
ANLEITUNG
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Falls du alle bisherigen Erweiterungen und 
das Grundspiel besitzt, umfasst dein Spiel 
folgendes:

19 Charakterkarten:
   Revolverheld-Überlebensstapel mit 30 Karten
   Feuerwehrmann-Überlebensstapel mit 30 Karten
   Jägerin-Überlebensstapel mit 30 Karten
   Chirurgin-Überlebensstapel mir 30 Karten
   Mechanikerin-Überlebensstapel mit 30 Karten
   Veteran-Überlebensstapel mit 30 Karten
   Scharfschütze-Überlebensstapel mit 30 Karten
   Wissenschaftler-Überlebensstapel mit 20 Karten
   Ronin-Überlebensstapel mit 30 Karten
   Priester-Überlebensstapel mit 30 Karten
   Abenteurerin-Überlebensstapel mit 30 Karten

15 Aufsteller / 12 Miniaturen

11 Apokalypsen mit Missionen:
   Zombie-Stapel mit 30 Karten
   Mutanten-Stapel mit 30 Karten
   Alien-Stapel mit 30 Karten
   Roboter-Stapel mit 30 Karten
   Kaiju-Stapel (mit Robotern) mit 30 Karten
   Vampir-Stapel mit 30 Karten
   Cthulhu-Stapel mit 30 Karten
   Yokai-Stapel mit 30 Karten
   „Jüngstes Gericht“-Stapel mit 30 Karten
   Dinosaurier-Stapel mit 30 Karten
   Insekten-Stapel mit 40 Karten

5 Bonus-Missionen
15 Phobiekarten
20 Tag/Nacht-Karten
16 Promo-Gegnerkarten
„Verbündete“-Erweiterung mit 18 Karten
6 Referenzkarten
94 Suchkarten
1 Suchtableau
46 Gebietsplättchen
26 Kartentrenner
3 Aufbewahrungsboxen
2 Hauptwürfel (16 mm)
6 Hungerwürfel (12 mm)

30 Gegnermarker
30 Munitionsmarker
12 Treibstoffmarker
3 Zielmarker
1 Markerbeutel
6 Lebenspunkte-Anzeiger

4 Dinosaurier-Ei-Marker
2 Roboter-Marker

30 Nummerierte Brutmarker: Simulieren den Würfelwurf 
der Brutphase.

4 Hinterhalt-Marker: Zieht ein Spieler diesen Marker, 
muss er sofort 1 Gegnerkarte ziehen.

5 Schutzmarker: Wenn dieser Marker gezogen wird, wird 
die Brutphase übersprungen (als wäre eine 7 gewürfelt 
worden).

3 Suchsperre-Marker: Sie markieren Gebiete, die nicht 
mehr durchsucht werden können. Maximal 3 Gebiete 
können gleichzeitig für Such-Aktionen gesperrt sein. Falls 
ein neues Gebiet gesperrt werden muss,  entsperrt ein 
Gebiet und nehmt dessen Marker.

8
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SPIELMATERIAL
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EINLEITUNG
„Maximum Apocalypse“ ist ein kooperatives Spiel, in dem ihr in die Rolle von Überlebenden 
einer Apokalypse schlüpft und um euer Überleben kämpft. Dabei helfen euch Karten, die euch 
mit Ausrüstung und Aktionsmöglichkeiten versorgen. Ihr erkundet die Umgebung, werdet von 
umherstreifenden Gegnern angegriffen und kämpft gegen den Hunger, um letztendlich jene 
wertvollen Ressourcen zu finden, die ihr dringend benötigt, um eure Mission zu erfüllen und 
zu entkommen. Doch ihr müsst gemeinsam an einem Strang ziehen – oder ihr endet alle auf 
tragische Weise im Ödland der Apokalypse.

INTERPRETATION DER REGELN:

Falls ihr bei der Interpretation einer Regel oder Situation uneinig seid, entscheidet 
euch für die Interpretation, die thematisch am sinnvollsten ist oder das Spiel 

schwieriger macht.

WICHTIGER HINWEIS:

Falls ein Kartentext einer Regel in diesem Heft widerspricht, so hat die Karte Vorrang.

MISSIONSKARTEN

G

F

A. Titel und Schwierigkeitsgrad.
B. Falls dieses Treibstoffsymbol abgebildet ist, müsst ihr zur 
Erfüllung der Mission die angegebene Menge an Treibstoff 
sammeln. Sofern nicht anders angegeben, bedeutet dieses 
Symbol außerdem, dass ihr mit der angegebenen Menge an 
Treibstoff zum Bulli zurückkehren müsst, um zu gewinnen.
C. Missionsziel und zusätzliche Aufbauschritte.
D. Boss-Aufbau – Wählt einen zufälligen Boss aus 
dem Gegner-Set. Bosskarten werden wie alle anderen 
Gegnerkarten behandelt. Sie werden jedoch gelegentlich 
aus dem Stapel genommen und zu bestimmten Zeitpunkten 
während der Mission ausgelöst.
E. Gegner-Set dieser Apokalypse.
F. Gebiete dieser Mission. Die Brutzahl ist beim Aufbau 
nicht von Bedeutung, nur der Gebietstyp ist wichtig.
G. Zusammenstellung der Suchstapel. Beachtet, dass ihr 
hier beliebig nummerierte Nahrungs-/Munitionskarten 
verwenden könnt.

b
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E
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ZIEL DES SPIELS
Jede Mission wirft euch in ein einzigartiges Szenario mit 
einem eigenen Missionsziel, das ihr erfüllen müsst. In 
den meisten Missionen müsst ihr das Ziel erfüllen und 
mit einer gewissen Mindestmenge an Treibstoff zum Bulli 
zurückkehren, um lebend zu entkommen.

SPIELAUFBAU
1. Wählt eure Überlebenden 

Wählt jeweils einen Überlebenden aus und legt dessen Charakterkarte, Aufsteller und 
Überlebensstapel in euren jeweiligen Spielbereich. Falls ein Spieler den Veteran wählt, 
muss er sich außerdem die zugehörige Karte „Hund“ nehmen (siehe Seite 15). Mischt 
eure Überlebensstapel verdeckt. 

2. Wählt eine Mission

Wählt gemeinsam eine Mission aus, die ihr spielen möchtet, oder zieht sie zufällig. 
Achtet darauf, die zusätzlichen Aufbauschritte der Mission zu befolgen.

3. Stellt den Gegnerstapel zusammen

Sucht die Gegnerkarten, die zu eurer Apokalypse gehören, heraus und mischt sie 
verdeckt zum Gegnerstapel zusammen.

4. Stellt die Suchstapel zusammen

Stellt die 3 verschiedenen Suchstapel (Blau, Grün, Rot) entsprechend den Angaben der 
Mission zusammen und mischt sie anschließend verdeckt separat.

5. Passt die Brut an (optional)

Falls ihr mit den Brutmarkern spielt, fügt ihnen die Schutz- und Hinterhalt-Marker gemäß 
der folgenden Schwierigkeitstabelle hinzu:

Leicht:   5 Schutzmarker | 0 Hinterhalt-Marker
Normal:  4 Schutzmarker | 1 Hinterhalt-Marker
Schwer:  3 Schutzmarker | 2 Hinterhalt-Marker
Wahnsinn:  0 Schutzmarker  | 3 Hinterhalt-Marker
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6. Setzt den Spielplan zusammen

Legt das Start-Gebietsplättchen (ff. „Gebiete“) „Bulli“ beiseite und stellt den Stapel aus 
Gebieten anhand der Missionsangaben zusammen. Mischt diesen und legt die Gebiete 
abwechselnd im Uhrzeigersinn verdeckt auf den Tisch. Ihr dürft den Spielplan als ein 
einfaches Raster legen oder ganz nach euren Vorstellungen gestalten. Wenn ihr fertig 
seid, legt den Bulli an mindestens 1 Gebiet am äußeren Spielplanrand an. Sofern nicht 
von der Mission anders vorgegeben, starten alle Spieler auf diesem Gebiet.

7. Zieht eure Starthand

Zieht jeweils 4 Karten von eurem Überlebensstapel. Dies ist eure Starthand. Das 
Handkartenlimit beträgt 10 Karten. Suchkarten auf eurer Hand zählen gegen dieses 
Limit. Solltet ihr zu einem beliebigen Zeitpunkt mehr als 10 Karten auf der Hand haben, 
müsst ihr sofort  Karten abwerfen, bis ihr das Limit wieder einhaltet.

Jetzt dürft ihr jeweils einmalig bis zu 4 der soeben gezogenen Karten abwerfen und die 
gleiche Anzahl Karten nachziehen. Die abgeworfenen Karten mischt ihr anschließend in 
euren Stapel zurück.

8. Bestimmt eure Start-Hungerstufe

Nehmt jeweils 1 der Hungerwürfel und legt ihn mit der 1 nach oben zeigend auf eure 
Charakterkarte. Er zeigt eure Hungerstufe zu Beginn des Spiels an.

9. Zieht Gegner

Zieht jeweils 1 Gegnerkarte und legt sie vor eure Charakterkarte – euer Bulli ist eben 
nicht der leiseste.

Gegnerkarten bleiben immer vor euch liegen – selbst wenn ihr euch bewegt – bis sie 
getötet oder weggelockt werden (z. B. durch die Signalfackel des Feuerwehrmannes).

Ihr dürft auch Gegner vor anderen Spielern angreifen, sofern sie sich in eurer 
Reichweite befinden.

10. Wählt einen Startspieler

Nachdem ihr euch mit der Situation vertraut gemacht habt, wählt einen Startspieler und 
führt eure Züge im Uhrzeigersinn aus.

Verwendet die beigelegten Marker, um Schaden, Munition usw. im Blick zu behalten. 
Alternativ könnt ihr auch Würfel, Stift und Papier oder anderes nutzen, wenn ihr das 
möchtet.
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A

B

A. Startgebiet
B. Spielplan
Sofern nicht von der Mission anders vorgegeben, stellt 
eure Charakter-Aufsteller auf das Gebiet „Bulli“. Stellt beim 
Aufbau sicher, dass alle Gebiete orthogonal betretbar sind.

SPIEL- 
AUFBAU

STÄDTISCHE STRASSE

5

Ziehe 1 Gegner.BETRETEN-!  

4. Gebietseffekt
Fast jedes Gebiet birgt einen 
Effekt. Manche Effekte werden 
ausgelöst, sobald das Gebiet 
aufgedeckt wird. Andere werden 
ausgelöst, sobald ein Spieler das 
Gebiet betritt.

1. Suchsymbol
Dieses Symbol zeigt an, von welchen 
Suchstapeln (Rot, Blau, Grün) ihr Karten 
ziehen dürft, wenn ihr auf diesem Gebiet 
eine Such-Aktion ausführt. Jeder Spieler 
darf ein Gebiet nur einmal pro Zug 
durchsuchen.

Wichtig: Falls oben links kein Suchsymbol 
abgebildet ist, kann dieses Gebiet nicht 
durchsucht werden.

2. Brutzahl
Wenn diese Zahl geworfen wird, 
erscheinen Gegner auf diesem Gebiet 
(siehe „Ablauf eines Zuges“). 

3. Auslöser
Wenn die hier genannte Bedingung 
eintritt, wird der Gebietseffekt ausgelöst. 
In diesem Beispiel wird der Effekt jedes 
Mal ausgelöst, wenn ein Spieler dieses 
Gebiet betritt.

1

3

GEBIETE

4

2

BULLI

6

ENERGYDRINK

Bis zum Beginn deines nächsten Zuges 
bist du immun gegen Hunger-Schaden. 

Ziehe 1 Karte.

PERSÖNLICHER SPIELBEREICH

6

1
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C. Suchkarten-Abwurfstapel
D. Suchstapel 
Mischt die Suchstapel und platziert sie in Reichweite aller Spieler. Sollten die 
Suchstapel leer sein, werden sie nicht wieder aufgefüllt.
E. Gegnerstapel
Mischt den Gegnerstapel und platziert ihn verdeckt in Reichweite aller Spieler. Sollte der 
Gegnerstapel leer sein, mischt den Abwurfstapel und bildet einen neuen Gegnerstapel.
F. Gegner-Abwurfstapel

C

d

F

1. Überlebenskarten-Abwurfstapel
2. Überlebensstapel
Falls der Spieler eine Karte ziehen muss 
und dieser Stapel leer ist, stirbt er.
3. Start-Gegner
Dieser Gegner liegt vor dem 
Feuerwehrmann und wird am Ende seines 
Zuges aktiviert.
4. Charakterkarte
5. Ausgerüstete Ausrüstung
Jeder Charakter hat eine Tragekapazität 
von 4. Die Axt hat einen Platzbedarf von 
2, so dass dieser Spieler nur noch eine 
Tragekapazität von 2 übrig hat.
6. Handkarten des Spielers

MEIN FREUND, DIE AXT

KURZE REICHWEITE
Akti on: Füge 1 Ziel 4 Schaden zu.

2

VERBANDSKASTEN

KURZE REICHWEITE

Stelle 4 Gesundheit bei 1 beliebigen 

Spieler in Reichweite wieder her.Bewege dich bis zu 3 Gebiete weit. 

Ziehe 1 Karte.

AUSDAUER FEUERZEUG

KURZE REICHWEITEAkti on: Füge allen Gegnern in Reichweite 2 Schaden zu. 

21 SCHROTFLINTE

MITTLERE REICHWEITE

4

Akti on: Füge 1 Ziel 3 Schaden und 
allen Zielen vor dir 1 Schaden zu.

2

PERSÖNLICHER SPIELBEREICH

6

2
3

54

E
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ABLAUF EINES ZUGES
1. Brut
Wirf beide Hauptwürfel und lege je 1 Gegnermarker auf jedes aufgedeckte Gebiet, dessen 
Brutzahl der Würfelsumme entspricht. Auf jedem Gebiet dürfen sich maximal 3 Gegnermarker 
befinden. Auf Gebiete mit 3 Gegnermarkern legst du also keinen weiteren. Befinden sich auf 
einem Gebiet ein oder mehrere Spieler, wird kein Gegnermarker gelegt. Stattdessen zieht jeder 
dieser Spieler 1 Gegnerkarte und legt sie vor sich.

Falls ihr mit den Brutmarkern spielt, ziehe anstelle des Würfelwurfs 1 Marker aus dem Vorrat. 
Falls dadurch keine Brut ausgelöst wird, legst du den Marker beiseite und nicht zurück in den 
Vorrat. Wird eine ausgelöst, legst du alle (in früheren Runden) beiseite gelegten Brutmarker in 
den Vorrat zurück.

2. Ziehe 1 Karte von deinem Überlebensstapel
Falls dein Überlebensstapel leer ist und du keine Karte mehr ziehen kannst, stirbt dein Charakter.

3. Führe Aktionen aus
Führe 4 Aktionen der folgenden Aktionen in beliebiger Kombination und Reihenfolge aus. Du 
darfst eine Aktion mehrmals auswählen, darfst jedoch pro Gebiet die Such-Aktion nur einmal 
ausführen. Du musst 4 Aktionen ausführen:

• Bewege dich 1 Feld orthogonal.
• Ziehe 1 Karte von deinem Überlebensstapel.
• Spiele 1 Karte aus deiner Hand.
• Führe die Aktion einer im Spiel befindlichen Karte aus.

Such-Aktion: Ziehe 1 Suchkarte entsprechend dem Suchsymbol auf deinem Gebiet. Du darfst ein 
Gebiet nur einmal pro Zug durchsuchen.

Freie Aktionen (zusätzlich zu deinen 4 Aktionen):
• Einmal pro Zug darfst du als freie Aktion 2 deiner Handkarten abwerfen, um 1 neue 

Überlebenskarte von deinem Stapel zu ziehen. 
• Einmal pro Zug darfst du als freie Aktion Suchkarten mit einem anderen Spieler handeln, der 

sich auf deinem Gebiet befindet.
• Du darfst als freie Aktion Karten für euer Missionsziel einsetzen. Beispiel: Wenn du dich 

auf dem Bulli-Gebiet befindest, darfst du den Bulli auftanken und Treibstoff, den du bei 
dir führst, lagern. Du kannst den hierfür ausgegebenen Treibstoff mittels Treibstoffmarker 
festhalten, aber musst die Karten aus dem Spiel entfernen.

4. Löse Zugende-Effekte aus
Beispiel: Du befindest dich auf einem Feld-Gebiet, weshalb du 1 Gegnerkarte ziehen musst. 
Dieser Gegner wird dich im noch folgenden Schritt 6 angreifen.

5. Erhöhe deinen Hunger
Erhöhe deinen Hunger um 1, indem du deinen Hungerwürfel auf deine neue Hungerstufe drehst. 
Falls du bereits verhungerst, erhöhe stattdessen deine Hunger-Schadensstufe.

Sobald deine Hungerstufe 6 erreicht, drehe deine Charakterkarte um. Du erleidest ab sofort 
Hunger-Schaden. Hunger-Schaden kann nicht verringert werden und ist unvermeidbar. Wenn 
du nichts isst, erleidest du in den folgenden Zügen mehr und mehr Schaden.

6. Aktiviere Gegner
Am Ende deines Zuges aktivierst du alle Gegner vor dir. Falls sie in oder vor deinem Zug betäubt 
waren, sind sie nicht mehr betäubt. Waren sie nicht betäubt, fügen sie dir und allen anderen 
Spielern in Reichweite Schaden zu. Rechne zusätzlichen Schaden durch Statuseffekte wie Gift mit 
ein.
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7. Prüfe die Siegbedingungen
Prüfe, ob ihr die Siegbedingungen der Mission erfüllt. Falls alle erfüllt sind, ist das Spiel vorbei 
und ihr habt gewonnen. Andernfalls endet dein Zug jetzt und der im Uhrzeigersinn nächste 
Spieler ist am Zug.

BEWEGUNG
Du darfst dich auf ein angrenzendes Gebiet bewegen, dessen Kante an die Kante deines Gebietes 
angrenzt. Du kannst dich nicht diagonal bewegen. Der Versuch, sich auf ein Gebiet zu bewegen, 
kostet 1 Aktion. Wenn du das tust, decke es ggf. auf und befolge eventuell ausgelöste Effekte.

Beispiel: Du deckst das Banditenlager auf, betrittst es und löst dabei seinen Effekt aus. Du musst 
entscheiden, ob du Schaden erleidest oder 1 ausgerüstete Ausrüstungskarte abwirfst.

Wenn du ein Gebiet betrittst, auf dem Gegnermarker liegen, und bereits Gegnerkarten vor 
dir liegen, musst du sofort für jeden Gegnermarker 1 Gegnerkarte ziehen. Die Gegnermarker 
entfernst du. Hast du keine Gegnerkarte vor dir liegen, darfst du eine Verstohlenheitsprobe 
ablegen, um dich an den Gegnern vorbeizuschleichen. Gelingt dir die Probe nicht oder möchtest 
du absichtlich Gegner zu dir locken, entferne alle Gegnermarker vom Gebiet und ziehe für jeden 
der Marker 1 Gegnerkarte. Die Gegnerkarten legst du vor dich.

Verstohlenheitsprobe
Wirf beide Hauptwürfel. Wenn die Würfelsumme kleiner oder gleich deiner Verstohlenheit ist, 
war die Probe erfolgreich. Jeder Gegnermarker auf dem Gebiet reduziert deine Verstohlenheit 
um 1. Falls die Würfelsumme größer als deine Verstohlenheit ist, entferne alle Gegnermarker 
vom Gebiet und ziehe für jeden der Marker 1 Gegnerkarte und lege sie vor dich.

Sollte der Gegnerstapel jemals leer sein, mische den Gegner-Abwurfstapel und bilde einen 
neuen Gegnerstapel.

KARTEN SPIELEN
Es gibt zwei Arten von Karten, die du während deines Zuges spielen darfst: Sofort-Aktionen und 
Ausrüstungskarten. Sowohl Suchkarten als auch Überlebenskarten fallen in eine dieser beiden 
Kategorien. Eine Karte von deiner Hand zu spielen, kostet 1 Aktion. Sofort-Aktionen zu nutzen, 
kostet ebenfalls 1 Aktion. Befolge den Kartentext und wirf die Sofort-Aktion anschließend ab.

Das Nachladen von Waffen, Hunger zu senken und Spieler zu heilen, kostet ebenfalls 1 Aktion. 
Nachdem du eine Suchkarte gespielt hast oder sie aus einem anderen Grund abwirfst, lege sie 
auf den Suchkarten-Abwurfstapel, und NICHT auf deinen eigenen Abwurfstapel.

Ausgespielte Ausrüstungskarten werden vor deinen Charakter gelegt (ausgerüstet) und bleiben im 
Spiel, bis sie zerstört werden. Sie bieten dir Zugriff auf eine neue Aktion oder verleihen eine passive 
Fähigkeit. Du darfst von jeder Ausrüstungskarte jeweils nur ein Exemplar ausgerüstet haben.  
(z. B. kannst du nicht 2 Scharfschützen-Helme tragen). Wenn Munition auf der Ausrüstungskarte 
angegeben ist, lege die genannte Anzahl Munitionsmarker auf die Karte, sobald du sie ausrüstest. 
Jedes Mal, wenn du die Aktion der Karte nutzt, wirf 1 Munition davon ab. Wenn keine Munition 
mehr auf der Karte liegt, kannst du ihre Aktion nicht nutzen. Jede Ausrüstungskarte hat einen 
bestimmten Platzbedarf. Jeder Charakter startet mit einer Tragekapazität von 4. Wenn der 
Platzbedarf deiner ausgerüsteten Ausrüstung in Summe deine Kapazität übersteigt, musst du so 
lange beliebige Ausrüstung abwerfen, bis dies nicht mehr der Fall ist.
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KAMPF
Eine postapokalyptische Welt ist ein harter Ort. Ihr müsst mit euren Karten kämpfen und 
Schaden zufügen, um zu überleben. Viele Karten haben einen Gesundheitswert, der ihre 
Gesundheit numerisch darstellt. Wenn Karten anderen Karten „Schaden zufügen“, verringerst 
du die Gesundheit der Karte, die Schaden erhalten hat, entsprechend und weist ihr Scha-
densmarker zu. Jede Karte mit Gesundheit wird als Ziel betrachtet.

Sobald ein Ziel Schaden in Höhe seiner Gesundheit oder darüber erlitten hat, wirfst du 
die Karte auf den entsprechenden Abwurfstapel. Beispiel: Ich bin der Revolverheld und 
spiele „Gezielter Schuss”, um dem Zombie-Streuner vor dem Feuerwehrmann 5 Schaden 
zuzufügen. Der Zombie-Streuner hat eine Gesundheit von 4 und 5 Schaden erlitten. Er 
wird getötet und auf den Gegner-Abwurfstapel gelegt.

Denkt daran, dass Spieler Gegner vor anderen Spielern angreifen dürfen, solange sie 
sich in Reichweite befinden.

BEISPIEL EINES ZUGES
Ich spiele die Mechanikerin. Vor mir liegt ein Oni 
und ich habe ein Automatikgeschütz mit 4 Munition 
ausgerüstet. Meine Hungerstufe beträgt 5, aber ich 
bin bei voller Gesundheit. Mein Charakter befindet 
sich an der Tankstelle (5), neben der sich der 
Feuerwehrmann auf einem Wald-Gebiet aufhält. 
Ich würfle für die Brut. Die Würfelsumme beträgt 6, 
sodass ich einen Gegnermarker auf die aufgedeckte 
Polizeiwache (6) sowie einen weiteren Marker auf 
den Bulli (6) lege. Ich ziehe 1 Überlebenskarte und 
beginne mit meinen 4 Aktionen:

BULLI

6

POLIZEIWACHE

6

Freie Such-Akti on.AUFDECKEN-# 

WALD

8

Wenn du dich in diesem Zug 
erneut bewegst, ziehe 1 Gegner.

STOP-5

TANKSTELLE

5

Freie Such-Akti on.AUFDECKEN-# 

MF

F: Standort des 
Feuerwehrmanns
M: Standort der 
Mechanikerin

Lege Gegnermarker auf Gebiete mit einer 6. 1. Aktion: Ich spiele „Verbesserung“ auf mein 
Automatikgeschütz und erhöhe damit seinen 
Schaden auf 5.

2. Aktion: Ich durchsuche die Tankstelle und 
ziehe 1 Suchkarte vom roten Stapel; es ist 
Treibstoff. Gemäß Kartentext muss ich den 
Treibstoff sofort als freie Aktion ausrüsten oder 
ihn abwerfen. Ich rüste ihn aus und habe danach 
noch eine freie Tragekapazität von 1.

3. Aktion: Ich spiele „Fachlektüre“ auf 
den Feuerwehrmann, wodurch ich meine 
Annäherungsmine von der Hand bei ihm 
ausrüsten und 1 Karte ziehen darf.

4. Aktion: Ich rüste „Schweisshelm“ aus, 
wodurch ich künftig 1 Schaden weniger erleide. 
Meine Tragekapazität ist damit erschöpft.
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GEGNERKARTEN

Ich erhöhe meinen Hunger auf 6, drehe meine 
Charakterkarte um und erleide 2 Schaden. Der 
Oni greift mich an und fügt mir 4 Schaden zu, der 
jedoch wegen meines Helms auf 3 gesenkt wird. 
Mein Automatikgeschütz verbraucht 1 Munition 
und fügt dem Oni 5 Schaden zu (4 plus 1 durch 
die Verbesserung). Der Oni wurde aus kurzer 
Reichweite angegriffen, also kontert er und fügt 

mir erneut 3 Schaden zu. Dies löst den Effekt 
meines Automatikgeschützes erneut aus, was 
wiederum einen Konter vom Oni auslöst. Das 
Geschütz feuert erneut und tötet den Oni, der 
nun auf den Gegner-Abwurfstapel abgeworfen 
wird. Mein Zug endet mit 11 Schaden und mein 
Geschütz hat noch 1 Munition übrig.

A
C

D

E
A. Name des Gegners
B. Gesundheit
C. Schaden
D. Reichweite (falls vorhanden) 
Angriffe betreffen alle Spieler in 
Reichweite, sofern nicht anders 
angegeben. Der Alien-Invasor 
fügt z.B. allen Spielern in mittlerer 
Reichweite Schaden zu.
E. Effekt
F. Gegner-Set (A: Alien)

F

Der Effekt eines Gegners sowie dessen 
Reichweite spielen eine wichtige Rolle. Wenn 
der links abgebildete Alien-Invasor am Ende 
meines Zuges aktiviert wird, fügt er mir und 
jedem anderen Spieler, der sich auf einem zu 
mir orthogonal angrenzenden Gebiet befindet, 
3 Schaden zu. Zusätzlich muss ich wegen des 
„Angriff“-Effekts die oberste Karte meines 
Überlebensstapels verbrennen. Der Effekt gilt 
ebenso für alle anderen Spieler, die Ziel des 
Angriffs waren.

Der Phalanx-Roboter senkt den Robotern 
in mittlerer Reichweite zugefügten Schaden 
um 1. Dieser Effekt ist kumulativ, gilt jedoch 
ausschließlich für Roboter in Reichweite.

Der Alien-Forscher ist besonders mächtig. 
Zieht ein Spieler diesen Gegner, muss er 
sofort 1 ausgerüstete Ausrüstung abwerfen 
oder 6 Schaden erleiden. Der passive Effekt 
des Forschers erhöht den von allen Aliens 
zugefügten Schaden um 1. Dies ist kumulativ 
und nicht an eine Reichweite gebunden, sodass 
jeder Forscher seine Kameraden von überall auf 
dem Spielplan stärkt, bis er getötet wird.

B



SEITE 12

AUFBAU DER KARTEN

ZUR ERINNERUNG:
Du darfst als freie Aktion mit anderen Spielern 

Suchkarten tauschen, sie ihnen geben oder 
von ihnen erhalten, sofern ihr euch auf 

demselben Gebiet befindet. Überlebenskarten 
können nicht gehandelt werden.

Falls der Hund lebt, füge bis zu 3 Zielen 
in Reichweite je 3 Schaden zu.

FASS!

MITTLERE REICHWEITE

SOFORT-AKTIONEN
A. Sofortsymbol und Name der Karte
B. Reichweite (falls vorhanden)
C. Effekt

A

b

c

A c

d

b

e

AUSRÜSTUNGSKARTEN
A. Ausrüstungssymbol und Platzbedarf
B. Name der Karte
C. Munition der Karte (falls vorhanden)

D. Reichweite (falls vorhanden)
E. Aktion oder Effekt

zeigt an, dass die Karte nur durch das 
Abwerfen einer Treibstoffkarte (anstelle 
einer Munitionskarte) nachgeladen 
werden darf. Die Waffe wird dadurch voll 
geladen.

REICHWEITE
Kurz: Diese Karten können das Gebiet 
betreffen, auf dem du dich befindest, 
oder es zum Ziel haben.

Mittel: Diese Karten können das 
Gebiet betreffen oder zum Ziel haben, 
auf dem du dich befindest sowie 
orthogonal angrenzende Gebiete.

Hoch: Diese Karten können alle 
Gebiete, die orthogonal 1-2 Gebiete 
von dir entfernt sind, betreffen oder 
zum Ziel haben, NICHT jedoch das 
Gebiet, auf dem du dich befindest.
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SUCHKARTEN
A. Kartentyp und Name der Karte
Die meisten Suchkarten fallen in die Sofort-
Kategorie. Treibstoffkarten sind beispielsweise 
hiervon ausgenommen, da sie als freie Aktion 
sofort ausgerüstet oder abgeworfen werden 
müssen.
B. Referenz
Suchkarten haben eine farbige Markierung sowie 
manchmal eine Zahl, die für Sortierung und 
Aufbau hilfreich sind.
C. Effekt
Suchkarten betreffen ausschließlich den 
Spieler, der sie ausspielt. Du kannst z.B. keinen 
anderen Spieler füttern. Du darfst ihm aber eine 
Nahrungskarte als freie Aktion geben, falls ihr euch 
auf demselben Gebiet befindet.

A

C

B

CHARAKTERKARTEN
A. Name des Charakters
B. Gesundheit
C. Verstohlenheit
D.Name der Aktion: Reichweite
E. Aktion oder Fähigkeit
Beispiel: Die Aktion des Feuerwehrmanns 
fügt 1 Ziel in kurzer Reichweite 2 Schaden 
zu.

A b
C

D

E
FEUERWEHRMANN 32

5VERHUNGERN

A. Verstohlenheit
Wird meistens schwächer, während du verhungerst.
B. Hungerleiste
Wenn du den Totenschädel erreichst, stirbst du infolge 
des Verhungerns (unabhängig von deiner Gesundheit).
C. Fähigkeit/Aktion nicht verfügbar

Sobald deine Hungerstufe 6 erreicht, verhungerst 
du und erleidest Hunger-Schaden. Drehe deine 
Charakterkarte um, lege den Hungerwürfel auf 
die 2 der Hungerleiste und erleide 2 Schaden. 
Während du verhungerst, ist deine Charakter-Ak-
tion oder -Fähigkeit nicht verfügbar. Zukünf-
tig bewegst du deinen Hungerwürfel auf der 
Hungerleiste abwärts und erleidest den entspre-
chenden Schaden durch Verhungern. Du erhöhst 
deinen Hunger nicht mehr durch Drehung des 
Hungerwürfels. Sobald du etwas isst oder deine 
Hungerstufe wieder unter 6 sinkt, drehst du 
deine Charakterkarte zurück auf die Vorderseite. 
Solltest du erneut verhungern, verfahre erneut 
wie oben beschrieben.

A

B C
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„GRAUSIGE SCHRECKEN“-KARTEN
PHOBIESTAPEL
A. Platzbedarf
B. Phobie-Effekt: Jede Phobie behindert eure Charaktere auf 
die eine oder andere Weise. Solange eine Phobie im Spiel ist, 
muss der betroffene Spieler ihre Anweisungen befolgen.

Phobiekarten legt ihr wie Ausrüstungskarten vor euch. 
Sie haben einen Platzbedarf, gelten jedoch nicht als 
Ausrüstung und können auch nicht freiwillig abgeworfen 
werden. Sie gelten als Statuseffekte, sodass ihr sie mithilfe 
von Gegenmitteln und anderen Karten, die Statuseffekte 
entfernen oder euch dagegen immun machen, entfernen 
oder verhindern dürft. Falls die Tragekapazität eines Spielers 
aufgrund von Phobiekarten überschritten wird, muss er 
andere ausgerüstete Karten abwerfen. Hat er keine Karten, 
die er abwerfen kann, um Kapazität freizumachen, so scheidet 
dieser Spieler sofort aus – er hat den Verstand verloren.

A

B

TAG/NACHT-KARTEN
Falls ihr das Spiel schwieriger gestalten möchtet, könnt ihr dem Spiel den Tag/Nacht-Zyklus 
hinzufügen. Mischt den Tag/Nacht-Stapel und achtet dabei darauf, dass alle Karten gleich 
ausgerichtet sind. Legt den Stapel neben den Spielplan und verändert dessen Ausrichtung nach 
Beginn des Spiels nicht mehr. Dies ist sehr wichtig.

Das Spiel beginnt am Tage. Am Ende jeder Runde (nachdem jeder Spieler an der Reihe war), 
handelt ihr folgende Schritte ab. Wenn die oberste Karte des Stapels die Tag-Seite zeigt, dreht 
sie auf die Nacht-Seite um und handelt deren Effekt (B) ab. Achtet darauf, dass diese Karte alle 
darunter liegenden weiterhin verdeckt. Wenn die oberste Karte die Nacht-Seite zeigt, werft ihr 
sie ab, um die Tag-Seite der nächsten Karte freizulegen. Alle Gegnermarker bewegen sich in 
Richtung des roten Pfeils, der auf der Tag-Seite (A) abgebildet ist. Falls ein solcher Marker auf ein 
Gebiet mit einem Spieler bewegt wird, entfernt dieser Spieler den Marker und zieht 1 Gegner. 
Gegnermarker können nicht über den Spielplanrand bewegt werden. Würde eine Bewegung 
dazu führen, werden entsprechende Marker nicht bewegt.

A
Entweder wirft  1 beliebiger Spieler 

1 Dreckige Decke oder 1 Treibstoff  ab, 
oder jeder Spieler erleidet  2 Schaden.

EISIGE KÄLTE

B
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SPIELENDE
Sobald die Gesundheit eines Charakters auf 0 sinkt oder der Spieler eine Karte von 
seinem Überlebensstapel ziehen muss, dieser jedoch keine Karten mehr enthält, stirbt 
er. Alle Suchkarten, die der Charakter ausgerüstet hatte, werden auf das Gebiet gelegt, 
auf dem er sich bei seinem Tod befand. Sie dürfen dort von anderen Spielern als freie 
Aktion aufgenommen werden. Alle Gegner, die sich vor dem Charakter befinden, werden 
abgeworfen und durch Gegnermarker auf dem Gebiet ersetzt.

Falls alle Spieler gestorben sind, habt ihr verloren. Falls ein Gegnermarker gelegt werden 
muss, der Vorrat jedoch leer ist, habt ihr ebenfalls verloren.

Wenn ihr den Schwierigkeitsgrad erhöhen möchtet, könnt ihr das Spiel bereits 
mit einer Niederlage enden lassen, sobald ein Spieler stirbt. Dies wurde bei der 
Entwicklung des Spiels bereits berücksichtigt.

Sobald ihr eure Mission erfüllt, gemeinsam die erforderliche Menge an Treibstoff 
aufgetankt habt und alle lebenden Spieler sich im Bulli befinden, endet das Spiel und ihr 
habt gewonnen!

SCHWIERIGKEITSGRADE
Falls ihr „Maximum Apocalypse“ nach ein paar Partien als zu einfach empfindet, könnt ihr es mit 
den folgenden Anpassungen schwieriger gestalten:

• Verwendet die Brutmarker anstatt zu würfeln.
• Fügt den Suchstapeln mehr „Hinterhalt!“- oder „Mit leeren Händen“-Karten hinzu.
• Ignoriert die Obergrenze von 3 Gegnermarkern pro Gebiet.
• Legt die Hungerstufe jedes Spielers zu Beginn des Spiels durch einen Würfelwurf fest.
• Fügt dem Spielplan mehr Gebiete hinzu.

PANDEMIE-VARIANTE
Wird bei der Brut ein Gebiet gewürfelt (oder über Marker gezogen), auf dem sich bereits  
3 Gegnermarker befinden, legt auf alle daran angrenzenden Gebiete 1 Gegnermarker.

HARDCORE-VARIANTE
Wenn ihr für eine Herausforderung zu haben seid, mischt verschiedene Gegner-Sets zusammen 
und/oder fügt weitere Gebiete hinzu. Das macht die Dinge weniger vorhersehbar und 
schwieriger. Werdet ihr Zombie-Apokalypse, Atomexplosion und Alieninvasion gleichzeitig 
überleben? Schaut euch die Mischmaschmissionen an!

ZUR ERINNERUNG:
Die Siegbedingung wird erst am Ende des Zuges des Spielers ausgelöst, der die Siegbedingung 

erfüllt hat. Also erleidet er eventuell noch Schaden am Ende seines Zuges.
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SOLO-VARIANTE
Falls du nur mit einem Charakter spielst, ändere 
alle Karten mit hoher Reichweite, die Schaden 
zufügen, auf mittlere Reichweite und halbiere 
den auf der Karte angegebenen Schaden 
(aufgerundet). Dadurch können Waffen und 
Karten mit hoher Reichweite auch im echten 
Solo-Spiel verwendet werden, ohne dass sie zu 
mächtig werden. Wir schlagen außerdem vor, 
dass echte Solospieler ihre Tragekapazität von 4 
auf 6 erhöhen und dass Suchkarten nicht gegen 
das Handkartenlimit von 10 zählen.

„VERBÜNDETE“-ERWEITERUNG
Wähle einen Charakter, den du spielen möchtest, 
und lege alle Verbündeten-Karten dieses 
Charakters zurück in die Spielschachtel. Mische 
3-6 zufällige Verbündete in den Gegnerstapel. Je 
mehr Verbündete du hinzufügst, desto leichter 
wird die Mission. Baue das Spiel danach wie 
gewohnt auf und schon kann‘s losgehen.

Im Laufe deiner Abenteuer wirst du neben den 
Gegnern auch Verbündeten begegnen. Wenn das 
der Fall ist, lege die Karte vor deinen Charakter, 
als wäre sie eine Gegnerkarte. Als Aktion darfst 
du den Verbündeten deiner Gruppe hinzufügen, 
indem du die angegebenen Rekrutierungskosten 
(A) ausgibst. Sie geben an, wie viele Suchkarten 
du abwerfen musst, um den Verbündeten zu 
überreden, sich dir anzuschließen. Eine 2 in 
einem grünen Kreis bedeutet z. B., dass du 
insgesamt 2 Nahrungskarten abwerfen musst 
(und nicht 1 Nahrungskarte, die den Hunger 
um 2 senkt). Nachdem du den Verbündeten 
rekrutiert hast, lege ihn neben deine 
Charakterkarte. Rekrutierte Verbündete erhöhen 
deine Tragekapazität und geben dir Zugriff auf 
neue Aktionen. 

Sollte dein Charakter sterben, darfst du als einer 
deiner rekrutierten Verbündeten weiterspielen. 
Entferne deine Charakterkarte und den 
Überlebensstapel des gefallenen Charakters 
aus dem Spiel und ersetze sie mit ihren 
Entsprechungen des Verbündeten. Ziehe  
4 Karten von deinem neuen Stapel. Beachte, dass 

im Spiel befindliche Verbündeten-Charaktere mit 
niedrigerer Gesundheit (B) beginnen und anfällig 
für Schaden sind, den Gegner allen Spielern in 
Reichweite zufügen. Falls die Gesundheit eines 
Verbündeten auf 0 sinkt, entferne ihn aus dem 
Spiel.

MULTI-KLASSEN-VARIANTE
Wenn du 2 Charaktere spielen möchtest, haben wir 
diese Solitär-Variante für dich. Wähle 2 Charaktere 
aus. Mische deren Überlebensstapel zusammen 
und ziehe zu Beginn 8 Karten. Dein Handkartenlimit 
beträgt 20 Karten. Du darfst jede Karte von deiner 
Hand auf jeden der beiden Charaktere spielen. 
Davon abgesehen spielst du das Spiel nach den 
normalen Regeln und führst abwechselnd mit 
jedem Charakter dessen Zug aus. Dies ist eine viel 
einfachere und schnellere Möglichkeit, mehrere 
Charaktere gleichzeitig zu spielen.

A. Rekrutierungskosten
Wirf die angegebene Anzahl Suchkarten 
mit entsprechender Farbe ab. Grau 
bedeutet, dass du Suchkarten beliebiger 
Farbe abwerfen darfst. Um z.B. die Jägerin 
zu rekrutieren, musst du 3 Suchkarten 
beliebiger Farben abwerfen.
B. Gesundheit des Verbündeten
C. Bonus auf Tragekapazität
D. Verbündeten-Aktion oder -Fähigkeit

A

D

B
C
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KAMPAGNEN-REGELN
Wenn ihr die Missionen von „Maximum Apocalypse“ als Kampagne durchspielen möchtet, könnt 
ihr euch unter http://rockmanorgames.com/maximum-mission-tracker/ den Kampagnenbogen 
herunterladen. Druckt hiervon einen je Kampagne aus. Für Kampagnen empfehlen wir die 
Verwendung des Markerbeutels. Beginnt die Kampagne mit allen nummerierten Brutmarkern 
und allen Schutzmarkern im Beutel und legt die Hinterhalt-Marker zur Seite.

Das Kampagnenspiel folgt den normalen Regeln. Ihr könnt die Missionen nacheinander oder in 
einer beliebigen Reihenfolge spielen. Wenn es euer erstes Spiel in einer bestimmten Apokalypse 
ist, befolgt die Anweisungen auf der Missionskarte. Wenn dies nicht euer erstes Spiel ist, baut 
ihr die Mission wie gewohnt auf, aber zieht beim Aufbau insgesamt so viele Gegnerkarten wie 
am Ende der letzten Mission dieser Apokalypse vor euch lagen (d.h., falls ihr die erste Zombie-
Mission beendet habt, aber am Ende des Spiels noch insgesamt 4 Zombies vor euch lagen, zieht 
ihr während des Aufbaus für die nächste Zombie-Mission reihum insgesamt 4 Gegnerkarten).

Nachdem ihr eine Mission abgeschlossen habt, schreibt die verbleibende Gesundheit  aller 
Charaktere auf, unabhängig davon, ob ihr gewonnen oder verloren habt, und wie viele 
Gegnerkarten am Ende des Spiels noch übrig waren.

Bei Charakteren, die nicht an einer Mission teilgenommen haben und die nicht ihre volle 
Gesundheit besitzen, könnt ihr 8 Gesundheit wiederherstellen, da sie sich während der letzten 
Mission ausgeruht haben. Sich wiederholt auf die gleichen Überlebenden zu verlassen, ist 
extrem riskant. Denn verstorbene Überlebende dürft ihr nicht mehr in der Kampagne einsetzen!

Falls ihr die aktuelle Mission gewonnen habt, müsst ihr 1 Schutzmarker entfernen oder  
1 Hinterhalt-Marker in den Beutel legen. Falls ihr die aktuelle Mission verloren habt, dürft ihr  
1 Schutzmarker in den Beutel legen oder 1 Hinterhalt-Marker aus dem Beutel entfernen.

HINWEISE ZU VETERAN & HUND 
Wenn du mit Veteran und Hund spielst, darfst du bei einem Angriff auswählen, welcher Gegner 
welchen Charakter angreift. Dabei müssen die Gegnerangriffe möglichst gleichmäßig verteilt 
werden. Beispiel: Zwei Gegner befinden sich vor dir – einer wird den Veteran angreifen, der andere 
den Hund. Du entscheidest jedoch, wer wen angreift. Wenn ein Gegner alle Spieler in Reichweite 
trifft, so trifft er sowohl den Veteran als auch den Hund. Analog darfst du 2 Gesundheit bei Veteran 
und Hund wiederherstellen, wenn du deinen Zug auf dem Krankenhaus beendest.

Veteran und Hund teilen sich 1 Hungerwürfel. Wenn der Veteran etwas isst, gibt er seinem 
treuen Gefährten etwas davon ab. Du musst also nicht zwei Hungerstufen im Auge behalten.

Der Veteran hat eine Tragekapazität von 4 und der Hund von 0. Wenn beide Charaktere 
am Leben sind, verwende die niedrigere Verstohlenheit der beiden. Falls einer der beiden 
Charaktere stirbt, darfst du weiterspielen, bis der andere Charakter ebenfalls stirbt.
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Darf ich Gegnermarker angreifen oder ihnen 
Schaden zufügen?

Nein, nur aufgedeckte Monsterkarten können 
Schaden erleiden und dürfen angegriffen 
werden. Stelle dir Gegnermarker als eine 
Bedrohungsstufe vor. Du hörst, dass da etwas 
ist, kannst es aber noch nicht sehen oder 
identifizieren.

Was passiert, wenn ich eine Ausrüstungskarte 
ziehe, von der ich ein identisches Exemplar 
bereits ausgerüstet habe? Werfe ich sie ab?

Nein, sie bleibt auf deiner Hand. Vielleicht 
kannst du sie später gebrauchen.

Bewegt sich eine vor mir liegende 
Gegnerkarte IMMER mit mir mit?

Ja, die vor dir liegenden Gegnerkarten bleiben 
stets bei dir und befinden sich auch immer auf 
deinem Gebiet.

Wenn ich „Ausdauer“, „Pferd“ oder 
„Motorrad“ nutze, decke ich alle 
durchquerten Gebiete auf, oder nur 
dasjenige, auf dem meine Bewegung endet?

Du deckst  alle durchquerten Gebiete auf. 
Einzige Ausnahme:  Die Scharfschützen-Karte 
„Vorpreschen“ ist ihrem Text entsprechend 
davon ausgenommen.

Ist identische Ausrüstung stapelbar oder 
mehrfach ausrüstbar?

Nein, identische Ausrüstung darf nicht 
gleichzeitig ausgerüstet werden. Also können 
die Effekte auch nicht kumulativ sein.

Erhöht sich die Wiederherstellung der 
Gesundheit nur für mich oder jeden anderen 
Spieler, wenn ich „OP-Kittel“ und/oder 
„Skalpell“ ausgerüstet habe?  Ist der Effekt 
kumulativ?

Wenn die Chirurgin jemanden heilt, wird 
die Gesundheitswiederherstellung durch 
beide Ausrüstungsteile erhöht. Beispiel: 
Wenn die Chirurgin „OP-Kittel“ und „Skalpell“ 
ausgerüstet hat, stellt sie 3 statt 1 Gesundheit 
wieder her.

Wohin lege ich den Gegnermarker, nachdem 
ich „Tarnung“ genutzt habe? Falls er auf 
mein Gebiet gelegt wird, muss ich eine 
Verstohlenheitsprobe absolvieren, sobald ich 
das Gebiet verlasse oder es durchsuche?

Lege den Marker auf dein Gebiet. Gemäß den 
Regeln absolvierst du die Verstohlenheitsprobe 
nur beim Betreten eines Gebiets, auf dem 
ein Gegnermarker liegt, nicht, wenn du dich 
bereits darauf befindest.

Darf ich mit der Reparatur-Fähigkeit der 
Mechanikerin oder der Karte „Einfallsreich“ 
Ausrüstung aus einem beliebigen 
Abwurfstapel wählen?  Ja.

Darf ich somit Ausrüstung anderer Spieler aus 
ihren Abwurfstapeln wählen und in meinen 
Spielbereich ausrüsten?  Ja.

Wenn ich „Auf Zack“, „Im Schutze der Nacht“, 
„Hol‘s“ oder ähnliches spiele, darf ich den 
Stapel, von dem ich eine Suchkarte ziehe, 
frei wählen oder muss ich einen zu meinem 
Gebiet passenden wählen?

Wenn eine Karte dir erlaubt, von einem 
Suchstapel zu ziehen, darfst du einen 
beliebigen Stapel wählen.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

ZUR ERINNERUNG:
1. Schlagt im Glossar nach.
2. Leitet keine Regeln ab, die nicht 
geschrieben stehen.
3. Befolgt die Kartentexte möglichst 
wortgetreu.
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Abwerfen: Wirf diese Karte ab, um den Effekt 
dieser Karte auszulösen. Ausrüstung muss 
ausgerüstet sein, um einen Abwerfen-Effekt 
nutzen zu dürfen. Abwerfen gilt nicht als Aktion.

Aktion: Führe eine Aktion aus, um den Effekt 
auszulösen.

Angriff: Löse diesen Effekt jedes Mal aus, wenn 
ein Gegner angreift.

Aufdecken: Löse diesen Effekt aus, sobald dieses 
Gebiet zum ersten Mal aufgedeckt wird.

Ausrüsten: Löse diesen Effekt aus, sobald du diese 
Karte ausrüstest.

Betäubung: Ein betäubter Gegner wird nicht 
aktiviert und fügt am Ende deines Zuges keinen 
Schaden zu. Ab Beginn deines nächsten Zuges ist 
der Gegner nicht mehr betäubt.

Betreten: Löse diesen Effekt aus, sobald du 
das Gebiet betrittst, aber nachdem etwaige 
Verstohlenheitsproben abgehandelt wurden.

Gift: Lege 1 Giftmarker auf deine Charakterkarte. 
Am Ende jedes deiner Züge erleidest du 
Giftschaden in Höhe der Anzahl an Giftmarkern 
auf deiner Charakterkarte. Dies ist ein 
Statuseffekt.

Gutmütig: Gegner mit dieser Eigenschaft werden 
am Ende eines Zuges nur aktiviert, sofern ihnen in 
diesem Zug Schaden zugefügt wurde.

Konter: Reichweite: Falls ein Gegner innerhalb 
der angegebenen Reichweite angegriffen und 
nicht getötet wird, wehrt er sich und fügt dem 
angreifenden Spieler Schaden zu. Dies geschieht 
auch dann, wenn der Gegner durch den 
auslösenden Angriff betäubt wird. Die Betäubung 
geschieht nach dem Konter. Falls der Gegner vor 
dem auslösenden Angriff bereits betäubt war, 
kann er nicht kontern.

Kumulativ: Wenn zum gleichen Zeitpunkt 
mehrere gleichartige Effekte anwendbar sind, 
werden sie alle angewendet. Beispiel: Jeder Alien-
Forscher erhöht den zugefügten Schaden um 1. 
Befinden sich 2 Forscher im Spiel, so fügen alle 
Aliens im Spiel 2 Schaden zusätzlich zu.

Lebensentzug: Von einem Gegner zugefügter 
Schaden stellt bei diesem Gegner dieselbe Menge 
Gesundheit wieder her.

Passiv: Dieser passive Effekt ist aktiv, solange diese 
Karte im Spiel ist.

Phobie: Phobiekarten haben verschiedene Effekte, 
gelten jedoch alle als Statuseffekte.

Probe: Lege eine Verstohlenheitsprobe ab.

Stampede: Nachdem du einem Gegner mit dieser 
Eigenschaft Schaden zugefügt hast, greift er sofort 
an und fügt Schaden zu. Anschließend wird er 
vor den nächtsgelegenen Spieler in Reichweite 
bewegt. Falls 2 Spieler gleich weit von dir entfernt 
sind, entscheidest du, vor welchen Spieler der 
Gegner bewegt wird.

Stopp: Beende deine Bewegung für diesen Zug 
oder löse den Effekt aus.

Suchen: Die Such-Aktion darf pro Gebiet und Zug 
nur einmal ausgeführt werden. Falls ein Gebiet 
eine freie Such-Aktion erlaubt, ziehe 1 Suchkarte 
von einem gültigen Suchstapel als freie Aktion.

Verbrennen: Wirf die oberste Karte von deinem 
Überlebensstapel ab.

Vor dir: Eine vor dir (bzw. deiner Charakterkarte) 
liegende Gegnerkarte ist Teil deines Spielbereichs. 
Sie ist gedanklich an deinen Charakter 
„angeheftet“ und der Gegner befindet sich immer 
auf demselben Gebiet wie dein Charakter.

Zerstören: Löse diesen Effekt aus, wenn du den 
Gegner getötet hast. Der Effekt betrifft nur den 
Spieler, vor dem der Gegner liegt. Wenn Zerstören 
sich auf Ausrüstung bezieht, so ist ausdrücklich 
vom Abwerfen ausgerüsteter Ausrüstung die 
Rede.

Ziehen: Dieser Effekt wird ausgelöst, sobald ein 
Gegner gezogen wird (sogar beim Spielaufbau), 
und betrifft den Spieler, der den Gegner gezogen 
hat.

Zugende: Löse diesen Effekt aus, nachdem du alle 
Aktionen ausgeführt hast.

GLOSSAR


