
                

                

                

                

                

                

                

                

                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 



   

 

 
Blutgeruch 

-1 
 

 
Du hast nicht nur einen 
Treffer erhalten, nein, 
dein Blutgeruch lässt alle 
Zombies ein Feld in deine 
Richtung gehen. 
- greifen aber nicht an, 
wenn sie im selben Feld 
wie du stehen 

 
Talent 
verlust 

 
 
Du hast zwar keinen 
Schadenspunkt erhalten, 
aber du verlierst deine 
höchste Fertigkeit. 

 
Schwitzige 

Hände 
 

 
Du kannst dem Schaden 
ausweichen, verlierst 
dabei aber einen Gegens-
tand aus deinem Inventar. 

 
Kopf-

verletzung 
 

 
Statt eines Schadenspunk-
tes: 
-1 auf Würfelergebnis 
Fernkampf. 

 
Getroffen 

-1 
 

 
Du warst nicht schnell 
genug und hast einen 
Punkt Schaden bekom-
men. 

 
verletztes 

Bein 
 

 
Statt eines Schadenspunk-
tes:  
Für eine Bewegung zu Fuß 
brauchst du 2 Aktionen. 

 
Daneben 

 
 

 
Klasse, du bist dem Tref-
fer durch geschicktes 
Ausweichen entkommen. 

 
RAGE! 

-1 
 

 
Du hast einen Schadens-
punkt erhalten, durch 
unkontrollierte Bewegun-
gen wird ein Mitstreiter in 
demselben Feld getroffen. 

 
Verstaucht 

 
 

 
Du bist dem Schaden 
ausgewichen, hast dir 
aber dabei den Fuß ver-
staucht. 
Du verlierst eine Aktion 
nächste Runde. 

 
Gebissen 

-1 
 

 
Du hast einen Punkt 
Schaden erhalten, be-
kommst den Trefferpunkt 
aber erst in 1W6 Runden. 

 
ziemlich 

misslungener 
Angriff 

 
Dein Gegner hat extrem 
vorbeigetroffen.  
Du darfst einen freien 
Angriff auf ihn durchfüh-
ren. 

 
Verletzter  

Arm 
 

 
Statt eines Schadenspunk-
tes:  
-1 auf Würfelergebnis 
Nahkampf. 

Schon mal mit nem 
Vorschlaghammer 

nen Scheitel  
gezogen bekommen? 

-1 
 
Du wurdest getroffen und 
einen Punkt Schaden 
erhalten und du hast  
2 Aktionen weniger in 
der nächsten Runde. 
 

 
Getroffen 

-1 
 

 
Du warst nicht schnell 
genug und hast einen 
Punkt Schaden bekom-
men. 

 
Da fliegt er 

 
 

 
Der Hieb hat dich nicht 
verletzt, aber du fliegst in 
ein angrenzendes von 
deinem Ort aus erreichba-
res Feld. 
Also nicht durch Wände 
oder Türen. 
Be mehreren Möglichkei-
ten entscheidet der Wür-
fel. 

 
Atemi 

 
 

 
Der Hieb verursacht kei-
nen Schadenspunkt, 
aber du hast 2 Aktionen 
weniger in der nächsten 
Runde. 
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