
S09 / Helden dieser Stadt
Staffel 1+2+3, TCM, AN, Zombie Dogs, Murder of Crows
6 Spieler / schwer

Als die ersten Menschen sich 
infizierten, brach in der Stadt das 
Chaos aus. Im Einkaufszentrum, im 
Krankenhaus und auch im Gefängnis, 
nirgends war man noch sicher. Die 
Lage war hoffnungslos. Doch die Stadt 
hatte Hoffnung verdient. Die Stadt 
hatte Helden wie uns verdient!
Wir halten die Stadt sauber vom 
Zombie-Wahnsinn. Zu mindestens 
versuchen wir es. Wir retten die 
Menschen vor wild gewordenen 
Hunden und gefährlichem Federvieh. 
Zu mindestens versuchen wir es. 
Wir sind Helden dieser Stadt!
Kartenteile: 5V, 3V, 8R, 3M, 2M, 5B, 6V, 4V, 11V, 
7B, 5C, 9R, 11P, 6P, 9P, 12R, 7V, 8P, 15P, 12P 

Spielvorbereitungen

Spawnstapel
Es werden drei Spawnstapel gebildet. Bilde aus 
allen Giftspawnkarten und aus allen 
Berserkerspawnkarten jeweils einen Stapel. Der 
dritte Stapel wird gebildet aus: Krähen, Hunden, 
Dürren, Vips, Seekern und Überzombies. Sollte 
beim dritten Stapel eine Zombieart fehlen geht die 
Welt nicht unter. Vom dritten Stapel werden nach 
den Regeln von Rue Morgue die Karten gezogen.

Das Benzin wird knapp
Platziere auf dem Helikopter, dem Polizeiauto und 
der Angeberkarre einen Würfel. Lege die 6 nach 
oben. Die Zahl symbolisiert den Benzintank. Bei 
jeder Aktion mit dem Fahrzeug wird die Nummer 
um einen Punkt nach unten korrigiert. Ist dies nicht 
mehr möglich kann mit dem Fahrzeug nicht mehr 
gefahren/geflogen werden. Mit einem 
Benzinkanister kann man mit einer Aktion den Tank 
wieder füllen. Legt dann wieder eine 6 auf das 
Fahrzeug. Das Hippie-Mobil (unser Batmobil) ist 
das einzige vollgetankte Auto, ohne Probleme mit 
dem Tank.

ZIEL
Schließe die Spawnpunkte (gelb, grün, lila, weiß) 
und kehre mit dem verletzten Zivilisten und der 
feigen Ratte zurück in Euren Unterschlupf. Dann 
könnt ihr einen erfolgreichen Tag feiern!

Spawnpunkte

Nur Hunde und Krähen? (gelb)
Das war wohl eine Tierhandlung mit sehr 
begrenzter Auswahl! An diesem Spawnpunkt 
erscheinen alle Hunde und Krähen die in der 
Spawnphase gezogen werden. Mit einer Aktion 
kann dieser Spawnpunkt geschlossen werden. Alle 
Hunde und Krähen erscheinen danach an den 
Spawnpunkten an denen sie regulär gezogen 
werden. 

Das richtet Fast-Food mit Euch an! (weiß)
Alle Fatties die in der Spawnphase gezogen 
werden erscheinen bei diesem Spawnpunkt. Auch 
die Homies der Fatties erscheinen dort. Mit einer 
Aktion kann dieser Spawnpunkt geschlossen 
werden. Danach werden Fatties auf den 
Spawnpunkten gesetzt auf denen sie gezogen 
werden.

Missglückte Experimente (grün)
Im Krankenhaus wurden mit den Zombies 
Experimente gemacht um sie wieder zu heilen. 
Leider ging dies ziemlich schief! Bei diesem 
Spawnpunkt wird jede Runde eine Spawnkarte der 
Gift-Zombies gezogen. Mit einer Aktion kann man 
diesen Spawnpunkt schließen. Danach werden 
keine weiteren Gift-Zombies gezogen.

Die gefährlichen Jungs sind frei (lila)
Super, nun sind auch noch die Gefängnistüren 
offen! Das hat uns noch gefehlt! Bei diesem 
Spawnpunkt wird jede Runde eine Spawnkarte der 
Berserker-Zombies gezogen. Mit einer Aktion kann 
man diesen Spawnpunkt schließen. Danach 
werden keine weiteren Berserker-Zombies 
gezogen.
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Verletzter Zivilist (Markierung 1)
Dieser Zivilist hat sich beim Sturz ins Loch leider 
schwer verletzt. Die einzige Medizin (rosa Kreuz) 
die nun noch helfen kann, liegt im Gefängnis.  
Damit wurden die Gefängnisinsassen versorgt  
nach den schlimmen Gefängnisschlägereien. Nach 
Aufnahme der Medizin ist diese nur 3 Runden zu 
nutzen. Der einzige Weg rechtzeitig den 
Verwundeten zu retten, ist mit dem Helikopter. 
Nach der Rettung begleitet uns der Zivilist. (Zieht 
eine Begleiterkarte)

Feige Ratte (Markierung 2)
Hinter der blauen Tür hat sich ein Zivilist versteckt. 
Er hat abgeschlossen und traut niemanden. Wir 
müssen einen eigenen Schlüssel (blaues Kreuz) 
finden um ihn daraus zu holen. Leider hat sich vor 
der Tür ein Monstrum positioniert. Dieses bewegt 
sich erst wenn die erste Tür zum Gebäude geöffnet 
wird. Nach der Befreiung weicht die feige Ratte 
nicht von unserer Seite. (Zieht eine Begleiterkarte)
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