Community Edition
Das nachfolgend zusammengestellte Spielmaterial wurde exklusiv auf der offiziellen Webseite des
kommunikativen Gruppenspiels „Citizen X (http://cx.endime.de) zum Download bereitgestellt.
Es möge interessierten Spielern dazu dienen, die mobile App (Android/iOS) zu nutzen und das Spiel auf diese
Weise kostenfrei kennenlernen zu können.
Wir blenden keine Werbung innerhalb der App ein und verdienen auch nicht am Weiterverkauf
personenbezogener Daten. Mit anderen Worten haben wir uns selbst höchst mögliche moralische sowie
ethische Standards auferlegt und zu eigen gemacht.
Unser Dank gilt allen Spielern, die in den vergangenen Jahren seit der Veröffentlichung in 2007 das OriginalSpiel käuflich erworben haben und mit Ihrer Unterstützung diesen Schritt erst möglich gemacht haben. Mit der
Veröffentlichung einer kostenfreien App samt herunterladbarem Spielmaterial dieser „Community Edition“,
erhoffen wir uns einen größeren Bekanntheitsgrad zu erreichen und ganz neue Spielergruppen zu erschließen.
Es gibt ferner Inhalte, die nicht Teil dieser Version sind, auch nicht werden und wir planen ebenfalls die
Entwicklung neuer voranzubringen, die exklusiv unseren treuen Kunden vorbehalten bleiben.

Wir freuen uns über Ihr Interesse an diesem Spiel und wünschen viel Spaß.
Sollte Ihnen das Spiel gefallen, erwägen Sie den Erwerb!
Vielen Dank.
Mit den besten Wünschen,
Ihr Rainer M. Engel

Kontakt-Angaben:
endime|VERLAG
Pichelsdorfer Str. 143
13595 Berlin - Deutschland
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Beschreibung:
Citizen X spielt Anfang des 20. Jahrhunderts in einer kleinen Stadt weit östlich des Urals. Durch einen Felssturz
von unvorstellbarem Ausmaß wurden alle Einwohner vom Rest der Zivilisation abgeschnitten. Auch die
einstmals existierende Funkverbindung ist abgerissen … Zu allem Übel scheint sich eine furchtbare Vision zu
bewahrheiten, nach der die Anzahl ehrbarer Bürger Nacht für Nacht durch Übergriffe von Zombies reduziert
wird. Schafft es der Staatsanwalt rechtzeitig Licht ins Dunkel zu bringen oder arbeitet die Zeit gegen die Bürger?
Die Zeit drängt …

Voraussetzungen:
•
•
•

eine Gruppe von 6 bis 16 Spielern
◦ 6 bis 12 mit App und selbst ausgedruckten Spielkarten zum Kennenlernen
eine gerade Spieleranzahl wird benötigt, sonst kann ein Spielleiter (Moderator) bestimmt werden
als Einstiegsalter gelten 10 Jahre für sinnvoll, bedeuten jedoch nicht mehr als eine Empfehlung

Ziel des Spiels:
Es gibt zwei Parteien, von denen nur eine das Spiel für sich entscheiden kann. Entweder es gewinnen die Zombies
oder die ehrbaren Bürger. Folgende Konstellationen sind hierbei denkbar:
Die Bürger gewinnen, wenn...
 der Staatsanwalt der Meinung ist, das Spiel auflösen zu können und er im Tribunal alle Spieler richtig in
Zombies und Bürger aufteilen kann.
 der Staatsanwalt sich vor seiner Mutation zum Zombie noch dem Inspektor hat anvertrauen können. Der
Inspektor übernimmt die Spielauflösung und teilt alle Bürger richtig in Zombies und Bürger ein.
Die ZOMBIES gewinnen, wenn…
 der Staatsanwalt, während des Tribunals, bei der Einteilung in Zombies und Bürger eine Person falsch
zuordnet.
 der Inspektor, während des Tribunals, bei der Einteilung in Zombies und Bürger eine Person falsch
zuordnet.
 der Staatsanwalt mutiert und er seine Erkenntnisse nicht mehr dem Inspektor unterbreiten konnte. Dieser
Fall tritt z.B. ein, wenn der Inspektor ebenfalls schon durch Zombies überwältigt worden ist.

Die Zombies werden versuchen, jede Nacht weitere Mitspieler ebenfalls zu Zombies zu machen. Um ihre
Schlagkraft gezielt einzusetzen, merken sich die Zombies die Waffenstärke ihrer Gesprächspartner. Der
Staatsanwalt ist natürlich das Hauptziel, dafür aber auch schwer auszumachen.
Die Bürger müssen darauf hoffen, mit ihren Waffenkarten in ausreichendem Maße geschützt zu sein, um den
Angriffen von Zombies zu trotzen. In erster Linie muss der Staatsanwalt geschützt werden. Danach gilt es die
Informationsketten zu erhalten: Schlafwandler -> Psychologe sowie Landstreicher -> Inspektor.
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Spielvorbereitung:
Jeder Mitspieler erhält zu Spielbeginn zwei verdeckte Spielkarten. Eine Identitäts- und eine Waffenkarte.
Gespielt wird in einem Stuhlkreis (Sitzrunde), so dass sich alle Teilnehmer gegenseitig sehen können. Abhängig
von der Gruppenstärke werden in der Kreismitte noch bestimmte Gegenstände platziert.
Ab 12 Spielern (die Lehrerin ist vertreten)
- Zettel / Block und dazu einen Stift
Ab 14 Spielern (der Pastor ist zugegen)
- Blechdose / Becher und eine Münze

Verteilungsspiegel der Spielkarten:
Diese Tabelle erklärt die Verteilung der Spielkarten für die verschiedenen Gruppenstärken. WICHTIG! Es gibt keine feste
Zuordnung zwischen Identitäten und Waffen. Die Spielkarten werden gemischt und verdeckt ausgegeben.
ANZAHL

IDENTITÄTEN

WAFFEN

06 Personen

Staatsanwalt

3Pt: Pistole

Apothekerin

2Pt: Brieföffner

Inspektor

2Pt: Axt

Hochstapler

2Pt: Gift-Spritze

ZOMBIE

1Pt: Bumerang

ZOMBIE

1Pt: Zwille

Detektiv

1Pt: Knüppel

Landstreicher

0Pt: Windlicht

Psychologe

3Pt: Armbrust

Schlafwandler

1Pt: Peitsche

Lehrerin

2Pt: Messer

Räuber

0Pt: Schlüsselring

Pastor

4 Pt: Schrotgewehr

ZOMBIE

2 Pt: Säbel

Erfinder

4 Pt: Dynamit

Gärtner

3 Pt: Brand-Bombe

08 Personen
10 Personen
12 Personen
14 Personen
16 Personen

Spielablauf:
Das Spiel kann in zwei verschiedene Spiel-Phasen eingeteilt werden.
Nacht (Moderation durch DVD oder Spielleiter):

In dieser Zeit haben alle Mitspieler ihre Augen geschlossen, abgesehen von bestimmten Charakteren. Diese
werden aktiv und verhalten sich entsprechend der durch ihre Identitätskarte gegebenen Eigenschaft. Der
Spielleiter bzw. die Moderation gibt entsprechend gezielte Anweisungen. Je nach Spieleranzahl variiert die
Abfolge der Akteure.
Tag (Diskussionsrunde unter den Mitspielern):

Nach einer Nacht bleiben alle Spieler im Stuhlkreis sitzen. Es bilden sich nun individuell Gruppen bestehend aus
zwei Mitspielern. Diese erheben sich und verlassen den Stuhlkreis. Alle Mitspieler müssen sich einen
Gesprächspartner suchen. Verneint der „Wunsch“-Partner, muss mit einem anderen Spieler vorlieb genommen
werden. In dieser Zeit kann der Staatsanwalt das Spiel jederzeit unterbrechen, wenn er der Meinung ist, eine
Auflösung erfolgreich durchführen zu können.
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Die Unterredungen (jew. 2 Personen):
Es dürfen sich immer nur zwei Personen austauschen! Der Spielleiter (Moderator) kann dezent auf Fragen
eingehen. In diesen Gesprächen tauscht man sich über die Erkenntnisse nach einer Nacht aus. Was haben sie
gehört, als Inspektor und Landstreicher sich begegneten? Können Sie bestimmte Personen den Charakteren des
Spiels zuordnen?
•
•

Man zeigt sich gegenseitig die Waffenkarte
Man verständigt sich auf ein einmaliges gegenseitiges Raten der Identität. Hier muss eine zutreffende
Identitätsbestimmung bestätigt werden. Bei einer falschen muss entsprechend verneint werden.
Wiederholtes Raten macht spieltechnisch wenig Sinn und sollte nicht angewandt werden.

Hat man sich in ausreichendem Maße mitgeteilt, begeben sich alle Spieler wieder zurück zum Stuhlkreis, um die
nächste Nacht zu durchspielen. Die Platzwahl ist vollkommen frei und sollte jede Nacht variieren; dies kann
taktisch vorteilhaft sein.

Allgemeines Spielprinzip/Regeln:

















In der Nacht gilt absolute Ruhe! Man bringt nicht nur sich selbst in Gefahr das Opfer einer
Verwechslung zu werden, es ist schlicht unfair den Mitspielern gegenüber!
Jeder Spieler muss sich an die durch seine Identitätskarte geregelten Eigenschaften halten.
In jeder Unterredung zwischen zwei Spielern zeigt man sich gegenseitig die Waffenkarten.
In den Unterredungen ist die Befolgung dieser Absprache sinnvoll, damit nicht jeder jedem gleich alles
erzählt, ganz gleich welche Charaktere sich getroffen haben.
1. Man verständigt sich darauf, gegenseitig die Identitäten zu raten.
2. Haben wirklich beide Gesprächspartner eingewilligt, wird bei richtig zugesprochener Identität
bejaht. Andernfalls verneint. Es darf nicht gelogen werden. Das ist nur dem Hochstapler
erlaubt, der durch Manipulation geschickt Einfluss auf das Spiel nehmen kann.
Jeder Bürger, der zum Zombie mutiert, spielt im Rahmen der Regeln mit vollem Einsatz für die Zombies.
Jeder Mutierende muss in der Nacht seiner Mutation beide Arme hochheben, wenn der Inspektor wach
ist. Die Augen bleiben dabei geschlossen.
Jeder im Koma liegende Bürger hebt in der Nacht einen Arm, wenn die Apothekerin wach ist. Die
Augen bleiben dabei geschlossen (Ausnahme Staatsanwalt; dieser läge im Wachkoma).
Ein Zombie verfügt über die Angriffsstärke 1. Im Kampf mit einem Bürger kann es diese Ausgänge
geben:
o Der Bürger hat eine schwächere Waffe als 1
→ er wird zum Zombie (er mutiert).
o Der Bürger hat eine Waffe der Stärke 1
→ er fällt ins Koma.
o Der Bürger hat eine stärkere Waffe als 1
→ ihm passiert nichts.
Ein von den Zombies besiegtes Opfer darf erst in der folgenden Nacht mit den Zombies auf die Pirsch
gehen. Wie ein Zombie verhalten muss es sich aber auch schon tagsüber in den Unterredungen!
Bsp.: Wird der Schlafwandler zum Zombie, darf er am folgenden Tag den Psychologen nicht mehr über
seine akustischen Erkenntnisse hinausgehend informieren. Er darf nicht mehr konkret benennen,
welche Mitspieler Zombies sind.
Der Schlafwandler darf, sofern er von Zombies angegriffen wird, erst in der folgenden Nacht als „echter“
Zombie mit aktiv sein. D.h. er darf nur einmal pro Nacht seine Hand auf die Schulter eines Bürgers
legen. Greifen die Zombies ihn nach dieser Aktion an, darf er dies nicht noch einmal wiederholen. Es gilt
immer: 1x/Nacht.
Es werden während der Tagesgespräche niemals die Identitätskarten gezeigt. Sonst wird womöglich
der Hochstapler enttarnt.
Einzig dem Räuber und dem Erfinder ist es vorbehalten in den Tagesgesprächen die Waffenkarten
weiterzugeben.
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Spielauflösung:
Der Staatsanwalt ist die Hauptperson des Spiels und als solche verpflichtet, das Spiel schließlich aufzulösen.
Hierzu gibt er sich nach oder vor einer zu spielenden Nacht der Gruppe zu erkennen. Bei der nun folgenden
Anklage der Zombies kann der Staatsanwalt in einer Gruppe ab 12 Spielern einen Adjutanten benennen.
Der Adjutant muss ein ehrbarer Bürger sein. Wird hier von Seiten des Staatsanwaltes fälschlicher Weise ein
Zombie gewählt, gewinnen diese. Da ein gewählter Adjutant sich seinerseits aus taktischen oder inhaltlichen
Gründen dieser Funktion nicht gewachsen fühlen kann, darf der als erstes gewählte Adjutant sich des Amtes
verweigern. In diesem Fall muss der Staatsanwalt einen anderen ehrbaren Bürger für diesen Posten auswählen.
Diese, als zweite ausgewählte Person, kann nicht ablehnen.
Der Staatsanwalt benennt nun alle Zombies unter den Mitspielern. Alle genannten Personen erheben sich von
ihren Plätzen, damit eindeutig zu erkennen ist, welche Mitspieler als Zombies angeklagt wurden.
Wurde ein Adjutant gewählt, darf dieser die Auswahl des Staatsanwaltes mit einer Korrektur und einem initiativ
Vorschlag anpassen (2 Änderungen). Persönlich beraten dürfen sich beide in diesem öffentlichen Tribunal nicht.
Entweder die Änderungen des Adjutanten werden angenommen oder der Staatsanwalt bleibt bei seiner
ursprünglichen Anklage.
Wurde die Anklage beendet, zeigen anschließend alle angeklagten Zombies ihre Charakter-Karte in die Runde
und geben ehrlich Auskunft darüber, ob sie ein Zombie sind oder im Spielverlauf zu einem wurden.
Ist diese Anklage zutreffend gewesen und wurden alle Zombies ausfindig gemacht, gewinnen die Bürger diese
Spielrunde.

Staatsanwalt wurde Zombie:
Wurde der Staatsanwalt von den Zombies gleich in der ersten Nacht überwältigt, so ist diese Runde ein Sieg für
die Zombies. Wird er in der zweiten Nacht überwältigt, kennen sich zu diesem Zeitpunkt Inspektor und
Staatsanwalt bereits und der Inspektor kann das Spiel folglich unterbrechen, um sich in letzter Sekunde noch
mit dem Staatsanwalt öffentlich beraten zu können.
Nach dieser Beratung darf der Inspektor die Apothekerin hinzu bitten und sich mit ihr ebenfalls darüber
beraten, welche Personen er schließlich anklagen wird (Siehe: Spielauflösung. Die Adjutanten-Regelung zählt
hier nicht!).
Wurde jedoch der Inspektor auch bereits sehr früh durch die Zombies überwältigt (1. Nacht), so wird er auch als
Zombie die erhobenen Hände des Staatsanwaltes sehen und kann mit dieser Tatsache das Spiel, als Sieg für die
Zombies, für beendet erklären.

Taktische Tipps und offizielles Spielmaterial unter http://cx.endime.de
Auf der offiziellen Webseite zum Spiel können Sie weitere Informationen zum Spiel erhalten und hochwertige
Spielkarten in verschiedenen Ausführungen erwerben. Diese Anleitung wird als Teil der kostenfreien App allen
interessierten Spielern unentgeltlich angeboten.

Kontakt-Angaben:
endime|VERLAG
Pichelsdorfer Str. 143
13595 Berlin - Deutschland
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Die verschiedenen Charaktere
Die folgenden Charakter-Beschreibungen sind weit ausführlicher, als für einen direkten Spielstart
notwendig. Lesen Sie aber gern weiter, um weitere Informationen zu erhalten, mit denen der taktische Spielumfang weiter ausgeschöpft werden
kann.

Staatsanwalt

Der Staatsanwalt ist die zentrale Persönlichkeit des Spiels. Er hat im Tribunal, der eigentlichen Spielentscheidung, das Sagen. Somit entscheidet er
über Sieg oder Niederlage.
Verhalten:
Als bedeutende Person des Spielgeschehens, muss der Staatsanwalt vor den Zombies unerkannt bleiben, bis er das Spiel auflösen kann. Dies
geschieht im Verlauf des Tribunals, welches er am sinnvollsten vor der als nächstes zu spielenden Nacht einleitet. Dazu gibt sich der Staatsanwalt
der Gruppe zu erkennen und benennt alle Zombies unter den Mitspielern. Macht er dies richtig, gewinnen die Bürger. Macht er einen Fehler,
haben die Zombies gewonnen!
Besonderheit:
Wurde der Staatsanwalt mit der gleichen Punktstärke angegriffen, wie die Stärke seiner Waffenkarte, fällt er ins Wach-Koma. Somit können sich
Apothekerin und Staatsanwalt sehen. Hierdurch wird die Apothekerin ihn vorziehen und heilen. Zudem ist dieses Bekanntschaftsverhältnis im
Ernstfall bestimmt nützlich, wenn der Staatsanwalt noch nicht auflösen kann und selbst in der späteren Nacht von Zombies überwältigt wird
(Vgl.: Inspektor).
Sollte der Staatsanwalt durch eine höhere Angriffsstärke gar überwältigt worden sein, darf er ebenfalls die Augen geöffnet haben, wenn der
Inspektor aufgerufen wird. Sollte dieser das Spiel nicht unterbrechen, weil er selbst bereits ein ZOMBIE ist oder es übersieht, muss der
Staatsanwalt diese Runde als Niederlage der Bürger für beendet erklären.
Sonderregelung:
In Runden mit 12 oder mehr Spielern darf der Staatsanwalt eine bürgerliche Person seines Vertrauens zu seinem Adjutanten ernennen. Eine als
erstes bestimmte Person darf ablehnen. Der als zweites ausgewählte Spieler muss jedoch den Posten ausfüllen, ob er sich dieser Aufgabe
gewachsen fühlt oder nicht.
Generell ist hierbei zu beachten, dass ein Adjutant niemals ein Zombie sein darf! Dies gilt für beide Personen, auch wenn die erste den Posten gar
nicht annimmt. Der Adjutant darf im Tribunal eine Entscheidung des Staatsanwalts korrigieren und im Bezug auf zwei Personen den Status
(ZOMBIE vs. Bürger) ändern. Dabei gilt aus Sicht des Staatsanwalts zu beachten, dass es ihm frei steht, welche Bedeutung er diesen Hinweisen
beimisst. Ist er also anderer Meinung, kann er die Änderungen des Adjutanten verwerfen. Manchmal aber kann jede Hilfe wertvoll sein.

Apothekerin

Die Apothekerin zählt zu den erfahrensten Bürgern. Mit ihrem Wissen um die Heilkunst hat sie schon so manchem das Leben gerettet…
Verhalten:
In jeder Nacht kann die Apothekerin ein im Koma liegendes Opfer heilen. Befinden sich mehrere Personen im Koma, muss Sie sich für eine
entscheiden und sich die übrigen Kandidaten einprägen, da nicht geheilte Personen nach dieser Nacht dem Lager der Zombies angehören.
Sieht die Apothekerin eine Person mit offenen Augen und einem erhobenen Arm, ist dies der im Koma liegende Staatsanwalt, der bevorzugt
geheilt werden sollte. Die Apothekerin entscheidet also über Leben und muss dabei nach bestem Wissen und Gewissen handeln.
Verhalten (nach Mutation zum Zombie):
Wurde sie Zombie, zeigt sie in der folgenden Nacht allen Zombies ihre Identitätskarte und mischt sich unter sie. Selbst im Koma oder als Zombie
kann die Apothekerin weder sich selbst noch andere Bürger heilen.
Sonderregelung:
Wird der Staatsanwalt überwältigt und der Inspektor unterbricht das Spiel, so kann die Apothekerin vom Inspektor als Hilfe zur Auflösung dazu
gebeten werden. Beide sollten nicht übersehen, dass der Staatsanwalt auch bereits zu den Zombies zu zählen ist.

Inspektor

Der Inspektor gilt als integer. Er bleibt eher im Hintergrund, um schließlich den Staatsanwalt mit gesicherten Tatsachen in seiner Arbeit zu
unterstützen.
Verhalten:
Der Inspektor sieht jede Nacht, welche Opfer die Zombies erfolgreich ins Reich der „Untoten“ geholt haben. Diese erheben beide Hände, wenn
der Inspektor wach bzw. aktiv ist. Dieses Wissen teilt er jeweils in der darauffolgenden Nacht im Verborgenen dem Staatsanwalt mit. Dazu haben
beide einen kurzen Blickkontakt, bei dem sie sich nur durch Gestik verständigen dürfen.
Sollte der Inspektor, als noch ehrbarer Bürger, aber den Staatsanwalt mit beiden Händen erhoben sehen (Dieser darf seine Augen geöffnet
haben), unterbricht er umgehend das Spiel, um mit seiner letzten Hilfe noch einen anderen Weg der Auflösung zu wagen. Hierzu beraten sich
beide öffentlich darüber, welche Personen sie für Zombies halten und wer die Apothekerin ist. Am Ende dieser Unterredung kann der Inspektor
dann die Apothekerin zu Hilfe bitten, sofern diese auch noch zu den ehrbaren Bürgern zu zählen ist. Beide sollten bei Ihrer Anklage der Zombies
den Staatsanwalt selbst nicht vergessen.
Gibt es einen Landstreicher in der Gruppe, ist der Inspektor sein Ansprechpartner.
Verhalten (nach Mutation zum Zombie):
Wurde er Zombie, zeigt er in der folgenden Nacht allen Zombies seine Identitätskarte und mischt sich unter sie.
Ein mutierter Inspektor geht keine nächtlichen Blickkontakte mehr ein.
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Hochstapler

Der Hochstapler gibt gern vor, mehr zu sein als er tatsächlich ist.
Verhalten:
In den täglichen Dialogen darf er sich gezielt für eine andere Identität ausgeben oder eine ihm fälschlich zugesprochene bestätigen. Er versucht
seine Machtposition durch das Wissen über andere Bürger auszubauen, oder wichtige Personen des Spiels durch Irritation anderer zu schützen.
Der Hochstapler ist zunächst ein ehrbarer Bürger, selbst wenn er sich in einem Gespräch für einen Zombie ausgeben kann, und muss regulär
überwältigt worden sein, bevor er nachts mit den Zombies aktiv sein darf.
Verhalten (nach Mutation zum Zombie):
Wurde er Zombie, zeigt er in der folgenden Nacht allen Zombies seine Identitätskarte und mischt sich unter sie. Seine Fertigkeit behält er
uneingeschränkt.

ZOMBIE

Der Zombie ist gefürchtet unter allen ehrbaren Bürgern. Wo er auftaucht, besteht Gefahr für Leib und Seele…
Verhalten:
Alle Zombies müssen zusammen versuchen, das Leben in der geregelten Zivilisationen ins Stocken zu bringen. Ihre Stärke ist der Verbund
untereinander. Da sich unter ihnen jedoch ein Schlafwandler befindet, der sein Wissen über alle Zombies an den Psychologen weiterleiten wird,
muss dieser ausgemacht und ins Reich der „Untoten“ geholt werden.
Auch der Landstreicher, der durch heimliches Blinzeln die Zombies direkt sehen und somit identifizieren kann, sollte erkannt und attackiert
werden. Nur als Zombies werden diese Widersacher ihr Wissen nicht weitergeben.
Besonderheit:
Die zugeteilte Waffenkarte hat für einen Zombie keine Bedeutung. Seine Angriffsstärke liegt jeweils bei eins. Das bedeutet, dass ein einziger
Zombie einen Bürger, dessen Waffe die Stärke eins aufweist, nicht überwältigen kann.
Greift ein Zombie einen Bürger an, gilt …
- Der Bürger hat eine schwächere Waffe als 1 → er wird zum Zombie
- Der Bürger hat eine Waffe der Stärke 1 → er fällt ins Koma (Vgl.: Apothekerin)
- Der Bürger hat eine stärkere Waffe als 1 → ihm passiert nichts

Detektiv

Der Detektiv ist das Aushängeschild seiner Zunft. Sein Einblick in die großen Zusammenhänge verschafft ihm bisweilen den entscheidenden
Vorsprung.
Verhalten:
In jeder Nacht zieht der Detektiv umher, um sich im Zuge seiner Nachforschungen die Identitätskarte eines beliebigen Mitspielers pro Nacht
anzusehen. Diese Indizien teilt er vertrauenswürdigen Personen tagsüber in Unterredungen mit.
Verhalten (nach Mutation zum Zombie):
Wurde er Zombie, zeigt er in der folgenden Nacht allen Zombies seine Identitätskarte und mischt sich unter sie.
Ein mutierter Detektiv darf sich in jeder Nacht nur noch die Waffenkarte eines beliebigen Mitspielers ansehen.

Landstreicher

Der Landstreicher hat schlechte Erfahrungen mit den Vorurteilen in einer Gesellschaft gemacht und lebt seither als Einzelgänger.
Verhalten:
Der Landstreicher ist kein normales Mitglied der Zivilisation. Deswegen muss er sich nicht an bestimmte Regeln halten. Ihm ist es erlaubt, in der
Zeit, wo die Zombies aktiv sind, zu blinzeln. Mit sehr vorsichtigen Blicken wird er unentdeckt bleiben, sofern die Zombies nicht gezielt nach ihm
suchen.
Da er schlimme Erfahrungen mit dem Pöbel einer Gesellschaft gemacht hat, teilt er sein konkretes Wissen über Zombies primär nur mit dem
Inspektor.
Verhalten (nach Mutation zum Zombie):
Wurde er Zombie, zeigt er in der folgenden Nacht allen Zombies seine Identitätskarte und mischt sich unter sie.
Ein mutierter Landstreicher, kann sich nicht mehr an seine Eindrücke aus den vorigen Nächten erinnern. Er geht nachts keinen Blickkontakt mehr
ein, womit die Informationskette „Landstreicher – Inspektor – Staatsanwalt“ zusammenbricht.
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Psychologe

Der Psychologe verkehrt in den höchsten Kreisen der Gesellschaft. Ein gern gesehener Gast, der unterhält, sich profiliert und ständig neue
Theorien erörtert.
Verhalten:
Der Psychologe ist in der Position, bedeutende Informationen vom Schlafwandler zu erhalten. Durch diese besondere Fähigkeit, ein seelisches
Profil darzulegen, ist er ein unverzichtbares Bindeglied zwischen dem Schlafwandler und dem Staatsanwalt.
Verhalten (nach Mutation zum Zombie):
Wurde er Zombie, zeigt er in der folgenden Nacht allen Zombies seine Identitätskarte und mischt sich unter sie.
Mutiert er nach einem Zombie-Angriff, so weiht er den Staatsanwalt nicht mehr in seine besonderen Kenntnisse ein. Damit bricht der
Informationsfluss zwischen Schlafwandler und Staatsanwalt zusammen.
Ein mutierter Psychologe geht keinen Blickkontakt mehr ein, weshalb Staatsanwalt und Psychologe sich unter Umständen gar nicht erst
kennenlernen.

Schlafwandler

Den Schlafwandler plagt ein psychisches Problem, weswegen er jede Nacht zeitgleich mit den Zombies umher wandelt.
Wenn er das wüsste…
Verhalten:
Der Schlafwandler weicht in seinem Verhalten nicht von dem der Zombies ab. Dadurch ist er auch für die Zombies nicht leicht auszumachen. Er
muss versuchen, unerkannt zu bleiben, weil er wichtige Informationen unmittelbar sammeln und an den Psychologen weitergeben kann.
Da es in der Nacht unter den Zombies nonverbale Absprachen geben kann, um beispielsweise zu zweit oder zu dritt auf ein gemeinsames Opfer
los zu gehen, kann es für den Schlafwandler zu einem Dilemma kommen. Nur im Notfall, um nicht erkannt zu werden, sollte auch er seine Hand
auf ein Opfer legen (Schulterdruck). Er bleibt dadurch hoffentlich vor den Zombies unerkannt, sorgt aber auf der anderen Seite dafür, dass es in
der nächsten Nacht womöglich einen Zombie mehr gibt.
Verhalten (nach Mutation zum Zombie):
Ist der Schlafwandler von den Zombies enttarnt worden, können sie auch ihn zu einem „echten“ Zombie mutieren lassen (Schulterdruck). Ab
diesem Zeitpunkt gibt er sein Wissen nicht mehr an den Psychologen weiter. In der nächsten Nacht zeigt er den Zombies dann seine
Identitätskarte und mischt sich unter sie.

Lehrerin

Die Lehrerin ist noch jung und von ihrem Wesen her eher unsicher. Sie ist hoch motiviert und lebendig.
Verhalten:
In jeder zweiten Nacht (beginnend mit der zweiten) steckt sie einer Person ihrer Wahl einen Zettel zu. Auf diesem vermerkt sie, maximal zwei
ihrer Verdachtsmomente.
Verhalten (Nach Mutation zum Zombie):
Wurde sie Zombie, zeigt sie in der folgenden Nacht allen Zombies ihre Identitätskarte und mischt sich unter sie.
Eine mutierte Lehrerin kann mit ihren Notizen gezielt manipulieren. Sie sollte dabei aber Vorsicht walten lassen, damit man sie nicht zu leicht als
Zombie enttarnt.

Räuber

Der Räuber zählt zu den zwielichtigen Personen des Spiels. Seine einschlägige Karriere begann in den Häfen des Nordens.
Verhalten:
Jede Nacht darf er die Waffenkarten von zwei Personen seiner Wahl aufdecken. Da jede Waffe durch ihre Stärke einen gewissen Wert darstellt,
sucht der Räuber nach der stärksten Waffe der Gruppe. Diese Karte wird er im Tausch für sich behalten und seinen Opfern die übrigen Karten
überlassen.
Der Räuber sollte sich für den Schutz der Gemeinschaft einsetzen, indem er wichtigen Bürgern starke Waffen zuschanzt. Dies kann in der Nacht
ein unbemerkter Austausch sein oder am Tage in einer direkten Begegnung eine einvernehmliche Übergabe. Dies gilt nicht mehr, wenn er
Zombie ist.
Verhalten (Nach Mutation zum Zombie):
Wurde er Zombie, zeigt er in der folgenden Nacht allen Zombies seine Identitätskarte und mischt sich unter sie.
Als Zombie kann er weiterhin Waffenkarten umverteilen, indem er jede Nacht zwei Karten aufdeckt und tauscht. Nun zugunsten der Zombies.
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Pastor

Der Pastor ist der Seelsorger der Gemeinde. Dieser Berufung bleibt er durch sein ungebrochenes Engagement treu.
Verhalten:
Der Pastor hat zwar auch eine Waffenkarte, findet aber in seinem Glauben und in den kräftigen Mauern der Kirche Schutz. Er ist gegen jeden
regulären Angriff von Zombies immun.
In den ersten beiden Nächten sieht er, welche Bürger zu Zombies geworden sind. Diese erheben beide Arme und somit weiß der Pastor sogar
mehr als der Inspektor, weil er auch diejenigen Personen kennt, die von der Apothekerin nicht aus dem Koma gerettet werden konnten. Um
seinen Spielzug zu beenden, führt er bei allen Personen die erhobenen Hände nach unten.
In der dritten Nacht wählt er maximal fünf ehrbare Bürger durch Handauflegen aus (kurz die flache Hand auf den Kopf legen).
Diese sind für die gesamte Nacht in seiner Kirche beherbergt und so vor Überfällen von Zombies geschützt.
Besonderheit:
Befindet sich ein Zombie unter den Asylanten in der Kirche, gibt dieser ein „Zeichen“. Er wirft die Münze in den „Kollekten-Becher“, der für diesen
Zweck in der Spielfeldmitte steht. In aufopferungsvoller Weise schützt der Pastor dann die ihm anvertrauten Seelen, wird jedoch selbst
überwältigt und zum Zombie. Alle bürgerlichen Asylanten haben noch für die gesamte Nacht Schutz vor Übergriffen von Zombies.
Wurde er Zombie, zeigt er in der folgenden Nacht allen Zombies seine Identitätskarte und mischt sich unter sie.

Erfinder

Der Erfinder ist schon bisweilen etwas eigen. In seinem Haus wimmelt es nur so von interessanten Objekten. Alle von ihm erdacht und gebaut.
Verhalten:
Der Erfinder hat ausgezeichnete handwerkliche Fähigkeiten. Somit wird er seine Waffe stets weiterentwickeln. Die Stärke seiner aktuellen Waffe
beträgt immer die eigentliche Waffenstärke plus Anzahl gespielter Nächte.
Beispiel: Eine Waffe der Stärke 1 ist der ersten Nacht bereits 2 Punkte stark. In der dritten Nacht bereits 4.
Besonderheit:
Wird ihm die Waffe durch den Räuber gestohlen und er bekommt eine neue, fängt die Weiterentwicklung von vorne an. Er kann seine Waffe in
den Dialogen mit einem Gesprächspartner tauschen. Seine Waffe behält nur so auch in den Händen des neuen Besitzers ihre erhöhte
Punktstärke. Der Erfinder muss diese verbesserte Waffenstärke natürlich benennen.
Verhalten (nach Mutation zum Zombie):
Wurde er Zombie, zeigt er in der folgenden Nacht allen Zombies seine Identitätskarte und mischt sich unter sie.
Die Fähigkeit Waffen zu verbessern verliert er als Zombie vollkommen.

Gärtner

Der Gärtner pflegt die exotischsten Pflanzen, welche im großen Garten eines Anwesens gedeihen.
Verhalten:
Jede zweite Nacht kann sich der Gärtner im Mondschein „seines“ Gartens verstecken. Er ist damit für die Zombies nicht auszumachen und kann
folglich auch nicht angegriffen werden. Dies gilt nur für die geraden Nächte beginnend mit der zweiten.
Verhalten (nach Mutation zum Zombie):
Wurde er Zombie, zeigt er in der folgenden Nacht allen Zombies seine Identitätskarte und mischt sich unter sie. Als Zombie ist der Gärtner
doppelt so gefährlich und verfügt über die doppelte Angriffsstärke wie seine Artgenossen.
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