„Sendet ihm seine Medikamente!
sie nicht bekommt; ich weiß nich
dann tue ...“
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Diese Erweiterung bringt Nachschub für viele Geiselnehmer!
Wir zeigen dir, welche Karten zu welchem Geiselnehmer
gehören (eigentlich musst du nur die Kartensymbole
anschauen) und ob du beim Hinzufügen der Karten zu diesem
Geiselnehmer irgendetwas beachten musst!

S p i e l m at

Immer wenn eine Eskalationskarte ei
Sekundäreffekt hat (egal, ob dieser au
wird), musst du 1 Verhandlungskarte
Hand unter diese Forderung legen.
m ein s ohn
Kannst du muss
dasleBen
nicht,
hast du das Sp
!
verloren.Hauptforderung
„Sendet ihm seine Medikamente! Wenn er
Liegen mehr Verhandlungskarten u
sie nicht bekommt; ich weiß nicht, was ich
dann tue ...“
Forderung, als Geiseln IN GEFANGENS
Immer wenn eine Eskalationskarte einen
Sekundäreffekt hat (egal, ob dieser ausgelöst
wird), musst du 1 Verhandlungskarte von deiner
7 in der Verhandlungs
darfst
Hand
unter diesedu
Forderung legen.
Kannst du das nicht, hast du das Spiel sofort
verloren.
bezahlen, um diese Forderung zu er

as?
Wa s i s t d

Die Karten dieser Erweiterung erkennst du
an diesem Kürzel: D1

Liegen mehr Verhandlungskarten unter dieser
Forderung, als Geiseln IN GEFANGENSCHAFT sind,
darfst du 7 in der Verhandlungsphase
bezahlen, um diese Forderung zu erfüllen.

Vorteil

Vorteil

Du gewinnst das Spiel!

Du gewinnst das Spiel!

D1
D1

erial
Lilly von Engelhardt

Füge die Karten jeweils den passenden Geiselnehmern hinzu. Du
musst dabei nichts beachten, außer es ist etwas anderes angegeben.
Die allgemeinen Karten kannst du immer verwenden.
Neue allgemeine Karten
D olph will B lut sehen
n ebenfor derung
Beim Aufdecken: Führe 1
Dolph
will Blut sehen-Entscheidung
aus.
Bezahle 4 in der Verhan
dlungsphase, um die Forderung
zu erfüllen.

ESKALATION

einmaliger Vorteil

Die gewählte Entscheidung
wird abgelegt.

HAUPTFORDERUNG psychiatrische
B eurtei lunG

H auptfor derung

Viktor Hades

„Lilly ist ganz eindeutig psychisch
Sie hätte sonst nicht so reagiert. krank.
psychiatrische Hilfe. Wir müssenSie benötigt
sie irgendwie davon überzeugen, sich
einer Bewertung zu unterziehen.“

Bezahle X in der Verhan
dlungsphase, um diese Forderung
zu
erfüllen. X = die Anzahl Geiseln
IN GEFANG ENSCHA FT plus GETÖTE
TE.

Viktors Komplize ist eine
ganz besondere Sorte von Arschloch. Er
loyalster Mann und war mit ist Viktors
ihm schon
mehrfach hinter Gittern.
Man kann esSONDERREGELN
ihm nicht beweisen, aber
es gehen Gerüch
Entferne
nicht
mehr
te um, dass er einen
halben FavelaalleBlock
Forderungen,
in die Luft gesprengt hat, wobei
wenn Viktor
getötet
mehr als
100 Menschen den Todwird.
Du. musst nun
fanden
Viktors ,Komplize ebenEs ist zwar riskant
ihn freizulassen,
töten.
Er
nachdem ihr falls
ihn bereits ergibt
hinter Gittern hattet, aber
sich- nicht.
und du schämst dich
nicht, das zu sagen - vielleich
so für ihn auch eine Kugel t hast du
übrig ...

permanenter Vorteil

Für jedes
, das du ausführst,
erhältst du sofort 1 weitere
s
.

LILLY VON
ENGELHARDT
D1

VIKTORS KOMPLIZE

1 Karte Hauptforderung

D1

D1

1 neue rote Eskalationskarte
Meine Forderungen
bleiben unerfüllt
„Ich habe mich lange genug von dir
hinhalten lassen. Du willst, dass ich dir
noch zuhöre? Dann pack aus und zeig
mir, dass du es noch ernst meinst.“

ESKALATIO N

Solange es noch Forderungen gibt
(verdeckt und/oder offen), musst du
zusätzlich 1 bezahlen, bevor du eine
Verhandlungskarte ausführen darfst.
Gilt nicht für Option B) Karte verdeckt
ausspielen.

1 Karte Viktors Komplize
HAU PTF ORD ERU NG

Wendepunkt

1 neue goldene Eskalationskarte

HAUPTFORDERUNG

l ass ihn frei !

D as s ystem
offenB aren

H auptfor derung

H auptfor derung

„Ich will euch allen zeigen,
wie dieses
Gesundheitssystem euch alle
umbringt.
Wie es meinen Sohn umbrin
gt!“

Bezahle 3 oder +2 in
der Verhandlungsphase, um die
Forderung
zu erfüllen.

Bring 2 neue Geiseln IN GEFANG
ENSCHAFT , um diese Forderung
zu
erfüllen.

einmaliger Vorteil
Sieh dir alle übrigen roten
Eskalationskarten an. Lege sie in
einer Reihenfolge deiner Wahl zurück
auf den Stapel.

WEND EPUN KT

D1

Jacob Adams

einmaliger Vorteil
–2

nacHteil

Entferne den Komplizen
und schiebe
stattdessen Viktors Kompli
ze unter
Viktor Hades.

und lege 1 weitere zufällig
e
Jacob-Hauptforderung offen
aus.

JACOB
ADAMS
D1

VIKT ORD1 HADE S

1 Karte Hauptforderung

2 Karten Hauptforderung

Der Unterhändler - D1 - Neue Forderungen

Der Boss
t aktik :
n etz -a bsicHer
+1ung

HAUPTFORDERUNG
im

D olph will
B lut sehen
3

TAKTIK

Auf der Flucht

Die Petersen-Zwillinge

Spiele diese Karte, wenn
du
ein
ausführen müsstest.
Stattdessen:
.

w espenn est

OPTION 1
Drohe Rolph Gewalt an
Am Ende jeder Eskalationsph
ase:

ENTSCHEIDUNG

+1

Lege diese Karte ab, wenn
du
Forderung Dolph will Blut die
sehen
erfüllst.

VERHANDLUNGSKARTE

Du
verlierst!

→

„Der blufft nicht, der will
sie
aus dem Fenster schmeißen!
Beeilt euch und spannt ein
Netz auf!“

HA UP TF OR DE RU

NG

w ie Die
s chwal Ben ...
H auptfor derung

„Flieg, Vöglein, flieg ... Ihr
feuern - und jetzt schmeiß wolltet mich
e ich euch
stattdessen raus!“

Diese Forderung kann nicht
erfüllt werden.
Wirf am Ende jeder Eskala
tionsphase 1 Verhandlungs
würfel.
Ist das Ergebnis kleiner als
das
aktuelle Gefahrenniveau,

FR AN K
GU NN
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1 Karte Hauptforderung
Hinweis zum neuen Symbol:
funktioniert wie ein
normales
, mit der Ausnahme, dass die Taktik-Karte
Bezug darauf nimmt.

aktuelle Ort!

Platziere 1 Geiselfigur aus
der
das Feld ganz links. Am Ende Schachtel auf
jeder Eskalationsphase: Bewege die Figur
1 Feld nach rechts.

DuHERRERA
verlierst, wenn du diesen
GONZALO
Ort vor Erreichen
D1

D1

D1

1 Taktik-Verhandlungskarte

Überfall! Dies ist nun der

„Beruhige deinen Bruder,
sonst
garantiere ich hier für nichts
mehr.
Meinst du, mich interessiert,
ob du
lebst oder stirbst?“

des letzten Felds nicht abwirfst.

2 Karten Entscheidung

1 Karte Hauptforderung

HAUPTFORDERUNG
K eine G ewalt mehr

D olph will B lut sehen

ESKALATION

H auptfor derung
Wenn diese Forderung aufged
eckt
wird, entscheide:
Ich stimme zu: Ignoriere
alle
Symbole auf Karten, bis du
ein
einer Karte ausgeführt hast
oder
eine Geisel getötet wurde,
weil
Gefahrenniveau über 7 war. das
Dann
entferne Keine Gewalt mehr.
oder
Niemals!: +2 und nimm
1 verPETERSEN
-ZWILLINGE
fügbare Verhan
dlungskarte deiner
Wahl mit
-Symbol auf die Hand,
ohne die Kosten zu bezahle
n. Dann
entferne Keine Gewalt mehr.
D1

1 Karte
Hauptforderung

Beim Aufdecken: Führe 1 Dolph
will Blut sehen-Entscheidung aus.
Bezahle 4 in der Verhandlungsphase, um die Forderung
zu erfüllen.

Anleitung aufbewahren!
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einmaliger Vorteil

Deckst du diese Hauptforderun
entferne alle anderen Hauptf g auf,
orderungen.
„Wir gehen der Sache nach,
bis wir am
schleimigen Grund dieses Moraste
s angekommen sind.“

Die gewählte Entscheidung
wird abgelegt.

Wiederholbar: Spiele 1 Verhan
dlungskarte mit Kosten 4
oder
höher in der Verhandlungs
phase
aus, ohne sie auszuführen,
um diese
Forderung zu erfüllen.

D1

1 rote
Eskalationskarte

Hinweis zum Spielaufbau: Die neue
Eskalationskarte muss 1 der 3 roten
Karten aus Aufbauschritt 8 ersetzen.
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Vorteil

Lege alle Geiseln vom Stockho
lmSyndrom-Anzeiger zurück
IN GEFANG

SCHAFT
LIEUTENANT
JACKSON

EN-

D1

1 Karte Hauptforderung
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