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Familie Smith war sich einig, während sie über die Show, welche sie gerade gesehen hatten, diskutierten und in Richtung Times Square zu 
ihrem Hotel liefen. Der Trip nach New York war ein voller Erfolg und noch nie hatten sie eine derartige Show gesehen.

Doch dann: Ein Schuss! Zwei! Die Smiths verstummten und sahen, wie sich Panik auf dem Platz, auf dem sie sich befanden, ausbreitete, 
während zwei riesige schwarze Autos mit maskierten Männern neben ihnen zum Stehen kamen. Zur selben Zeit fuhren mehrere Polizeiau-
tos vor. Die maskierten Männer umzingelten die Smiths, während einer von ihnen Mr. Smith eine Pistole zuwarf. Dann verschwanden sie 
in der Menge. Als die Smiths realisierten, was passiert war, befahl ihnen bereits ein Polizist mit einem Megafon ihre Hände zu heben und 

sich zu stellen. Doch dann: Bang! Hinter ihnen fiel erneut ein Schuss und sie nutzten die entstandene Aufregung, um in der Menge unterzu-
tauchen. Sie waren geschockt und verstanden nicht, wie sie in das, was passiert war, hineingeraten waren. Aber sie wussten, während sie 

die Straße hinunterliefen, dass sie nichts damit zu tun hatten und alles tun werden müssen, um die Schuldigen zu finden.
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Basis- und fortgeschrittene Spielmodi
 
Es wird angeraten, in den ersten Spielen zunächst den Basismodus zu spielen, bis 
einige Missionen (ausgenommen des Tutorials) erfolgreich beendet wurden. Die 
Spielregeln sind in beiden Modi bis auf den Kampf mit Gegnern identisch. Der Kam-
pf mit Gegnern im fortgeschrittenen Modus wird im dazugehörigen Abschnitt der 
Spieleanleitung genauer erklärt.

Spielaufbau:
 
1. Platziert den Spielplan in der Mitte des Tischs.

2. Legt die Gegenstandsmarker in den Gegenstandsbeutel.

3. Mischt alle Marker für die Gegner zusammen und platziert sie aufgedeckt als Re-
serve neben dem Spielplan.

4. Mischt die Stapel mit den Stadtkarten und den Polizeikarten getrennt voneinander 
und platziert die Stapel neben dem Spielplan.

5. Jeder Spieler wählt einen Charakter. Nehmt anschließend die Karte eures Charak-
ters, einen Plastikfuß sowie zwei Fähigkeitsmarker.

Solomodus: Wähle für das 1-Spieler-Spiel mindestens zwei Charaktere.)

6. Platziert die Marker der gewählten Charaktere auf dem Times Square.

7. Wählt eine Mission und nehmt alle Storykarten des jeweiligen Szenarios. Lest den 
Einführungstext der Mission sowie mögliche Spezialregeln für Karte 0. Deckt ans-
chließend Karte 0 des Szenarios auf und lest den Text laut vor. Die Karte führt in das 
Szenario ein und klärt darüber auf, wie viele Informationsmarker jeder Farbe für das 
Szenario benötigt werden sowie über mögliche Spezialregeln. Legt die benötigten 
Informationsmarker dann in den Stoffbeutel für die Informationsmarker. Platziert die 
übrigen Storykarten verdeckt und ohne sie anzuschauen in Reihenfolge neben der 
Information-Track. Stellt dabei sicher, dass die Pfeile auf der Rückseite der Karten 
auf die jeweils angegebene Position zeigen.

Spielbeschreibung: 

New York Crisis ist ein kooperatives Spiel für 1 bis 4 Spieler, in welchem die Spieler 
als Mitglieder der Smith Familie spielen, welche zufällig in diese Abenteuer invol-
viert wurden. Im Spiel stehen verschiedene Szenarien zur Verfügung, in welchen die 
Spieler Manhattan erkunden, Hinweise sammeln und versuchen, ihre Unschuld zu 
beweisen. Dabei versuchen sie, Gegnern und Polizei aus dem Weg zu gehen. Jedes 
Szenario beinhaltet verschiedene Herausforderungen und Mechaniken, um die Fähi-
gkeiten der Spieler auf die Probe zu stellen.

Spielinhalt 
1 Spielplan
7 Marker für die Charaktere
7 Plastikfüße
7 Charakterbögen
50 Stadtkarten
23 Polizeikarten
15 Storykarten
10 blaue Informationsmarker
5 rote Informationsmarker
7 gelbe Informationsmarker
2 Gebäudemarker
1 temporärer Gebäudemarker
15 Marker für die Gegner
10 Spezielle Gegnermarker

5 Marker für Polizeiautos
5 FBI/Slobber-Marker
8 Fähigkeitsmarker
22 Gegenstandsmarker
1 Marker für die Information-Track
1 Marker für die Alert-Track
1 Marker zur Markierung des Spielendes
2 Stoffbeutel
3 rote Würfel
3 gelbe Würfel
3 blaue Würfel
3 graue Würfel
8 Wundmarker
1 Marker für Joe McLane
1 Taximarker
6 Bombenmarker
4 Geisterjagd-Rucksäcke
4 Geisterfallenmarker
1 Mega-Slobber Marker
1 Marker für Tim Gorden
1 Clownmarker
5 Spezielle Charaktermarker
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8. Platziert Polizeiautos an den Positionen 4 und 10 der Alert-Track.

9. Außer wenn Karte 0 des Szenarios etwas anderes vorschreibt, platziert den Marker 
zur Markierung  des Spielendes an Position 18 der Alert-Track. 

10. Zieht zufällig 6 Stadtkarten und platziert einen Gegenstand aus dem Beutel auf der 
ersten gültigen Position jeder Karte. Legt die Karten nach dem Platzieren der Ge-
genstände als Ablagestapel aufgedeckt neben dem Stapel der Stadtkarten. 

11. Zieht nun für jeden Charakter im Spiel eine Stadtkarte. Die Stadtkarte zeigt euch, 
wo ein Marker für einen Gegner (A), wo ein zufälliger Informationsmarker (B) 
und wo ein zufälliger Gegenstandsmarker (C) auf dem Spielplan platziert werden 
soll.

Wenn einer dieser Abschnitte auf der Karte leer ist, ignoriert diesen Abschnitt. 

Wenn es an einem Ort, an dem ein Gegenstand platziert werden soll, bereits einen 
anderen Gegenstand gibt, ersetzt den alten Gegenstand durch den neuen Gegens-
tand. An einem Ort können sich mehrere Informations- und Gegnermarker, jedoch 
keine Gegenstandsmarker befinden.

Legt anschließend die gezogenen Stadtkarten auf dem Ablagestapel ab.

 
Ziel des Spiels:
Das Ziel des Spiels ist es, genügend Informationsmarker zu sammeln, um alle 
Storykarten aufzudecken (a) sowie die abschließende Herausforderung vor dem 
Erreichen des Limits der Alert-Track bzw. bevor sich 5 FBI-Marker auf dem Spiel-
plan befinden, zu bewältigen (b). Jede Geschichte hat ihre eigenen Karten, welche 
einige Regeln des Spiels verändern, neue Regeln hinzufügen sowie Informationen 
über die abschließende Herausforderung enthalten.

Ablauf des Spiels:
 
New York Crisis wird in Runden gespielt, welche in zwei Phasen unterteilt sind: Die 
Polizeiphase und die Spielerphase. Während der Polizeiphase werdet ihr Polizeikar-
ten ziehen, welche die Position der Polizeiautos auf dem Spielplan angeben sowie 
Ereignisse auslösen. In der Spielerphase ziehen die Spieler Stadtkarten und führen 
ihre Züge durch.

Nun folgt eine genauere Beschreibung der einzelnen Phasen:
 

A) Polizeiphase
 
Während dieser Phase zieht ihr Polizeikarten, welche angeben, an welchen Positio-
nen auf dem Spielplan Polizeiautos platziert werden sollen. Die Polizeikarten geben 
zudem das Ereignis der Runde an. 

Legt zunächst alle Polizeikarten der vorherigen Runde ab. Nehmt dann alle Poli-
zeiautos vom Spielplan und legt sie neben dem Stapel der Polizeikarten ab. Befindet 
ihr euch in der ersten Runde des Spiels, so legt zwei 
Polizeiautos neben den Stapel der Polizeikarten.

Die Polizeikarten haben zwei Teile: A) der obere Teil 
der Karte gibt den Ort an, an dem die Polizeiautos 
platziert werden sollen. B) der untere Teil enthält die 
Beschreibung des Ereignisses der Runde.

Zieht so viele Polizeikarten wie die Anzahl an Poli-
zeiautos neben dem Stapel der Polizeikarten angibt. 
Zieht die Karten nacheinander und platziert sie so 
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Spiel mit mehreren Charakteren: Wenn ihr mit einer von der Spieleranzahl ver-
schiedenen Anzahl an Charakteren spielt, nutzt die Anzahl der Charaktere wann 
immer eine Regel die Anzahl an Spielern benutzt.
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übereinander, dass nur der obere Teil der Karten sichtbar 
ist. Nur bei der letzten Karte, welche sich oben befindet, 
sollte der untere Teil sichtbar sein. 

Platziert dann ein Polizeiauto auf jedem von den Karten 
angegebenen Ort. Während der Runde können sowohl 
die Spieler als auch die Gegner keinen dieser Orte be-
treten (genauere Erklärungen folgen im Abschnitt zur 
Spielerphase, siehe Seite 5).

Wenn ihr ein Polizeiauto an einem Ort mit einem Gegner 
platziert, nehmt den Marker des Gegners vom Spielplan 
und legt ihn zurück in die Reserve. Erhöht anschließend 
den Alarmwert um einen Punkt für jeden auf diese Weise abgelegten Marker. Ein 
Polizeiauto kann nicht an einem Ort platziert werden, an dem sich bereits ein anderes 
Polizeiauto oder das FBI befindet. Falls dies geschieht, werft die Polizeikarte ab und 
zieht eine neue.

Nach dem Platzieren der Polizeiautos, lest das auf der zuletzt gezogenen Karte an-
gegebene Ereignis und wendet es an. Ereignisse können euch für das erfolgreiche 
Beenden von Aufgaben belohnen oder das Spiel härter machen. Die Effekte eines 
Ereignisses gelten für die gesamte Runde.

Zufälliger Ort: Texte im Spiel können 
den Ausdruck „an einem zufälligen Ort“ 
nutzen. Um diesen Ort zu bestimmen, 
zieht eine zufällige Stadtkarte. Die erste 
gültige Möglichkeit auf der gezogenen 
Karte gibt den Ort vor. Legt die Karte 
anschließend ab. Falls sich bereits Poli-
zei oder das FBI an diesem Ort befindet, 
so legt die Karte ab und zieht eine neue.

Anschließend beginnt die Spielerphase.

B) Spielerphase
 
Während dieser Phase führt jeder Spieler seinen Zug durch, in welchem dieser zunä-
chst Stadtkarten zieht sowie anschließend würfelt, Aktionen durchführt und Gegens-
tände nutzt. 

Dreht zu Beginn dieser Phase alle Gegenstände, welche während der vorherigen 
Runde benutzt wurden, um. Sie können nun wieder verwendet werden.

Die Spieler entscheiden, welcher Spieler als nächstes an der Reihe ist. Nachdem ents-
chieden wurde, führt der ausgewählte Spieler die folgenden Schritte durch:
 
1) Stadtkarten ziehen

Legt alle Stadtkarten der vorherigen Runde ab und zieht so viele neue Karten, wie 
auf der zuletzt gezogenen Storykarte angegeben ist. Platziert die Stadtkarten dabei 
genauso wie die Polizeikarten übereinander, sodass nur der obere Teil jeder Karte 
sichtbar ist.

Platziert anschließend einen Gegnermarker auf jedem Ort, welcher im oberen Teil der 
Karten (rot) angegeben ist. Platziert keine Gegnermarker an Orten, an denen sich be-
reits Polizei oder FBI befinden. Handelt dann die letzte Karte, so wie in Schritt 11 des 
Spielablaufs beschrieben, ab. 

Wenn sich an einem Ort, an dem ein Gegnermarker platziert werden soll, bereits zwei 
von diesen befinden, so werft diesen ab und erhöht den Alarmwert um zwei Punkte. 
Platziert zudem einen FBI-Marker anstelle des Gegners. 

FBI: Orte, an denen sich das FBI befindet, können nicht betreten werden. So-
bald ein FBI-Marker platziert wurde, verbleibt er dort bis zum Ende des Spiels, 
außer, wenn das „Polizeifunkgerät“ verwendet wird (siehe Abschnitt zu Ge-
genständen, Seite 20). Genauso wie die Polizei können auch Gegner an keinem 
Ort platziert werden, an dem sich das FBI befindet.

Es gibt kein Limit, wie viele Informationsmarker sich an einem Ort befinden können. 
Falls sich zu einem Zeitpunkt keine Informationsmarker mehr im Beutel befinden, so 
erhöht die Alert-Track um einen Punkt für jeden Marker, der nicht auf dem Spielplan 
platziert werden kann.

An jedem Ort kann sich jedoch nur ein Gegenstand befinden. Falls ein Gegenstand an 
einem Ort platziert werden soll, an dem sich bereits ein Gegenstand befindet, so legt 
diesen ab und platziert den neuen Gegenstand.

Beispiel: In diesem Zug betritt ein Gegner Chelsea. Ein 
anderer Gegner betritt die Lower East Side. Zudem wird 
ein zufälliger Informationsmarker im Garment District 
platziert sowie ein Gegenstandsmarker auf dem Feld der 
Morningside Heights.

Erinnerung: Falls ein Abschnitt einer Karte leer ist, igno-
riert den dazugehörigen Teil.
 

Aktionen
 

Zu Beginn seines Zuges würfelt der ak-
tive Spieler mit den Würfeln, welche 
auf seinem Charakterbogen angegeben 
sind. Zusätzlich erhält der Spieler einen 
weiteren Würfel (grau) für jedes Fami-
lienmitglied, welches sich momentan an 
seinem Aufenthaltsort befindet (maxi-

Neue Information

Platziert 1  aus der 

Reserve auf einem 

zufälligen Feld.
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mal 2). Danach kann der Spieler zwei der folgenden Aktionen ausführen: Bewegen 
und/oder erneutes Würfeln.

Polizei/FBI: Bevor ein Spieler zu Beginn seines Zuges seinen Würfelwurf dur-
chführt, muss dieser sich auf ein benachbartes Feld bewegen und dort seinen 
Würfelwurf durchführen, wenn sich an seiner derzeitigen Position Polizei- oder 
FBI-Marker befinden. Der Spieler kann danach nur noch eine Aktion in seinem 
Zug durchführen. Falls sich an allen benachbarten Orten ebenfalls Polizei- oder 
FBI-Marker befinden, so wählt einen davon, bewegt den Charakter des Spielers 
an diesen Ort und wiederholt den vorher beschriebenen Schritt. 

Bewegen: Bewegungsaktionen erlauben es dem ausführenden Spieler, seinen Cha-
rakter um zwei Schritte zu bewegen. Das heißt, dass der Charakter zwei Mal in ein 
benachbartes Feld bewegt werden kann. Die Felder müssen dabei direkt miteinander 
verbunden sein. 

Ein Charakter kann nicht auf ein Feld mit Polizei oder FBI bewegt werden, außer, wenn 
dieser den Regenmantel benutzt (siehe Abschnitt zu den Gegenständen, Seite 20).
 
Wenn ein Spieler ein Feld mit einer U-Bahnstation betritt, so kann sich dieser mit 
einer Aktion an einen beliebigen Ort auf dem Spielplan mit einer U-Bahnstation 
bewegen.
 
Wenn sich ein Spieler an einem Ort mit einem oder mehr Gegnern befindet, so kann 
dieser keine Aktionen ausführen, bis er einen Teil seines Würfelergebnisses nutzt, 
um mit den Gegnern umzugehen. Eine genauere Erklärung folgt in den Abschnitten 
„Gegner ablegen“ und „Gegnern aus dem Weg gehen“ (Seite 7).
 

Zusätzliche Bewegung: Einmal pro Zug kann der Charakter eines Spielers 
eine zusätzliche Bewegung ausführen, wenn er dafür die Alert-Track um 1 er-
höht. Diese zusätzliche Bewegung wird nicht als Aktion gezählt.

 
Erneutes Würfeln: Während seines Zuges kann ein Spieler zu jeder Zeit eine Aktion 
nutzen, um alle oder einige seiner Würfel (einschließlich derer, die bereits genutzt 
wurden) neu zu werfen. Wann immer Würfel gewürfelt werden, nehmt einen zusät-
zlichen grauen Würfel für jedes Familienmitglied, welches sich mit dem würfelnden 
Spieler an einem Ort befindet (maximal 2). Ihr könnt das erneute Würfeln sowie 
Bewegungsaktionen miteinander kombinieren. So kann ein Spieler sich zum Beispiel 
um ein Feld bewegen, nachdem er einige seiner Würfel vom Wurf zu Beginn seines 
Zugs genutzt hat, dann seine Würfel erneut werfen und sich abschließend mit dem 
zweiten Schritt seiner Bewegung an einen neuen Ort bewegen. Dort kann er dann 
verbliebene Würfel nutzen.

Beispiel: Juan wirft 4 Würfel und nutzt seine erste Aktion, um sich auf das Feld, an dem 
sich Victoria und Lorena befinden, zu bewegen. Dort angekommen, nimmt er sich einen 
blauen Hinweis, indem er zwei seiner Würfel verwendet. Anschließend nutzt er seine 
zweite Aktion, um alle seine Würfel erneut zu werfen. Dabei erhält er zwei zusätzliche 
graue Würfel für die beiden Familienmitglieder an seiner Position. Abschließend nutzt 
er den zweiten Schritt seiner Bewegung, um ein benachbartes Feld zu betreten und einen 
sich dort befindenden Gegner zu bekämpfen.

Beim Wurf eines Würfels können vier Ergebnisse auftreten:
 

● Physisch : Wird genutzt, um physische Informationsmarker (rot) zu er-
halten sowie Gegner zu bekämpfen bzw. mit ihnen umzugehen.

● Mental : Wird genutzt, um mentale Informationsmarker (blau) zu erhal-
ten und bestimmte Spezialaktionen auszuführen.

● Sozial : Wird genutzt, um soziale Informationsmarker (gelb) zu erhalten 
und Gegnern aus dem Weg zu gehen.

● Joker : Kann genutzt werden, um jedes andere Ergebnis zu erhalten. Bei 
Nutzung erhöht sich jedoch die Alert-Track um einen Punkt.

Nach dem Würfeln sind die Wurfergebnisse bis zum Ende des Zuges des Spielers 
bzw. bis zum erneuten Würfeln der jeweiligen Würfel gültig.

Würfel können für die folgenden Aktionen ausgegeben werden:
 

● Einsammeln eines Informationsmarkers: Es gibt drei verschiedene Informa-
tionsmarker, welche mit den verschiedenen Würfelergebnissen korrespondieren: 
Physisch, mental und sozial. Wenn sich ein Spieler an einem Standort mit einem 
Informationsmarker befindet, kann dieser zwei Würfel des Typs des Informa-
tionsmarkers ausgeben, um diesen vom Spielplan einzusammeln und auf der 
Information-Track um einen Schritt vorzurücken. 
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● Einsammeln eines Gegenstandes: Wenn sich ein Spieler an einem Ort mit ei-
nem Gegenstand befindet, dann kann dieser zwei passende Würfel ausgeben, 
um diesen einzusammeln und dem Inventar seines Charakters durch Platzierung 
des Gegenstandes neben der Charakterkarte hinzuzufügen. Gegenstände geben 
einem Spieler zusätzliche Fähigkeiten und können einmal pro Zug genutzt wer-
den. Ein Spieler dreht dazu nach Nutzung einer Fähigkeit die zugehörige Ge-
genstandskarte um. Die Karte kann dann erst zu Beginn der nächsten Runde 
wieder aufgedeckt werden. Beachtet: Einige Gegenstände können nur einmal 
benutzt werden (siehe Gegenstände, Seite 20). Ein Charakter kann immer nur 
mit jeweils einer Kopie eines Gegenstandes ausgerüstet werden.

 ● Ablegen eines Gegnermarkers : Wenn ein Spieler sich am selben 
Ort wie ein oder mehrere Gegner befindet, so kann dieser zwei Würfel mit dem 
Ergebnis „physisch“ ausgegeben, um einen Gegnermarker von diesem Ort abzu-
legen. Legt dazu einfach den Gegnermarker zurück in die Reserve.

Fortgeschrittener Modus: Wenn ihr im fortgeschrittenen Mo-
dus spielen möchtet, so dreht zunächst die Gegnermarker um, um 
zu überprüfen, ob diese euch angreifen, bevor ihr diese ablegt.
 
Wenn ein Gegner einen Spieler angreift, so platziert den Geg-
nermarker mit der Wunde nach oben auf die Charakterkarte des Spielers. Der 
Spieler hat nun bis zum Ende seines Zuges Zeit, um Würfel mit dem Ergebnis 
„physisch“ auszugeben, um den temporären Wundmarker abzulegen. Falls ein 
Spieler den temporären Wundmarker nicht bis zum Ende seines Zuges ablegt, 
ersetzt den Gegnermarker mit Wundmarkern aus der Reserve und legt den Geg-
nermarker zurück in die Reserve. Abgesehen davon sind temporäre Wundmar-
ker regulären Wundmarkern in all ihren Effekten und Zwecken gleichgestellt.

WUNDEN: Jeder Wundmarker auf der Charakterkarte 
eines Spielers reduziert die Anzahl der zu werfenden 
Würfel um eins. Dies betrifft sowohl den Würfelwurf 
zu Beginn seines Zuges als auch jedwede Aktion zum 
Neuwürfeln. Ein Spieler kann jedoch vor jedem Wurf 

wählen, welche Würfel er werfen möchte. Um eine Wunde zu heilen, muss ein Cha-
rakter zu einem Doktor auf dem Spielplan gehen. Dort angekommen, muss der jewei-
lige Spieler eine Bewegung ausgeben, um alle Wundmarker auf der Charakterkarte 
abzulegen.

● Eliminieren zweier Gegnermarker : Ein Spieler kann drei 
Würfel mit dem Ergebnis „physisch“ nutzen, um zwei Gegnermarker an einem 

oder zwei Orten, an denen sich dieser im Laufe seines Zuges befindet, abzulegen. 
Um diese Aktion auszuführen, muss der jeweilige Spieler zunächst seine Absicht 
kundtun. Tut dies, indem ihr benennt, welche Gegner eliminiert werden sollen. 
Führt dann die notwendigen Bewegungen durch. Wenn ihr im Basismodus spielt, 
legt die betroffenen Gegnermarker direkt in die Reserve ab. Falls ihr im fortges-
chrittenen Modus spielt, so dreht beide Gegnermarker um, sobald ihr das Endziel 
eurer Bewegung erreicht habt. Überprüft dann auf dieselbe Art und Weise, wie 
beim Bekämpfen eines Gegners, ob die betroffenen Gegner angreifen.

 
● Sich einem Gegner stellen/einen Gegner meiden  / : Wenn sich ein 

Spieler an einem Ort mit einem oder mehreren Gegnermarkern befindet, so muss 
dieser mit diesen umgehen, um weiterspielen zu können. Tut der Spieler dies 
nicht, so wird ihm Schaden hinzugefügt.

- Sich einem Gegner stellen : Der jeweilige Spieler kann einen Würfel 
mit dem Ergebnis „physisch“ ausgeben, um sich dem Gegner zu stellen und 
somit Schaden zu vermeiden. Der Spieler kann wie gewohnt andere Aktionen 
ausführen, jedoch kann er den Ort, an dem er sich befindet, nicht verlassen.

- Einen Gegner meiden : Der jeweilige Spieler kann einen Würfel mit 
dem Ergebnis „sozial“ ausgeben, um einen Gegner, ohne dass dieser ihm Scha-
den zufügen kann, zu meiden. Sobald ein Gegner gemieden wurde, kann der 
Spieler seinen Zug wie gewohnt weiter ausführen. Dabei kann er sogar seinen 
derzeitigen Standort verlassen (falls der Spieler sich jedoch erneut auf das Feld 
mit dem Gegner begibt, so muss dieser erneut mit dem Gegner umgehen).

 
Wenn ihr im fortgeschrittenen Modus spielt, dreht den Marker eines Gegners 
nicht um, wenn ihr euch diesem gestellt oder ihn gemieden habt. Das Umdre-
hen eines Gegnermarkers muss nur durchgeführt werden, wenn dieser vom 
Spielplan abgelegt wurde.

Hinweis: Wenn ein Spieler einen Gegner an seinem derzeitigen Standort nicht mei-
den kann, so kann sich dieser in seinem Zug nicht mehr bewegen. Ein Spieler nimmt 
für jeden Gegnermarker, welchem er sich bis zum Ende seines Zuges nicht stellen 
oder welchen er nicht meiden konnte, einen Wundmarker (siehe Wunden, Seite 7).
 
Beispiel für einen Zug: Jorge wirft seine Würfel und erhält 3 physische und 1 sozia-
les Ergebnis. An seinem derzeitigen Standort befindet sich ein Gegnermarker. Zwei 
weitere befinden sich ein paar Felder von ihm entfernt. Jorge gibt ein soziales Wur-
fergebnis aus, um dem Gegner an seinem Standort aus dem Weg zu gehen und mit 
seinem Zug normal fortzufahren. Er nutzt seine erste Aktion, um sich auf das Feld zu 
bewegen, auf dem sich die anderen beiden Gegnermarker befinden. Dort angekom-
men verkündet er, dass er beide Gegner bekämpfen wird, indem er seine 3 physischen 
Wurfergebnisse nutzt. Da er und seine Freunde im fortgeschrittenen Modus spielen, 
dreht er danach beide Gegnermarker um und wird durch den Angriff eines Gegners 
verwundet. Mit seiner letzten Aktion wirft Jorge erneut alle seine Würfel außer dem 
gelben, da er aufgrund seiner Wunde aus dem vorherigen Kampf auf einen Würfel 
verzichten muss. Er würfelt 2 mentale und 1 physisches Ergebnis. Er nutzt das phy-
sische Ergebnis, um seine temporäre Wunde zu heilen. Da er keine Bewegungsaktion 
mehr ausführen kann und es keine Informationen an seinem Standort gibt, beendet 
Jorge seinen Zug, ohne die beiden Würfel mit dem blauen Ergebnis zu nutzen.
 
Freie Aktionen
 
Über die zuvor beschriebenen Aktionen hinaus kann ein Spieler während seines Zu-
ges die folgenden freien Aktionen durchführen:
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● Gegenstände tauschen: Ein Spieler kann eine beliebige Anzahl von Gegens-
tanden einem anderen Charakter geben und/oder von einem anderen Charakter 
nehmen, wenn sich dieser mit ihm an einem Ort befindet (Voraussetzung ist die 
Zustimmung beider Spieler). Wenn ein Gegenstand in einer Runde bereits genut-
zt wurde, so bleibt der jeweilige Gegenstandmarker nach dem Tausch verdeckt 
und kann trotz des Tausches bis zur nächsten Runde nicht genutzt werden.

● Gegenstände nutzen: Während seines Zuges kann ein Spieler einen beliebi-
gen Gegenstand in seinem Besitz nutzen, indem er diesen umdreht und seine 
Fähigkeit somit aktiviert. Ein Gegenstand kann nur einmal pro Runde genutzt 
werden. Nach der Nutzung muss der Gegenstand umgedreht werden, um zu mar-
kieren, dass er bereits genutzt wurde. Während seines Zuges kann ein Spieler 
eine beliebige Anzahl an Gegenständen nutzen.

Zu Beginn der nächsten Runde könnt ihr alle benutzten Gegenstände in eurem 
Besitz umdrehen, um anzuzeigen, dass diese wieder nutzbar sind.

Sobald alle Spieler ihren Zug durchgeführt haben, endet die Runde und eine neue beginnt.

Fähigkeitsmarker

Jeder Charakter besitzt eine besondere Fähigkeit, welche dieser 
während seines Zuges nutzen kann. Um dies zu tun, muss der 
jeweilige Spieler einen seiner Fähigkeitsmarker ausgeben. Im-
mer wenn eine neue Storykarte aufgedeckt wird, regenerieren alle 
Charaktere 1 Fähigkeitsmarker. Jeder Charakter kann gleichzeitig 

nur 2 Fähigkeitsmarker besitzen.

Die Fähigkeiten sind:

Doug: HEILEN. Heile eine Wunde eines beliebigen Charakters auf deinem Feld.

Nolan: KÄMPFEN. Würfle einen roten Würfel erneut.

Ripley: HACKER. Würfle einen blauen Würfel erneut.

Nolan: CHARM. Würfle einen gelben Würfel erneut.

May: ATHLET. Eine zusätzliche Bewegungsaktion.

Joe. KONTAKTE. Ignoriere die Gegner auf einem Feld. Auf diesem Feld kannst 
du auch Polizei und FBI ignorieren. Wenn du dies tust, musst du aber den Alar-
mwert um 1 Punkt erhöhen.

Leo: MAGISTER LUDI: Tausche den grauen Würfel bis zum Ende der Runde 
gegen einen Würfel deiner Wahl.

Information- und Alarm-Track
 
Die Information- und die Alert-Track markieren den zeitlichen Ablauf, euren Forts-
chritt sowie das Spielende..

Information-Track: Rückt jedes Mal auf dieser Leiste vor, wenn ein 
Spieler einen Informationsmarker einsammelt. Jedes Mal, wenn der Infor-
mationsmarker eine Position mit einer Storykarte erreicht, deckt diese auf 
und führt ihre Effekte so aus, wie ihr es mit der Storykarte 0 getan habt. 
Überprüft dann, ob im Szenario für diese Karte spezielle Regeln existieren.

Die Storykarten liefern Erzählungen und Wendungen und verändern verschiedene 
Aspekte des Spiels. Sie geben vor, wie viele neue Informationsmarker in den Beutel 
gelegt werden sollen und wie viele Stadtkarten jeder Spieler während seines Zuges 
ziehen muss.

Mischt jedes Mal, wenn eine neue Storykarte aufgedeckt wurde, alle abgelegten 
Stadtkarten zurück in den Stapel. Zusätzlich regeneriert jeder Charakter einen Fähi-
gkeitsmarker, wobei ein Limit von 2 Markern pro Charakter gilt.

Eine Storykarte kann während des Zuges eines Spielers aufgedeckt werden. Der 
Spieler beendet in diesem Fall zunächst seinen Zug (bzw. die Runde, falls dies im 
letzten Zug der Runde geschieht). Wendet dann die Effekte der Storykarte an, bevor 
der nächste Spieler seinen Zug beginnt.

Sobald ihr die letzte Storykarte aufgedeckt habt, wird diese die finale Herausforde-
rung, welche ihr bewältigen müsst, um das Spiel zu gewinnen, sowie ihren Ort auf 
dem Spielplan angeben. Von diesem Moment an werden keine Informationsmarker 
mehr benötigt. Ihr könnt sie deshalb vom Spielplan entfernen. Zudem werden keine 
neuen Informationsmarker mehr auf dem Spielplan platziert.
 

Alert Track: Auf dieser Leiste rückt ihr aufgrund verschiedener Dinge, 
welche im Spiel passieren, vor, zum Beispiel wenn die Polizei einen 
Gegner festnimmt, wenn ihr Joker-Ergebnisse benutzt, wenn ihr zusät-
zliche Bewegungen ausführt usw. Jedes Mal, wenn der Alertmarker 
eine Position mit einem Polizeiauto erreicht, platziert dieses oben auf 

dem Stapel der Polizeikarten. Legt das Polizeiauto zu Beginn der nächsten Runde zu 
den Polizeiautos, welche ihr bereits vom Spielplan entfernt habt, und mischt den Stapel 
der Polizeikarten mit allen abgelegten Polizeikarten. Falls dies während der Polizeipha-
se geschieht, fügt den Marker dem Spiel hinzu und zieht eine zusätzliche Polizeikarte, 
nachdem ihr den Stapel zusammen mit den abgelegten Polizeikarten gemischt habt.

Von diesem Moment an werdet ihr mit einem zusätzlichen Polizeiauto auf dem Spiel-
plan spielen. Fahrt dann mit der Runde normal fort.

Hinweis: Sobald ein Polizeiauto dem Spiel hinzugefügt wurde, wird dieses nie auf 
die Alert-Track zurückkehren.

Ende des Spiels
Es gibt 4 Möglichkeiten, durch die das Spiel enden kann: 

1) Wenn die Alert-Track die Markierung des Spielendes erreicht, haben die Spieler 
noch bis zum Ende der aktuellen Runde Zeit, um ihr Ziel zu erreichen. Falls sie 
dies nicht schaffen, verlieren sie das Spiel. Falls auf der Alert-Track die Mar-
kierung des Spielendes während der Polizeiphase erreicht wird, haben die Spieler 
die komplette Runde Zeit, bis das Spiel endet.

Wann immer dies geschieht, legt den Marker für das Spielende ab und bewegt den 
Alert-Marker zurück auf Position 15 der Leiste. Die verbliebenen 5 Alert-Punkte 
bis zum Ende der Leiste können die Spieler bis Spielende nutzen, um Joker-Er-
gebnisse zu benutzen, zusätzliche Bewegungen auszuführen usw. Der Marker 
wird dabei wie gewohnt bewegt. Falls sich zu einem Zeitpunkt keine zusätzlichen 
Punkte mehr auf der Alert-Track befinden, können keine Aktionen, welche den 
Alarmwert erhöhen würden, durchgeführt werden.

2) Wenn sich zeitgleich 5 FBI-Marker auf dem Spielplan befinden, haben die Spieler 
bis zum Ende der Runde Zeit, ihr Ziel zu erreichen, oder sie verlieren das Spiel. 
Sobald dies geschieht, werden keine FBI-Marker mehr auf dem Spielplan plat-
ziert. Wenn sich nun 3 Gegner am selben Ort befinden, geschieht nichts.

3) Wenn die Spieler die finale Herausforderung der letzten Storykarte meistern und da-
vor keine der zuvor geschilderten Situationen eingetroffen ist, gewinnen sie das Spiel.

4) Wenn ein Spieler alle seine Würfel verliert (das heißt, wenn ihm 4 Wunden ohne 
Heilung hinzugefügt wurden), endet das Spiel und die Spieler verlieren.
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Bevor ihr ein Spiel von New York Crisis spielt, müsst ihr zunächst eine Mission 
dieses Buches auswählen. Jede Mission versetzt euch in eine andere Situation, in 
welcher ihr neben einer anderen Geschichte auch auf neue Spielregeln, Spielele-
mente und eine spezifische finale Herausforderung trefft.

Neben den Regeln, welche ihr in diesem Abschnitt finden könnt, beinhaltet jede 
Mission einige Storykarten sowie bestimmte zusätzliche Elemente.

Während des Spielaufbaus solltet ihr den Einführungstext der ausgewählten Mis-
sion lesen. In diesem findet ihr einige „missionsspezifische Startregeln“, welche von 
Beginn des Szenarios an in Kraft treten.

Aber neben dem Einführungstext und den spezifischen Startregeln hat jede Mission 
auch „spezifische versteckte Regeln“. Ihr DÜRFT SIE NOCH NICHT ZU BEGINN 
DES SPIELS LESEN, sondern ihr müsst warten, bis eine Storykarte euch anweist, 
dies zu tun. Sobald ihr eine versteckte Regel lest, lest nur den Abschnitt, welcher 
auf der korrespondieren Storykarte angegeben ist.

Obwohl ihr eine Mission mehr als einmal spielen könnt, werden euch die versteck-
ten Regeln beim ersten Spielen manchmal überraschen.

Nicht alle Missionen sind gleich schwierig oder komplex. Für euer erstes Spiel wird 
angeraten, die Mission „Ein Trip nach New York“ zu spielen. Diese Mission ist 
kürzer, da sie über weniger Missionskarten verfügt, und leichter. Dies erlaubt euch, 
die Regeln des Grundspiels zu lernen, bevor ihr eine echte Herausforderung angeht.
Wählt nun eure Mission und macht euch bereit, einen Urlaub wie im „Film“ im Big 
Apple zu verbringen.

Anpassung des Schwierigkeitsgrades: Falls ihr eine Mission zu 
einfach findet, könnt ihr immer den fortgeschrittenen Modus wählen, um euch 
mehr zu fordern. Falls andersherum das Spiel zu schwierig ist, könnt ihr eines 
der folgenden Dinge tune:

- Information-Track: Bewegt die dritte Storykarte um eine Position, 
sodass die Spieler weniger Informationen benötigen, um die Mission zu 
beenden.

- Alert-Track: Bewegt die Polizeiautos und den Marker für das Spielende 
um eine Position, sodass die Spieler mehr Zeit haben, um das Abenteuer 
zu beenden.

Missionsbuch

10
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Familie Smith war sich einig, während sie über die Show, welche sie gerade gesehen hatten, diskutierten und in Richtung Times Square zu ihrem 

Hotel liefen. Der Trip nach New York war ein voller Erfolg und noch nie hatten sie eine derartige Show gesehen.

Doch dann: Ein Schuss! Zwei! Die Smiths verstummten und sahen, wie sich Panik auf dem Platz, auf dem sie sich befanden, ausbreitete, 

während zwei riesige schwarze Autos mit maskierten Männern neben ihnen zum Stehen kamen. Zur selben Zeit fuhren mehrere Polizeiautos 

vor. Die maskierten Männer umzingelten die Smiths, während einer von ihnen Mr. Smith eine Pistole zuwarf. Dann verschwanden sie in der 

Menge. Als die Smiths realisierten, was passiert war, befahl ihnen bereits ein Polizist mit einem Megafon ihre Hände zu heben und sich zu 

stellen. Doch dann: Bang! Hinter ihnen fiel erneut ein Schuss und sie nutzten die entstandene Aufregung, um in der Menge unterzutauchen. 

Sie waren geschockt und verstanden nicht, wie sie in das, was passiert war, hineingeraten waren. Aber sie wussten, während sie 

die Straße hinunterliefen, dass sie nichts damit zu tun hatten und alles tun werden müssen, um die Schuldigen zu finden.

Ein Trip nach New York (Tutorial)
Schwierigkeit: 

11

Missionsspezifische verstecke Regeln:

Karte 1: 

Zieht für Commissioner Gorden eine 

zusätzliche Polizeikarte in jeder Runde.

Gorden: Commissioner Gorden funktioniert 

wie andere Polizeimarker. Zieht während der Po-

lizeiphase eine zusätzliche Polizeikarte, um Gorden 

zu bewegen. Er bewegt sich zusätzlich zur regulären 

Polizei in jeder Runde über den Spielplan und eliminiert alle 

Gegner an seinem Standort (erhöht dabei wie gewohnt die 

Alert-Track). Gorden blockiert oder vertreibt die Charaktere 

dabei jedoch nicht. Sie können Gordens Aufenthaltsort ohne 

Einschränkungen betreten und verlassen. Zusätzlich kann 

jeder Spieler einmal pro Zug ein beliebiges Paar gleicher Wür-

felergebnisse an Gordens Standort ausgeben, um den Wert auf 

der Alert-Track um eins zu verringern. Wie 

die reguläre Polizei kann Gorden kei-

nen Ort betreten, an dem sich 

bereits Polizei oder das FBI 

befinden. Zieht in diesem 

Fall eine neue Karte.
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Spezifische Startregeln:

Joe Mclane:  Während seines Zuges kann ein Spie-
ler eine beliebige Anzahl an Aktionen nutzen, um 
Joe zu aktivieren. Joe kann sich bis zu 3 Felder 
pro Aktion bewegen. Joe kann dabei auch die U-Ba-

hn benutzen. Wenn er sich am selben Ort wie der aktive Spieler 
befindet, erhält dieser ein zusätzliches physisches (rotes) Er-
gebnis, welches dieser nur nutzen kann, um Gegner zu bekäm-
pfen oder sich ihnen zu stellen. Wenn sich Joe am Ende einer 
Runde am selben Ort wie eine Bombe befindet, ändert sich der 
Zustand der Bombe nicht.

Bomben: Nutzt  Ergebnisse, 
um eine Bombe mit einem beliebigen 
Familienmitglied, welches sich am 
selben Ort wie die Bombe befindet, zu 

entschärfen. Falls sich Joe ebenfalls am selben Ort befindet, so 
könnt ihr ein beliebiges Paar gleicher Würfelergebnisse dafür 
nutzen. Dreht am Ende einer Runde alle Bomben, welche sich 
momentan auf Level 1 befinden, um. Alle Bomben hingegen, 
welche sich bereits auf Level 2 befinden, explodieren. Die Mar-
ker dieser Bomben werden daraufhin vom Spielplan entfernt 
und der Wert auf der Alert-Track 2 Punkte erhöht.

Stirb langsam
Schwierigkeit: 

Während ihrer Reise nach New York ging Familie Smith zusammen mit Joe McLane, einem Polizisten aus New York City und Kindheitsfreund 
von Doug Smith, aus, um gemeinsam ein Paar leckere Bagels zu frühstücken. Sie lachten lauthals, während sie sich an alte Geschichten und 
Abenteuer zurückerinnerten. Was für eine Unterhaltung für Caroline und Ripley. Nolan hingegen beschäftigte sich mit seinem Handy, tat dies jedoch 
konzentrierter als gewöhnlich.

„Oh mein Gott!“ rief er plötzlich, „eine Bombe ist in der Stadt explodiert. Aber es scheint so, als wäre niemand verletzt worden. Wer tut so etwas?“.
Alle bemerkten den besorgten Gesichtsausdruck in Joes Gesicht, während er eine SMS auf seinem Handy las. Er schaute auf und schaute für ein 
paar Sekunden ins Leere.

„Was ist los, Joe?“ fragte Doug. Er befürchtete, dass etwas schlimmes passiert war.

„NYPD!“ rief eine Stimme durch ein Megafon, „Agent McLane, wir wissen, dass Sie da drin sind und dass Sie und ihre Begleiter an der Explosion 
beteiligt sind. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus und machen Sie die Dinge nicht unnötig kompliziert.“.

„Was zur Hölle passiert hier, Joe?“ fragte Doug.

„Jemand hat mir eine Falle gestellt, ich weiß noch nicht, wer es war, aber ich werde es herausfinden.“

„Und wir werden dir dabei helfen!“ sagte Caroline, während sie auf den Tisch schlug.

Joe schaute zu Marvin, einem langjährigen Freund und dem Besitzer des Restaurants, in dem sie sich befanden. Er deutete auf eine Falltür, 
welche sie nutzen konnten, um zu entkommen. Die Smiths flüchteten zusammen mit Joe und versteckten sich in einer Gasse.

„Es wird noch mehr Bomben geben und ich bin sicher, sie werden nicht so harmlos wie die letzte sein.“ seufzte Joe, „Zunächst müssen wir sie 
finden und entschärfen. Mein Freund Jupiter wird uns dabei helfen. Er ist Taxifahrer und wird uns helfen, uns durch die Stadt zu bewegen, ohne 
Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen.“.

„Ich hoffe, irgendwann können wir mal einen normalen Urlaub verbringen.“ sagte Ripley mit resignierter Stimme.

12
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Wenn ihr Bomben platziert und die Karte einen Ort mit einem 

FBI-Marker angibt, zieht eine andere Stadtkarte.

Missionsspezifische verstecke Regeln

KARTE 0: 

- Platziert einen Bombenmarker an einem zufälligen Ort.

- Legt 2 Bombenmarker in den Beutel mit den Informations-

markern. Nehmt im 2-Spieler-Spiel lediglich 1 Bombe.

KARTE 1:

- Legt 2 Bombenmarker in den Beutel mit den Informationsmar-

kern. Nehmt im 2-Spieler-Spiel lediglich 1 Bombe.

- Platziert 2 Bomben an zufälligen Orten. Platziert im 2-Spie-

ler-Spiel lediglich 1 Bombe. Wenn der letzte Spieler der Runde 

am Zug ist, platziert die Bomben während der nächsten Poli-

zeiphase.

- Platziert jeweils 1 Bombenmarker an Position 6 und 8 der In-

formation-Track. Wann immer der Story-Marker eine Position 

mit einer Bombe erreicht, platziert diese an einem zufälligen 

Ort auf dem Spielplan.

KARTE 2:

- Legt 2 Bombenmarker in den Beutel mit den Informationsmar-

kern. Nehmt im 2-Spieler-Spiel lediglich 1 Bombe.

- Platziert 2 Bomben an zufälligen Orten. Platziert im 2-Spie-

ler-Spiel lediglich 1 Bombe. Wenn der letzte Spieler der Runde am 

Zug ist, platziert die Bomben während der nächsten Polizeiphase.

- Platziert jeweils 1 Bombenmarker an Position 11 und 13 der 

Information-Track. Wann immer der Story-Marker eine Position 

mit einer Bombe erreicht, platziert diese an einem zufälligen Ort 

auf dem Spielplan.

Taxi: Nutzt die Aktion eines Charakters, um eine 

Taxi-Aktion auszuführen. Das Taxi kann sich 5 Felder 

bewegen und dabei einen Charakter transportieren. 

Das Taxi kann nicht die U-Bahn nutzen. Wenn sich 

das Taxi an einen Ort mit einem Polizeiauto oder dem FBI begibt, 

erhöht den Wert auf der Alert-Track um 1 Punkt. Wenn jedoch 

die Polizei oder das FBI den Standort des Taxis betritt, geschieht 

nichts.

KARTE 3: 

- Platziert so viele Bomben auf dem Spiel-

plan wie die Anzahl der Spieler minus 1.  

Wenn der letzte Spieler der Runde am 

Zug ist, platziert die Bomben während 

der nächsten Polizeiphase.

Bedingungen zum Sieg: Einer 

der Charaktere muss sich 

mit Joe am neuen Gebäude 

treffen und während sei-

nes Zuges ein Paar glei-

cher Würfelergebnisse 

nutzen. Zudem müssen 

die Spieler so viele Bom-

ben wie die Anzahl der 

Spieler-1 entschärfen.

13
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Spezifische Startregeln:

Gegnermarker:   In diesem Szenario sind die Geg-
nermarker Geister, welche über spezielle Spielrege-
ln verfügen:

- Die Spieler können sich ihnen wie gewohnt stellen oder sie mei-
den, sie brauchen jedoch  Ergebnisse, um sie zu besie-
gen. Die Anzahl der notwendigen Ergebnisse kann auf die gewo-
hnten  Ergebnisse reduziert werden, wenn der betroffene 
Charakter über einen Strahlenkanonenrucksack   verfügt.

- Die Polizei eliminiert keine Geister, wenn sie einen Ort, wel-
cher bereits von Geistern belegt wird, betritt. Der Wert auf 
der Alert-Track erhöht sich dabei jedoch wie gewohnt. Geis-
ter können an Orten mit Polizei erscheinen, was ebenfalls 
den Wert auf der Alert-Track um 1 Punkt pro Geist erhöht.

- Das FBI erscheint nicht, wenn sich 3 Geister am selben Ort 
befinden. Trotz dessen warnt euch Phil in seinem Notizbuch, 
dass ihr es unbedingt verhindern müsst, dass sich Geister 
am gleichen Ort versammeln.

Ektofallen-Marker: Ein Charakter, welcher diesen 
Marker bei sich führt, kann einen Bewegungspunkt 
verwenden, um an seinem derzeitigen Aufenthalt-
sort einen Geist einzufangen. Nehmt den Geist vom 

Spielplan und platziert ihn auf dem Fallen-Marker. Jede Falle 
kann einen Geist einfangen, Phil erwähnte in seinen Notizen 
jedoch, dass es eine Möglichkeit gibt, diese zu entleeren.

Sowohl die Strahlenkanone als auch die Ektofalle sind spezielle 
Gegenstände, welche mehr als einmal pro Zug genutzt werden 
können. Zu Beginn könnt ihr nicht zwei Gegenstände desselben 
Typs mitführen. Der Rucksack könnte sich an einem Ort befin-
den, an dem sich auch andere Gegenstände befinden.

Alarm: In diesem Szenario spiegelt die Alert-
Track das Paniklevel der Bevölkerung wider. In 
seinem Notizbuch warnt euch Phil, dass Angst 
und negative Gedanken eine große Gefahr darste-

llen können. Sobald das Ende der Alert-Track erreicht wird, 
deckt 3 Karten auf (wenn vorhanden, deckt keine weiteren 
unaufgedeckten Storykarten auf).

Ghostcrushers
Als sie die Einladung, ein paar Tage in New York zu verbringen, von Carolines Bruder erhielten, erwartete Doug bereits eine Überraschung, denn sie 
stammte schließlich von seinem exzentrischen Schwager. Doch dieses Mal hatte der junge Murray sich selbst übertroffen.

Während Phil ihnen eine verrückte Geschichte über übernatürliche negative Energien unterhalb des Big Apple erzählte, fing eine alte Sirene, welche 
fast genauso wie die eines Feuerwehrautos klang, in dem heruntergekommenen Apartment an zu heulen. Mit weit geöffneten Augen schrie Phil 
„Da sind sie!“. Dann holte er einen seltsam aussehenden Rucksack aus dem Schrank und setzte diesen eilig auf. Anschließend sagte er, während er 
seiner Schwester tief in die Augen sah „Ich hatte gehofft, es gäbe mehr Zeit, um das Ganze zu erklären, aber ich muss mich beeilen.“. Nach einem 
Moment des Zögerns ergänzte er: „Falls mir irgendetwas zustößt, in meinem Nachttisch findet ihr ein Notizbuch. Lest es!“. Caroline wurde ganz 
blass und konnte ihren Bruder nicht mehr stoppen, als er aus dem Apartment stürzte. Augenscheinlich hielt er dabei eine Art kleines Gewehr, 
welches über so etwas wie ein Kabel mit seinem Rucksack verbunden war, in der Hand.

Doug hatte immer schon gedacht, dass Phil Murray nicht ganz bei Verstand sei, und genau das wollte er der Polizei mitteilen, sobald sie am 
Apartment eintrafen und ihre Ermittlungen aufgrund des großen Feuers, welches dort plötzlich ausgebrochen war, aufnahmen. Er würde ihnen 
erzählen, dass Phil verrückt sei und er nun vollkommen seinen Verstand verloren hatte. Doch plötzlich, als sein Schwager beim Herauslaufen 
die Wohnungstür öffnete, sah er etwas Unerwartetes im Flur. Er sah etwas, dass sich windete und quietschte, während es von einem gebogenen 
Strahl aus Phils Gewehr umhüllt wurde.

14

Schwierigkeit: 
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Missionsspezifische verstecke Regeln

KARTE 1:

Die Ectofallen können ohne Kosten in zwei speziellen Gebäu-

den entleert werden (legt dazu einfach die Geistermarker 

zurück in die Reserve).

Von nun an verringert das Besiegen eines Geistes mit Hilfe des 

Rucksacks den Alarmwert um 1.

Slobber sind spezielle Geister, welche euch das Spiel 

mehr als normale Geister erschweren:

- Wenn ein Spieler seinen Zug neben einem Slobber beendet, 

bewegt sich dieser auf den Spieler zu.

- Wenn sich ein Slobber zu Beginn des Zuges eines Spielers an 

seinem Aufenthaltsort befindet oder wenn ein Spieler ein Feld 

mit einem Slobber betritt, so muss dieser eine seiner verblie-

benen Aktionen nutzen, um sich diesem zu stellen, ihn zu 

meiden oder ihn zu besiegen, bevor der Spieler etwas anderes 

tun kann:

- Nutzt  (oder einen Regenmantel) um sie zu 

meiden, nutzt   um sich ihnen zu stellen 

und nutzt   um sie zwei Felder in 

eine Richtung zu bewegen und den Alarmwert 

um 1 Punkt zu senken. Nutzt 

 um sie zu besiegen und den Alarmwert 

um 2 Punkte zu senken. Der Rucksack gibt 

euch dabei +1 .

- Wenn ein Spieler keine der zuvor beschriebe-

nen Aktionen durchführen kann, erhält dieser eine 

Wunde und wird auf ein benachbartes Feld, auf dem sein 

Zug endet, gedrängt (der Spieler kann dann keinen seiner 

verbliebenen Würfel nutzen, um Wunden zu heilen). In die-

sem Fall bewegt sich der Slobber am Ende des Zuges dieses 

Spielers nicht auf diesen zu.

Slobber können ihren Standort nicht mit anderen Geistern tei-

len. Falls dies aus irgendeinem Grund geschieht, absorbiert der 

Slobber den anderen Geist (dieser wird vom Spielplan entfernt 

und der Alarmwert erhöht sich um 1 Punkt). Slobber können 

kein Feld betreten, auf dem sich bereits 

ein Slobber befindet.

Wenn Slobber ein Feld mit 

der Polizei teilen, wird das 

Polizeiauto temporär vom 

Spielplan entfernt (das 

Polizeiauto kehrt bis zur 

nächsten Runde nicht 

zurück) und der Alar-

mwert erhöht sich 

um 1 Punkt.
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KARTE 3:

Wenn ihr die dritte Karte aufgedeckt habt, weil ihr auf der 
Storytrack vorgerückt seid, ersetzt einen Slobber auf dem 
Spielplan durch den Großen Slobber und entfernt den Marker 
zur Markierung des Spielendes von der Alert-Track . 

Wenn ihr die Karte aufgedeckt habt, weil ihr auf der Alert-
Track vorgerückt seid (oder wenn auf dem Spielplan keine 
Slobber sind), platziert den Großen Slobber an einem zufälligen 
Ort auf dem Spielplan. Wenn der Alarmwert unter 10 Punkten 
liegt, bewegt den Alert-Marker auf Position 10.

Das Spielende wird nicht ausgelöst, wenn das Ende der Alert-
Track erreicht wird. Reduziert den Alarmwert stattdessen je-
des Mal, wenn dies geschieht, um 5 Punkte und platziert einen 
Slobber an einem zufälligen Ort.

Das Spiel wird erst enden, wenn sich 5 Slobber auf dem Spiel-
plan befinden oder wenn der Große Slobber besiegt wurde.

Der Große Slobber zählt für die zuvor genannte Bedingung 
zum Spielende als normaler Slobber. Er absorbiert zudem alle 
Geister an seinem derzeitigen Aufenthaltsort (dabei wird der 
Alarmwert um 1 erhöht). Am Ende der Runde (im Gegensatz zu 
Slobbern, welche sich am Ende des Zuges eines Spielers bewe-
gen) bewegt sich der Slobber auf angrenzende Charaktere zu.

Er zieht zudem andere Slobber an: Am Ende einer Runde 
bewegt sich jeder Slobber, welcher sich nicht auf einem Feld 
mit einem Charakter befindet, ein Feld in Richtung des Großen 
Slobbers. Ein Slobber bewegt sich dabei so lange bis er sich auf 
einem Feld neben dem Großen Slobber befindet (Slobber kön-
nen sein Feld nicht betreten).

Ihr könnt dem Großen Slobber nicht aus dem Weg gehen oder 
euch ihm stellen. Um ihn zu bekämpfen, müsst ihr anders vor-
gehen:

- Wenn ein Spieler seinen Zug auf dem Feld des Großen Slobbers 
beginnt, erhält dieser automatisch eine Wunde und wird auf ein 
benachbartes Feld gedrängt. Dabei verliert dieser eine Aktion.

- Um den großen Slobber zu besiegen, müsst ihr den Alarmwert 
der Stadt auf den Wert 0 senken. Um dies zu tun, muss sich 
ein Spieler mit einem Rucksack auf einem benachbarten 
Feld befinden und ein  Ergebnis nutzen, um den Großen 
Slobber anzugreifen. Der Alarmwert reduziert sich dabei 
um 1 Punkt für jedes  Ergebnis, welches auf diese Weise 
verwendet wird. Wenn dem Großen Slobber am Ende eines 
Zuges auf diese Weise mindestens ein Schadenspunkt zu-
gefügt wurde, erhält dieser für jeden Charakter mit einem 
Rucksack, welcher sich auf einem angrenzenden Feld zum 
Großen Slobber befindet, einen zusätzlichen Schadenspunkt 
(2 Schadenspunkte im Zwei-Spieler-Spiel).

Wenn sich der Große Slobber auf ein Feld bewegt, auf dem sich 
bereits ein Slobber befindet, wird dieser durch den Großen Slo-
bber auf ein angrenzendes Feld bewegt. Die Spieler können das 
Feld des Großen Slobbers nicht absichtlich betreten.

Wenn sich zu Beginn der Stadtphase keine Gegnermarker 
mehr in der Reserve befinden, platziert stattdessen einen Slob-
ber und beendet die Phase.

Falls sich im Gegensatz dazu im Verlauf der Stadtphase keine 
Gegnermarker mehr in der Reserve befinden, erhöht den Alar-
mwert um 1 Punkt für jeden Marker, welcher nicht auf dem 
Spielplan platziert werden kann.
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Die Helden, welche NY verdient

17

Schwierigkeit: 

Die Smiths gingen auf ihrem Nachhauseweg vom Theater durch eine kleine Gasse. Dort sahen sie einige Meter vor ihnen ein elegant gekleidetes Paar 

zusammen mit ihrem Sohn. Kurz darauf bemerkten sie eine dunkle Gestalt, welche dem Paar gegenüberstand. Die Gestalt rief dem Paar etwas zu, das 

nur schwer zu überhören war. Plötzlich fiel ein Schuss und das Paar fiel zu Boden. Sie wurden erschossen. Der Angreifer flüchtete in die Dunkelheit. 

Die Smiths eilten zur Hilfe und kümmerten sich um den jungen Brock Vayne, welcher aufgrund des Todes seiner Eltern bitterlich weinte.

Doch erst nachdem sie ihren Freund, Commissioner Gorden, trafen, erfuhren sie, dass es sich bei den Verstorbenen 

um die Vaynes, die Milliardäre und Besitzer von Vayne Enterprises, handelte. Offensichtlich litt die Stadt unter 

einer so noch nie dagewesenen Welle an Kriminalität und Korruption.  Währenddessen erhielt der angesehene 

Hacker Ripley Smith eine verschlüsselte Nachricht eines Mannes namens Malcius Wolf, der behauptete, ein 

Ingenieur bei Vayne Enterprises zu sein. Er warnte sie vor kriminellen Gangs, welche mit Teilen der Polizei 

zusammenarbeiteten, um sie zum Schweigen zu bringen.

Nachdem sie dies aus Angst, dass er sie zu ihrer Sicherheit auf ein Polizeirevier bringen würde, mit Gorden 

teilten, lies er sie unter der Bedingung, dass sie umgehend aus der Stadt fliehen würden, entkommen. 

Aber die Dinge waren nicht so einfach. Die Stadt war voll von Gangstern und Polizisten, die auf der Jagd 

nach ihnen waren. Wenn die Smiths überleben wollten, müssten sie alles geben, was sie konnten.

Spezifische Startregeln:

Gorden: Commissioner Gorden funktioniert 

wie andere Polizeimarker. Zieht während der 

Polizeiphase eine zusätzliche Polizeikarte, um 

Gorden zu bewegen. Er bewegt sich zusätzlich zur 

regulären Polizei in jeder Runde über den Spielplan 

und eliminiert alle Gegner an seinem Standort (erhöht dabei 

wie gewohnt die Alert-Track). Gorden blockiert oder vertreibt 

die Charaktere dabei jedoch nicht. Sie können 

Gordens Aufenthaltsort ohne Einschränkungen 

betreten und verlassen. Zusätzlich kann jeder 

Spieler einmal pro Zug ein beliebiges Paar gleicher 

Würfelergebnisse an Gordens Standort ausgeben, um 

den Wert auf der Alert-Track um eins zu verringern (im 

Zwei-Spieler-Spiel können die Spieler dies beliebig oft tun). 

Wie die reguläre Polizei kann Gorden keinen Ort betreten, 

an dem sich bereits Polizei oder das FBI befindet. Zieht in 

diesem Fall eine neue Karte.
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Missionsspezifische verstecke Regeln

KARTE 1: 

Spitzel: Im Laufe des Spiels werden Spitzel auf dem 
Spielplan erscheinen. Zieht dafür in jedem Zug eine 
zusätzliche Stadtkarte, um festzulegen, auf welchem 
Feld ein neuer Spitzel erscheint. Falls sich in der 
Reserve keine Spitzel mehr befinden, überspringt 

diesen Schritt. Spitzel schränken die Bewegung der Spieler nicht 
ein. Wenn ein Spieler jedoch seinen Zug auf dem Feld eines Spitzels 
beendet, erscheint ein Gegner aus der Reserve auf diesem Feld. 
Spitzel ignorieren sowohl andere Gegner als auch die Polizei. 
Zudem zählen sie nicht für das FBI. Auf einem Feld können sich 
nicht zwei Spitzel befinden. Falls ihr einen Spitzel auf ein Feld mit 
einem anderen platzieren sollt, zieht eine neue Karte.

KARTE 2:
Spitzel: Von diesem Moment an helfen die Spitzel der Polizei und 

ignorieren die Charaktere. Falls sich ein oder mehr 
Gegner auf einem Feld mit einem Spitzel befinden, 
wählt ein beliebiges Polizeiauto auf dem Spielplan 
und bewegt es auf dieses Feld. Dabei eliminiert dieses 

wie gewohnt Gegner und erhöht den Alarmwert. Am Ende der 
Runde treten die Spitzel vor den Clown. Die Spieler können den 
Alarmwert um 1 Punkt pro Spitzel reduzieren, indem sie auf dem 
Feld eines Spitzels ein Paar gleicher Würfelergebnisse ausgeben. 
Falls ihr diese Aktion ausführt, dreht den Marker des Spitzels um, 
um zu markieren, dass dieser bereits benutzt wurde.

Der Clown: Falls sich der Clown nicht auf dem Spielplan befindet, 
zieht eine Stadtkarte, um festzulegen, auf welchem Feld dieser 

erscheint. Am Ende der Runde bewegt sich der Clown 
einen Schritt pro Spieler auf den nächstgelegenen 
Spitzel zu. Dabei ignoriert er die Charaktere. Der 
Clown kann nicht die U-Bahn nutzen. Sowohl wenn 

er auf dem Spielplan erscheint als auch wenn er sich über diesen 
bewegt, werden alle Spitzel und Polizisten in seinem Gefolge mit 
Hilfe seines Lachgases zu Gegnern transformiert. Das heißt, dass 

sich jeder Spitzel und jeder Polizist auf einem Feld, durch das er 
sich in diesem Zug bewegt hat (einschließlich seines Startfeldes), 
in einen Gegner verwandelt. Wenn er sich durch ein Feld bewegt, 
auf dem sich ein Charakter befindet, erhält dieser eine Wunde. 
Denkt daran, wenn sich 3 oder mehr Gegnermarker auf einem 
Feld befinden, dass dort das FBI erscheint. Der Clown ignoriert 
das FBI. Wenn ihr den Clown bewegt, nutzt immer die Route zum 
nächstgelegenen Spitzel, welche die meisten Transformationen 
nach sich zieht. Wenn der Clown im Rahmen seiner Bewegung 
einen Spitzel transformiert, beendet er diese. Ein Spieler kann 3 
gleiche Würfelergebnisse (ohne Joker) auf dem Feld des Clowns 
nutzen, um diesen kurzzeitig vom Spielplan zu verbannen und 
den Alarmwert um 1 Punkt zu senken. Wenn sich der Clown 
und Gorden auf dem Spielplan treffen (unabhängig davon, wer 
das Feld des anderen betreten hat), wird der Clown ebenfalls 
kurzzeitig vom Spielplan verbannt, bevor dieser etwas tun kann, 
und der Alarmwert wird um 1 Punkt reduziert. Wenn während 
der Polizeiphase ein Polizeiauto auf dem Feld des Clowns platziert 
werden soll, zieht eine neue Karte und platziert dieses stattdessen 
auf dem nun angegebenen Feld.

Falls am Ende der Runde, nachdem die Polizei aufgrund der Spitzel 
und des Clowns bewegt wurde, der Alarmwert das Limit des Spiels 
(20) erreicht, können die Spieler noch eine letzte Runde spielen.

KARTE 3:
Bedingungen zum Sieg: Verbannt den Clown so oft wie die Anzahl 
an Spielern vom Spielplan, um das Spiel zu gewinnen. Wenn 
Gordon derjenige ist, der den Clown vom Spielplan verbannt, zählt 
dieses nicht für die Anzahl der Verbannungen mit. Platziert den 
Informationsmarker auf Position 0 der Informationsleiste und 
zählt von dort an.

Spitzel: Von nun an erscheinen keine weiteren Spitzel mehr auf 
dem Spielplan. Falls sich zu einem Zeitpunkt keine Spitzel mehr 
auf dem Spielplan befinden, gewinnt der Clown das Spiel.

18



1919

Projektleiter: Nacho González

Designer: Buster Lehn, Fran Ruiz und Juan José Martínez

Grafik: Henning Ludvigsen und Matt Wilma

Grafikdesign: Carlos Hernández

3D-Modelle: Ilya Vishnevskiy, Juan Antonio Martín und Luis Tolosa

© Juegorama Editorial.
Zindoc, S.L.U.

P.I. Milenium Nave 27, 50.420 Cadrete
info@juegorama.eu  https://juegorama.eu/

KREDITE



20

  Handy: +1 mentales Ergebnis, nachdem es benutzt wurde..

 Laptop: Nehme einen Informationsmarker von einem benachbarten 
Feld, indem du wie gewohnt deine Würfelergebnisse nutzt.

  Bargeld: Du kannst eine Wunde heilen, einen Gegner bestechen und ihm 
vom Spielplan entfernen oder den Alarmwert um 1 Punkt reduzieren. Lege 
den Gegenstand nach der Nutzung ab.

  Kostüm: +1 soziales Ergebnis, nachdem es benutzt wurde.

  Handschuhe: +1 physisches Ergebnis, nachdem sie benutzt wurden.

  Fahrrad: Bewege deinen Charakter um einen Schritt auf ein angren-
zendes Feld.

  U-Bahn-Ticket: Du kannst die U-Bahn umsonst nutzen, ohne dass 
Bewegungskosten entstehen.

  Polizeifunkgerät: Bewege ein Polizeiauto oder ein FBI-Marker auf ein 
angrenzendes Feld. Lege den Gegenstand nach der Nutzung ab.

 Drohne: Hebe einen Gegenstand von einem angrenzenden Feld auf, 
indem du wie gewohnt deine Würfelergebnisse nutzt. Du kannst deine 
Drohne auch zusammen mit einem deiner anderen Gegenstände zu ei-
nem Spieler, welcher sich irgendwo auf dem Spielplan befindet, schic-
ken. Wenn du dies tust, erhält der Spieler den umgedrehten Drohnenmar-
ker. Dieser bleibt bis zur nächsten Runde umgedreht.

 Regenmantel: Ignoriere alle Gegner an deinem derzeitigen Aufenthalt-
sort. Du kannst ebenfalls Polizei oder das FBI auf deinem Feld ignorie-
ren. Falls du dies tust, erhöhe jedoch den Alarmwert um 1 Punkt.

  Pistole: Du kannst einen beliebigen deiner Würfel erneut würfeln, wenn 
sich auf deinem Feld mindestens ein Gegnermarker befindet.

Gegenstandsliste

Polizeiphase   

Spielerphase:

- Gegenstände wiederherstellen 

- Ein kompletter Zug eines Spielers:

• Stadtphase   

• Würfelwurf    

• Aktion 1.

• Aktion 2.

- Ende des Zuges des Spielers

Ende der Spielerphase

Ende der Spielrunde

A) Bis zu zwei Bewegungen:

- 1 Bewegung  Bewegung auf ein benachbartes Feld.

- 1 Bewegung  Heilen (wenn sich ein Kranken-
haus auf deinem Feld befindet).

B) Erneutes Werfen der Würfel.

Informationen sammeln  /  / 

Gegenstand einsammeln =

Gegner meiden 

Sich Gegner stellen 

Gegner besiegen 

Zwei Gegner besiegen 

- Gegenstand nutzen

- Fähigkeit eines Charakters nutzen

- Gegenstände von einem anderen Charakter nehmen/
geben (auf demselben Feld).

Doug: HEILEN. Heile eine Wunde eines beliebigen 
Charakters auf deinem Feld.

Nolan: KÄMPFEN. Würfle einen roten Würfel erneut.

Ripley: HACKER. Würfle einen blauen Würfel erneut.

Nolan: CHARM. Würfle einen gelben Würfel erneut.

May: ATHLET. Eine zusätzliche Bewegungsaktion.

Joe. KONTAKTE. Ignoriere die Gegner auf einem 
Feld. Auf diesem Feld kannst du auch Polizei und FBI 
ignorieren. Wenn du dies tust, musst du aber den Alar-
mwert um 1 Punkt erhöhen.

Leo: MAGISTER LUDI: Tausche den grauen Wür-
fel bis zum Ende der Runde gegen einen Würfel deiner 
Wahl..

Spielrunde Aktionen 
(2 pro Zug):

Aktionen mit  
den Würfeln:

Freie Aktionen:

Fähigkeiten:


