
Danke, dass du ZOMBIES!!! 2: Zombie-Korps gekauft hast. Wir möchten allen danken, die uns 
in unseren Bemühungen unterstützt haben und uns das Gefühl gaben, dass diese ganze Sache der 
Mühe wert war. Dieses Spiel ist euch gewidmet.

Spielmaterial
15 Kartenteile, 30 Ereigniskarten, 6 Glow-in-the-Dark-Zombies, diese Regeln

Das neue Zeug
ZOMBIES!!! 2 kann nur mit dem Basisspiel gespielt werden. Die Kombination ist einfach.

· Mische die neuen Ereigniskarten mit den alten. Es steht dir frei, entweder alle zu nutzen oder die 
herauszunehmen, die dir nicht zusagen.

· Die neuen und die alten Kartenteile werden nicht gemischt (es sei denn, du willst es wirklich). 
Nimm stattdessen das neue Kartenteil Haupttor und vermische es mit den Kartenteilen des 
Basisspiels. Alternativ kannst du es auch einfach nach dem Zufallsprinzip in die obere Hälfte des 
Kartenstapels aus dem Basisspiel stecken.

· Nimm eine gerade Straße und eine Kreuzung und lege sie zur Seite. Mische die übrigen 
Kartenteile aus ZOMBIES!!! 2 (inklusive des Hubschrauberlandplatzes) und platziere sie neben 
dem Kartenstapel aus dem Basisspiel. Na, ahnt schon jemand, wohin das führt?

Spielablauf
Das Spiel verläuft wie in den Regeln des Basisspiels 

beschrieben, bis jemand das Haupttor zieht. Sobald 
dieses Kartenteil gezogen und gespielt wird, platziere 
sofort die gerade Straße und die Kreuzung, die du 
zuvor beiseite gelegt hast. (Wir wollen doch nicht, 
dass die Militärbasis zu nahe an der Stadt liegt.) 
Platziere auf diesen Kartenteilen Zombies gemäß den 
Regeln aus dem Basisspiel.

Jetzt wird es ein bisschen kniffl ig, also aufgepasst! 
Ab diesem Zeitpunkt können Spieler Kartenteile 
von dem einen oder dem anderen Stapel spielen. Die 
ZOMBIES!!! 2 (Z2K)- Kartenteile müssen allerdings 
an die Militärbasis angelegt werden. Dies gilt auch 
für den Hubschrauberlandplatz der Militärbasis. 
Wenn einer der Stapel leer ist, müssen die Spieler 
Kartenteile von dem anderen ziehen.

Tipps für ein schnelleres Spiel
Nachdem der Geber vor Beginn des 
Spiels die Kartenteile durchgemischt 
hat, wird der Hubschrauberlandeplatz 
zufällig in die untere Hälfte des Stapels 
gesteckt. Eine weitere Möglichkeit 
ist, die Anzahl der zu sammelnden 
Zombies von 25 auf 20 oder noch 
weniger zu reduzieren. Zudem werden 
die neuen Ereigniskarten und der 
zusätzliche Hubschrauberlandplatz 
in dieser Erweiterung dem Spiel noch 
mehr Schwung verleihen. 

Es steht dir natürlich frei, das 
Spiel nach deinen Vorstellungen zu 
verändern. Du hast es schließlich 
bezahlt ...
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Darüber hinaus gilt: Ereigniskarten, auf denen explizit steht, dass sie auf die Stadt gespielt werden 
dürfen, können ausschließlich auf Spieler oder Kartenteile gespielt werden, die sich in der Stadt 
befi nden.

Das Spiel geht auf diese Weise weiter, bis jemand eine der in den Regeln des Basisspiels genannten 
Siegbedingungen erfüllt. Na ja, fast ...

Es gibt ein paar besondere Kartenteile in dieser Erweiterung. Sie sind mit einem Asterisk (*) 
gekennzeichnet.

· Das Geheimlabor: Wenn dieses Kartenteil gespielt wird, platziere die Glow-in-the-Dark-Zombies 
gemäß den Regeln des Basisspiels auf den Laborfeldern. Diese Zombies sind von der Regierung 
genetisch manipulierte Super-Zombies und erfordern einen Würfelwurf von 5 oder 6, um 
besiegt zu werden. Außerdem können sie sich 2 Felder statt nur 1 Feld während der Zombie-
Bewegungsphase bewegen.

· Der Fuhrpark: Wenn ein Spieler die Schranken auf dem Kartenteil passiert hat, kann er sich 
einen Jeep klauen. Dies erlaubt dem Spieler, das Ergebnis seines Bewegungswurfs zu verdoppeln 
- zumindest solange er auf Straßenfeldern bleibt. Beginnt ein Spieler seine Bewegung auf einem 
Straßenfeld und bewegt sich dann in ein Gebäude hinein, darf er für den Rest seines Zuges noch 
die doppelte Bewegungsrate nutzen. Sobald er ein Gebäude betreten hat, verliert der Spieler den 
Jeep, aber er kann zum Fuhrpark zurückkehren, um sich einen neuen zu holen. Darüber hinaus 
gilt der Fuhrpark als Innenraum, auch wenn er den Anschein erweckt, ein Außenraum zu sein. Du 
darfst also hier nicht die Ereigniskarte Minenfeld spielen.

Häufig gestellte Fragen oder Regeln, die wir im Basisspiel vergessen haben

· Sofern eine Karte nichts anderes angibt, darfst du Munition oder Leben nur dazu einsetzen, um 
Kampfwürfe zu modifi zieren.

· Wenn Andere Nahrungsquelle gespielt wird, darfst du KEINE ZOMBIES TÖTEN.

· Die Feuerwache hat zwar drei Türen. Da du dich aber nicht über den Parkplatz bewegen kannst, 
darfst du die dritte Tür nicht benutzen.

· Der Spieler, der Wie ungeschickt ausspielt, darf entscheiden, welche Waffe/welcher Gegenstand 
abgelegt wird.

· Du darft nur jeweils ein Exemplar von jeder Waffe gleichzeitig mit dir führen.

· Nein, du darfst Zombies nicht in unbenannte Gebäude platzieren oder bewegen.

· Nein, du darfst keine anderen Spieler töten.

Eine komplette, regelmäßig aktualisierte Liste häufi g gestellter Fragen fi ndest du auf unserer 
Website: www.pegasus.de/zombies
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