
   BRUDER- 
   TAXI 

 SCHWER / 6+ ÜBERLEBENDE / 300 MINUTEN 

Nun endlich haben wir die Zombies abgehängt, um 
nach ‚Die Straße 17P‘ zu gelangen, da ereilen uns 
schon die nächsten Probleme. Zum einen liegt uns 
ein Haufen Schrott im Weg, das heißt, wir müssen die 
Autos stehen lassen und durch das Gefängnis gehen. 
Zum anderen hat es mein Bruder Derek irgendwie 
noch geschafft mit seinem Handy bei uns anzurufen. 
Er lebt noch und wir sollen Taxi spielen und ihn 
abholen kommen. Dass Derek noch lebt an sich ist 
erleichternd, nur hat er sich in dem Einkaufszentrum 
verbarrikadiert, was alles etwas erschwert. Also erst 
mal durch das Gefängnis und dann durch das halbe 
Einkaufszentrum bis wir endlich in ‚Die Straße 17P‘ in 
Sicherheit sind. Na wenn wir das mal überleben… 

Benötigte Kartenteile: 1M, 2M, 4M, 6M, 1P, 2P, 6P 7P, 12P, 

13P, 17P & 18P. 

 

ZIELE 
Holt Derek ab: 
1) Trainiert. Legt den violetten und weißen Schalter 

um und befreit alle Zellen von Zombies. 
2) Nicht ohne meine Habseligkeiten. Derek hat 

seinen Hut (das grüne X) und seinen Talisman (das 

rote X) im Kampf in anderen Läden verloren. 

Sammelt sie mit einer Aktion ein. 
3) ‚Die Straße 17P‘.  Begebt euch mit Derek zur 

Exit-Zone. Dort kann ein Überlebender am Ende 
seines Zuges durch diese Zone entkommen, 
vorausgesetzt, es halten sich keine Zombies mehr 
in der Zone auf. 

 

SONDERREGELN 
 Daher kommen also die Mutierten. Zieht ganz 

normal vom Zombiedeck. Wenn im 
Gefängnisbereich Zombies der Toxic-Klasse 
spawnen würden, wird diese Karte ignoriert und 
durch die nächste ersetzt. Wenn im 
Einkaufszentrumsbereich Zombies der Berserker-
Klasse spawnen würden, wird diese Karte 
ignoriert und durch die nächste ersetzt. Auf der 
Straße und in allen anderen Zonen können alle 
Zombieklassen spawnen. 

 Wir nahmen mit was wir konnten. Als 

Startausrüstung werden eine Pistole, ein Kukri, ein 
Wakasachi, ein Klauenhammer und zwei 
Feuerwehräxte verteilt. Wenn nötig kann mit 
Schlagstöcken ergänzt werden. 

 Erfahrung. Das Einsammeln des roten und 

grünen X bringt 5 XP. 

 Man sind die nervig. Die weiße und gelbe 

Brutzone sind von Anfang an aktiv. 
Der weiße Schalter. Der weiße Schalter 

deaktiviert die weißen Brutzonen, wenn er das 
erste Mal aktiviert wird, und öffnet die weißen 
Zellentüren. Der Überlebende, der den weißen 
Schalter zum ersten Mal aktiviert, erhält das weiße 

X und 5 XP. Die Zellentüren können mit dem 

weißen Schalter nicht wieder geschlossen 
werden. 

 Der violette Schalter. Der violette Schalter 

aktiviert die violette Brutzone, wenn er das erste 
Mal aktiviert wird, und öffnet die violetten 
Zellentüren. Der Überlebende, der den violetten 
Schalter zum ersten Mal aktiviert, erhält das 

violette X und 5 XP. Die Zellentüren können mit 

dem violetten Schalter nicht wieder geschlossen 
werden. 

 Der gelbe Schalter. Der, der den gelben Schalter 

betätigt, erhält das gelbe X und 5 XP. Der gelbe 

Schalter schließt die gelbe Tür. Kein Lärm dringt 
mehr nach außen durch. Deaktiviert die gelbe 
Brutzone. 

 Warum mögen die Lärm? Sobald die grüne Tür 

geöffnet wird, hören euch mehr Zombies auf den 
Straßen. Aktiviert die grünen Brutzonen und 
deaktiviert die violette Brutzone, sobald die grüne 
Tür geöffnet ist. 

 Die Angeberkarre. Die Angeberkarre kann nicht 

durchsucht werden.  

 Das Hippie-Mobil. Das Hippie-Mobil kann 

zweimal durchsucht werden. Es können nur 
Angeberkarren-Waffen gefunden werden. 

 Der Polizeiwagen. Der Polizeiwagen kann auf die 

übliche Art und Weise durchsucht werden. 

 Die Mall-Doppeltüren. Die Doppeltüren in der 

Mall können nur geöffnet werden, indem ein Auto 
durchfährt. Wenn die blaue Doppeltür durchfahren 
wurde wird die blaue Brutzone aktiv. Es 
erscheinen außerdem die auf der Karte markierten 
Zombies. 

 Derek. In Dereks Startzone wird nicht gespawnt, 

wenn der Zugang durch die blaue Doppeltür 
geschaffen wurde. Derek gehört erst zu eurem 
Team, wenn jemand den Raum betritt, vorher 
kann er keine Aktionen ausführen. Sobald ein 
Überlebender den Raum mit Derek betritt, 
bekommt Derek so viel XP, wie der Charakter 
eurer Gruppe mit den wenigstens 
Erfahrungspunkten hat. Er schnetzelt jetzt mit 
euch und ist jede Runde wie ein normaler 
Überlebender am Zug. Er wird gespielt von der 
Person, die bisher am wenigsten Charaktere hat. 

 Verriegeln. Das Schließen der Tür in der Exitzone 

kostet eine Aktion und benötigt keine 
entsprechende Fähigkeit. 
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