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SSzzeennaarriioo  99  

““DDiiee  lleettzzttee  kkuuggeell  iisstt  ffuurr  mmiicchh..““ 
 

Mit einem lauten Krachen fiel die Tür ins Schloss. 
Kurz darauf war Stöhnen und das dumpfe Schlagen 
dutzender Hände zu hören, die versuchten durch die 
Tür zu kommen. 
 
„Was glotzt ihr so dumm?“, schrie David den Rest 

der Gruppe an, „holt verdammt nochmal irgendwas 
schweres um die Tür zu verbarrikadieren, lange werd 
ich die Tür nicht mehr zuhalten können!“ 
 
Wie aus einer Trance befreit rannten Jennifer und 

Peter zum nächstbesten Schrank und schoben diesen 
mühsam Richtung Tür. 
 
Keuchend brachen alle Drei neben der 

verbarrikadierten Tür zusammen. 

„Zwanzig Sekunden länger und die Zombies hätten 
hier drinnen mit uns eine Party gefeiert.“ 
 
„Stimmt, es war verdammt knapp.“ pflichtete 

Jennifer ihm bei, „ich hab selbst nur noch eine Kugel im 
Lauf und die hätte ich für mich aufgehoben.“ 
 
„Aber schaut euch um,“ forderte Peter die Beiden 

auf, während er mit seinen Armen eine ausholende 
Geste machte, „Waffen, Munition, Wasser, und 
Lebensmittel soviel, nein, mehr noch als wir tragen 
können.“ 
 
„Lasst uns kurz durchschnaufen, neue Kräfte 

tanken und dann das Zeug in Sicherheit bringen. Die 
Tür wird auch nicht ewig halten.“ 
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Ziel 
Den Überlebenden geht die Munition aus, sie 
müssen sich daher Nachschub besorgen und 
mit diesem entkommen. 
 
 
Gelände 
12“ Zoll von einer Ecke des Spielfeldes muss ein 
Nachschub-Gebäude platziert werden. In 
diesem Gebäude befindet sich der benötigte 
Nachschub. Das restliche Gelände kann frei 
gewählt werden. 
 
 
Aufstellung 
Der Zombiemaster muss mit dem Aufstellen 
seiner untoten Horden beginnen. Er darf die 
Zombierotten beliebig auf dem Spielfeld 
verteilen. Jedoch nich im Nachschub-
Gebäude. 
 
Nachdem der letzte Zombie platziert wurde, 
muss der Spieler der Überlebenden, in der dem 
Nachschub-Gebäude gegenüberliegenen 
Ecke, seine Überlebenden aufstellen. Diese stellt 
seine Startzone dar.  
 
Die Startzone hat eine Größe von 24“x24“ Zoll. 
Alle Zombies die sich ganz oder teilweise 
innerhalb der Startzone befinden müssen als 
Verluste entfernt werden. 
 

Der Spieler der Überlebenden muss seine 
Modelle innerhalb der Aufstellungszone 
platzieren. Diese hat eine Größe von 8“x8“ Zoll. 
 
 

 
 
 
Sonderregeln 
MUNITION � Um den Munitionsmangel 

darzustellen, muss vor Beginn des Spiels, die 
restliche Munition unter den Überlebenden 
aufgeteilt werden. 
 
Für jeden am Spiel teilnehmen Überlebenden 
erhält der Spieler der Überlebenden 

....  
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3 Munitionsmarker, die er anschließend beliebig 
auf die einzelnen Charaktere aufteilen kann. 
 
Nachdem die Überlebenden das Nachschub-
Gebäude erreicht haben, werden alle 
verbliebenen Marker abgelegt – die 
Überlebenden habe sich wieder mit 
aussreichend Munition eingedeckt. 

 
NACHSCHUB SAMMELN � Im Gebäude 
angekommen, müssen die Überlebenden 
Nachschub sammeln. 
 
Dafür müssen die Überlebenden im Gebäude 
Interaktionen durchführen. Für jede ausgeführte 
Interaktion, erhält der jeweile Überlebende 
einen Nachschubmarker. Dabei darf die Anzahl 
der Nachschubmarker, nicht Stärke des 
Überlebenden übersteigen. Ein Überlebender 
der 2 oder mehr Nachschubmarker gesammelt 
hat, trägt nun einen schweren Gegenstand. 

Spieldauer und Siegesbedingungen 
Das Szenario endet 
� am Ende des 12. Spielzuges oder  
� nachdem alle Überlebenden ausgeschaltet 
wurden oder entkommen konnten. 
 
Gewonnen hat der Spieler, der am Ende des 
Spiels mehr Siegespunkte (SP) gesammelt hat.  
 
Der Zombiemaster bekommt  
� 3 SP für jeden ausgeschalteten und  
� 2 SP für jeden infizierten Überlebenden. 
 
Der Spieler der Überlebenden bekommt  
� 3 SP für jeden Nachschubmarker mit dem ein 
Überlebender geflohen ist, 
� 1 SP für jeden Infizierten der geflohen ist und 
� 2 SP für jeden Überlebenden der nicht infiziert 
ist,  sich aber noch auf dem Spielfeld befindet. 
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““AAnnffaanngg  vvoomm  eennddee??““ 
 

Wieder hallte ein Schuss durch die Stille der Nacht. 
Getroffen wankte der tote Körper noch ein wenig, 
bevor er zu Boden stürzte. Es nahm einfach kein 
Ende. Seit mindestens einer Stunde war die kleine 
Schar Überlebender damit beschäftigt, sich gegen die 
drückende Flut der Leiber zu wehren, welche gegen die 
improvisierte "Mauer" brandeten. Jene Barrikade, vor 
nicht einmal einem Tag errichtet, sollte sie vor den 
Zombies schützen, was sie bis jetzt auch tat. Aber 
für wie lange noch?  
 
"Friss das, Madengesicht!", schrie Stefan, als er 

erneut mit seiner Waffe auf einen Untoten eindrosch. 
Der Schlag spaltete den Schädel des wandelnden 
Leichnams und schickte ihn, ebenso wie die anderen, 
zurück in die Hölle. 

Plötzlich hörten die Überlebenden jedoch ein lautes 
Krachen, was alle sofort herumfahren ließ. Ein Teil 
der Barrikade war unter der Last der Leiber 
zusammengestürzt. Durch den Staub hindurch konnte 
man schon die ersten Umrisse der Untoten erahnen, 
welche dazu ansetzten, durch diese Lücke zu stoßen, 
zusammen mit denjenigen, welche durch den Einsturz 
zu Fall kamen und sich gerade wieder aufrappelten.  
 
Stefan verlor keine Zeit und sprang von seinem 

Posten herab, Richtung Bresche. Sie mussten einfach 
ausharren, koste es was es wolle. Es gab keine 
Fluchtmöglichkeit, keinen Plan B. Es hieß entweder die 
Mauer zu halten oder zu sterben. 
 
„Irgendwann müssen es doch mal weniger werden.“ 

hoffte er, während er seine Waffe nachlud. 
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Ziel 
Die Überlebenden müssen der Belagerung 
durch die lebenden Toten standhalten und 
hoffen, dass die Flut ein Ende hat. 
 
 

Gelände 
In der Mitte des Spielfeldes muss mit 
verschiedenen Barrikaden die letzte Bastion der 
Überlebenden dargestellt werden. Das restliche 
Gelände kann frei gewählt werden. 
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Aufstellung 
Der Spieler der Überlebenden muss mit dem 
Aufstellen seiner Modelle innerhalb der 
Barrikaden beginnen. Seine Aufstellungszone, in 
der Mitte des Spielfeldes, hat einen Radius von 
4“ Zoll.  
 
Nachdem die Überlebenden aufgestellt 
wurden, darf der Zombiemaster all seine 
Zombierotten beliebig außerhalb der Startzone 
aufstellen. Die Startzone hat einen 16“ Zoll 
Radius, gemessen von der Mitte des Spielfeldes. 
 
 

 

Sonderregeln 
BARRIKADE � Zombies die sich in der 

Nahkampfphase in Basekontakt mit einer 
Barrikade und nicht gleichzeitig im Nahkampf 
befindet, verursacht einen Schadenspunkt an 
der dieser. Sobald die Barrikade drei 
Schadenspunkte bekommen hat zählt sie als 
zerstört und das große Fressen kann beginnen. 
 
 
Spieldauer und Siegesbedingungen 
Das Szenario endet 
� am Ende des 12. Spielzuges oder  
� nachdem alle Überlebenden ausgeschaltet 
wurden. 
 
Gewonnen hat der Spieler, der am Ende des 
Spiels mehr Siegespunkte (SP) gesammelt hat.  
 
Der Zombiemaster bekommt  
� 3 SP für jeden ausgeschalteten und  
� 2 SP für jeden infizierten Überlebenden. 
 
Der Spieler der Überlebenden bekommt  
� 4 SP für jeden Überlebenden der nicht infiziert 
ist, sich aber noch auf dem Spielfeld befindet 
und 
� 1 SP für jeden Infizierten der sich noch auf dem 
Spielfeld befindet.  
 

 
 
 
 
 

SSzzeennaarriioo  1111  

““GGeerraaddee  hhaattttee  iicchh  iihhnn  ddoocchh  nnoocchh..““  
 

„Da lässt man den Penner nur für einen Augenblick 
alleine und was macht er? Er lässt sich fressen. Schaut 
ihn euch an. Die Zombies haben so wenig von ihm 
übriggelassen, dass er nicht mal wiederkommen wird,“ 
Dominik schüttelte den Kopf, „ich kanns noch immer 
nich glauben das sie Fred erwischt haben.“ 
„Ist wie´s ist. Wir sollten und sieben Sachen packen 

und zurück zum Versteck, bevor es dunkel wird,“ warf 
Henrik ein. Die anderen nickten und schulterten ihre 
Waffen. 
 
„STOP!“, Bianca schaute an sich herab und tastete 

ihre Taschen ab, „bitte sagt mir einer von euch, dass er 
den Schlüssel für das Haus hat.“ 
Die anderen blieben stehen, schauten sich fragend an 

und durchsuchten ihrerseits die Taschen. 

„Hat niemand diesen verdammten Schlüssel bei 
sich?“, kam Biancas erneute Frage, nur diesmal mit 
einem leicht panischen Unterton. 
„Haben wir nicht Fred den Schlüssel gegeben damit er 

darauf aufpasst, während wir unterwegs sind?“, 
äußerte Peter seine Vermutung. Hier und da kam ein 
Zustimmung. 
 
„Wenn also Fred den Schlüssel hatte und die Zombies 

unseren guten Fred gefressen haben, dann hat einer 
dieser Zombies auch den Schlüssel bei sich“, 
analysierte Peter ruhig, „worauf warten wir dann, lasst 
uns diesen Zombie finden und uns den Schlüssel 
wiederholen. 
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Ziel 
Einer der Zombies auf dem Spielfeld hat den 
Schlüssel verschluckt. Diesen gilt es zu finden 
und damit zu verschwinden. 
 
 
Gelände 
Das Gelände kann frei gewählt werden. 
 
Aufstellung 
Der Spieler der Überlebenden muss mit dem 
Aufstellen seiner Modelle beginnen. Seine 
Aufstellungszone, in der Mitte des Spielfeldes, 
hat einen Radius von 4“ Zoll.  
 
Nachdem die Überlebenden aufgestellt 
wurden, darf der Zombiemaster all seine 
Zombierotten beliebig außerhalb der Startzone 
aufstellen. Die Startzone hat einen 16“ Zoll 
Radius, gemessen von der Mitte des Spielfeldes. 
 
 

 
 
 
Sonderregeln 
SCHLÜSSEL � Vor Beginn des Spiels, muss der 

Zombiemaster einen seiner Zombies 
(klassiche/ moderne Zombies oder Zombiehunde), für 
den Spieler der Überlebenden nicht sichtbar, 
auswählen. Dieser Zombie trägt den Schlüssel 
bei sich. Der Zombie muss sich zu Beginn des 
Spiels auf dem Spielfeld befinden. 
 
Wird der Zombie ausgeschaltet, wird an dessen 
Stelle ein Schlüsselmarker platziert. Um diesen 
Schlüsselmarker aufzuheben, muss sich ein 
Überlebender in Kontakt mit dem Marker 
bewegen und eine Interaktion ausführen. 
 
Der Überlebende trägt anschließend den 
Schlüssel bei sich. Sollte der Überlebende von 
den Zombies ausgeschaltet werden, wird der 

Überlebende durch den Schlüsselmarker 
ersetzt. Sollte er selbst zum Zombie werden, 
trägt er den Schlüssel weiterhin mit sich, bis er 
ausgeschaltet wird. 
 
 
Spieldauer und Siegesbedingungen 
Das Szenario endet 
� am Ende des 12. Spielzuges oder  
� nachdem alle Überlebenden ausgeschaltet 
wurden oder zusammen mit dem Schlüssel 
entkommen konnten. 
 
Gewonnen hat der Spieler, der am Ende des 
Spiels mehr Siegespunkte (SP) gesammelt hat.  
 
Der Zombiemaster bekommt  
� 3 SP für jeden ausgeschalteten und  
� 2 SP für jeden infizierten Überlebenden. 
 
Der Spieler der Überlebenden bekommt  
� 3 SP für jeden Überlebenden der geflohen und 
nicht infiziert ist, 
� 4 SP wenn ein Überlebender mit dem Schlüssel 
fliehen konnte, 
� 1 SP für jeden Infizierten der geflohen ist und 
� 2 SP für jeden Überlebenden der nicht infiziert 
ist,  sich aber noch auf dem Spielfeld befindet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


