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FFeerrnnkkaammppff  
 

In einer Umgebung die einem aufs höchste 
feindlich gesinnt ist, seih es durch 
herumstreifende Zombies oder anderen 
Überlebenden, wird man zwangsläufig mit der 
Entscheidung, was bin in bereit zu tun um am 
Leben zu bleiben, konfrontiert sein. 
 
Entweder man nimmt seine Beine in die Hand 

und rennt davon, was das Problem auf Dauer 
nicht beseitigen wird, oder man stellt sich dem 
„Problem“, pustet ihm eine Ladung Blei in den 
Körper und schickt ihn dorthin wo er hingehört. 
 
In diesem Abschnitt wird Möglichkeit Zwei 

ausführlicher beschrieben – dem Entledigen 
von unerwünschten Feinden auf angemessener 
Distanz. 
 
 

FEUERWAFFEN GEGEN ZOMB IES 
 

Zombies kennen einen Schmerz und können 
effektiv nur durch einen Kopftreffer 
ausgeschaltet werden. 
 
Wähle ein Ziel im Sichtbereich des 
Überlebenden aus und führen die Aktion 
» Feuern aus. 
 
Für jeden Punkt Fernkampf  im Profil des 
Überlebenden, darf dieser mit einem W10 
würfeln und versuchen den Konstitutionswert 
des Zombies zu erreichen oder zu übertreffen. 
Dies wird als Trefferwurf bezeichnet. 
 
Je mehr Würfel geworfen werden, desto höher 
die Chance diesen einen Zombie zu treffen. 
 
 

Beispiel 

Ein Zombie hat einen Konstitutionswert von 
„10/8+“. Beim Trefferwurf ist nur der zweite Wert 
von Bedeutung. 
 

 
Unter Umständen wird der Trefferwurf noch 
modifiziert (� „Übersicht der Trefferwurfmodi-
fikationen“, Seite XYZ). 
 
Ist der Trefferwurf größer oder gleich dem 
Konstitutionswert des Zombies wurde dieser 
ausgeschaltet bzw. verliert einen Lebenspunkt.  
 
 

Beispiel 

Ein Überlebender mit  3 feuert auf einen 
Zombiehund (8/6+). Er würfelt mit 3 W10: 9, 6 
und 3. Der Überlebende trifft den Zombiehund 
mit der 9 und 6 und schaltet diesen aus. 
 

 

 

Zusammenfassung 

���� Wähle ein Ziel im Sichtbereich aus. 

���� Führe die Aktion » Feuern durch. 

���� Würfel für jeden Punkt  mit einem W10. 

���� Trefferwurf >= Konstitution des Zombies 

� Zombie ausgeschaltet. 

���� Trefferwurf < Konstitution des Zombies 

� Zombie nicht ausgeschaltet. 
 

 
 

FEUERWAFFEN GEGEN üBERLEBENDE 
 

Zombies sind nicht die einzigen Gefahren für 
die Überlebenden – andere Überlebende, die 
ihren Status Quo ebenfalls erhalten wollen, 
würden dafür über Leichen gehen. 
 
Das Feuern auf andere Überlebende läuft nach 
den gleichen Regeln ab, wie das Feuern auf 
Zombies. Mit folgender Ausnahme. 
 
Ungeachtet des Konstitutionswertes des 
Überlebenden, wird dieser bei einer 7+ 
getroffen und verliert für jeden erfolgreichen 
Trefferwurf 1 Lebenspunkt. 
 
Ein Überlebender der beschossen wird, muss 
nachdem der Schuss abgehandelt wurde 
einen Test auf seine Nervenstärke  (7+) 
ablegen. 
 
Misslingt der Test, verfällt der Überlebenden in 
Panik (� „In Panik ausbrechen“, Seite XYZ). 
 
 

WURFWAFFEN 
 

Nicht immer erfordert es die Situation seine 
Feuerwaffen einzusetzen. In Gebäuden oder 
gegen große Ansammlungen von Zombies 
kann eine gut geworfene Granate effizienter 
sein. 
 
Neben den Feuerwaffen stehen dem einen 
oder anderen Überlebenden auch Wurfwaffen 
zur Verfügung. 
 
Um eine Wurfwaffe einzusetzen, muss zuerst die 
Aktion » Werfen gewählt werden. Anschließend 
wird ein Zielpunkt ausgewählt und geschätzt 
wie weit sich dieser Punkt entfernt befindet. 
Nachdem die Distanz geschätzt wurde, wird 
diese abgemessen und als tatsächlicher 
Zielpunkt markiert. 
 
Die maximale Reichweite des Werfers richtet 
sich hierbei nach seiner Stärke (� „Reichweite 
beim Werfen“, Seite XYZ). 
 
Markiere den Zielpunkt und ermittle die 
Abweichung. Die Abweichung kann maximal 
die halbe Distanz, zwischen dem Werfer und 
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seinem Ziel, betragen. Um zu bestimmen wie 
weit und wohin die Wurfwaffe abweicht, wird 
mit einem W10 gewürfelt. 
 
Die gewürfelte Zahl wird halbiert (abgerundet) 
und stellt die Abweichung in Zoll vom Zielpunkt 
dar. Der Würfel sollte nach dem 
würfeln nicht mehr bewegt 
werden, da die Form des W10 
einen Pfeil darstellt und darüber 
Aufschluss gibt, in welche 
Richtung abgewichen wird. Beachte, dass die 
maximale Reichweite des Werfers durch die 
Abweichung überschritten werden darf. 
 
Die Wurfwaffe bleibt am jeweiligen Ort liegen 
und wird mit einem entsprechenden Marker 
gekennzeichnet.  
 
Bei Wurfwaffen die die Explosionsschablone 
verwenden wird diese mittig über dem 
Aufschlagspunkt platziert. Führe für alle Modelle 
die sich ganz oder teilweise unter der 
Schablone befinden einen Trefferwurf durch.  
 
Die jeweilige Waffe gibt Aufschluss darüber wie 
der Trefferwurf modifiziert wird. Überlebende die 
sich unter der Schablone befinden, müssen 
zusätzlich einen Test auf ihre Nervenstärke  
(7+) ablegen, um nicht in Panik auszubrechen. 
 
 

Beispiel 

Der Überlebende möchte eine Granate in die 
nächste Zombierotte werfen. Er wählt einen 
Zielpunkt aus und schätzt die Distanz bis zur 
Zombierotte auf 11“ Zoll (rot). 
 
Nun werden die tatsächlichen 11“ Zoll (weiß) 
vom Überlebenden zu den Zombies 
abgemessen und als Zielpunkt markiert. 
Anschließend weicht die Granate ab. 
 
Hierfür wird ein W10 geworfen um festzulegen, 
wie weit und wohin die Granate abweicht – 
eine 10. Die Granate weicht daraufhin 5“ Zoll, 
gemessen vom tatsächlichen Zielpunkt, in die 
Richtung die der Würfel anzeigt, ab. 
 
Trotz der Abweichung befinden sich noch zwei 
Zombies einer anderen Rotte unter der 
Schablone, für die nun ein Trefferwurf abgelegt 
werden muss. 
 

 
 

 

 

Zusammenfassung 

���� Wähle einen Zielpunkt aus. 

���� Führe die Aktion » Werfen durch. 

���� Markieren den Zielpunkt. 

���� Schätze die zu werfende Distanz. 

���� Markiere den tatsächlichen Zielpunkt. 

���� Ermittle die Abweichung. 

���� Lege eventuelle Trefferwürfe durch. 
 

 
 

GEGENSTäNDE WERFEN 
 

Wenn ein Gegenstand bzw. ein Objekt 
geworfen wird, gelten die gleichen Regeln wie 
bei den Wurfwaffen. Beachte, dass das 
Zuwerfen nicht von dieser Regel betroffen ist. 
 

 

RE ICHWEITE  BE IM WERFEN 
 

Wie weit ein Überlebender seine Wurfwaffen 
schleudern kann, ist abhängig von seiner 
Stärke, wie auf folgender Tabelle dargestellt. 
 
 Stärke Reichweite  

 1 6“ Zoll  

 2 9“ Zoll  

 3 12“ Zoll  

 4 15“ Zoll  

 5 18“ Zoll  

 
 

üBERS ICHT  DER 

TREFFERWURFMODIF IKAT IONEN 
 

Folgende Tabelle gibt an, von welchen 
Trefferwurfmodifikationen (kurz: TWM) die 
Überlebenden betroffen sein können. 
 
Modifikation Situation 

-1 Überlebender feuert in einen Nahkampf 

-1 bei Nachtkämpfen 

-1 Ziel befindet sich in Deckung 

-x je Zombie im Panikbereich 

+/- x für etwaige Vor- und Nachteile 

 

 

IN  DEN NAHKAMPF  FEUERN 
 

Die Überlebenden haben die Möglichkeit 
auch in Nahkämpfe zu feuern. Allerdings gehen 
sie dabei das Risiko ein, nicht nur das 
eigentliche Ziel zu treffen. 
 
Wähle ein Ziel, das sich im Nahkampf befindet, 
aus und führe einen Trefferwurf mit einer -1 TWM 
durch. Wird das eigentliche Ziel nicht 
ausgeschaltet, wird zufällig ein weiteres Ziel aus 
den im Nahkampf befindlichen Parteien 
ausgewählt und ein weiterer Trefferwurf 
durchgeführt. Misslingt auch dieser, hat das 
Projektil nicht getroffen.  
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Verliert ein Überlebender dadurch seinen 
letzten Lebenspunkt, wird er vom Feld 
genommen. Hat es sich dabei um einen 
infizierten Überlebenden gehandelt, wird er 
sofort durch ein Zombiemodell ersetzt. Der 
Zombie bildet eine eigene Rotte und zählt für 
diese Runde bereits als aktiviert. 
 

 

EXPLOS IVWAFFEN IN  GEBäUDEN 
 

Explosivwaffen die von einem Überlebenden in 
einem Gebäude benutzt werden, haben eine 
andere Wirkung als im Freien. 
 
Wird eine solche Waffe in einem Gebäude 
benutzt, benötigt man zur Berechnung der 
Flächenwirkung keine entsprechende 
Schablone. Alle Modelle die sich, ganz oder 

teilweise, in dem jeweiligen Raum des 
Gebäudes befinden werden getroffen. 
 
Ein Überlebender der sich außerhalb eines 
Gebäudes befindet und sich in Basekontakt mit 
einer Tür oder einem Fenster befindet, kann 
eine Wurfwaffe in das Gebäude werfen, ohne 
das dafür die Abweichung bestimmt werden 
muss. 
 
 

ERHöHTE  POS IT ION 
 

Ein Überlebender der sich auf einer erhöhten 
Position befindet, darf über Objekte oder 
andere Modelle, sofern sich diese nicht 
ebenfalls auf erhöhter Position befinden, ohne 
Einschränkung feuern/ werfen.  
 

 

 

�  FEUERWAFFEN
Alle verfügbaren Feuerwaffen verfügen über 
ein eigenes Profil. Dadurch werden die Vor- und 
Nachteile jeder Waffe dargestellt.  
 
Der Typ beschreibt um welche Art der Waffe es 
sich handelt und wie viele Hände (� „Benötigte 
Hände“, Seite XYZ) benötigt werden, um die 
Waffe einsetzen zu können. Die Reichweite der 
Feuerwaffen ist nicht beschränkt. Vielmehr hat 

jede Waffe eine effektive Reichweite (eRW), bis 
zu der jede Feuerwaffe eine positive 
Trefferwurfmodifikation (TWM) besitzt. Befindet 
sich das Ziel außerhalb der eRW erhält die 
Waffe eine -2 TWM. Die Besonderheiten einer 
Waffe werden durch ihre Sonderregeln 
festgelegt. Die Ausrüstungspunkte (ARP) legen 
fest, wie „teuer“ eine solche Waffe ist. 
 

 
FEUERWAFFEN 

Typ Hände eRW (TWM) Sonderregeln ARP 

Pistole   6“ (+1)  2 

schwere Pistole  12“ (+1)  6 

Maschinenpistole  10“ (+2)  6 

Abgesägte Schrotflinte  6“ (+3) Streuung 4 

    �   Doppelschuss  4“ (+5) Streuung, Verbrauch (3)  

Schrotflinte  6“ (+4) Streuung 8 

Kampfschrotflinte  8“ (+4) Streuung 10 

Gewehr  18“ (+2)  10 

Sturmgewehr  16“ (+1)  10 

    �   Feuerstoß  10“ (+2) Streuung, Verbrauch (2)  

Scharfschützengewehr  24“ (+4) Unhandlich, Auflegen 12 

Maschinengewehr  20“ (+5) Schwer, Unhandlich, Auflegen 14 

Armbrust  12“ (+2) Komplexes Nachladen 6 

Bogen  12“ (+1)  6 

 

�  WURFWAFFEN
Die den Überlebenden zur Verfügung 
stehenden Wurfwaffen besitzen ebenfalls ein 
eigenes Profil, das sich von dem der 
Feuerwaffen unterscheidet. 
 
Auch hier beschreibt der Typ die Art der Waffe 
und wie viele Hände zum Werfen benötigt 

werden. Die Reichweite der Wurfwaffen richtet 
sich nach der Stärke des Werfers (� 
„Reichweite beim Werfen“, Seite XYZ). Die 
Besonderheiten einer Waffe werden durch ihre 
Sonderregeln festgelegt. 

 
SCHABLONENWAFFEN 

Typ  Hände Sonderregeln 

Granate  Explosiv (+2) 

HE-Granate  Explosiv (+4) 

Molotov-Cocktail  Brennen  



 

© Thomas Batz 

Sonderregeln 
 

AUFLEGEN 
Die Waffe kann nur in einer Ruheposition 
vernünftig eingesetzt werden. Die erste Aktion 
» Feuern mit einer solchen Waffe kostet ���� 
Aktionspunkte – anschließend befindet er sich in 
einer Ruheposition. Ein Überlebender bleibt in 
dieser Position bis er eine Bewegungsaktion 
ausführt oder angegriffen wird. 
 
 

BRENNEN 
Modelle die sich im Wirkungsbereich dieser 
Waffe befinden, fangen sofort an zu brennen. 
Lege jedes Mal, wenn ein brennendes Modell 
aktiviert wird einen Trefferwurf ab. Bei einem 
Wurf von 1 bis 3 hört das Modell auf zu brennen; 
war der Trefferwurfs erfolgreich ist das Modell 
ausgeschaltet bzw. verliert einen Lebenspunkt; 
trifft beides nicht zu brennt das Modell weiter. 
 
Brennende Zombies, auf die ein Überlebender 
mit einer feuern oder werfen möchte, zählen für 
die Berechnung, ob ein Überlebender von der 
Anwesenheit des Zombies beeinflusst wird, 
doppelt. 
 
 

EXPLOSIV (X) 
Manche Waffen haben eine Flächenwirkung. 
Diese Flächenwirkung wird durch die 
Explosionsschablone dargestellt. Für Modelle 
die sich unter der Schablone befinden muss ein 
Trefferwurf abgelegt werden. Die TWM 
beträgt (x). 
 
 

KOMPLEXES NACHLADEN 
Der Nachlademechanismus der Waffe ist 
kompliziert bzw. benötigt viel Zeit. Nach jeder 
Aktion » Feuern erhält das Modell eine 
Ladehemmung – das beheben dieser stellt das 
komplexe Nachladen dar. 
 
 

SCHWER 
Ein Überlebender der mit einer schweren Waffe 
ausgerüstet ist oder eine solche bei sich trägt, 

darf nicht zwei Runden hintereinander die 
Bewegungsaktion » Rennen wählen. Trägt der 
Überlebende zudem einen schweren 
Gegenstand oder Schutzkleidung, verliert er 
zusätzlich 1 ��. 
 
 

STREUUNG 
Die Waffe verfügt innerhalb ihrer eRW über 
einen Wirkungsbereich in dem sie Schaden 
verursachen kann. 
 
Wähle ein Ziel aus und führe entsprechend den 
Regeln einen Trefferwurf durch. 
 
Für jedes Modell innerhalb eines 1“ Zoll Radius’ 
um das eigentlichen Ziel darf ein Trefferwurf, der 
um -3 modifiziert wird, durchgeführt werden.  
 
 

Beispiel 

Kevin feuert mit seiner Schrotflinte auf eine 
Zombierotte. Als Ziel wählt er den Vordersten – 
Zombie A – aus. Der Trefferwurf für A beträgt 4+.  
 
Nachdem dieser Schuss abgehandelt wurde, 
muss für alle weiteren Zombies der Rotte, die 
sich innerhalb von 1“ Zoll um A befunden 
haben ein Trefferwurf abgelegt werden. Dieser 
Trefferwurf beträgt 7+ (4+ modifiziert mit -3).  
 

 
Befindet sich ein oder mehrere der Modelle, die 
durch die Streuung getroffen werden im 
Nahkampf, wird dies wie ein Feuern in den 
Nahkampf gewertet (� „In den Nahkampf 
feuern“, Seite XYZ). 
 
 

UNHANDLICH 
Ein Überlebender der mit einer unhandlichen 
Waffe ausgerüstet ist oder eine solche bei sich 
trägt, erleidet im Nahkampf schon bei einer 1 
bis 3 einen Patzer. 
 
 

VERBRAUCH (X) 
Diese Waffe verbraucht bei ihrem Einsatz mehr 
Munition. Der Verbrauch wird mit (x) festgelegt.


