
 

 

  WIE ALLES   
  BEGANN 

 SCHWER / 6+ ÜBERLEBENDE / 180 MINUTEN 

„Student tötete und verspeiste 

Mitbewohner“, berichtete die Zeitung vor zwei 
Wochen. „Vorfälle in den USA […], bei 

denen Konsumenten der Badesalz-Droge einen 

Heißhunger auf andere Menschen bekommen 

haben“, „Zombievorfall von Behörden in St. 

Petersburg geleugnet“, verkündeten manche 
Medien. Erst vor 5 Tagen heiß es „Pentagon lässt 
Soldaten für Zombie-Apokalypse planen“ und 
„US-Militär entwirft Abwehrplan gegen 

Zombie Apokalypse“. Gestern Abend empfingen 
wir kein Fernsehen mehr und heute Morgen lagen 
überall Tote auf der Straße, während andere über 
ihnen knieten und sie scheinbar aßen. Eben teilte der 
Sprecher im regionalen Radio ängstlich mit: 
„Regierung bereitet sich auf den 

Weltuntergang vor. [Alle, denen es möglich 

ist sollen sich zur Adresse ‚Die Straße, 

17P‘ begeben, dort soll gemeinsa…]“  

Danach nur noch ein Rauschen. Wenn man so aus 
dem Fenster sieht, ergibt ein gemeinsamer 
Treffpunkt wohl Sinn. Mit wenigen dürfte es 
tatsächlich schwer werden. Also auf zu ‚Die Straße, 
17P‘! Am besten nehmen wir die Wagen, die sind am 
sichersten und am schnellsten. Trotzdem ist 
bestimmt genug Zeit um ein paar Snacks für den Weg 
zu besorgen. 

Benötigte Kartenteile: 2M, 3M, 5M, 8M, 3P & 4P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIELE 
Gewöhnt euch an die nimmersatten Untoten: 
1) Let’s Go To The Mall. Sammelt die 

Autoschlüssel, das Benzin und alles, was ihr an 

Versorgung (X) in der Mall finden könnt ein. 

2) Escape Plan. Entkommt in den Autos durch die 

Exitzone. (Dafür müsst ihr eine Zone weiter als die 
Exitzone, also vom Spielfeld, fahren.)  

 

SONDERREGELN 
 Mal wieder nicht getankt. Das Pimp-Car kann 

auf die übliche Art und Weise durchsucht werden 
und kann zunächst nur 9 Zonen weit fahren, bis es 

nutzlos wird. Erst wenn ihr das Benzin (X) zu dem 

Auto gebracht habt könnt ihr wieder fahren. Legt 
dazu eine Benzinkarte an den Spielfeldrand. Der, 

der das gelbe X einsammelt, nimmt das Benzin in 

sein Inventar auf. Zum auftanken braucht ihr eine 
Aktion und müsst mit dem Benzin und dem Auto in 
einer Zone stehen.  

 Verriegelt. Das blaue Tor kann nur geöffnet 

werden, indem man mit einem Auto durch fährt. 
Durch den Lärm lockt ihr die Zombies an. Aktiviert 
die blaue Brutzone, sobald das blaue Tor offen ist. 

 Versperrt. Das Muscle-Car gehörte einem 

Ladenbesitzer und versperrt euch den Weg. Es 

kann erst benutzt werden, wenn die Schlüssel X 

eingesammelt und zum Auto gebracht wurden. 
Die Schlüssel werden wie in der Reserve 
mitgetragen, können getauscht werden, 
verbrauchen aber keinen Platz. Das erste 
Benutzen des Muscle-Car benötigt nur die 
Schlüssel, keine extra Aktion. Danach ist es 
normal nutzbar. 

 Erfahrung. Jedes X bringt 5 XP. 
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