
Beim Aufdecken: Führe die Karte 
sofort aus und entscheide:

A) Erfülle diese Forderung und 
schiebe sie unter Nataschas  
Geiselnehmerkarte. Dann: 

B) Wirf diese Forderung unerfüllt 
ab und bestimme Paranoia.

Beträgt das aktuelle Gefahrenniveau nach dieser 
Karte 0 oder 1: Ziehe die nächste rote  

Eskalationskarte und führe sie aus.

Spielt „Never GoNNa Give  
You up “ auf alleN SeNderN! 

Bagatellforderung

nachteil

a9

–1

DIE INFLUENCERIN 

 Gewinne, ohne eine einzige Bagatellforderung zu  

erfüllen.

 Gewinne, nachdem du Live-Schaltung erfüllt hast.

 Wirf Flucht in der Menge ab und habe danach  

10 Karten auf der Hand.

 Gewinne, ohne die ParanoiaKarte jemals 

 umzudrehen.

 Gewinne, während sich mindestens 4 erfüllte 

Forderungen unter Natascha befinden.

FLUCHTFORDERUNG

HAUPTFORDERUNG

NATASCHA

ESKALATION

Nichts passiert.

+2

Wirf die nächste 
rote Eskalationskarte 
auf den Ablagestapel.

Drehe diese Karte 
auf  Verangstigt.

Paranoia be stimmen:  
Wirf 1 Verhandlungs
würfel und wende 
den passenden 
Effekt an.

Jederzeit: Befinden sich nur noch 5 oder weniger 
Geiseln IN GEFANGENSCHAFT? Drehe die Paranoia-Karte 
sofort auf die VerAngstigtSeite, wenn möglich.

:
:

A9

Paranoia bestimmen:  
Wirf 1 Verhandlungs
würfel und wende  
den passenden 
Effekt an.

Bestimme 
erneut 
Paranoia. 

Ziehe und führe 
die nächste rote 
Eskalationskarte aus.

+3+1

–1

fluchtforderung

Bezahle 4  in der Verhand-lungsphase, um die Forderung 
zu erfüllen.    

polizei- 
eSKorte

Der Geiselnehmer entkommt am Ende dieser Verhandlungsphase und du  verlierst das Spiel.

1. Wähle die Seite für die Paranoia-Karte für den Rest der Partie. Ignoriere alle Effekte, die sie umdrehen würden.
2. Bei jedem Bedrohungswurf: Jede ge-würfelte 6 löst zusätzlich den zugehöri-gen Effekt der Paranoia-Karte aus.

a9

nachteil

Permanente Vorteile

Bezahle 5  in der Verhandlungs-phase, um die Forderung zu erfüllen.

hauPtforderung

live-SchaltuNG

a9
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Beim Aufdecken:  
Bestimme Paranoia.

einmaliger Vorteil –2

Beim Aufdecken: Führe die Karte 
sofort aus und entscheide:A) Erfülle diese Forderung und schiebe sie unter Nataschas  Geiselnehmerkarte. Dann: B) Wirf diese Forderung unerfüllt 

ab und bestimme Paranoia.

Beträgt das aktuelle Gefahrenniveau nach dieser 
Karte 0 oder 1: Ziehe die nächste rote  

Eskalationskarte und führe sie aus.

Spielt „Never GoNNa Give  You up “ auf alleN SeNderN! Bagatellforderung

nachteil

a9

–1

SONDERREGELN 
Zu Beginn jeder 
Kaufphase: Verliere  
1 Verhandlungspunkt. 
Kannst oder willst 
du das nicht? Dann 
musst du stattdessen 
sofort 1-mal Paranoia 
bestimmen.

NATASCHA KOSKINEN
A9

DIE INFLUENCERIN

Hintergrundgeschichte

„❤ Trefft mich live und ohne Filter: Heute im Allegra 
❤! #IRL #nofilter“ Der Post von Natascha Koskinen 
verbreitet sich wie ein Lauffeuer unter ihren Anhängern. 
Dutzende ihrer treusten Fans sind dem Aufruf 
gefolgt und wollen den Social-Media-Star heute im 
Einkaufszentrum treffen. Doch nicht nur ihre Fans haben 
sich auf den Weg gemacht. Eine Gruppe ihrer lautstarken 
Gegner ist ebenfalls vor Ort und versucht das Live-Event 
zu stören. Die Sicherheitskräfte vor Ort rechnen damit, 
dass beide Seiten bewaffnet und gewaltbereit sind.

Keine klassische Geiselnahme, 
aber jede Äußerung von 
Natascha, jeder weitere Post 
von ihr, kann die Situation auf 
beiden Seiten eskalieren lassen. 
Und dann sind nicht nur diese 

beiden Gruppen, sondern auch alle anderen Besucher des 
Einkaufszentrums in Gefahr. Nur Natascha kann die Lage 
entschärfen und einen Gewaltausbruch verhindern. Und 
du musst sie dazu bringen.

Mit Die Influencerin erhältst du eine neue Geiselnehmer-
Erweiterung für Der Unterhändler.
Jede neue Geiselnehmer-Erweiterung hat spezielle Karten, 
die du nur benötigst, wenn du einer Partie mit dieser 
Erweiterung spielst. Für diese Erweiterung erkennst du 
diese Karten an diesem Symbol: 

Neues Spielmaterial

Die Karten dieser Erweiterung erkennst  
du am A9 links unten auf jeder Karte.

Der Unterhändler  - A9 - DIE INFLUENCERIN 

2 Karten Fluchtforderung1  Geiselnehmerkarte 
1 Karte Paranoia

2 Karten  
Hauptforderung

Diese Geiselneh-
mererweiterung 
enthält keine all-

gemeinen Karten! 
Du verwendest die 
enthaltenen Karten 
nur mit dieser Gei-

selnehmerin. 

9 rote  
Eskalationskarten 

(Bagatellforderung) 

1 Erfolge-Karte

Beim Aufdecken: Führe die Karte 
sofort aus und entscheide:

A) Erfülle diese Forderung und 
schiebe sie unter Nataschas  
Geiselnehmerkarte. Dann: 

B) Wirf diese Forderung unerfüllt 
ab und bestimme Paranoia.

Beträgt das aktuelle Gefahrenniveau nach dieser 
Karte 0 oder 1: Ziehe die nächste rote  

Eskalationskarte und führe sie aus.

Spielt „Never GoNNa Give  
You up “ auf alleN SeNderN! 

Bagatellforderung

nachteil

a9

–1

Beim Aufdecken: Führe die Karte 
sofort aus und entscheide:

A) Erfülle diese Forderung und 
schiebe sie unter Nataschas  
Geiselnehmerkarte. Dann: 

B) Wirf diese Forderung unerfüllt 
ab und bestimme Paranoia.

Beträgt das aktuelle Gefahrenniveau nach dieser 
Karte 0 oder 1: Ziehe die nächste rote  

Eskalationskarte und führe sie aus.

Spielt „Never GoNNa Give  
You up “ auf alleN SeNderN! 

Bagatellforderung

nachteil

a9

–1

Natascha genießt jede Form von Aufmerk-
samkeit. Als Social-Media-Star lebt sie von 
Likes, Follows und jeder anderen Form 
von Bestätigung. Gibst du zu vielen ihrer 
Forderungen nach, könnte das ihre Gegner 
auf den Plan rufen.
Wenn du ihr jedoch zu viele Forderungen 
versagst, kann ihre Stimmung kippen und 
die Lage eskalieren lassen. Diese Verhand-
lung wird ein wahrer Drahtseilakt für 
dich... und das alles mit einer „Geiselneh-
merin“, die permanent im Mittelpunkt 
stehen will.

SPIELAUFBAU
1 Natascha- 

Hauptforderung
1 Natascha- 

Fluchtforderung 11

5



So spielst du mit der 

Erweiterung DIE INFLUENCERIN

Änderungen beim Spielaufbau
Nimm vor dem Spielaufbau alle Karten mit  und lege sie 
bereit. 

Baue das Spiel wie in den Grundspielen beschrieben auf, aber 
beachte dabei folgende Änderungen:

2. Mische die 2 Hauptforderungen und die 2 Flucht for-
derungen dieser Erweiterung separat. Ziehe dann, wie auf der 
Geiselnehmerkarte angegeben, 1 zufällige Hauptforderung 
und 1 zufällige Fluchtforderung davon und lege sie verdeckt 
aus. Lege die 2 nicht gewählten Forderungen unbesehen in die 
Schachtel zurück. Lege außerdem die Paranoia-Karte mit der 
Gelangweilt-Seite aus. 

8. Mische die 9 Bagatellforderungen dieser Erweiterung 
und ziehe davon 4 zufällige. Stelle dein Set mit roten 
Eskalationskarten zusammen und ziehe davon 7 zufällige. 
Mische diese 11 Karten zusammen und lege sie verdeckt auf die 
goldene Eskalationskarte.  

Das musst du besonders beachten

Die Paranoia-Karte
Diese zweiseitige Karte zeigt den wechselhaften G emüts zustand 
von Natascha an. Zu Beginn der Partie liegt die Gelangweilt-Seite 
aus. 

Paranoia bestimmen
Nataschas Sonderregel und ihre besonderen Karten können den 
Effekt „Paranoia bestimmen“ auslösen. Tue dann Folgendes:
Wirf 1 Verhandlungswürfel. Vergleiche das Würfelergebnis (die 
Zahl) mit der aktuellen Seite der Paranoia-Karte und wende den 
passenden Effekt an.

Bagatellforderungen
Mit dieser Erweiterung erhältst du einen neuen Typ von 
Eskalationskarten: Bagatellforderungen. Diese besonderen 
Karten zählen zwar als Forderungen, aber du musst sie 
sofort beim Aufdecken ausführen. Du legst sie also 
niemals zu deinen „offenen Forderungen“. In der Regel 
musst du dabei die folgende Entscheidung treffen:  

Du kannst die Forderung entweder

• erfüllen und unter die Geiselnehmerkarte von 
Natascha schieben, um einen einmaligen Vorteil 
zu erhalten 

ODER 
• die Karte abwerfen und sofort Paranoia bestimmen.

Achtung: Du musst den Nachteil von Bagatell-
forderungen immer anwenden. Also auch, wenn du sie 
nicht erfüllst und abwirfst!

Erfüllte Forderungen
Alle Effekte, die auf „Forderungen unter der 
Geiselnehmerkarte“ Bezug nehmen, betreffen erfüllte 
Bagatell- und Hauptforderungen gleichermaßen. Fordert 
dich ein Effekt dazu auf, diese Forderungen abzuwerfen, 
bleiben alle permanenten Vor- und Nachteile bestehen. 
Lege die entsprechenden Karten als Erinnerung 
zur Seite; sie liegen damit nicht mehr „unter der 
Geiselnehmerkarte“.

So verwendest du den Komplizen
Wenn der Komplize an die Stelle von Natascha tritt, 
entfernst du zusätzlich die Paranoia-Karte und 
legst sie in die Schachtel zurück. Ab jetzt wirfst du 
Bagatellforderungen direkt ohne Effekt ab. 
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