
 
 
 

 

Ziele 
 

- Sammelt alle roten X (Medikamente und Verbände) 
- Alle roten X müssen zum Hubschrauber 
- Jeder Spieler kann so viele rote X gleichzeitig tragen wie er möchte; Die X können 

jederzeit zum Hubschrauber gebracht werden und ohne Aktion dort abgelegt 
werden (jedes rote X nimmt aber ein Platz im Inventar weg) 

- Wenn ihr alle roten X eingesammelt habt und diese in den Hubschrauber geladen 
habt, verschwindet über die Exitzone (im Hubschrauber ist nur Platz für den Pilot) 

- Die restlichen Überlebend müssen mit dem Autos entkommen 
- Es müssen alle überleben 

 

Sonderegeln 
 

- Die Pimpkarren können nur einmal durchsucht werden  (Dort könnt ihr entweder 
Böse Zwillinge, Mama`s Schrotflinte, Papas Pistole oder La Guillotine  finden) 

- Das Polizeiauto kann mehrfach durchsucht werden 
- Jedes aufgenommene rote X gibt 5 EP 
- Um die blaue Haupttüre zu öffnen, müsst ihr den Schlüssel (blaues X –  5 EP) beim 

Hubschrauber dem Pilot abholen (Dürrer Fettbrocken); Sobald ihr den Fettbrocken 
getötet habt bekommt ihr den Schlüssel (Der Fettbrocken bewegt sich nicht mit 
bei der Zombiephase) 

- Sobald ihr die blaue Tür mit dem Schlüssel geöffnet habt (es wird eine Aktion 
benötigt), aktiviert sich die blaue Zombiebrut (es wird direkt eine Brutkarte 
gezogen; in jeder weiteren Runde muss eine 3 gewürfelt werden damit eine 
Brutkarte für diese Zone gezogen wird) 

- Um die rosa Tür zu öffnen benötigt ihr den Schlüssel (rosa X – 5 EP), den rosa 
Schlüssel hat der Chefarzt (Giftmonstrum) / (Wichtig: wenn ihr die Türe (1) 
öffnet müsst ihr sofort eine Brutkarte ziehen!!!) 

-  Sobald ihr das Monstrum und den Rest getötet habe könnt ihr den Schlüssel 
aufnehmen  

- Sobald ihr die rosa Tür mit dem Schlüssel geöffnet habt (es wird eine Aktion 
benötigt), aktiviert sich die rosa Zombiebrut (es wird direkt eine Brutkarte 
gezogen; in jeder weiteren Runde muss eine 1 gewürfelt werden damit eine 
Brutkarte für diese Zone gezogen wird) 

 

00 Verbände und Medikamente 
schwer / 6+ Überlebende / 240 Minuten  

 
 

Wir haben viele Verwundete in unsere Sicherheitszone aufgenommen. Leider 
reichen unsere Verbände und Medikamente nicht aus um alle zu versorgen. 
Einige von uns haben sich zum nahe gelegenen Krankenhaus aufgemacht um 
alles Wichtige zu besorgen…. Es wird keine einfache Mission. … 

Kartenteile:  8M (Toxic City Mall) / 2R, 5R, 6R, 9R, 3V, 4V, 7V, 8V (Staffel 3: Rue Morgue) 

 



 

 


