kürzesten Weg zu der lautesten Zone 
oder einen sichtbaren Überlebenden, als ob es keine Barrikade gäbe, werden aber trotzdem 
von einer fertigen Barrikade gestoppt. Sie sammeln sich hier bis ein kürzerer Weg möglich, oder 
die Barrikade zerstört wird.

Stacheldrahtzäune (Prison Outbreak): Zombies folgen weiterhin dem kürzesten Weg zu der 
lautesten Zone oder zu einem sichtbaren Überlebenden, als ob es keinen Stacheldrahtzaun 
gäbe. Sie sammeln sich am Stacheldrahtzaun bis ein kürzerer Weg möglich, oder der Zaun 
zerstört wird.
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Wenn Zombies Überlebende in verschiedenen Zonsen sehen können, bewegen sie sich 
ungeachtet der Entfernung auf die lauteste sichtbare Gruppe zu.

Zombies teilen sich auf, wenn verschiedene Zielzonen die gleiche Anzahl an Lärm-Markern 
enthalten.

Füge wenn nötig Zombies hinzu, so dass alle neu durch das Aufteilen entstandenen 
Gruppen die gleiche Anzahl von jedem Zombie-Typ enthalten.

Wenn Zombies Überlebende in verschiedenen Zonsen sehen können, bewegen sie sich 
ungeachtet der Entfernung auf die lauteste sichtbare Gruppe zu.

Zombies teilen sich auf, wenn verschiedene Zielzonen die gleiche Anzahl an Lärm-Markern 
enthalten.

Füge wenn nötig Zombies hinzu, so dass alle neu durch das Aufteilen entstandenen Gruppen 
die gleiche Anzahl von jedem Zombie-Typ enthalten.
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Fettbrocken bekommen keine extra Schlurfer Eskorte, wenn sie sich aufteilen.

Abscheulichkeiten teilen sich niemals auf, die Spieler entscheiden in welche Richtung sie gehen.
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Die Berserker Abscheulichkeit hat einen zusätzlichen Spieleffekt: sie bewegt sich zwei Zonen 
anstatt einer.

Berserker Abscheulichkeiten können ihr Ziel während ihrer Bewegung nicht ändern. (Zur 
Erinnerung: Läufer und Zombiehunde haben keine zusätzliche Beweungen, sie haben 
zusätzliche Aktionen.

Wenn Zombies niemanden sehen können, bewegen sie sich zu der Zone,  in der die meisten 
Lärm-Marker liegen und zu der ein freier Weg führt.

Zombies teilen sich auf, wenn verschiedene Zielzonen die gleiche Anzahl an Lärm-Markern 
enthalten.

Füge wenn nötig Zombies hinzu, so dass alle neu durch das Aufteilen entstandenen Gruppen 
die gleiche Anzahl von jedem Zombie-Typ enthalten.
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Wenn Zombies niemanden sehen können, bewegen sie sich zu der Zone,  in der die meisten 
Lärm-Marker liegen und zu der ein freier Weg führt.

Wenn mehr als ein möglicher Weg mit der gleichen Länge vorhanden ist, teilen sich die 
Zombies in gleich große Gruppen auf, um allen möglichen Wegen zu folgen.

Füge wenn nötig Zombies hinzu, so dass alle neu durch das Aufteilen entstandenen 
Gruppen die gleiche Anzahl von jedem Zombie-Typ enthalten.

Stacheldrahtzäune (Prison Outbreak): Zombies folgen weiterhin dem kürzesten Weg zu der 
lautesten Zone oder zu einem sichtbaren Überlebenden, als ob es keinen 
Stacheldrahtzaun gäbe. Sie sammeln sich am Stacheldrahtzaun bis ein kürzerer Weg 
möglich, oder der Zaun zerstört wird. Gleiches gilt für die TCM Barrikaden.

Erledige erst alle Angriffe, dann alle Bewegungen.

Jeder Zombie in der selben Zone wie ein Überlebender führt einen Angriff aus.

Fressrausch! Zombies kämpfen in Gruppen.mAlle Zombies, die in einer Zone mit einem 
Überlebenden aktiviert werden, beteiligen sich an dem Angriff auf ihn, auch wenn es 
unnötig wäre
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