
ZOMBICIDE - SETUP  
1 � Wählt eine Mission 
2 � Platziert die Kartenteile 
3 � Platziert die Türen, Ziele und alle weite-

ren Plättchen wie in der Mission beschrieben 
4 � Stellt ein bis vier Teams zusammen. 

Jeder Spieler gehört zu einem Team (ein 
Team besteht aus mehreren Spielern) und 
spielt 1 bis 6 Überlebende . Die Spieler kön-
nen teamweise nebeneinandersitzen . Jedes 
Team muss die gleiche Anzahl an Überle-
benden haben . Insgesamt sollten 6 bis 12 
Überlebende am Spiel teilnehmen.  
Für neue Spieler empfiehlt es sich, ein 
Team mit 6 Überlebenden zu bilden 

5 � Legt alle Karten „Kugelsichere Weste“, 
„La Guillotine“, „Molotow-Cocktail“, Nagel-
keule“, „Bogen“, „Brecheisen“, „Feuerwehr-
axt“ sowie die WundenKarten vorerst bei-
seite 

6 � Jedes Team bekommt jeweils eine Karte, 
Pistole, Bogen, Brecheisen und Feuerwehr-
axt. Nachdem je eine Waffe an die Überle-
benden verteilt wurde, werden die restli-
chen Bögen, Brecheisen und Feuerwehräxte 
zufällig an die unbewaffneten Überlebenden 
verteilt, so dass jeder Überlebende genau 
eine Waffe bekommt . Wenn die Startfertig-
keit eines Überlebenden eine Startwaffe ist, 
erhält er diese nun unabhängig von der 
Startausrüstung, die zuvor verteilt wurde . 
Überzählige Waffenkarten werden zurück in 
den Ausrüstungsstapel gemischt 

7 � Mischt die Zombie-Karten und die Aus-
rüstungskarten zu separaten Stapeln und 
legt diese verdeckt neben den Spielplan 

8 � Stellt die Miniaturen, welche die ausge-
wählten Überlebenden darstellen, in die 
Startzone, die in der Mission angegeben ist 

9 � Legt die Charakterkarte vor euch ab und 
markiert mit einem Erfahrungsmarker das 
erste Feld der blauen Gefahrenanzeige 

10 � Entscheidet, wer der Startspieler ist und 
gebt ihm den Schädel.  
ZOMBICIDE ist ein kooperatives Spiel, also 
lasst nicht den Zufall entscheiden! 

Würfel- Zombiekopf  = 1 
Fackel  = 6 

 

Spielzug Bestimmt einen Startspieler (er erhält den Schädel).  
Spieler- 
Phase 

Der erste Spieler aktiviert seine Überlebenden nacheinander in beliebiger Reihenfolge.  
Dann kommt der nächste Spieler dran. Spielt im Uhrzeigersinn.  
Jeder Überlebende hat anfänglich drei Aktionen, die er aus der folgenden Liste auswählen kann.  
� BEWEGEN:  Eine Zone weit bewegen 
� SUCHEN:  Nur in Räumen. Ziehe eine Karte vom Ausrüstungsstapel (nur 1x pro Zug) 
� BARRIKADE BAUEN:  Auf speziellen Gebieten - 3 Aktionen für je eine Barrikaden-Hälfte 
� EINE TÜR ÖFFNEN:  Spezielle Ausrüstung oder Fertigkeit benötigt. Zombies erscheinen im ganzen Haus, wenn 

die erste Tür eines Gebäudes geöffnet wird 
� INVENTAR NEU ORDNEN: Ausrüstungsaustausch mit anderen Überlebenden in derselben Zone. 
� FERNKAMPF:  Mit Fernkampfwaffe, Reichweiten beachten, Treffer nach Priorität! (sieh. unten) 
� NAHKAMPF:  Ausgerüstete Nahkampfwaffe erforderlich, freie Wahl des Ziels 
� HUBSCHRAUBER/AUTO -AKTIONEN: (sieh. Rückseite) 
� EIN ZIEL AUFNEHMEN ODER AKTIVIEREN (in der eigenen Zone) 
� LÄRM MACHEN.  Wenn es nicht anders geht, muss man es riskieren - ein Lärmmarker setzen 
� NICHTS TUN  (und damit leben) 

Zombie- 
phase 

1. AKTIVIERUNG:  
Alle Zombies verwenden eine Aktion darauf, eine der zwei folgenden Aktionen zu machen: 
� ANGRIFF • Zombies in der gleichen Zone mit Überlebenden, greifen diese an 
� BEWEGUNG • Die Zombies, die nicht angreifen, bewegen sich. Die anderen haben einen Brunch 
• Jeder Zombie zieht sichtbare Überlebende dem Lärm vor 
• Wählt den kürzesten Weg. Wenn nötig, teilt die Gruppe auf und fügt Zombies hinzu, um die Anzahl auszugleichen. 
HINWEIS: Läufer haben zwei Aktionen pro Zug. Nachdem alle Zombies ihre erste Aktion hatten, führen 
Läufer den Aktivierungsschritt noch einmal für ihre zweite Aktion durch 
 

2. BRUT - Nachschub für die Zombies 
• Zieht die Zombie-Karten für die Brut-Zonen immer in der gleichen Reihenfolge oder nach Würfellage 
• Benutzte Gefahrenstufe = höchste Erfahungsstufe bei den aktiven Überlebenden 
• Fettbrocken erscheinen mit zwei Schlurfern 
• Keine Miniaturen eines bestimmten Typs mehr? Alle Zombies dieser Art erhalten eine zusätzliche Aktivierung!  

End- 
phase 

• Entfernt alle Lärm-Marker vom Spielplan. 
• Der nächste Spieler erhält das Startspieler-Plättchen (im Uhrzeigersinn).  

Priorität  Bezeichnung Aktionen/
Runde 

Treffer-
punkte 

Erfah-
rung 

1 Überlebender 1    -Farbe 1 1 

2 Gift-Schlürfer 
Mörderkrähen 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

3 Schlürfer /Sucher 
Dürrer-Schlürfer 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

4 Berserker-Schlürfer 1 1 1 
5 Gift-Fettbrocken 

Gift-Monstrum 
1 
1 

2 
3 

1 
5 

6 Fettbrocken 
Monstrum 
Dürrer-Fettbrocken 
Mordstrum (A-Bombe) 

1 
1 
1 
1 

2 
3 
2 
vielzuviel 

1 
5 
1 
5 

7 Berserker-Fettbrocken 
Berserker-Monstrum 

1 
1 

2 
3 

1 
5 

8 Gift-Läufer 2 1 1 
9 Läufer/Sucher 

Dürrer-Läufer 
2 
2 

1 
1 

1 
1 

10 Berserker-Läufer 2 1 1 

11 Zombie-Hund 
Kriecher 

3 
1 

1 
1 

1 
1 

Besonderheiten 

*Alternative aus Black Plague: 
Nur Fehlschüsse treffen die Spieler 
Erschießen! 1 Schaden wenn Tod im gleichen Feld wie Angreifer 
3 Bewegung/Aktivierung, bewegen sich durch alle Hindernisse (außer 
massive Wände) 
- Sucher - jede gezogene Sucherkarte aktiviert nochmal alle Sucher 
Würfel= 1 ->Dürrer Schlürfer wird Kriecher (s.u.) 
† nur durch Nahkampf & Feldterminierung, immun vs Projektile 
Erschießen! 1 Schaden wenn Tod im gleichen Feld wie Angreifer 
Erschießen! 1 Schaden wenn Tod im gleichen Feld wie Angreifer 
Kann nur durch Waffe ab 2 Schaden getötet werden 
Kann nur durch Waffe ab 3 Schaden getötet werden 
Kann nur durch Waffe ab 2 Schaden getötet werden 
Tod nur durch Feldtermination!! Holt alle Überlebenden aus Nachbarfeldern 

† nur durch Nahkampf & Feldterminierung, immun vs Projektile 
† nur durch Nahkampf & Feldterminierung, immun vs Projektile 
Erschießen! 1 Schaden wenn Tod im gleichen Feld wie Angreifer 
- Sucher - jede gezogene Sucherkarte aktiviert nochmal alle Sucher 
Würfel= 1 ->Dürrer Läufer wird Kriecher (s.u.) 
† nur durch Nahkampf & Feldterminierung, immun vs Projektile 

3 Aktionen!!! 
Kleines Ziel eben... 



Begleiter (Hunde & Menschen): 
• Ist ein Überlebender. 
• Ist tot durch die erste Wunde die er erhält. (Begleiterkarte abwerfen). 
• Hunde haben die "Unterm Radar", "Schlüpfrig", und "3 Zonen pro Be-

wegungsaktion" Fähigkeiten  
• Hund verleiht die +1 Würfel: Nahkampf Fähigkeit zu seinem Besitzer 

solange sie im selben Feld stehen. Dieser Bonus ist komulativ wenn der 
Überlebende mehrere eigene Hunde im Feld hat. 

• Mensch Extrafähigkeit ist auf Karte angegeben, passiv wirkt immer 
• Kann sich frei mit dem Besitzer bewegen, so lange sie sich im selben 

Feld befinden 
• Haben gewöhnlich kein Inventar 
• Überlebender kann seinem Begleiter eine seiner Aktionen übergeben: 

Hund:  
- Bewegung (bis zu 3 Zonen) 
- Nahkampfangriff (siehe die Hundekarte für die Nahkampfwerte) 
- Lärm erzeugen 
- In ein Auto ein- oder aussteigen. benötigt keinen Sitz 
- Suchen. Ein Hund kann eine einzelnen Ausrüstungskarte tragen, die 
er selbst gefunden hat (aber nicht benutzen). Lege diese Ausrüstung 
unter die HundebegleiterKarte. Der Hund kann frei die Karte an den 
Besitzer übergeben, wenn sie im selben Feld stehen. Der Hund kann 
auch jederzeit die Karte abwerfen. 
 

Mensch: 
- einen aktiven Effekt einsetzen 

EINEN HUBSCHRAUBER FLIEGEN 
• Während sich ein stehender Hubschrauber nicht bewegt, 

kann ein fliegender Hubschrauber sehr bequem den Spiel-
plan überqueren 

• Der Pilot kann den Hubschrauber pro Aktion ein oder zwei 
Felder weit bewegen 

• Ein Hubschrauber fliegt in geraden Linien von Zone zu 
Zone, parallel zu den Kanten des Spielplans und ignoriert 
dabei alle Hindernisse wie Mauern, Zäune, Türen und 
Zombies 

• Ein Hubschrauber kann über ein Gebäude fliegen und sich 
von Raum zu Raum bewegen (ohne sich dabei in den Räu-
men zu befinden) 

• Das Fliegen eines Hubschraubers ist keine Bewegungsak-
tion und wird daher nicht durch Bewegungsmodifikatoren, 
wie z . B . eine „Freie Bewegungsaktion“ oder eine erhöh-
te Bewegungsweite beeinflusst 

• Überlebende innerhalb des Hubschraubers können nicht 
mit Überlebenden außerhalb interagieren und umgekehrt 

AUTOFAHREN: 
Der Überlebende steigt in seiner Zone in ein Auto oder her-
aus Um in ein Auto einzusteigen, müssen der Fahrersitz oder 
einer der drei anderen Plätze frei sein und es dürfen sich 
keine Zombies in der Zone befiden Es gibt keine Beschrän-
kungen beim Aussteigen  
 
PLÄTZE IM AUTO WECHSELN 
Der Überlebende verlässt den Platz, den er belegte und 
wechselt im selben Auto auf einen anderen freien Platz Gibt 
es keine freien Plätze im Auto, können die Überlebenden 
keine Plätze wechseln  
 
EIN AUTO FAHREN 
Autos können nur in Missionen gefahren werden, in denen es 
erlaubt ist Der Überlebende auf dem Fahrersitz kann pro 
aufgewendeter Aktion das Auto eine oder zwei Straßen-
Zonen weit bewegen (Autos können nicht in Gebäude gefah-
ren werden, außer in Gänge) Diese Aktion ist keine Bewe-
gung und sie wird nicht von Bewegungsmodifiatoren, wie z B  
freie Bewegungsaktionen oder erhöhte Bewegung betroffen 
Nachteile, die Bewegungsaktionen betreffen, wirken eben-
falls nicht (Autos können Zonen mit Zombies, ohne das Auf-
wenden einer zusätzlichen Aktion, verlassen) Ein Auto atta-
ckiert alle Akteure in den Zonen, durch die es sich bewegt 
 
AUTO-ANGRIFF 
Wenn ein Überlebender auf dem Fahrersitz eine Aktion be-
nutzt, um das Auto zu bewegen, überfährt es jeden Akteur 
in der Zone, in der es startet, und in jeder Zone, in die es 
hineinfährt Der Spieler, der den Fahrer kontrolliert, wirft 
einen Würfel für jeden Akteur in der Zone, in der das Auto 
startet, durch die es durchfährt und in der es anhält (außer 
für die Überlebenden im Auto) Jede 4, 5 oder 6 ist ein erfolg-
reicher Treffer, der einen Punkt Schaden verursacht (nur 1; 
es ist unmöglich, einen Fettbrocken oder ein Monstrum zu 
überfahren) Teile diese Treffer wie bei Fernangriffen nach 
der Zielprioritäten-Rangliste zu (siehe oben): Zuerst Überle-
bende (außer die im angreifenden Auto oder in anderen Au-
tos), dann Schlurfer, dann Fettbrocken, Monstren und zum 
Schluss Läufer Alle Überlebenden in den Zielzonen müssen 
getötet werden, bevor Treffer irgendeinem Schlurfer zuge-
teilt werden 
dürfen Der Fahrer erhält alle Erfahrungspunkte für die getö-
teten Zombies  Überlebende können aus dem Auto heraus 
Nahund Fernkampfangriffe durchführen, ohne dass die 
Kampfregeln in irgendeiner Weise geändert werden Autos 
schützen ihre Insassen nicht vor normalen Zombie-Angriffen 
oder denen anderer Überlebender  
 

SUCHEN IN AUTOS 
Du kannst ein Auto durchsuchen, wenn du in derselben Zone 
stehst und sich dort keine Zombies befinden  
 
AUTOS AUSTAUSCHEN 
Ihr möchtet vielleicht ein Auto austauschen, um es eurem 
Spielgefühl oder der Szenario-Atmosphäre anzupassen, oder 
weil ihr ältere Missionen ausprobieren wollt Denkt daran, 
dass die Substitution in beide Richtungen funktioniert   
Polizeiwagen können durch Taxis ersetzt werden   
• Angeberkarren können durch Muscle Cars oder HippieMobi-
le ersetzt werden  
 
POLIZEIWAGEN 
Man kann einen Polizeiwagen mehrmals im Spiel durchsu-
chen  
Zieht solange Karten, bis ihr eine Waffenkarte fidet Legt die 
anderen Karten ab Die Aaahh!-Karte unterbricht die Suche 
durch das Auftauchen eines Schlurfers  
 
ANGEBERKARRE 
Eine Angeberkarre kann nur einmal pro Spiel durchsucht 
werden Es befindet sich ein Bajonett darin Wenn die Mission 
es nicht anders vorsieht, könnt ihr auch andere Angeberkar-
ren-Waffen aus anderen ZOMBICIDE-Spielen und -
Erweiterungen hinzufügen (z B Mamas Schrotflnte, Böse 
Zwillnge, Papas Pistole etc . und zieht eine davon zufällig  
Manche Missionen können mehrere Angeberkarren enthalten  
In diesem Fall können sich in den weiteren Autos nur die 
Waffen befiden, die noch nicht gefunden wurden Wenn dann 
keine mehr übrig sind … sind keine mehr übrig  
 
HIPPIE-MOBILE 
• Hippie-Mobile können auf die gleiche Art und Weise durch-
sucht werden wie Angeberkarren  
• Angriffe von Hippie-Mobilen werden ignoriert Sie sind 
harmlos  
 
MUSCLE CARS 
• Muscle Cars können nicht durchsucht werden  
• Sie können drei Zonen gefahren werden  
 
TAXI 
Taxis können mehr als einmal pro Spiel durchsucht werden 
Sie werden durchsucht wie eine Zone in einem Gebäude, 
Taschenlampen-Karten haben jedoch keinen Effekt  
Die Aaahh!-Karte unterbricht die Suche durch das Auftau-
chen eines Schlurfers 

Schlürfer (alle Typen) 1 Aktion (Bewegung oder Angriff) 
Läufer (alle Typen) 2 Aktionen (Bewegung oder Angriff) 
Fatties (alle Typen) 1 Aktion (Bewegung oder Angriff),  

2er Schadenswaffe notwendig 
Monstren (alle Typen) 1 Aktion (Bewegung oder Angriff),  

3er Schadenswaffe notwendig 
Mordstrum  
(A-Bombe,gelb) 

Kann nur durch Waffe, die gesamte Zone vernichtet, 
getötet werden, Greift sich alle Überlebenden aus be-
nachbarten Feldern (auch aus Autos, Lücken, Barrika-
den) 

Berserker 
(Braun) 

Immun vs Fernwaffen, können durch Nahkampf, Brand- 
und Sprengwaffen getötet werden 

Gift (Giftgrün) Bei Tod wird dem Angreifer im selben Feld 1 Schaden 
zugefügt, Gift Monstrum verwandelt alle Standard 
Zombies in Gift-Zombies (soweit Minis vorhanden, keine 
Extraaktivierung dadurch) 

Sucher 
(Schwarz) 

Alle Sucher Zombies bekommen IMMER eine Extraakti-
vierung wenn eine Sucherzombikarte bei Spawns gezo-
gen wird 

Kriecher 
(gelb) 

Kriechende gelbe Zombiefigur, handelt wie normale 
Zombies, letze Zielpriorität - dann aber wirklich tot 

Zombiehunde 3 Aktionen (Bewegung oder Angriff)  

Todeskrähen 1 Aktionen: Bewegung (3 Felder) oder Angriff 

Zombietypen  

Dürre 
(gelb) 

Werden sie getötet, erschafft jede dabei gewürfelte 1 
einen Kriecher (s.u.) bis max. Anzahl der in diesem Feld 
getöteten Dürren 

VIP Zombies Wie normale Schlürfer - dürfen gesammelt werden ab 5 
verschiedene eine freie Waffenwahl. 



+1 freie Bewegungsaktion –  
Der Überlebende hat eine freie zusätzliche Bewe-
gungsaktion . Diese Aktion darf nur als Bewe-
gungsaktion genutzt werden . 
+1 freie Fernkampfaktion –  
Der Überlebende hat eine freie zusätzliche Fern-
kampfaktion . Diese Aktion kann nur für Fern-
kampfaktionen genutzt werden . 
+1 freie Hundeaktion –  
Der Überlebende hat eine freie Aktion, die er mit 
seinem Begleithund nutzen kann (siehe DOG COM-
PANIONS) . Diese Aktion kann nur mit einem Be-
gleithund genutzt werden . 
+1 freie Kampfaktion –  
Der Überlebende hat eine freie zusätzliche 
Kampfaktion . Diese Aktion kann nur für Nah- oder 
Fernkampfaktionen genutzt werden . 
+1 freie Nahkampfaktion –  
Der Überlebende hat eine freie zusätzliche Nah-
kampfaktion . Diese Aktion kann nur für Nah-
kampfaktionen genutzt werden . 
+1 freie Suchaktion –  
Der Überlebende hat eine freie zusätzliche Suchak-
tion . Diese Aktion kann nur zum Suchen benutzt 
werden und der Überlebende kann trotzdem nur 
einmal pro Zug suchen . 
+1 freie Team-Aktion –  
Der Überlebende kann eine weitere Team-Aktion in 
seiner Aktivierung durchführen, indem er die Akti-
on wählt, die in dieser Runde noch nicht genutzt 
wurde . Diese Fertigkeit kann auch eingesetzt 
werden, wenn das Team bereits eine Team-Aktion 
in dieser Spieler-Phase durchgeführt hat . Diese 
Fertigkeit ermöglicht den mehrfachen Einsatz der 
gleichen Aktion, wenn die Spieler beim Spiel-
Aufbau eine Aktion mehrfach ausgewählt haben . 
+1 max. Reichweite –  
Die Maximalreichweite der Fernkampfwaffen des 
Überlebenden erhöht sich um 1 .  
+1 Neuwurf pro Zug –  
Einmal pro Zug kannst du alle Würfel einer Aktion 
neu würfeln . Das neue Ergebnis gilt . Diese Fer-
tigkeit ist kumulativ mit Ausrüstung, die Neuwürfe 
erlaubt . 
+1 Schaden mit [Ausrüstung] –  
Der Überlebende bekommt einen Bonus von +1 
Schaden mit der benannten Ausrüstung . 
+1 Schaden: [Typ] –  
Der Überlebende bekommt einen Bonus von +1 
Schaden auf eine bestimmte Art von Aktionen 
(Nahkampf oder Fernkampf) . 
+1 Würfel: Fernkampf –  
Die Fernkampfwaffen des Überlebenden erhalten 
einen zusätzlichen Würfel im Kampf . Beidhand-
Fernkampfwaffen bekommen je einen Würfel, ins-
gesamt also +2 Würfel pro beidhändiger Fern-
kampfaktion . 
+1 Würfel: Kampf –  
Die Waffen des Überlebenden erhalten einen zu-
sätzlichen Würfel im Kampf (Nah- und Fern-
kampf) . BeidhandWaffen bekommen je einen 
Würfel, insgesamt also +2 Würfel pro beidhändiger 
Kampfaktion . 
+1 Würfel: Nahkampf –  

Die Nahkampfwaffen des Überlebenden erhalten 
einen zusätzlichen Würfel im Kampf . Beidhand-
Nahkampfwaffen bekommen je einen Würfel, ins-
gesamt also +2 Würfel pro beidhändiger Nah-
kampf-Aktion . 
+1 Zone pro Bewegungsaktion* –  
Der Überlebende kann sich durch eine zusätzliche 
Zone bewegen . Diese Fertigkeit ist kumulativ mit 
anderen Auswirkungen, die die Bewegungsaktion 
betreffen . Das Betreten einer Zone mit Zombies 
beendet die Bewegung 
des Überlebenden . 
2 Cocktails sind besser als 1 –  
Der Überlebende erhält 2 Karten anstatt einer, 
wenn er einen Molotow-Cocktail herstellt . 
2 Zonen pro Bewegungsaktion –  
Wenn der Überlebende eine Aktion zum Bewegen 
benutzt, kann er sich – statt nur einer – eine oder 
zwei Zonen weit bewegen . 
Akribisch suchen –  
Ziehe eine zusätzliche Karte bei der Suche . 
Barbar –  
Der Überlebende kann bei einem Nahkampf-Angriff 
die Anzahl der Würfel der Nahkampfwaffe gegen 
die Anzahl der Akteure in seiner Zone tauschen 
(inklusive der Überlebenden und sich selbst) . 
Fertigkeiten, die die Menge der Würfel beeinflus-
sen, finden auch hier Anwendung . 
Beginnt mit [Ausrüstung] –  
Der Überlebende beginnt das Spiel mit der ange-
gebenen Ausrüstung . Die Karte wird ihm vor dem 
Spiel automatisch zugeteilt . 
Beidhändig –  
Der Überlebende behandelt alle Nah- & Fern-
kampfwaffen, als hätten sie das Beidhändig-
Symbol .  
Blitzschnell –  
Immer wenn der Überlebende den letzten Zombie 
in einer Zone tötet, bekommt er sofort eine freie 
Bewegungsaktion . 
Blutrausch: Fernkampf –  
Für eine Aktion kann sich der Überlebende bis zu 
zwei Zonen weit bewegen, wenn sich in der Zielzo-
ne mindestens ein Zombie (oder rivalisierender 
Überlebender) befindet . Er bekommt dann sofort 
eine freie Fernkampfaktion . 
Blutrausch: Kampf –  
Für eine Aktion kann sich der Überlebende bis zu 
zwei Zonen weit bewegen, wenn sich in der Zielzo-
ne mindestens ein Zombie (oder rivalisierender 
Überlebender) befindet . Er bekommt sofort eine 
freie Kampfaktion . 
Blutrausch: Nahkampf –  
Für eine Aktion kann sich der Überlebende bis zu 
zwei Zonen weit bewegen, wenn sich in der Zielzo-
ne mindestens ein Zombie (oder rivalisierender 
Überlebender) befindet . Er bekommt dann sofort 
eine freie Nahkampfaktion . 
Darf auf [Gefahrenstufe] beginnen –  
Der Überlebende kann das Spiel auf der angegebe-
nen Gefahrenstufe beginnen (erster Erfahrungs-
punkt dieser Stufe) . Alle Spieler müssen zustim-
men .  
Einbrechen –  
Der Überlebende braucht keine Ausrüstung, um 
Türen zu öffnen . Er macht keinen Lärm, während 

er diese 
Fertigkeit anwendet . Etwaige andere Vorausset-
zungen müssen ggf . dennoch erfüllt sein (wie z . 
B . das vorherige Erfüllen eines Ziels) . Darüber 
hinaus hat der Überlebende eine zusätzliche freie 
Aktion, die nur zum Öffnen der Tür genutzt wer-
den kann .  
Die Einbrecher-Fertigkeit kann nicht genutzt wer-
den, um Barrikaden zu entfernen (siehe ANGRY 
NEIGHBORS und TOXIC CITY 
MALL). 

Extrem stark –  
Der Schaden aller Nahkampfwaffen ist in der Hand 
deines Überlebenden immer drei . 
Geborener Anführer –  
Der Überlebende kann in seinem Zug einem ande-
ren Überlebenden eine freie Aktion geben, die er 
nutzen kann, wie er möchte . Diese Aktion muss 
während des nächsten Zuges des Empfängers 
genutzt werden oder sie verfällt . 
Glückspilz –  
Der Überlebende kann für jede Aktion, die er 
durchführt, einmal den Würfelwurf wiederholen . 
Das neue Ergebnis ersetzt das vorangegangene . 
Diese Fertigkeit ist kumulativ mit anderen Fertig-
keiten (z . B . „+1 Neuwurf pro Zug“) und Ausrüs-
tung, die Neuwürfe erlaubt . 
Gürteltasche –  
Alle Ausrüstungskarten im Inventar des Überle-
benden gelten als ausgerüstet in der Hand . 
Halt die Nase zu* –  
Diese Fertigkeit kann einmal pro Zug benutzt wer-
den . Der Überlebende bekommt im selben Zug in 
der Zone (sogar im Krankenhaus, in einem Zelt 
oder in Straßenzonen), in der er einen Zombie 
getötet hat, eine freie Suchaktion . Diese Aktion 
kann nur zum Suchen benutzt werden und er kann 
trotzdem nur einmal suchen . 
Hamstern –  
Der Überlebende kann eine zusätzliche Ausrüs-
tungskarte auf ein Reservefeld legen .  
Hubschrauberpilot –  
Der Überlebende kann einen Hubschrauber fliegen 
(siehe Seite 18) . 
Immun gegen Gift –  
Der Überlebende ist immun gegen GiftBlut-Spray 
(siehe TOXIC CITY MALL) . 
Kernschuss –  
Wenn ein Überlebender auf Ziele schießt, die sich 
innerhalb Entfernung null befinden, kann er seine 
Ziele frei auswählen und jegliche Art von Zombies 
töten (selbst Berserker-Zombies, siehe PRISON 
OUTBREAK) . Die Waffen müssen natürlich ausrei-
chend Schaden machen . 
BEDENKT BITTE: Ein Mordstrum kann nicht 
durch die Kernschuss-Fertigkeit getötet wer-
den, da es keine Schadenstoleranz hat. 
Kunstschuss –  
Wenn der Überlebende mit BeidhandSchusswaffen 
ausgestattet ist, kann er mit je einer Waffe in der 
gleichen Aktion Ziele in unterschiedlichen Zonen 
angreifen . 
Lautstark –  
Einmal pro Zug kann der Überlebende eine riesige 
Menge Lärm machen! Bis zum nächsten Zug die-
ses Überlebenden wird die Zone, in der er diese 

Fertigkeit benutzt, als die gewertet, die am meis-
ten Lärm-Marker enthält . Wenn verschiedene 
Überlebende diese Fertigkeit haben, verursacht 
nur der Letzte, der sie benutzt, die Auswirkungen . 
Ein fliegender Hubschrauber wird behandelt, als 
würde er immer als Letztes in einer Runde die 
Fertigkeit „Lautstark“ anwenden . 
Lebensretter* –  
Der Überlebende kann einmal in seinem Zug diese 
Fertigkeit als freie Aktion anwenden . Such dir eine 
Zone in Entfernung eins aus, in der sich mindes-
tens ein Zombie befindet . Von dir gewählte Über-
lebende dieser Zone können ohne Einschränkun-
gen in die Zone deines Überlebenden gezogen 
werden . Dies ist keine Bewegung . Ein Überleben-
der kann die Hilfe ablehnen und in seiner Zone 
verbleiben . Beide Zonen müssen durch einen 
freien Weg verbunden sein: Ein Überlebender kann 
keine Barrikaden (siehe ANGRY NEIGHBORS und 
TOXIC CITY MALL), Zäune, Mauern, Löcher oder 
geschlossene Türen überwinden . „Lebensretter“ 
kann nicht von Überlebenden in Autos, einem Hub-
schrauber und Wachtürmen (siehe PRISON 
OUTBREAK) benutzt werden, auch können Überle-
bende nicht aus Autos, Wachtürmen oder einem 
Hubschrauber gezogen werden . 
Lumpensammler –  
Der Lumpensammler kann in jeder Zone suchen . 
Auch in Straßen, Gängen, Krankenhaus-Zonen, 
Zelten, auf Hubschrauberlandeplätzen etc . 
Mehr hast du nicht drauf? –  
Du kannst diese Fertigkeit jederzeit .benutzen, 
wenn der Überlebende eine Wunden-Karte bekom-
men würde . Lege für jede Wunde, die er erhalten 
würde, eine Ausrüstungskarte aus dem Inventar 
deines Überlebenden ab . Negiere eine Wunden-
Karte pro abgelegter Ausrüstungskarte . 
Ninja –  
Der Überlebende macht keine Geräusche . Gar 
keine . Seine Miniatur zählt nicht als Lärm-Marker, 
auch nicht, wenn er laute Ausrüstung oder Waffen 
einsetzt . Der Überlebende kann zu jeder Zeit ent-
scheiden, die Fertigkeit nicht zu benutzen . 
Panzer gegen [Zombie-Art]* –  
Der Überlebende ignoriert alle zugefügten Wunden 
von Zombies der genannten Art (wie Schlurfer, 
Läufer, Zombie-Hund, Standard, Berserker etc .) . 
Passendes Pärchen! –  
Wenn ein Überlebender eine SuchAktion durch-
führt und eine Waffenkarte mit dem Beidhändig-
Symbol zieht, kann er sich sofort eine zweite Karte 
dieser Waffe aus dem Ausrüstungsstapel nehmen . 
Mische den Stapel anschließend . 
Raserei: Fernkampf –  
Alle Fernkampfwaffen des Überlebenden .erhalten 
+1 Würfel pro Wunde, die der Überlebende erlei-
det . Bei Beidhandwaffen gibt es einen Würfel pro 
Waffe, sprich +2 Würfel pro Beidhand-Aktion . 
Raserei: Kampf –  
Alle Waffen des Überlebenden erhalten +1 Würfel 
pro Wunde, die der Überlebende erleidet . Bei 
Beidhandwaffen gibt es einen Würfel pro Waffe, 
sprich +2 Würfel pro Beidhand-Aktion . 
Raserei: Nahkampf –  
Alle Nahkampfwaffen des Überlebenden erhalten 
+1 Würfel pro Wunde, die der Überlebende erlei-
det . Bei Beidhandwaffen gibt es einen Würfel pro 



Waffe, sprich +2 Würfel pro Beidhand-Aktion . 
Regeneration –  
Am Ende einer Spielrunde kann der Überlebende 
alle Wunden-Karten ablegen, die er bekommen 
hat . Regeneraton .wirkt nicht, wenn der Überle-
bende eliminiert wurde . 
Revolverheld –  
Der Überlebende behandelt alle Fernkampfwaffen 
als Beidhandwaffen . 
Sammler: [Zombie-Art] –  
Der Überlebende erhält die doppelte Menge an 
Erfahrungspunkten, wenn er einen Zombie dieses 
Typs tötet . 
Sanitäter –  
Einmal pro Zug kann der Überlebende kostenlos 
eine Wunden-Karte eines Überlebenden in dersel-
ben Zone entfernen . Er kann sich auch selbst 
heilen . 
Scharfschütze –  
Der Überlebende kann sich die Ziele seiner Fern-
kampfaktionen frei auswählen . 
Schicksal –  
Der Überlebende kann diese Fertigkeit einmal pro 
Zug anwenden, wenn er eine Ausrüstungskarte 
aufdeckt . Wirf diese Karte ab und zieh eine neue 
Ausrüstungskarte . 
Schlüpfrig* –  
Der Überlebende braucht keine zusätzlichen Aktio-
nen aufwenden, wenn er eine Bewegungsaktion 
durchführt, um sich durch eine Zone, in der Zom-
bies sind, zu bewegen . Das Betreten einer Zone 
mit Zombies beendet die Bewegungsaktion . 
Schnelles Abseilen –  
Der Überlebende weiß, wie man Seile nutzt, um 
sich aus einem fliegenden Hubschrauber abzusei-
len . Er kann aus einem fliegenden Hubschrauber 
in eine Straßenzone .gelangen (nicht jedoch in 
einen Gang) . 
Schnell laden –  
Der Überlebende kann zu ladende Waffen 
(Doppelflinte, Mac-10, Abgesägte etc .) kostenlos 
nachladen . 
Schnitter: Fernkampf –  
Nutze diese Fertigkeit, während du Treffer nach 
einer Fernkampfaktion verteilst . Einer der Treffer 
kann einen zusätzlichen identischen Zombie in der 
gleichen Zone eliminieren . Nur ein zusätzlicher 
Zombie kann pro Aktion getötet werden . 
Schnitter: Kampf –  
Nutze diese Fertigkeit, während du Treffer nach 
einer Kampfaktion verteilst . Einer der Treffer 
kann einen zusätzlichen identischen Zombie in der 
gleichen Zone eliminieren . Nur ein zusätzlicher 
Zombie kann pro Aktion getötet werden . 
Schnitter: Nahkampf –  
Nutze diese Fertigkeit, während du Treffer nach 
einer Nahkampfaktion verteilst . Einer der Treffer 
kann einen zusätzlichen identischen Zombie in der 
gleichen Zone eliminieren . Nur ein zusätzlicher 
Zombie kann pro Aktion getötet werden . 
Schubsen* –  
Der Überlebende kann diese Fertigkeit als freie 
Aktion einmal in seinem Zug nutzen . Wähle eine 
Zone in Entfernung eins aus . Alle Zombies in 

deiner Zone werden in die ausgewählte Zone ge-
schoben . Dies ist keine Bewegung . Beide Zonen 
müssen mit einem freien Weg verbunden sein . 
Zombies können keine Barrikaden (siehe ANGRY 
NEIGHBORS und TOXIC CITY MALL), Zäune, ge-
schlossene Türen oder Mauern überwinden, kön-
nen aber aus einem Loch rausgeschubst werden . 
Schubsen kann nicht von Überlebenden in Autos 
oder im Hubschrauber genutzt werden . 
Schwertmeister –  
Der Überlebende behandelt alle Nahkampfwaffen 
als hätten sie das Beidhändig- Symbol . 
Springen –  
Der Überlebende kann diese Fertigkeit einmal pro 
Aktivierung benutzen . Der Überlebende setzt eine 
Aktion ein und bewegt sich zwei Zonen in eine 
Zone, zu der er eine Sichtlinie hat . Bewegungs-
fertigkeiten (wie „+1 Zone pro Bewegungsaktion“ 
oder Schlüpfrig) werden ignoriert, aber Hindernis-
se (wie Zombies in der Startzone) kommen zur 
Anwendung . Er ignoriert alle Akteure, Barrikaden 
und Löcher in der übersprungenen Zone (siehe 
Erweiterung ANGRY NEIGHBORS) . Andere Hin-
dernisse als Akteure, Barrikaden und Löcher ver-
hindern den Einsatz dieser Fertigkeit . 
Spurten –  
Der Überlebende kann diese Fertigkeit einmal 
während seiner Aktivierung benutzen . Mit einer 
Bewegungsaktion kann er sich eine, zwei oder drei 
Zonen weit bewegen . Eine Zone mit Zombies 
beendet die Bewegungsaktion . 
Taktiker* –  
Die Aktionen des Überlebenden können irgend-
wann während der Spieler-Phase durchgeführt 
werden, vor oder nach dem Zug eines beliebigen 
anderen Überlebenden . Haben mehrere Überle-
bende diese Fertigkeit, entscheiden sie selbst über 
die Aktivierungsreihenfolge . Haben Überlebende 
in rivalisierenden Teams (siehe Wettkampf-Modus, 
Seite 39) die Fertigkeit, läuft die Aktivierung im 
Uhrzeigersinn ab, beginnend mit dem Startspie-
ler . 
Todesgriff –  
Lege keine Ausrüstungskarte ab, wenn du eine 
Wunden-Karte bekommst . Diese Fertigkeit wird 
ignoriert, wenn es keinen Platz mehr für Wunden-
Karten im Inventar gibt . 
Unterm Radar* –  
Der Überlebende kann nicht Ziel befreundeter 
Fernkampfangriffe werden und kann nicht Ziel von 
Auto-Angriffen werden (nicht mal von Angriffen 
rivalisierender Überlebender) . 
Ignoriert ihn, wenn ihr in eine Zone, in der er 
steht, schießt oder in diese hineinfahrt . Waffen, 
die alles eliminieren, das sich in einer Zone befin-
det, wie z.B. der Molotow-Cocktail, töten ihn trotz-
dem . 
Verriegeln –  
Für eine Aktion kann der Überlebende eine offene 
Tür schließen . Wird sie später wieder geöffnet, 
löst dies keineneue Zombie-Brut aus . 
Verrottet* –  
Am Ende eines Zuges, wenn der Überlebende 
keine Kampfaktion gemacht hat, kein Auto gefah-
ren oder einen Hubschrauber geflogen hat und 
keinen Lärm-Marker produziert hat, platziere ei-
nen „Verrottet“-Marker an seiner Basis . Solange 

dieser Marker dort liegt, wird er komplett ignoriert 
von jeglicher Art Zombies (auch von Verlorenen, 
aber nicht von Überzombies, siehe ANGRY NEIGH-
BORS, TOXIC CITY MALL oder PRISON 
OUTBREAK) und gilt auch nicht als Lärm-Marker . 
Zombies greifen ihn nicht an, werden gar an ihm 
vorbeigehen . Der Überlebende verliert den Mar-
ker, wenn er eine Kampfaktion macht oder Lärm 
produziert . Auch mit dem „Verrottet“-Marker 
muss der Überlebende zusätzliche Aktionen auf-
wenden, um eine Zone mit Zombies zu verlassen . 
Verspotten –  
Der Überlebende kann diese Fertigkeit als freie 
Aktion in seinem Zug benutzen . Such dir eine 
Zone aus, die dein Überlebender sehen kann . Alle 
Zombies in dieser Zone bekommen sofort eine 
zusätzliche Aktivierung: Sie versuchen um jeden 
Preis 
den Überlebenden zu erreichen, der sie verspot-
tet . Verspottete Zombies ignorieren alle anderen 
Überlebenden, sie attackieren sie nicht und durch-
queren deren Zone, wenn dies nötig ist, um den 
verspottenden Überlebenden zu erreichen . 
Verteiler* –  
Wenn ihr die Zombie-Brut durchführt, zieht so 
viele Zombie-Karten wie ihr Brutwürfel werft (plus 
eine Karte pro Brut-Zone ohne Brutmarker) . 
Weist jeder Brut-Zone mit Brutwürfeln entspre-
chend viele Karten eurer Wahl zu . Jede Zone 
ohne Marker muss eine Karte bekommen . Verfü-
gen Überlebende aus rivalisierenden Teams über 
diese Fertigkeit (siehe Wettkampf-Modus, Seite 
39), entscheidet der Startspieler, welches Team 
die Fertigkeit einsetzen darf . Die andere Gruppe 
kann die Fertigkeit frühestens in der nächsten 
Runde anwenden . 
Vollautomatisch –  
Der Überlebende kann bei einem Fernkampfangriff 
die Anzahl der Würfel der Fernkampfwaffe gegen 
die Anzahl der Akteure in der Zielzone tauschen 
(inklusive der Überlebenden und sich selbst) . 
Fertigkeiten, welche die Menge der Würfel beein-
flussen, gelten zusätzlich 
Vorrücken –  
Der Überlebende kann diese Fertigkeit so oft in 
seiner Aktivierung anwenden, wie er möchte: Er 
kann sich bis zu zwei Zonen zu einer Zone bewe-
gen, in der sich mindestens ein Zombie (oder 
rivalisierender Überlebender) befindet . Die nor-
malen Bewegungsregeln finden immer noch An-
wendung . Das Betreten einer Zone mit Zombies 
beendet die Bewegung . 
Würfel 6: +1 Würfel Fernkampf –  
Für jede „6“, die du im Fernkampf würfelst, darfst 
du einen weiteren Würfel werfen . Setze dies fort, 
solange du eine „6“ würfelst . Spieleffekte, welche 
Neuwürfe erlauben (die „+1 Neuwurf pro Zug“-
Fertigkeit oder die „Massenhaft Muni“-
Ausrüstungskarte, zum Beispiel), müssen ange-
wendet werden, bevor diese Fertigkeit greift . 
Würfel 6: +1 Würfel Kampf –  
Für jede „6“, die du im Kampf würfelst, darfst du 
einen weiteren Würfel werfen . Setze dies fort, 
solange du eine „6“ würfelst . Spieleffekte, welche 
Neuwürfe erlauben (die „+1 Neuwurf pro Zug“-
Fertigkeit oder die „Massenhaft Muni“-
Ausrüstungskarte, zum Beispiel), müssen ange-
wendet werden, bevor diese Fertigkeit greift . 

Würfel 6: +1 Würfel Nahkampf –  
Für jede „6“, die du im Nahkampf würfelst, darfst 
du einen weiteren Würfel werfen . Setze dies fort, 
solange du eine „6“ würfelst . Spieleffekte, welche 
Neuwürfe erlauben (die  „+1 Neuwurf pro Zug“-
Fertigkeit, zum Beispiel), müssen angewendet 
werden, bevor diese Fertigkeit greift . 
Würfelergebnis +1: Fernkampf –  
Der Überlebende addiert 1 zu dem Ergebnis jedes 
Würfels, den er in einem Fernkampf wirft . Das 
höchste Ergebnis ist immer 6 . 
Würfelergebnis +1: Kampf –  
Der Überlebende addiert 1 zu dem Ergebnis jedes 
Würfels, den er in einer Kampfaktion wirft 
(Nahoder Fernkampf) . Das höchste Ergebnis ist 
immer 6 . 
Würfelergebnis +1: Nahkampf –  
Der Überlebende addiert 1 zu dem Ergebnis jedes 
Würfels, den er in einem Nahkampf wirft . Das 
höchste Ergebnis ist immer 6 . 
Zäh –  
Der Überlebende ignoriert in jeder Zombie-Phase 
den ersten Angriff eines einzelnen Zombies auf 
ihn . 
Zielsicher –  
Verbündete Miniaturen werden ignoriert, wenn der 
Überlebende einen Fernkampfangriff macht oder 
ein Auto durch eine Zone fährt . Die Fertigkeit 
findet keine Anwendung, wenn es um eine Waffe 
geht, die alles in einer Zone vernichtet (z . B . 
Molotow-Cocktail) . 
Zombiekenntnis* –  
Der Überlebende erhält einen extra Zug, wenn 
eine Extra-Aktivierung gezogen wird . Er ist vor 
den Zombies am Zug . Wenn mehrere Überleben-
de über diese Fertigkeit verfügen, stimmen sie 
untereinander die Aktivierungsreihenfolge ab . 
Haben Überlebende rivalisierender Teams diese 
Fertigkeit, werden die Extra-Züge im Uhrzeiger-
sinn, beginnend mit dem Startspieler, ausgeführt. 
Zuschlagen & abhauen –  
Der Überlebende kann diese Fertigkeit kostenlos 
einsetzen, nachdem er in einem Kampf mindes-
tens einen Zombie (oder einen rivalisierenden 
Überlebenden) getötet hat . Er kann dann sofort 
eine freie Bewegungsaktion durchführen . Der 
Überlebende muss keine zusätzlichen Aktionen 
aufwenden, um sich aus einer Zone zu entfernen, 
in der sich Zombies befinden . 
 


