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EINLEITUNG
Hard City ist ein taktisches 1-gegen-Alle Spiel. Die Welt, in der es spielt, wurde inspiriert 
von Actionfilmen und -serien aus den 80ern. In jeder Episode (Szenario) übernimmt einer 
der Spieler die Rolle des Doctor Zero, eines Wissenschaftlers, der ebenso genial wie ge-
mein ist, die anderen Spieler übernehmen die Rolle mutiger Officers des Hard City Police 
Department. Könnt ihr die Pläne des wahnsinnigen Doctor Zero durchkreuzen oder wird 
das Böse diesmal triumphieren? Die Regeln für den Solo- und kooperativen Modus findet 
ihr ab Seite 15.

SPIELMATERIALLISTE
Das Spiel enthält folgende Komponenten:

Spielregel
3 doppelseitige große Kartenteile
kleines Kartenteil: Seitengasse/Ka-
nalisation
kleines Kartenteil: Anlegestelle/Ka-
nalisation
Siegpunktetafel
Ausrottungsmarker
Ordnungsmarker
Chaosmarker
5 Episodenbögen
5 Episoden-Spezialkarten
20 gewöhnliche Mutanten Miniatu-
ren
3 mutierte Ratten Miniaturen
2 mutierte Soldaten Miniaturen
F.U.B.A.R.-Miniatur 
4 Officer-Miniaturen
4 Officer-Tableaus
6 Lebenspunktemarker
34 Aktionspunktemarker
24 Fähigkeitenkarten
Streifenwagen-Plättchen
2 PKW-Plättchen
Limousine/Motorboot-Plättchen
LKW/Bus-Plättchen
12 Zivilisten-Marker
Bürgermeister-Marker

10 Kisten/Karton-Marker
3 Würfel
3 „keine Munition“-Marker
36 polizeiliche und zivile Ausrüs-
tungskarten
36 Chaoskarten

36 Chaoskarten für den Solo- und 
Koop-Modus
8 Ereigniskarten
18 Zwischensequenzkarten
Filmklappe-Marker
4 Giftfässer-Marker
Hubschrauber-Plättchen
4 Gullydeckel-Marker
Vernichtungsmaschine-Plättchen
Blast-Marker
Blast-Karte
F.U.B.A.R.-Tableau
2 spezielle Mutantenkarten
6 Giftwolke-Plättchen
Autobatterie-Marker
8 Schalter-Marker
Dachausgang-Plättchen

SPIELMATERIAL

Episodenbögen

Episoden-
Spezialkarten

Modularer Spielplan

„keine Munition“- Marker

Ereigniskarten

Siegpunktetefal mit Odrdnung-, Chaos- und 
Ausrottungsmarker

Zwischensequenzkarten Filmklappe-Marker

OPENING: CALL 911!
Place the Police Car on any space at the edge 

of the board and move it by up to 6 spaces in  

a straight line. It can’t move through spaces with 

Obstacles, Barrels or Civilians. It can’t stop 

on any space containing tokens. All Mutants on  

the spaces it has moved through or stopped on are 

killed. Afterwards, place the Officers on any spaces 

directly by the Police Car sides.
episodes: 1,2

I DON’T THINK THEY’RE TEENAGE!
Spawn 2 Mutants on each Manhole. Remove  

1 Barrel from the Truck. Doctor Zero scores  

1 VP. Add this card to the Queue if able and 

draw another card.
SOLO & COOPERATIVE MODE

2. Mutagen heiSt

Takeover

Action

Move the Helicopter token to any chosen 

space. Flip it to the “On the way!” side. 

1 VS ALL MODE

1. MayheM on the StreetS

4 5



HeavyweigHtYour maximum  is 

increased by 1. After gaining 

this Skill, restore 
.

Officer-Tableaus Aktionspunkte-
marker

Lebenspunkte-
marker

Fähigkeitenkarten

Giftfässer-Marker
Gullydeckel-Marker

Giftwolke-Plättchen

Autobatterie-Marker

Schalter-Marker

Zivilisten- und
Bürgermeister-Marker

   
F.u.b.a.r.   
F.u.b.a.r.

the Ugly One

 • F.U.B.A.R. spawns with  and the number of  

equal to the Officers’ VP.

 • Doctor Zero can activate F.U.B.A.R. once per round as  

an Action.

 • For   he can move by 1 space or attack his space or  

a space adjacent to his.

 • F.U.B.A.R. can’t be moved by the Officers’ Skills or stunned 

by any means.

 • Close Combat can’t be performed against F.U.B.A.R.

 • The effects of Chaos cards that apply to Mutants don’t apply 

to F.U.B.A.R. Subtract  from each Shooting Attack or 

Aimed Shot that targets or affects the space with F.U.B.A.R. 

(to minimum 0).

1
2 3

4 5
6

Würfel

Police Crate/Street Box token

Verbündetenkarte „Blast“ 
und Blast-Marker

Vernichtungsmaschine-Plättchen

 muTATed rAT
 muTATed rATMutated Rat can move by 1 extra 

space.  is enough to kill it, but 
Close Combat  only stuns it, as normal.

LKW/Bus-Plättchen

Streifenwagen-Plätt-
chen

Chaoskarten (für den 
Einer-gegen-Alle-Modus)

Chaoskarten für den 
Solo- und Koop-Modus

Officer-Miniaturen

Hubschrauber-Plättchen

PKW-Plättchen

spezielle Mutanten-
karten

Dachausgang-Plättchen

F�U�B�A�R�-Tableau & 
Miniatur

Limousine/Motor-
boot-Plättchen

polizeiliche und zivile Ausrüstungskarten

 muTAnT      
     SoLdier

 muTAnT      
     SoLdier

Mutant Soldier can attack any space 
in a straight line or the space it is 
on, but it can’t attack in the same 

turn it moves.

Mutanten-Miniaturen

1
2 3

BLASTBLAST

GeT Them!
Spend  to move 

Blast by up to 2 spaces. 

Afterwards, stun up to 

1 Mutant on his space.

as Man’s Best Friend

4 5



SPIELPLAN 
Im Spiel findet ihr mehrere doppelseitige Kartenteile. Jede Episode verwendet zwei dieser 
Kartenteile (mit Ausnahme von Episode 5: Stunde Null, bei der auch die Unterseite der 
Spielbox verwendet wird). Die detaillierten Vorbereitungen für das Spiel findet ihr in den 
Beschreibungen der einzelnen Episoden (Szenarien).

OFFICER-TABLEAUS
Es gibt sowohl männliche als auch weibliche Officers in diesem Spiel. Zur Vereinfachung 
werden sie im weiteren Verlauf dieser Spielregel gemeinsam als Officer oder alternativ als 
Cops bezeichnet.

Aktionspunkte ( )
Standardmäßig haben alle Polizisten 5 Aktionspunkte ( ), die mit Donut-Markern auf 
dem Officer-Tableau dargestellt werden. Wenn ihr eine Aktion mit einem Officer ausführt, 
gebt ihr die entsprechende Anzahl von  aus und legt sie neben das Tableau.  werden 
während der Ereignisphase vollständig regeneriert - die Spieler legen die  einfach wie-
der zurück auf ihre Tableaus. Die Anzahl der , die einem Officer zur Verfügung stehen, 
kann sich aufgrund einiger Karteneffekte ändern. 

Lebenspunkte ( )
Die Lebenspunkte ( ) repräsentieren den Gesundheitszustand und die Vitalität der Cops. 
Zu Beginn des Spiels hat jeder Officer die maximale Anzahl von , gemäß der Lebens-
punkteleiste auf seinem Tableau. Wenn während eines Spiels  eines Polizisten auf null 
fällt, ist er bis zum Ende der Runde betäubt. 

Starting Skill
Jeder der Officers hat eine einzigartige Startfähigkeit, die auf seinem Tableau erklärt wird. 
Der geschickte Einsatz dieser Fähigkeiten ist normalerweise der Schlüssel zum Sieg für 
die Cops.

Jenny 
 tAKABURA 

Jenny 
 tAKABURA 

1
2

3 4

as Furious Nurse

MeDical trainingOnce per turn, if you are on a space with no active Mutants, you can spend   to make another Officer on the same space restore .

Name des 
Officer

verfügbare 
 Aktionspunkte ( )

Startfähigkeit

Lebenspunkteleiste 
und Lebenspunkte-

marker ( )

HINDERNISSE

Zu den Hindernissen gehören Plättchen, die die Felder, auf 
denen sie sich befinden, vollständig abdecken (z. B. der 
Streifenwagen und der LKW, jedoch keine Fässer, Gullyde-

ckel usw.). Normalerweise kann sich keiner der Charaktere auf 
das von einem Hindernis besetztem Feld bewegen, Mutanten 

können dort nicht eingesetzt werden. Wenn während der Er-
eignisphase eine Kiste, ein Karton oder ein Zivilist auf einem 

Hindernis gelegt werden soll, entscheiden die Spieler der Cops, 
auf welchem der benachbarten Felder der entsprechende Marker 

kommt (diagonal angrenzende Felder gelten auch als benachbart). 
Streifenwagen, PKW und Limousine werden zusammen als Autos bezeichnet 
werden, LKW und Bus sind keine Autos im Sinne des Spiels. 
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WER IST WER IN HARD CITY
OFFICERS
Die tapferen Frauen und mutigen Männer des Hard City Police Department sind die letz-
te Hoffnung, die Stadt und ihrer Bewohner, vor der Invasion der Mutanten zu retten. Um 
diese Herausforderung zu meistern, müssen sie als Team 
zusammenarbeiten und ihre Fähigkeiten und Ressourcen 
geschickt einsetzen.

 � Jeder Cop ist einmal pro Runde an der Reihe. Wäh-
rend seines Zugs führt er so viele Aktionen aus, wie 
er möchte, vorausgesetzt, er hat genügend Ak-
tionspunkte ( ).

 � Wenn ein Officer Schaden ( ) erleidet, muss 
er  seines Charakters entsprechend senken. 
Wenn  eines Cops auf Null sinkt, ist er bis 
zum Ende der Runde betäubt. 

ZIVILISTEN
Verängstigte Bewohner geraten in den Straßen von Hard City in Panik und fliehen vor 
Doctor Zeros  Mutanten-Invasion. Sie sind wehrlos und ihre Rettung ist in vielen Episoden 
eines der Hauptziele der Cops.

 � Ein Zivilist kann sich nur aufgrund einer Sonder-
regel bewegen oder wenn er von einem Officer 
eskortiert wird.

 � Zivilisten haben nur 1 . Wenn ein Zivilist min-
destens 1  erleidet, stirbt er und wird vom 
Spielbrett entfernt.

DOCTOR ZERO
Einmal war er der Leiter des mächtigen Unternehmens Zero Corp, heute ein wahnsinnig 
böses Genie, das davon geträumt hat, mit seinen schrecklichen mutierten Kreaturen die 
Kontrolle über Hard City (und dann der ganzen Welt!) zu über-
nehmen. 

 � Abhängig vom ausgewählten Spielmo-
dus, wird Doctor Zero von einem der 
Spieler oder vom Spiel selbst kontrol-
liert.

 � Im 1-gegen-Alle Modus ist Doctor 
Zero jedes Mal am Zug, nachdem 
ein Cop seinen Zug beendet hat. 
Er kann zuerst eine Sofortkarte 
spielen und muss dann seine Ak-
tion ausführen.

MUTANTS
TDie Mutanten sind unglückliche Bürger 
von Hard City, die dem von Doctor Zero 
geschaffenen Mutagen ausgesetzt waren. 
Sie wurden seine Sklaven, die er mit einem 
telepathischen Neurotransmitter kontrolliert.

 � Jeder gewöhnliche Mutant kann sich maxi-
mal 2 Felder pro Runde bewegen.

 � Ein  , der einem Mutanten zu-
geteilt wurde, betäubt ihn,  
oder mehr (oder  auf einen be-
reits betäubten Mutanten) tötet ihn 
sofort.

 � Ein getöteter Mutant muss vom Spielbrett entfernt werden und steht Doctor Zero für 
den Kampf auf den Straßen von Hard City erneut zur Verfügung.

 � Spezielle Arten von Mutanten (mutierte Ratten und Soldaten) haben ihre eigenen Re-
geln, die auf ihren jeweiligen Karten beschrieben sind. 
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1. Wählt die Episode aus, die ihr spielen wollt.

2. Nehmt den Episodenbogen und legt die dieser Episode zugewiesenen Kartenteile in 
die Mitte des Tisches.

3. Nehmt die passende spezielle Episodenkarte (nutzt die 1-gegen-Alle Seite) und plat-
ziert sie neben den Spielplan.

4. Wählt einen Spieler, der die Kontrolle von Doctor Zero übernimmt, alle anderen spielen 
die Cops von Hard City. Doctor Zero nimmt die Mutanten Miniaturen, die Karten und 
Tableaus sämtlicher Mutanten, die in dieser Episode benötigt werden, zu sich. 

5. Dann mischt Doctor Zero die Chaoskarten, die Ereigniskarten und die Karten für poli-
zeiliche und zivile Ausrüstung getrennt voneinander und platziert alle Kartenstapel 
mit der Rückseite nach oben neben den Spielplan.

6. Bereitet den Stapel mit den Zwischensequenzkarten vor. In jeder Episode werden nur 
bestimmte Karten verwendet. Am unteren Rand jeder Zwischensequenzkarte steht 
eine Nummer, die angibt, in welchen Episoden die Karte verwendet wird. Die Anfangs-
szene (die in der Beschreibung auf dem Episodenbogen angegeben ist) wird neben 
dem Spielplan platziert, die restlichen Karten gemischt und als verdeckter Stapels 
links neben die Anfangsszene gelegt. In der Nähe sollte sich auch der Filmklappe-Mar-
ker befinden.

7. Die Siegpunktetafel wird neben dem Spielplan platziert, die Ordnungs-, Chaos- und 
Ausrottungsmarker kommen auf die entsprechenden Felder auf der Siegpunktetafel 
(die Felder mit dem Wert 0.

8. Abhängig von der Anzahl der teilnehmenden wird eine entsprechende Anzahl von Poli-
zisten zugewiesen:

 � In einem Zwei-Spieler-Spiel kontrolliert ein Spieler Doctor Zero, während der ande-
re 4 Cops kontrolliert.

 � In einem Drei-Spieler-Spiel kontrolliert ein Spieler Doctor 
Zero, die anderen Spieler kontrollieren jeweils 2 Officers.

 � In einem Spiel mit vier und fünf Spielern ist einer der Spieler Doctor Zero, während 
die anderen je einen Officer kontrollieren (dies bedeutet, dass bei Spielen mit 4 
Personen nur 3 Cops eingesetzt werden).

9. Die Spieler, die die Cops kontrollieren, wählen den Officer, den sie spielen werden und 
erhalten alle Materialien, die sich auf den oder die ausgewählten Officer beziehen 
(Miniaturen, Tableaus, Marker:   und Fähigkeitenkarten).

10. Die Cops legen 5  und  auf die entsprechenden Felder der Officer-Tableaus. 
Officers beginnen das Spiel mit der maximalen Anzahl an Lebenspunkten (Hinweis: 
Donathan Johnson hat zu Beginn 6 Lebenspunkte und dank einer Fähigkeitenkarte 
kann er die maximale Anzahl  während des Spiels erhöhen).

11. Jeder Officer mischt seine Fähigkeitenkarten und legt sie verdeckt neben sein Offi-
cer-Tableau.

12. Alle zusätzlichen Elemente, die gemäß der Beschreibung auf dem Episodenbogen be-
nötigt werden, sollten neben dem Spielplan platziert werden.

13. Folgt den weiteren Schritten zum Aufbau der ausgesuchten Episode und startet das 
Spiel!

SPIELVORBEREITUNG

2A

3-43

EINSTELLUNG DES SCHWIERIGKEITSGRADS: VERBÜNDETE

Um den Cops das Spiel ein wenig zu erleichtern, könnt ihr ihnen Verbündete zuweisen. Das Spiel enthält nur den 
Polizeihund Blast, weitere Verbündete sind separat erhältlich. Ein Verbündeter kann einmal pro Spielzug des 
Officer aktiviert werden. Wenn ein Verbündeter aktiviert wird, muss seine Aktion gemäß der Verbündeten-Karte 
ausgeführt werden. Verbündete werden wie ein Officer behandelt (im Sinne der Auswirkungen von Chaoskarten 
und der Durchführung von Angriffen und Bewegung). Die Verbündeten haben ihre eigene Lebenspunkteleiste und 
können wie jeder andere  erhalten. Wenn sie das letzte  verlieren, sterben sie und werden vom Spielplan 
entfernt. Sie können in dieser Episode nicht mehr verwendet werden (Doctor Zero erhält dafür keine Siegpunkte 
erhält und darf  keine Chaoskarte ziehen). Zusätzlich haben einige Verbündete ihre eigenen Fähigkeitenkarten, die 
man, sofern gewünscht, im Spiel verwenden kann. Wenn sich der Spieler dazu entschließt, diese Fähigkeitenkar-
ten im Spiel zu verwenden, erwirbt der Verbündete neue Fähigkeiten auf die gleiche Weise wie ein Officer (hier 
entscheiden alle Cop-Spieler aber gemeinsam, welche Fähigkeitenkarte der Verbündete behalten darf).
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Zwischensequenzkarten & Filmklappe-Markerpolizeiliche und zivile Ausrüstungskarten

Fähigkeitenkarten

für Doctor Zero  
verfügbare Mutanten

Siegpunktetafel mit Ordnungs-, 
Chaos- und Ausrottungsmarker

Officer- 
Tableaus

Lebenspunkte-
marker

spezielle Marker 
für diese Episode

 Ereignis- & Chaoskarten

Episodenbogen & Episoden-Spezialkarte

F�U�B�A�R� Miniatur & Tableau

„keine Munition“-Marker

Würfel
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Hard City basiert auf einer Vielzahl von Szenarien, die als Episoden bezeichnet werden. Die 
für das Spiel ausgewählte Episode definiert das Ziel, welches die Spieler erreichen müssen, 
den Aufbau des Spielplans und eventuelle Sonderregeln. Daher unterscheidet sich die Art 
des Spiels in Abhängigkeit von der gespielten Episode erheblich. Alle Szenarien basieren 
jedoch auf dem folgenden Spielablauf.

SPIELABLAUF
Das Spiel ist in Runden unterteilt. Jede Runde ist wiederum in Phasen unterteilt, in denen 
die unten beschriebenen Aktionen ausgeführt werden müssen. Es ist wichtig, zwischen 
der Runde (Teil des Spiels, der gemäß der folgenden Liste stattfindet) und dem Spielzug 
(Aktionen einzelner Spieler, die Teil der Runde sind) zu unterscheiden.

1. Ereignisphase

 �  von betäubten Cops auffüllen;

 �  aller Cops auffüllen;

 � Erfüllt die Anweisungen aus „Beginn einer Runde“ der Episode;

 � Zieht 1 Zwischensequenzkarte;

 � Doctor Zero zieht neue Chaoskarten auf die Hand;

2. Aktionsphase

 � Aktivierung (Spielzug) des ersten Officer

 � Spielzug von Doctor Zero

 � Aktivierung (Spielzug) des zweiten Officer

 � Spielzug von Doctor Zero

 � Aktivierung (Spielzug) des dritten Officer

 � Spielzug von Doctor Zero

 � Aktivierung (Spielzug) des vierten Officer (diese Aktion entfällt in einem Spiel mit 
vier Spielern)

 � Spielzug von Doctor Zero (diese Aktion entfällt in einem Spiel mit vier Spielern)

EREIGNISPHASE
Jede Spielrunde beginnt mit einer Ereignisphase, die in der folgenden Reihenfolge abge-
handelt werden muss: 

1. Alle betäubten Polizisten (aber nur betäubte Polizisten) stellen ihre  auf das Ma-
ximum zurück.

2. Alle Cops bekommen  gemäß ihres Maximums (in den meisten Fällen sind es 5). 
Platziert die  auf den Officer-Tableaus.

3. Befolgt die Anweisungen auf dem Episodenbogen im Abschnitt Beginn einer Runde.

4. Zieht eine Zwischensequenzkarte und legt diese Karte neben den Spielplan (in der 
ersten Runde rechts neben der Anfangsszene, in den folgenden Runden rechts neben 
die letzte Zwischensequenzkarte).

5. Doctor Zero zieht so viele Chaoskarten, wie Cops am Spiel teilnehmen (d.h. 4 in einem 
Spiel mit 2 oder 3 Spielern und 3 in einem Spiel mit 4 Spielern). Hinweis: In der ersten 
Runde des Spiels zieht Doctor Zero immer 4 Karten, unabhängig von der Anzahl der 
Officers

SPIELBESCHREIBUNG

ZWISCHENSEQUENZEN

Die Zwischensequenzen sind einzigartige, einmalige 
Aktionen, die von den Cops ausgeführt werden können, 
wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Die Spieler der 
Officers sollten gemeinsam entscheiden, welche Zwischen-
sequenzkarten sie verwenden wollen.
Wenn eine neue Zwischensequenzkarte gezogen wird, muss 

diese Karte auf die rechte Seite der zuvor ausgelegten Karte gelegt werden, 
wodurch ein Filmstreifen entsteht. Wenn die Cops die Anforderungen einer 
Zwischensequenz erfüllen und sich für die Verwendung entscheiden, muss der 
Filmklappe-Marker auf dieser Karte platziert werden. Diese Karte und die Film-
sequenzen auf der linken Seite dieser Karte, können dann nicht mehr verwendet 
werden. Der Filmklappe-Marker bewegt sich nur in eine Richtung: vorwärts wie 
ein Film.
Das Spiel darf inklusive des Eröffnungsthemas nicht mehr als 5 Zwischense-
quenzkarten enthalten. In den nächsten Ereignisphasen, darf nach dem Hinzu-
fügen der fünften Zwischensequenzkarte weitere mehr gezogen werden.
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AKTIONSPHASE
Nach der Ereignisphase wechseln sich die Cops und Doctor Zero immer wieder ab, bis Doc-
tor Zero seine Aktion nach dem letzten Officer durchgeführt hat. Es kann vorkommen, dass 
Doctor Zero weniger Aktionen durchführen kann, als Cops am Spiel teilnehmen, wenn z. B. 
die Aktion eines Officer ausfällt, weil dieser betäubt ist, entfällt auch die folgende Aktion 
von Doctor Zero. 

Die Spieler der Cops entscheiden gemeinsam, welcher Officer aktiviert wird. Jeder Cop 
kann pro Runde nur einmal aktiviert werden. Ein aktivierter Officer führt so viele Aktio-
nen aus, wie er möchte, vorausgesetzt, er verfügt über die entsprechende Anzahl . Ein 
Officer muss zwar nicht alle  ausgeben, nicht verwendete  sind am Ende dieser 
Aktionsphase aber verloren.

Wenn Doctor Zero aktiviert wurde, darf er direkt eine Sofortkarte (Instant) ausspielen, 
dann muss er eine der folgenden Aktionen ausführen:

 � eine beliebige Aktionskarte (Action) aus seiner Hand spielen und den im Text be-
schriebenen Effekt ausführen;

 � eine Karte aus seiner Hand spielen und zwei der angegebenen Basisaktionen aus-
führen, deren Symbole am unteren Rand der Karte zu finden sind (der Text wird dabei 
ignoriert);

 � eine Chaoskarte vom Chaoskartendeck ziehen
Eine ausführliche Beschreibung von Doctor Zeros Aktionen kann man ab Seite 12 finden.

SPIELZUG DER OFFICERS
Ein aktivierter Officer führt während seines Zuges seine Aktionen aus und bezahlt sie mit 

 Die Anzahl oder Art der Aktionen ist unbegrenzt - die einzige Bedingung ist, dass ein 
Officer genügend  hat. Bei der Nnutzung von Aktionspunkten sollten fortlaufend die 
entsprechende Anzahl  vom Officer-Tableau entfernt werden. Auf diese Weise kann 
leicht festgestellt werden, wie viele nicht verwendete Aktionspunkte noch zur Verfügung 
stehen.

Einige Cops können aufgrund ihrer Startfähigkeit oder später im Spiel erworbenen Fähig-
keitskarten spezielle Aktionen ausführen, die folgenden Grundaktionen stehen allen zur 
Verfügung:

Bewegung [ ]
Einen Officer 1 oder 2 Felder (auch diagonal) auf dem Spielplan zu bewegen, kostet 1 . 
Ein Officer kann sich durch Felder bewegen, die von anderen Cops, Zivilisten und Markern 
(die keine Hindernisse sind) besetzt sind. Er kann sich jedoch nicht durch Felder bewegen, 
auf denen sich Hindernissen befinden (Plättchen, die ein Feld vollständig abdecken, wie z. 
B. ein Streifenwagen oder ein LKW). Cops können die von Mutanten besetzten Felder be-

treten und verlassen, wenn ein Officer jedoch ein Feld verlässt, das von mindestens einem 
aktivem (nicht betäubtem) Mutanten besetzt ist, verliert er 1 , unabhängig davon, wie 
viele Mutanten sich auf diesem Feld befinden.

Öffnen von Kisten und Kartons [kostenlos]
Während des Spiels haben die Cops die Möglichkeit polizeiliche Ausrüstung aus den Kisten 
und zivile Ausrüstung aus den Kartons zu erhalten, die sich auf dem Spielplan befinden. 
Ein aktiver Officer kann eine Kiste oder einen Karton öffnen, wenn er sich auf demselben 
Feld befindet. Das Öffnen von Kisten oder Kartons erfordert keine . Der Officer, der die 
Kiste oder den Karton geöffnet hat, entfernt den jeweiligen Marker vom Spielplan, zieht 
eine Ausrüstungskarte aus dem entsprechenden Kartenstapel (polizeiliche oder zivile Aus-
rüstung) und legt sie offen neben sein Tableau.

Das Öffnen von Kisten und Kartons ist während des Spielzugs möglich. Wenn ein Officer 
beispielsweise eine Bewegung von 2 Feldern ausführt und sich auf dem ersten Feld eine 
Box befindet, kann er diese öffnen, die entsprechende Ausrüstungskarte ziehen und dann 
die restliche Bewegung ausführen. Es gibt keine Beschränkung bei der Anzahl an Ausrüs-
tung, die ein Officer mit sich führen kann.

Zivilisten eskortieren [kostenlos]
In einigen Episoden spielen Zivilisten eine sehr wichtige Rolle. Zivilisten 
können sich nur fortbewegen, wenn sie von einem Officer eskortiert 
werden. Wenn ein Officer das Feld mit einem Zivilisten verlässt, 
kann er ihn mitnehmen. Er kann den Zivilisten aber auch auf jedem 
Feld zurücklassen, über das er gegangen ist. Wenn ein Cop, der ei-
nen Zivilisten eskortiert, ein Feld verlässt, auf dem sich einer oder 
mehrere aktive Mutanten befinden, kann der Spieler entweder dem 
Officer oder dem Zivilisten den  zuweisen (letzteres verursacht 
den Tod des Zivilisten, er muss vom Spielplan entfernt werden). Je-
der Officer darf nur einen Zivilisten eskortieren.

Schnellschuss [ ]
Befindet sich ein Officer auf einem Feld ohne aktive Mutanten, 
kann er einen Schnellschuss abgeben. Er kann ein beliebiges 

AKTIVE OFFICERS & AKTIVE MUTANTEN

Einige Regeln gelten nur für aktive Cops oder aktive Mutanten.
Ein Officer, der Aktionen in seinem Spielzug ausführt (bzw. gerade ausgeführt 
hat), gilt als aktiv.
Ein aktiver Mutant befindet sich auf dem Spielplan, ist nicht betäubt und steht 
Doctor Zero zur Verfügung.
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Feld mit Mutanten (aktiv oder betäubt) wählen, jedoch dürfen sich dort weder Zivilisten 
oder Cops aufhalten. Er darf auch nicht das Feld wählen, auf dem er sich selber befin-
det. Jedes Feld auf dem Spielplan, welches diese Anforderungen erfüllt, kann als Ziel des 
Schnellschusses ausgewählt werden. Die Sichtlinie wird nicht durch Hindernisse blockiert. 

Um den Schnellschuss abzugeben, würfelt der Officer mit 2 Würfeln. Die Würfel bestim-
men, wie viel  die Mutanten abbekommen. Wenn sich auf dem Zielfeld mehrere Mutan-
ten befinden, kann  frei auf die Mutanten verteilt werden.  betäubt einen Mutanten 
oder tötet einen Mutanten, der bevor betäubt wurde (  töten einen Mutanten sofort). 
Die Miniatur eines betäubten Mutanten wird horizontal auf das Feld gelegt, auf dem er 
betäubt wurde; ein getöteter Mutant wird vom Spielplan entfernt. Der betäubte Mutant ist 
inaktiv, bis Doctor Zero ihm ein neues Bewusstsein gibt.

Ein gewürfelter  zählt als Fehlschuss, aber der Officer kann  ausgeben, um es wie 
ein  zu behandeln. Ein gewürfelter  ermöglicht Doctor Zero auch, die Reaktions-
karte „Keine Munition mehr“ während des Spielzugs des Officer zu spielen. 

Gezielter Schus [ ]
Der gezielte Schuss ist eine ähnliche Aktion wie der Schnellschuss, nur wird hierbei nicht 
gewürfelt. Der Officer trifft ein gewähltes Ziel mit  und tötet es sofort.

Nahkampf [ ]
Die Nahkampfaktion kann ein Officer durchführen, wenn er sich auf einem Feld mit min-
destens einem aktiven Mutanten befindet, auch, wenn sich andere Cops oder Zivilisten 
auf diesem Feld befinden. Im Nahkampf würfelt der Officer nur einen Würfel. Wie bei der 
Aktion Schnellschuss kann  frei auf alle dort vorhandenen Mutanten verteilt werden, 
aber Mutanten können im Nahkampf nur betäubt, nicht aber getötet werden. Ein gewür-
felter  zählt als Fehlschuss, aber der Officer kann  ausgeben, um es wie ein  zu 
behandeln. Doctor Zero kann die Reaktionskarte “Beißen“ spielen. 

Ausrüstung geben / nehmen [ ]
Befinden sich zwei oder mehr Cops auf dem gleichen Feld, 
kann der aktive Officer  ausgeben, um dort von einem 
Officer eine Ausrüstung zu bekommen, oder ihm eine von 
sich zu geben.

Ausrüstung benutzen [ ]
Cops können die eigene Ausrüstung benutzen, indem sie 

 ausgeben und die Anweisungen auf der Ausrüstungs-
karte ausführt. Nach der Aktion wird die Karte abgeworfen, 
indem sie offen neben das entsprechende Ausrüstungsdeck 
gelegt wird.

Falls eine Ausrüstungskarte dazu 
auffordert, eine andere Aktion 

auszuführen (z. B. Nahkampf oder Schnellschuss), muss kein weiterer  für diese Aktion 
ausgegeben werden – es wird nur für den Gebrauch der Ausrüstung bezahlt.

Fähigkeiten nutzen [verschiedene Kosten]
In manchen Fällen kostet der Gebrauch einer Fähigkeit . Alle ausführlichen Regeln wer-
den auf den entsprechenden Officer-Tableaus oder Fähigkeitenkarten erläutert. 

Fähigkeitenkarten
Jeder Officer hat eine einzigartige Startfähigkeit, die auf seinem Tableau erklärt wird. 
Während des Spiels können sie aber auch neue Fähigkeiten dank der Fähigkeitenkarten 
erhalten. 

Jeder Officer hat seinen eigenes Fähigkeitendeck. Jeder Cop erhält eine neue Fähigkeit, 
sobald gemeinsam 10 Mutanten getötet wurden. Wenn der Fall eintritt, zieht jeder Officer 
zwei Karten von seinem Fähigkeitendeck, sucht sich eine von ihnen aus und legt die Karte 
neben das Officer-Tableau. Die zweite, nicht gewählte Karte, wird wieder in das Fähigkei-
tendeck des jeweiligen Officer gemischt. Cops können neue Fähigkeiten nutzen, sobald sie 
sie erhalten. 

Die Anzahl der getöteten Mutanten wird auf der Siegpunktetafel markiert. Wenn ein Mu-
tant getötet wurde, wird der Ausrottungsmarker um ein Feld vorwärts geschoben. Nach-
dem 10 Mutanten getötet wurden, kommt der Ausrottungsmarker zurück auf das Feld 0 
und die jeder Officer erhält, wie oben beschrieben, die neue Fähigkeit. Die Cops können 
während des Spiels mehr als eine Fertigkeit erhalten.

Ende des Spielzugs des Officer
Nachdem ein Officer seine Aktionen abgeschlossen hat, ist sein Spielzug zu Ende und alle 
nicht verwendeten  werden von seinem Tableau entfernt. Dieser Officer kann in der 
Runde keine weiteren Aktionen mehr ausführen (sofern keine Sonderregel es erlaubt).

DOCTOR ZERO’S SPIELZUG
Nach jedem abgeschlossenen Spielzug eines Officers ist Doc-
tor Zero an der Reihe. Er nutzt andere Aktionen als die Cops 
und verwendet sein eigenes Chaoskartendeck. Zu Beginn einer 
Runde (Hinweis: In der Ereignisphase, siehe S. 10) zieht Doctor 
Zero so viele Chaoskarten, wie Cops am Spiel teilnehmen (d.h. 
4 in einem Spiel mit 2 oder 3 Spielern und 3 in einem Spiel 
mit 4 Spielern). Hinweis: In der ersten Runde des Spiels zieht 
Doctor Zero immer 4 Karten, unabhängig von der Anzahl der 
Officers.

WÜRFEL

Während des Spiels wird eine unterschiedliche 
Anzahl von Würfeln, abhängig von der Art der 
Aktion, der verwendeten Ausrüstung oder dem 
Officer, der eine Aktion ausführt, verwendet. 
Jeder Würfel hat viele mögliche Ergebnisse 
eines Wurfs. Dazu gehören Treffer (  oder 

), Leer (Fehlschuss) oder .
 zählt als Fehlschuss, aber der aktive 

Officer kann  ausgeben, um es als  
zu behandeln. Doctor Zero kann danach eine 

Reaktionskarte spielen, sofern er eine 
passende hat.
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Chaoskarten
Das Chaoskartendeck enthält vier verschiedene Karten:

 � Sofort-Karten (Instant) – bevor eine andere Aktion ausgeführt wird, kann Doctor Zero 

eine Sofort-Karte spielen und ihren Effekt gemäß Text ausführen.

 � Aktions-Karten (Action) – Doctor Zero kann diese Karten spielen, um den Effekt, der im 

Text beschrieben ist, auszuführen.

 � Reaktions-Karten (Reaction) – Sie können nur in der auf der Karte beschriebenen 

Situation gespielt werden (z.B. kann die Karte “Biss“ nur gespielt werden, wenn ein 

Officer im Nahkampf  würfelt). Doctor Zero spielt diese Karte sofort, außerhalb 

seines Spielzugs. Nach dem Ausspielen zieht Doctor Zero eine neue Karte vom Chaos-

kartendeck.

 � Spezial-Karten (Special) – der Effekt dieser Karten variiert 

abhängig von der gespielten Episode. Die Beschreibung 

des Effektes ist auf der Episoden-Spezialkarte enthalten. 
In seinem Spielzug kann Doctor Zero erst eine Sofort-Karte 
spielen, dann muss er 1 von 3 möglichen Aktionen durchführen. 
Diese Aktionen sind:

 � Ausspielen einer weiteren Aktionskarte und ausführen des 
Effektes, der im Textfeld beschrieben ist.

 � Ausspielen einer Karte (egal welche Art) und ausführen 
von 2 der 3 Basisaktionen mit dem Wert, der bei dem 
Symbol angegeben ist. Der Text auf der Karte wird in die-
sem Fall ignoriert.

 � Ziehen einer Chaoskarte.

Chaoskarten abwerfen und das Chaoskartendeck mischen
Nachdem Doctor Zero eine Chaoskarte gespielt hat, wirft er sie ab und legt sie auf den 
Ablagestapel für Chaoskarten, neben dem Chaoskartendeck. Wenn das gesamte Chaos-
kartendeck leer ist, muss der Ablagestapel gemischt werden, um ein neues Chaoskarten-
deck zu bilden.

Basisaktionen
Jede Chaoskarte trägt am unteren Rand die 3 Symbole für Basisaktionen. Diese Symbole 
sind von links nach rechts:

 � Die Anzahl der neuen Mutanten, die Doctor Zero auf dem Spielplan einsetzen kann. 

 � Die Anzahl der Mutanten, die bewegt werden können. 

 � Die Anzahl der Mutanten, die angreifen können.
Nachdem Doctor Zero die 2 Basisaktionen ausgewählt hat, die er 
ausführen will, kann er die einzelnen Aktionen in beliebiger Reihen-
folge abhandeln.

Beispiel: Doctor Zero spielt eine Chaoskarte und möchte die Basis-
aktionen nutzen.  Aus den 3 möglichen Aktionen wählt er Bewegung 
und Angriff. Beide Aktionen haben gemäß ausgespielter Karte einen 
Wert von 2. Doctor Zero kann erst beide Bewegungen und dann beide 
Angriffe ausführen, er hat jedoch auch die Möglichkeit, die Aktionen 
abwechselnd auszuführen. Das bedeutet, dass er erst einen Mutanten 
bewegen, dann einen Officer angreifen, nochmal bewegen und wieder 
angreifen kann. Dies kann in einer beliebigen Reihenfolge gemacht 
werden.

Einsetzen von Mutanten
Doctor Zero kann maximal so viele Mutanten einsetzen, wie die ausgespielte Karte angibt 
(es dürfen auch weniger sein). Neue Mutanten können nur in der Zone eingesetzt werden, 
die auf dem Episodenbogen angegeben ist. Mutanten können nicht auf Felder mit einem 
Hindernis eingesetzt werden, jedoch auf Feldern mit Zivilisten, Cops oder schon vorhande-
nen Mutanten (Hinweis: Neue Mutanten erscheinen auf einem Feld immer einzeln, können 
sich aber zu einem schon vorhandenen Mutanten gesellen).

Einsetzen von speziellen Mutanten 
Falls in der gespielten Episode spezielle Mutanten (mutierte Ratten oder Soldaten) vor-
kommen, darf Doctor Zero sie anstelle normaler Mutanten einsetzen. 

Beispiel: Doctor Zero spielt eine Chaoskarte, mit der er 4 Mutanten einsetzen kann. Er ent-
scheidet, dass einer von ihnen eine mutierte Ratte sein wird, ein anderer ein mutierter Soldat, 
während die anderen beiden normale Mutanten sein werden.

Instant
Immediately play another Chaos card. Use two 

of the Basic Actions as normal, but add  
1 to their values.

Take the city!

5 2 1

Name der Karte

Art der Karte

Effekt

Basisaktionen

DOCTOR ZERO’S BASISAKTIONEN

  Einsetzen

  Bewegung

  Angriff
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Bewegung der Mutanten
Doctor Zero darf maximal so viele Mutanten bewegen, wie die Zahl neben dem Symbol auf 
der ausgespielten Karte angibt (es dürfen auch weniger sein). Er kann jeden ausgewählten 
Mutanten pro Bewegung maximal 2 Felder weit (auch diagonal) bewegen, aber es ist nicht 
möglich, einen Mutanten in derselben Runde zweimal zu bewegen. Anstatt einen Mutanten 
zu bewegen, kann auch ein betäubter Mutant wiedererweckt werden. Die betroffene Minia-
tur wird auf das Feld gestellt, auf dem sie bis jetzt gelegen hat und ist somit wieder aktiv. 
Ein erweckter Mutant kann in derselben Runde nicht wieder beweget werden. 

Beispiel: Doctor Zero spielt eine Karte, mit der er 3 Mutanten bewegen darf.  Er entscheidet, 
dass sich der erste von ihnen 2 Feldern bewegt und die anderen wiedererweckt werden. 

Angriff der Mutanten
Doctor Zero darf maximal so viel Angriffe durchführen, wie die Zahl neben dem Symbol auf 
der ausgespielten Karte angibt (es dürfen auch weniger sein). Nur Mutanten, die sich auf 
einem Feld mit mindestens einem Officer oder Zivilisten befinden, können angreifen (außer 
eine Sonderregel erlaubt etwas anderes). In einem Spielzug kann jeder Mutant nur einmal 
angreifen und ein  verursachen. Ein Mutant greift nur auf dem von ihm besetzten Feld 
an. Wenn sich mehrere Charaktere (Officer, Zivilisten oder Verbündete) dort aufhalten, 
entscheiden die Spieler der Cops darüber, welcher Charakter  abbekommt. Wenn ein 
Officer oder Verbündeter mit  getroffen wird, verliert er ein . Wenn ein Zivilist  
abbekommt, wird er vom Spielplan genommen

Officer eliminieren
Die Cops beginnen das Spiel mit dem maximalen Lebenspunkten, die auf den Officer-Tab-
leaus angegeben sind. Sind alle Lebenspunkte eines Officer verbraucht, ist er bis zum Ende 
der aktuellen Runde betäubt und seine Miniatur wird auf dem Feld, auf dem sie sich be-
findet, hingelegt. Solange ein Officer betäubt ist, haben nichts und niemand Auswirkungen 
auf ihn. Cops kehren zu Beginn der nächsten Runde mit dem Maximum  zurück. Immer, 
wenn ein Officer betäubt wird, zieht Doctor Zero sofort eine Chaoskarte, das kann mehr-
fach in einer Runde vorkommen. Wird ein Officer betäubt, bevor er in dieser Runde seinen 
Spielzug ausführen konnte, setzt er für diese Runde aus und der Spielzug der daraufhin von 
Doctor Zero erfolgen müsste, entfällt.

SIEGBEDINGUNGEN
Auf dem Episodenbogen werden die jeweiligen Siegbedingungen beschrieben. Meist endet 
das Spiel mit einem Sieg der Seite, die zuerst 7 Siegpunkte erzielt hat. Wie diese Punkte 
erreicht werden können, hängt jedoch von der jeweiligen Episode ab. Um die erzielten Sieg-
punkte zu markieren, wird die Siegpunktetafel mit den entsprechenden Markern genutzt.

KAMPAGNENMODUS
Jede Episode von Hard City ist eine in sich ab geschlossene Herausforderung, die in beliebi-
ger Reihenfolge gespielt werden können. Wer aber mit einem festen Team spielt und einen 
epischen Hollywood-Blockbuster erleben möchten, sollte im Kampagnenmodus spielen. In 
diesem Modus werden die Episoden in der nummerierten Reihenfolge gespielt.  Beachtet 
außerdem die folgenden Grundsätze:

 � Die Ausrüstung, die die Cops erhalten, aber nicht verwendet haben, dürfen sie für die 
kommende Episode behalten

 � Nach jeder Episode darf jeder Officer eine in dieser Episode erhaltene Fähigkeit für die 
kommende Episode behalten. 

 � Jeder Sieg der Cops verringert die Anzahl der Fässer, die in der fünften Episode auf 
das Dach gestellt werden, um eins.

F�U�B�A�R�

F.U.B.A.R. ist ein spezieller Mutant, der nach Standardregeln eingesetzt wird, aber 
er kann nur einmal pro Episode genutzt werden.  Wird er getötet, steht er in dieser 
Episode nicht mehr zur Verfügung.
F.U.B.A.R. hat  und  entsprechend der aktuellen Siegpunkte der 
Cops. Chaoskarten haben keine Auswirkungen auf F.U.B.A.R., jedoch kann Doctor 
Zero ihn einmal pro die Runde aktivieren, anstatt eine normale Aktion zu nutzen. 
Vorher darf er eine Sofort-Karte spielen.  
F.U.B.A.R nutzt  und  wie die Cops. Wenn er  erhält, verliert er 

 und stirbt, wenn er das letzte  verliert. Danach wird die Miniatur 
vom Spielplan entfernt und der Ausrottungsmarker 4 Felder nach vorne 
geschoben (erreicht er dabei seinen Maximalwert, werden die überzäh-
ligen Punkte angerechnet und der Marker entsprechend positioniert.
Nach der Aktivierung von F.U.B.A.R. kann Doctor Zero für jeden 
[DONUT] eine der folgenden Aktionen nutzen (Aktionen können in be-
liebiger Reihenfolge wiederholt und ausgeführt werden): 
• Bewegung um 1 Feld (auch diagonal);
• Angriff auf das von ihm besetzte Feld;
• Angriff auf ein angrenzendes Feld (auch diagonal).
F.U.B.A.R. kann weder betäubt noch im Nahkampf angegriffen werden, 
bei allen anderen Angriffen muss immer  abgezogen werden. Er kann von Cops 
nicht bewegt werden, auch wenn sie eine entsprechende Fähigkeit haben.
F.U.B.A.R. startet jede Runde (nicht Spielzug) mit .

ÜBERWÄLTIGENDE HORDE

Wenn Doctor Zero alle in der Episode verfügbare Mutanten (normale 
und spezielle) ins Spiel gebracht hat und danach die Möglichkeit erhält, 
weitere einzusetzen, erhält er sofort 1 Siegpunkt.  Wichtig: Die Anzahl 
der Mutanten ist irrelevant, es zählt nur die Möglichkeit. 
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SOLO- UND KOOP-MODUS
Die folgenden Regeln ermöglichen es 1-4 Spielern kooperativ gegen eine automatisierte 
Version von Doctor Zero zu spielen. Er wird als AutoDoc bezeichnet.

SPIELVORBEREITUNG
1. Wählt  die Episode aus, die ihr spielen wollt. 

2. Nehmt den Episodenbogen und legt die dieser Episode zugewiesenen Kartenteile in 
die Mitte des Tisches.

3.  Nehmt die passende spezielle Episodenkarte (nutzt die Solo und Koop Seite) und plat-
ziert sie neben den Spielplan. 

4. Stellt alle normalen Mutanten und die F.U.B.A.R. Miniatur mit seinem Tableau neben 
den Spielplan. Ratten und Soldaten werden in diesem Spielmodus nicht benötigt.

5. Mischt die Chaoskarten für den Solo- und Koop-Modus, die Ereigniskarten und beide 
Ausrüstungskartendecks und legt sie in getrennten Stapeln neben den Spielplan. 

6. Bereitet den Stapel mit den Zwischensequenzkarten vor. In jeder Episode werden nur 
bestimmte Karten verwendet. Am unteren Rand jeder Zwischensequenzkarte steht es 
eine Nummer, die angibt, in welchen Episoden die Karte verwendet wird. Das Anfangs-
szene (die in der Beschreibung auf dem Episodenbogen angegeben ist) wird neben 
dem Spielplan platziert, die restlichen Karten gemischt und als verdeckter Stapels 
links neben die Anfangsszene gelegt. In der Nähe sollte sich auch der Filmklappe-Mar-
ker befinden.

7. Die Siegpunktetafel wird neben dem Spielplan platziert, die Ordnungs-, Chaos- und 
Ausrottungsmarker kommen auf die entsprechenden Felder auf der Siegpunktetafel 
(die Felder mit dem Wert 0).

8. Abhängig von der Anzahl der teilnehmenden Spieler, wird eine entspre-
chende Anzahl von Polizisten zugewiesen: 

 � In einem Solospiel nehmen immer 4 Officers teil.

 � In einem Zwei Spieler Spiel kontrolliert jeder Spieler 2 Officers. 

 � In einem Spiel mit drei oder vier Spielern kontrolliert jeder Spieler 1 
Officer. 

9. Jeder wählt den Officer, den er spielen wird und erhält alle Materialien, 
die sich auf den oder die ausgewählten Officer beziehen (Miniaturen, 
Tableaus,  / [DONUT] Marker und Fähigkeitenkarten).

10. Die Cops legen die Marker  und  auf den entsprechenden Felder 

die Officer-Tableaus. Officer beginnen das Spiel mit der maximalen Anzahl an Lebens-
punkten (mit Ausnahme von Donathan Johnson, der zu Beginn 6 Lebenspunkte hat und 
dank der Fähigkeitskarte die maximale Anzahl  während des Spiels erhöhen kann).

11. Jeder Officer mischt seine Fähigkeitenkarten und legt sie neben sein Officer-Tableau.

12. Alle zusätzlichen Elemente, die gemäß der Beschreibung auf dem Episodenbogen be-
nötigt werden, sollten neben dem Spielplan platziert werden.

13. Folgt den weiteren Schritten zum Aufbau der ausgesuchten Episode und startet das 
Spiel!

SPIELBESCHREIBUNG
Während Solo- oder Koop-Modus gespielt sind, gelten alle vorher beschriebenen Regeln, 
aber mit den folgenden Ausnahmen.

SPIELABLAUF
Das Spiel ist in Runden unterteilt. Die Runden laufen ähnlich ab, wie im 1-gegen-alle-Mo-
dus.

1. Ereignisphase

 �  von betäubten Cops auffüllen;

 �  aller Cops auffüllen;

 � Wendet die speziellen Regeln dieser Episode an;

 � Zieht 1 Zwischensequenzkarte;

SOLO- & KOOP-MODUS GOLDENE REGEL: SPIELERAUSWAHL 

Immer dann, wenn die Spielregel oder der Kartentext das Feld, das Ziel, den Weg usw. nicht direkt 
angibt oder wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, einen einzelnen Effekt auszuführen, können die 
Cops gemeinsam entscheiden, wie der Effekt ausgeführt wird.  
Beispiel 1: Wenn aufgrund einer Chaoskarte 4 Mutanten ins Spiel gebracht werden, können die Cops 
gemeinsam entscheiden, auf welchen Feldern der Startzone die Mutanten erscheinen. 
Beispiel 2: Wenn aufgrund einer Chaoskarte 2 Mutanten aktiviert werden müssen, sich jedoch mehr 
Mutanten im Spiel befinden, entscheiden die Cops gemeinsam, welche 2 Mutanten aktiviert werden. 
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2. Aktionsphase

 � Aktivierung (Spielzug) des ersten Officer und Ausführen der AutoDoc-Phase

 � Aktivierung (Spielzug) des zweiten Officer und Ausführen der AutoDoc-Phase

 � Aktivierung (Spielzug) des dritten Officer und Ausführen der AutoDoc-Phase

 � Aktivierung (Spielzug) des vierten Officer und Ausführen der AutoDoc-Phase (die-
se Aktion entfällt in einem Spiel mit drei Spielern

EREIGNISPHASEE
Jede Spielrunde beginnt mit einer Ereignisphase, die in der folgenden Reihenfolge abge-
handelt werden muss: 

1. Alle betäubten Polizisten (aber nur betäubte Polizisten) stellen ihre  auf das Ma-
ximum zurück. 

2. Alle Cops bekommen  gemäß ihres Maximums (in den meisten Fällen sind es 5). 
Platziert die  auf den Officer-Tableaus.

3. Befolgt die Anweisungen auf dem Episodenbogen im Abschnitt Beginn einer Runde.

AKTIONPHASE
Nach der Ereignisphase folgt die Aktivierung der Officers. Ein aktivierter Officer führt die 
Aktionen aus, wie auf Seite 11 beschrieben. Nach dem Spielzug des Officers handelt der 
aktive Spieler die Aktionen des AutoDoc ab.

AutoDoc ausführen
1. Der aktive Officer zieht nach Beendigung seines Spielzugs eine Karte vom Chaos-

kartendeck (für den Solo- und Koop-Modus).

2. Führt den Effektes, der im Textfeld beschrieben ist, sofort aus.

3. Falls die Karte gemäß Text nach dem Effekt abgelegt werden soll, wirf sie auf den 
Ablagestapel für Chaoskarten.

4. Wenn die Karte dazu auffordert, sie der AutoDoc-Reihe hinzuzufügen, platziert sie 
neben dem Spielplan. Beginnt dazu eine AutoDoc-Reihe (wenn dort noch keine offe-
nen Chaoskarten liegen) oder legt sie unmittelbar links neben die schon offen aus-
liegenden Chaoskarten.

5. Nun wird der unteren Effekt aller offenen Chaoskarten der Reihe nach von links nach 
rechts ausgeführt. Ausgenommen sind alle Karten, die während dieses Zuges dort 
platziert wurden. Danach kommen alle ausgeführten Karten der Reihe auf den Ab-
lagestapel, sofern auf der Karte nicht anders angegeben ist.

6. Es folgt entweder der Spielzug des nächsten Officer oder das Ende der Runde, wenn 
schon alle Cops ihren Zug in dieser Runde durchgeführt haben. 

Chaoskarten
Die Chaoskarten für den Solo- und Koop-Modus simulieren die Aktionen, die normalerweise 
Doctor Zero im 1-gegen-Alle Modus ausführt. Jede Chaoskarte hat zwei Effekte.

They’re on the move!

They’re crazy for blood!

Activate 1 Mutant within 2 spaces twice. 
Add this card to the Queue.
Priority: Active Officer

all

Priority: Closest

2+
  

Der obere Effekt wird sofort ausgelöst, 
wenn die Chaoskarte zu Beginn der Auto-
doc-Phase gezogen wird.

They’re on the move!

They’re crazy for blood!

Activate 1 Mutant within 2 spaces twice. 
Add this card to the Queue.
Priority: Active Officer

all

Priority: Closest

2+
  Der untere Effekt wird ausgelöst, wenn die Auto-

Doc-Reihe abgehandelt wird. Sofern auf der Kar-
te nichts anderes angegeben ist, wird sie danach 
aus der AutoDoc-Reihe entfernt und auf den Ab-
lagestapel gelegt.

Die Chaoskarten des Solo- und Koop-Modus führen einige neue Begriffe ein, die im Folgen-
den erläutert werden.

Oberer Effekt: Aktivierung & Prioritäten
Wenn die Chaoskarte die Aktivierung eines Mutanten erfordert, wählt der aktive Spieler 
einen Mutanten und führt eine Aktion aus. Sofern möglich, muss immer die erste Aktion 
der folgenden Liste gemäß der Standardregeln für Doctor Zeros Basisaktionen ausgeführt 
werden. Ist dies nicht möglich, muss die zweite Aktion, dann die dritte usw. ausgeführt 
werden. Das Prioritätsziel ist immer das bevorzugte Ziel eines Mutanten.

1. Ein betäubter Mutant wird wiedererweckt, dann endet seine Aktivierung.

2. Ist der Mutant in der Lage, sein Prioritätsziel zu attackieren, greift er es , dann endet 
seine Aktivierung.

3. Der Mutant greift ein anderes Ziel auf seinem Feld an, dann endet seine Aktivierung.

AKTIONSPUNKTEMARKER AUF CHAOSKARTEN

Einige der oberen Effekte auf den Chaoskarten führen dazu, dass 
die Officers Aktionspunktemarker auf der Karte platzieren müssen 
(Hinweis: Das gilt für jeden Officer im Spiel!).  Jeder dort platzierte 
Marker wird in der Ereignisphase nicht wiederhergestellt. Sobald 

die Bedingungen der Karte erfüllt sind, wird der Aktionspunktemarker zurück auf 
das Officer-Tableau gelegt.
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4. Der Mutant bewegt sich auf dem kürzesten möglichen Weg in Richtung seines Priori-
tätsziels. Die Aktivierung endet, wenn er das Zielfeld erreicht oder seine Bewegungs-
punkte aufgebraucht sind.

Mögliche Prioritätsziele

 � Aktiver Officer - ein Cop, der soeben seinen Zug beendet hat. 

 � Officer - der am nächsten stehende Cop. 

 � Zivilist - der am nächsten stehende Zivilist. 

 � Person - der nächste Officer oder Zivilist.

 � Spezial - in einigen Episoden kann es besondere Prioritätsziele geben, z.B. Bürger-
meisterin Archer oder das Motorboot.

Unterer Effekt: Ergebnis der AutoDoc-Reihe
Der unten auf der Chaoskarte beschriebene Effekt wird mit den anderen in der Auto-
Doc-Reihe liegenden Karten ausgeführt. Die AutoDoc-Reihe ergibt sich aus den Chaos-
karten, die nach dem Spielzug des Officer und nach der Ausführung des oberen Effekts 
ausgelegt werden sollen.

Wenn die Karte dazu auffordert, sie der AutoDoc-Reihe hinzuzufügen, platziert sie neben 
dem Spielplan. Beginnt dazu eine AutoDoc-Reihe (wenn dort noch keine offenen Chaoskar-
ten liegen) oder legt sie unmittelbar links neben die schon offen ausliegenden Chaoskarten. 
Danach werden die unteren Effekte der Karten in der Reihe ausgeführt. Jede Karte der Rei-
he, die nicht in dieser Runde ausgelegt wurde, wird von links nach rechts abgehandelt. Alle 
abgehandelten Karten müssen, sofern der Text der Karte nichts anderes angibt, danach auf 
den Ablagestapel gelegt werden. Die AutoDoc-Reihe wird auch dann durchgeführt, wenn 
ihr in dieser Runde keine neue Karte hinzugefügt wurde.

3  - Die Anzahl der Mutanten, die die auf der Karte beschriebene Aktion aus-
führen.

Die Aktionen, die im Solo- und Koop-Modus verfügbar sind, werden nach den Regeln durch-
geführt, die zuvor für den 1-gegen-Alle Modus beschrieben wurden.

 - Einsetzen   - Bewegung    - Angriff

 - Zuerst wird die Aktion links, dann die auf der rechten Seite ausgeführt.

 - Für jeden ausgewählten Mutanten darf eine der angegebenen Aktionen ausge-
führt werden. 

0-2  - Die Mutanten müssen sich innerhalb der angegebenen Felder aufhalten.

Beispiel:

 0-2  - Mutanten auf demselben Feld oder bis zu 2 Felder entfernt.

2+   - Mutanten, die mindestens 2 Felder entfernt sind.

Spezial!-Chaoskarten
Der obere Effekt dieser Karte ändert sich in jeder Episode. Um den Effekt abzuhandeln, 
muss der auf der Episoden-Spezialkarte beschriebene Effekt ausgeführt werden.

Chaoskartendeck mischen
Wenn das gesamte Chaoskartendeck leer ist, muss der Ablagestapel gemischt werden, um 
ein neues Chaoskartendeck zu bilden. Doctor Zero erhält dafür 1 Siegpunkt.

F�U�B�A�R� IM SOLO- UND KOOP-MODUS

Einige Chaoskarten haben keinen unteren Effekt, sondern tragen einen von 5 Buch-
staben, mit denen F.U.B.A.R. gebildet werden kann. Diese Karten werden nie in die 
AutoDoc-Reihe gelegt, sie bilden eine eigene Reihe. Sobald die Karte mit dem 5. Buch-
staben hinzugefügt wird (und das Wort F.U.B.A.R. gebildet werden kann), erscheint 
F.U.B.A.R. auf einem Feld neben dem aktiven Officer. Sollte das nicht möglich sein, 
erscheint er auf dem nächstmöglichen Feld, aber 
niemals auf demselben Feld, auf dem sich der 
Officer aufhält. Folgt den F.U.B.A.R.-Regeln des 
1-gegen-Alle Modus (Seite 14) mit den folgenden 
zwei Ausnahmen:
Er erhält  entsprechend der aktuellen Sieg-
punkte der Cops, aber immer mindestens 

. Außerdem erhält er keine , da er auf 
die gleiche Weise Aktionen ausführt, wie jeder 
andere Mutant im Solo- und Koop-Modus. Wird 
F.U.B.A.R. ausgeschaltet, kommen alle ausgelegten 
F.U.B.A.R.-Chaoskarten auf den Ablagestapel. Da F.U.B.A.R. nur einmal im Spiel 
erscheint, werden zukünftig gezogene F.U.B.A.R.-Chaoskarten behandelt, als hätten 
sie keinen unteren Effekt.

They’re here!

Spawn 2 Mutants in the closest Spawn 
Zone. Activate all Mutants within 1 space 

from yours. Set this card aside.
Priority: Closest

F
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DIE GESCHICHTE VON HARD CITY
HELDEN UND BÖSEWICHTE
Donathan Johnson
“Ich bin zu alt dafür! Ja, Sie haben richtig verstanden. Ich weiß, dass Sie nicht erkennen können, 
dass ich meine besten Jahre hinter mir habe. Sie als junger Mann erinnern sich nicht mehr an die 
guten alten Zeiten. So etwas wie „Warnschüsse“ gab es nicht mehr. Sie schossen dem Bastard 
die Knie weg, und es war vorbei. Ist Ihnen klar, dass es laut Statistik vor 15 Jahren vier registrier-
te Verbrechen gab? Ja, vier pro Officer in unserer Stadt! Und wissen Sie was? Alle Daten waren 
in den Papieren, nicht auf irgendeinem Computer. Wer benutzt diese Geräte überhaupt? Was 
passiert, wenn die Sicherungen durchbrennen? Alle werden nach Hause gehen, weil sie nicht 
einmal ihre Fingerabdrücke manuell überprüfen können! Das Ende der Welt...  Worüber lachen 
Sie? Ich zeige Ihnen noch ein paar Tricks, Sie werden sehen. Aber jetzt lassen Sie mich einen 
Moment in Ruhe. Zuerst trinke ich meinen Kaffee und esse meinen Donut. Ein alter Mann wie ich 
verdient ab und zu ein wenig Freude, oder?”

Donathan hat die längste Dienstzeit unter den HCPD-Officers - natürlich mit Aus-
nahme des Commissioner selbst. Die jungen Rekruten machen gerne Witze 

darüber, dass er mindestens 110 Jahre alt ist und man gar nicht älter sein 
kann als er. Donathans einziger Wunsch ist es, seine Pensionierung 

zu erleben und seine freie Zeit auf seiner geliebten Veranda zu ver-
bringen. Zumindest, wenn er dann noch eine Veranda besitzt, denn 

seine Frau hat in der Scheidungsklage das gesamte Vermögen ein-
gefordert. Gemeines Weib!  Sergeant Johnson mag unter den Neu-

lingen als alter Greis gelten, aber wer ihn etwas länger kennt, 
weiß, dass er früher einigen wirklich bösen Typen in 

den Arsch getreten hat. Er wurde mehrmals 
angeschossen, leckte sich seine Wunden 

und kehrte immer zum Dienst zurück. 
Während der großen Rocker-Unruhen in 
Hard City verteidigte er den Bahnhof in 

Distrikt 13 und stand Seite an Seite 
von Commissioner Casey selbst, der 
zu dieser Zeit noch Captain war. Do-
nathan vermisst die alten Zeiten, in 
denen man mit Verbrechern nicht 
behutsam umgehen musste.  Seine 
besten Freunde sind ein Becher star-

ker schwarzer Kaffee, ein glasierter 
Donut und eine 44er Magnum.

Jenny Takabura
“Der schwerste Teil ist immer der erste Tag. Am ersten Tag im Kindergarten, wenn man auf 
viele neue Kinder trifft. Der erste Tag in der Schule, an dem man merkt, dass es nicht 
ausreicht nett zu sein, damit dich niemand mobbt. Der erste Tag, an dem du deine 
Wut nicht stoppen kannst und den Arm des Schulrüpels brichst - an zwei Stel-
len. Der erste Tag nach dem Tod deines geliebten Großvaters, wenn dir klar 
wird, dass ihr nie wieder gemeinsam trainieren werdet. Der erste Tag in der 
Polizeiakademie, wenn du weißt, dass du Alles geben musst. Und jetzt... der 
erste Tag im Dienst des HCPD. Aber ich weiß, dass ich es schaffe!”

Jenny schaut schüchtern und unsicher, aber es sieht nur so aus. Tatsächlich ist 
sie unglaublich ehrgeizig und motiviert. Eine Karriere bei der Polizei war schon 
ein Kindheitstraum von ihr. Eigentlich schon von dem Moment an, als sie 
einen Mitschüler verteidigte. Rick Preston, einer der Schulrambos, 
bedauerte schnell, dass er eine Flasche nach ihr geschwungen 
hatte, auch wenn sie nur aus Plastik war. Ihr Instinkt und die 
Griffe, die sie während des Ninjutsu-Trainings mit ihrem Groß-
vater lernte, funktionierten perfekt. Der Direktor beorderte 
ihre Eltern in die Schule, doch ihr Großvater folgte der Einla-
dung. Dank der Verlegenheit des Direktors – er erfuhr, dass 
Jennys Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen wa-
ren – und Großvaters Versprechen, dass so etwas nie wieder 
passieren würde, wurde Jenny an diesem Tag nicht von der 
Schule geworfen. An diesem Abend kam sie zu dem Schluss, 
dass sie, da sie bereits Schmerzen zufügen kann, auch lernen 
sollte, diese zu lindern. Hat dies ihren Werdegang beeinflusst? 
Vielleicht. Ein Polizeisanitäter – das klingt gut. „Schützen und Die-
nen.“ - Wenn Jenny diese Worte auf der Tür ihres Streifenwagens 
sieht, weiß sie, dass sie die richtige Person am richtigen Ort ist.
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STORY OF HARD CITY

Miranda Casey
“Wissen Sie, was das ist? Es ist ein M16A2-Gewehr. Die aktualisierte Fassung. 
Es wird eine mittlere Patrone M855 5,56 x 45 mm verwendet. Dieses Modell 
verfügt über einen anderen Drall und einen verstärkten Lauf, um ein Verbiegen auf 
dem Schlachtfeld durch Überhitzung zu vermeiden, selbst bei einer sehr langen Schusszeit. 
Außerdem wurde ein neues, konfigurierbares Visier hinzugefügt. Die Waffe erlaubt sowohl Ein-
zelfeuer als auch Drei-Schuss-Serien. Die erste Version, die M16, wurde in Massenproduktion 
für die US Air Force hergestellt. Damals wurde M193-Munition verwendet, und die Waffe hatte 
keine Schließhilfe. Die wurde erst in der für die US-Armee produzierte Version XM16E1 ein-
geführt. Die wirkliche Revolution kam etwas später. Das M16A1 verfügte bereits über einen 
Blitzunterdrücker, eine bessere Hintergrundbeleuchtung und eine erhöhte Beständigkeit gegen 
Verschmutzung und Korrosion. Aber das wissen Sie bereits alles, sonst wären Sie doch nicht 
hier, oder? Jetzt stellen Sie keine so dummen Fragen, warum ich so eine Kanone auf Patrouille 
brauche. Große Waffen sind wie Kondome.  Es ist besser, sie bei sich zu haben und sie nicht zu 
brauchen, als sie nicht zu haben, wenn man sie wirklich braucht. Verstehen wir einander? Jetzt 
bewegen Sie Ihren Arsch und gehen Sie zur Einsatzbesprechung, Sie sind eh schon spät dran.”

Captain Miranda Casey ist die Art von Anführerin, für die die Menschen durch die Hölle ge-
hen würden. Ihre Position im HCPD verdankt sie nur ihrer Hartnäckigkeit und ihrer harten 
Arbeit. Ihre schulischen Leistungen waren das Ergebnis einer strengen Erziehung, frei nach 
dem Motto: „Wie man sich bettet, so liegt man.“ Im ersten Jahr der Polizeiakademie ge-

wann sie den jährlichen Schießwettbewerb um den President‘s Cup. Und sie wiederholte 
diesen Erfolg jedes Jahr! Alle waren erleichtert, als sie ihre Ausbildung abgeschlossen 
hatte. Wie lange kann eine Siegesserie dauern? Ihre perfekten Gene und ihr unermüd-
licher Einsatz halfen ihr, die Karriereleiter sehr schnell hinaufzuklettern. Ihre Beförde-
rung zum Captain  erfolgte gleich nach der Beendigung des „Goldenen Götter“-Falls, 
wodurch viele Mitglieder des kriminellen Schwarzer Drache-Clans verhaftet wurden. 
Miranda ist der beste HCPD-Schütze seit Jahren. Einige glauben, dass sie ihre Talente 

auf der Straße vergeudet, dass sie sich eher einer Spezialeinheit anschließen oder bei 
den Olympischen Spielen einige Medaillen gewinnen sollte. Casey ist das egal, sie weiß, 

dass ihr Platz genau hier ist, unter den Menschen, die sie brauchen. Sie schätzt ihre Privat-
sphäre und erzählt nicht viel über ihr Privatleben und nur wenige haben den Mut, danach zu 
fragen. Sie erklärt sich als mit dem HDPC verheiratet. Manchmal kommt ihre eher sorgen-
freie Natur zum Vorschein. Dann können Sie mit ihr Lachen und Witze machen, zumindest 
solange niemand über Commissioner William Casey - ihren Vater - ins Visier nimmt.
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Marcellus Hammer
“Oh ja, ich kenne diesen Blick. Ja, ich rede mit dir. Tu nicht so. Ich hab gesehen, wie du dich 
weggedreht hast. Komm her, ich beiße nicht. Ich bin an diese Reaktion gewöhnt. Nur wenige 
erwarten einen Ex-Ringer, der Strafzettel schreibt oder darum bittet, anzuhalten. Ja, ich bin der 

berühmte Mr. Hammer. Aber das ist Vergangenheit, ich laufe nicht mehr in bunten Hosen 
durch den Ring. Als ich jung war, habe ich vieles gemacht, Ringen ist eines davon. Sie 

haben mich dir als Partner zugeteilt, so dass wir viel Zeit für Kaffee und Geschichten 
haben werden. Was? Du trinkst keinen Kaffee, weil er zu viel Koffein enthält? Und wie 

willst du auf einer Nachtpatrouille wach bleiben? Ich hoffe, du nimmst keine Pillen oder 
anderen Stoff. Sorry, ich habe mich hinreißen lassen, ich bin ziemlich empfindlich gegenüber 
Drogen. Weißt du, ich denke an all diese Kinder, die damit ihr Leben ruinieren... Okay, genug 
gequatscht. Lass uns jemanden verhaften, du fährst.”

Marcellus Hammer hat viel erlebt. Mit seiner unglaublichen Kraft begann er schon als Kind 
damit, Kampfkünste zu praktizieren. In der High School wurde er Kapitän des Ringer-Teams, 
was seine Karriere stark beschleunigte. Er erhielt ein Stipendium und wurde in die Militär-
akademie aufgenommen, wo er weiter trainieren konnte. Doch, die Versuchung des Geldes 
war zu stark. Er verließ die Armee und unterschrieb einen Vertrag für professionelle Ring-
kämpfe bei dem WWA-Verband. Für einen armen Jungen aus der Vorstadt war es die 
Chance seines Lebens. Leider ist die brutale Geschäftswelt nicht gerade förderlich für 
ein gutes Ende. Nach zwei Jahren ununterbrochener Siege wurde Mr. Hammer in eine 
Intrige verwickelt und man beschuldigte ihn unberechtigterweise des Dopings. Seine 
Blutproben wurden gefälscht, was dazu führte, dass ihm sämtliche Titel und Trophäen 

vom Verband aberkannt wurden. Marcellus wusste, dass er unschuldig ist und führte 
private Untersuchungen durch, die ihn zum Chef des WWA-Verbandes selbst und zu 
den Verbindungen zwischen ihm und der Zero Corp, einem führenden Unternehmen 
auf dem Biotechnologiemarkt, führten. Trotz knallharter Beweise konnte der Staats-
anwalt nicht helfen und den Anwälten gelang es, den ganzen Fall unter den Teppich zu 
kehren.  Nach all dem konnte Marcellus keinen Platz für sich in der Welt finden und 

verschwand einfach. Einige sagten, er verdinge sich als Söldner, andere behaupteten, 
er sei zur Armee zurückgekehrt und mit einer geheimen Mission ins Ausland geschickt 
worden. Nur eines ist sicher -  als er nach einigen Jahren zurückkehrte, war er ein völlig 
anderer Mensch. Dank einiger alter Freunde bekam er eine Stelle am HCPD als Trainer 
für Selbstverteidigung. Er hat jedoch nie seinen Wunsch aufgegeben, sich an den Bastar-
den der Zero Corp zu rächen, und versucht immer noch, deren Fehlverhalten zu beweisen. 
Dieses Mal ist das Gesetz auf seiner Seite.
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Blast
“Wau, wau! Grrr…”

Blast ist ein außergewöhnlicher und zuverlässiger Hund, dessen Geschichte ein großes 
Geheimnis ist und das nur wenige HCPD-Officers kennen.  Nach vielen Wochen sorgfäl-
tiger Untersuchungen gegen die bösartigen Machenschaften der Zero Corp, führte Mar-
cellus Hammer eine Gruppe von Cops zu einer verlassenen Chemiefabrik.  Niemand hatte 

erwartet, was sie dort vorgefunden haben. In der Fabrik befand sich ein geheimes 
Labor, in dem illegale genetische Experimente durchgeführt wurden. Als die muti-

gen Polizisten mit der Suche begannen, stellte sich heraus, dass alle Dokumente 
vernichtet und sämtliche Festplatten gelöscht wurden. Die Räume waren leer, 

alles, was als irgendwie als Beweismittel hätte dienen können, war weg, 
auch die schrecklich mutierten Tiere waren alle tot. Alle? Nein, in einem 
Käfig, der in die hintersten Ecke stand, fanden die Officers einen winzi-

gen und ängstlichen Welpen. Die Cops wussten, dass, wenn sie diesen 
Fund offiziell melden würden, der Hund an eine Regierungsbehörde 

zu übergeben ist, und er damit zu einem traurigen Schicksal ver-
urteilt würde, was dem Verbleib in diesem Labor gleich bliebe. 
Um das alles geheim zu halten, nahm Marcellus den Welpen 
an sich, der sich bald als ein ganz besonderes Tier entpuppte. 
Blast ist außergewöhnlich intelligent, sehr schnell und kräf-

tig und ermüdet eigentlich nie. Er erholt sich extrem schnell 
von seinen Verletzungen. In den falschen Händen würde er 

wahrscheinlich zu einem mörderischen Werkzeug wer-
den. Glücklicherweise steht er unter der Fürsorge der 
Cops, er ist ein echtes Maskottchen der Wache und der 
beste vierbeinige Officer, den Hard City je hatte.

Doctor Zero
“Dummköpfe! Ihr wisst nicht einmal, dass ihr überhaupt nichts bedeutet! Ha, ha, ha! Ihr 
zappelt wie Ungeziefer, das noch versucht wegzurennen, bevor es plattgetreten wird. 
Keiner von euch ist intelligent genug, meinen genialen Plan zu verstehen. Ihr schaut 

euch eure Stadt an, als ob sie das Zentrum des Universums wäre, aber meine Pläne reichen 
viel weiter. Hard City ist nur der erste Schritt auf meinem Weg zum Ruhm. Ich war früher wie 
ihr, aber ich habe meine Augen geöffnet und mich von den Ketten der Moral und dem Mitgefühl 
befreit. Ich überlasse sie euch, ihr Nichtsnutze. Ich werde weit über die Grenzen dieser verrotte-
ten Stadt hinausgehen. Bald werde ich meinen telepathischen Neurotransmitter perfektioniert 
haben, und dann, dank eures Satellitennetzwerks, werde ich in der Lage sein, die ganze Welt zu 
kontrollieren. Ha, ha, ha! Niemand wird mich stoppen können, alle werden mir zu Füßen liegen 
und mich anflehen, in meine Armee von Mutanten einzutreten, anstatt an sie verfüttert zu wer-
den. Sieh nur, das sind meine Kinder! Treu, ergeben, gehorsam und sie  kennen keine Angst, aber 
kennen schrecklichen Hunger... Zum Glück kann ich etwas dagegen tun!”

Doctor Zero, eigentlich Peter Zerovich, ist Inhaber und leitender Wissenschaftler der Zero 
Corp. Das Unternehmen hat in vielen verschiedenen Industriebereichen, von Robotik über 
Logistik, Arzneimittelproduktion, alternative Energiequellen bis hin zu Agrartechnik, star-
ken Einfluss ausgeübt. Aber die stärkste und innovativste Aktivität erreichte Zero Corp im 
Bereich der Biotechnologie und Genetik. Bis vor kurzem hatte die Zero Corp ein Monopol 
auf die Entsorgung radioaktiver Materialien und toxischer Substanzen in Hard City. Der 
Vertrag wurde vom ehemaligen Bürgermeister unterzeichnet, der Verbindungen zur kri-
minellen Unterwelt hatte und aufgrund eines Korruptionsskandals angeklagt wurde. Die 
daraus folgenden überaus langen Untersuchungen führten zu unwiderlegbaren Beweisen 
gegen die Zero Corp. Die neue Bürgermeisterin, Annabelle Archer, annullierte sofort alle 
Verträge mit diesem Unternehmen, wodurch das Interesse an Zerovichs Unternehmen lan-
desweit abnahm. Die Aktien der Zero Corp begannen zu schwanken und nur bis wenige 
Wochen später musste der Finanzriese Konkurs anmelden. Peter Zerovich war enttäuscht 
und wütend auf die ganze Welt, für die er so viel getan hatte. Er opferte sein Leben, um ein 
Heilmittel gegen Krebs und Impfstoffe gegen mutierende Viren zu entwickeln. Er erfand 
sogar diese verfluchten Erdbeeren mit Ananasgeschmack! Spielt es eine Rolle, dass er 
geheime Tierversuche und illegale Experimente an Obdachlosen durchführt hat?  Ist es 
so schlimm, dass einige Mülltransporte in den Buchten der dritten Welt endeten? Das ist 
der Preis des Fortschritts. Wo gehobelt wird, da fallen Späne - und ohne Geld wäre er zu 
vielem nicht in der Lage gewesen. Offenbar war die Welt noch nicht bereit für ein Genie 
wie ihn! Diese undankbaren Ignoranten werden nie verstehen, wie viel sie verloren haben. 
Begleitet von diesen und ähnlichen Gedanken, starb Peter Zerovich und Doctor Zero wurde 
geboren - ein zynischer und nach Rache strebender verrückter Wissenschaftler, der mit 
der ganzen Welt, die so unfair zu ihm war, abrechnen will. Da er immer noch Zugang zum 
Logistiknetzwerk seines gescheiterten Unternehmens hatte und weiterhin 
seine Verbindungen nutzen konnte, versprühte er in den Kanälen 
von Hard City ein tödliches Mutagen. Die sofortige Reaktion der 
städtischen Dienste verhinderte die Kontamination der ge-
samten Stadt, aber die Tragödie konnte nicht vollständig ver-
mieden werden - die Bewohner eines Bezirks wurden infiziert 
und in blutrünstige Monster verwandelt!
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EPISODES
SPEZIELLE REGELN
GIFTFÄSSER - Ein Officer kann einen Schnellschuss 
auf jedes beliebige Giftfass abgeben. Mit  
explodiert das Fass und alle Mutanten, Zivilisten und 
Cops auf diesem Feld erhalten  und  auf allen 
benachbarten Feldern. Ein explodiertes Fass muss vom 
Spielplan entfernt werden. 

ZIVILISTEN EVAKUIREN - ein Officer, der zusammen 
mit einem Zivilisten auf dem Feld steht, auf dem das 
Hubschrauber–Plättchen (mit der „Leiter“-Seite nach 
oben) liegt,  kann, wenn sich kein Mutant auf diesem 
Feld aufhält  zur Evakuierung dieses Zivilisten 
ausgeben.  Danach wird der Zivilist vom Spielplan 
entfernt. 

HUBSCHRAUBER RUFEN - ein Officer kann  
ausgeben, um den Hubschrauber zu rufen. Legt das 
Hubschrauber–Plättchen mit der „Unterwegs!“-Seite 
nach oben auf ein beliebiges Feld.

1. Chaos in den strassen1. Chaos in den strassen1. Chaos in den strassen

BEGINN EINER RUNDE
Zieht eine Ereigniskarte und stellt Zivilisten ( ) und Kisten mit polizeilicher Aus-
rüstung ( ) auf die entsprechend markierten Felder. Wenn sich das Hubschrau-
ber-Plättchen mit der „Unterwegs!“-Seite nach oben auf dem Spielplan befindet, 
dreht ihn auf die Seite mit der Leiter. Setzt nun das Spiel gemäß der Spielregel fort.

Die Hölle brach in der Stadt aus, als schreckliche Mutanten unter der Kon-
trolle von Doctor Zero unschuldige Bewohner angriffen. Nur die mutigen 
HCPD-Officers können sie noch retten!

EINSATZ VON MUTANTEN 
Spezielle Mutanten verfügbar: F.U.B.A.R.
Doctor Zero kann Mutanten in den unten markierten 
Feldern einsetzen:

1A

2A

N

EW

S
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ORDNUNG
 + 1 SP für das Töten von 10 Mutanten
 + 1  SP für die Evakuierung eines Zivilisten

CHAOS
 + 1 SP für das Töten eines Zivilisten
 + 1 SP für die Eliminierung eines Officer

SIEGBEDINGUNGENZUSATZMATERIAL

1A

2A

1-2

1A

2A

1A

2A

3-4

1A

2A

5-6

1A

2A

7-8

SPIELAUFBAU [1A + 2A]
1. Zieht eine Ereigniskarte, der Spielplan wird entsprechend 

der auf der Karte vorhandenen Nummer vorbereitet 
(siehe unten). 

2. Platziert einen Mutanten auf dem Feld mit dem 
Hubschrauber-Plättchen.

3. Legt die Anfangsszene “NOTRUF 911!“ neben den 
Spielplan und befolgt deren Anweisungen. 

4. Beginnt das Spiel.
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SPEZIELLE REGELN
GULLYDECKEL - Ein Officer kann auf einem Feld 
mit einem Gullydeckel–Marker und ohne einem 
aktiven Mutanten mit  versuchen, den 
Gully dauerhaft zu verschließen. Würfelt mit 2 
Würfeln, bei mindestens 1   wird der Gully 
verschlossen. Alternativ kann der Gully auch mit  

 sofort verschlossen werden, ohne zu 
würfeln.

LKW MIT GIFTFÄSSERN - Der LKW ist ein Hindernis, 
das nur Mutanten betreten können. Trotz seiner Größe 
zählt er als ein Feld. Gilt nur im 1-gegen-Alle-Modus: 
Ein Mutant auf dem Lkw, kann, anstatt anzugreifen, ein 
Giftfass in ein angrenzendes Feld werfen. Die Mutanten 
außerhalb des LKW können sich mit einem Giftfass 
fortbewegen und damit den Spielplan an den Eckfeldern 
verlassen. Das zählt nicht als Töten eines Mutanten, die 
Officers erhalten dafür keine SP.

2. Mutagener Überfall2. Mutagener Überfall2. Mutagener Überfall

BEGINN EINER RUNDE
Zieht eine Ereigniskarte und stellt Mutanten ( ) und Kisten mit polizeilicher Ausrüstung ( ) 
auf die entsprechend markierten Felder. Setzt nun das Spiel gemäß der Spielregel fort.

EINSATZ VON MUTANTEN 
Spezielle Mutanten verfügbar: F.U.B.A.R., mutierte 
Soldaten
Doctor Zero kann Mutanten in den unten markierten 
Feldern einsetzen:

Die Armee übernimmt die Kontrolle über einen Transport von Zero Corp, aber 
die Soldaten wurden den Auswirkungen des Mutagens ausgesetzt! Die Liefe-
rung darf nicht in die Hände von Doctor Zero fallen und nur unsere Helden 
können das verhindern!

Gilt nur im 1-gegen-Alle Modus: Mutanten können den 
Spielplan mit einem Giftfass über die mit einem Pfeil 
markierten Eckfelder verlassen.

2A

3A

N

S

W E

25



ORDNUNG
 + 1 SP für das Töten von 10 Mutanten 
 + 2 SP für das Schließen eines Gullys

CHAOS
 + 2 SP für das Wegtragen von einem 
Giftfass 

 + 1 SP für die Eliminierung eines 
Officer

SIEGBEDINGUNGEN

2A

3A

5-6

2A

3A

7-8

2A

3A

2A

3A

1-2

2A

3A

3-4

SPIELAUFBAU [2A + 3A]
1. Zieht eine Ereigniskarte, der Spielplan wird 

entsprechend der auf der Karte vorhandenen Nummer 
vorbereitet (siehe unten). 

2. Stellt 4 Fässer auf das LKW-Plättchen.

3. Legt die Anfangsszene „NOTRUF 911!“ neben den 
Spielplan und befolgt deren Anweisungen. 

4. Beginnt das Spiel.

ZUSATZMATERIAL
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SPEZIELLE REGELN
STREIFENWAGEN - Der Streifenwagen ist ein Hindernis, das nur 
Mutanten betreten können. Trotz seiner Größe zählt er als ein Feld. 
Mutanten auf diesem Feld können den Streifenwagen gemäß den 
normalen Regeln angreifen.

ZIVILISTEN IN FAHRZEUGEN - Solange sie sich im Fahrzeug aufhalten, 
werden sie von keiner Aktion oder Karteneffekten beeinflusst. Ein 
Officer auf einem angrenzenden Feld kann mit  den Zivilisten zu sich 
holen.

ZIVILISTEN EVAKUIEREN - Ein Officer, der gemeinsam mit einem 
Zivilisten auf einem Feld (auf dem sich kein aktiver Mutant befindet) 
neben dem Streifenwagen steht, kann mit dem Einsatz von  den 
Zivilisten evakuieren. Wenn ein aktiver Mutant auf dem Streifenwagen 
steht, ist diese Aktion nicht möglich.

DIE BÜRGERMEISTERIN - Sie wird regeltechnisch wie ein 
Zivilist betrachtet,  hat aber keine Auswirkungen auf sie.  
Gilt nur im 1-gegen-Alle Modus: Doctor Zero kann die Bürgermeisterin von 
seinen Mutanten entführen lassen. Das ist gelungen, sobald ein Mutant mit 
ihr den Spielplan über eines der Randfelder verlässt. Das zählt nicht als 
Töten eines Mutanten, die Officers erhalten dafür keine SP. 

KANALISATION - Die Kanalisation kann über einen offenen Gully 
betreten werden. Officers und Mutanten betreten die Kanalisation über 
das Feld mit der Leiter, die Leiter auf der anderen Seite ist der Ausgang, 
über den der Spielplan wieder zu erreichen ist. Keine Aktionen, 
Fähigkeiten oder Auswirkungen von Karten, die auf dem Spielplan 
wirken, haben Auswirkungen auf die Kanalisation und umgekehrt.

GIFTWOLKE - Wenn ein Officer ein Feld mit einer Giftwolke betritt, 
verliert er  .

GULLY - Officers und Mutanten können von einem Feld mit einem 
offenen Gullydeckel die Kanalisation betreten, als wären die Felder 
benachbart.

3. toxisChe raChe3. toxisChe raChe3. Toxische Rache

BEGINN EINER RUNDE
Mischt die Ereigniskarten 1-3 und zieht eine davon. Die gezogene Karte gibt 
an, welcher Gully verschlossen ist (dreht den Marker auf die “geschlossen“ 
Seite). Entfernt alle Giftwolken vom Spielplan. Gilt nur im 1-gegen-Alle Modus: 
Doctor Zero kann 2 Giftwolken auf beliebige Felder legen (ausgenommen ist die 
Kanalisation), auf dem sich weder Cops, Zivilisten oder Mutanten befinden. Setzt 
nun das Spiel gemäß der Spielregel fort.

Die Limousine mit Bürgermeisterin Archer ist in eine Falle von 
Doctor Zeros Lakaien geraten. Der verrückte Doctor will sich 
an ihr rächen, indem er die mutige Frau entführt. Sind die Of-
ficers in der Lage, die Mutanten zu stoppen und die Bürger-
meisterin zu befreien?

EINSATZ VON MUTANTEN 
Spezielle Mutanten verfügbar: F.U.B.A.R., mutierte Soldaten, 
mutierte Ratten
Doctor Zero kann Mutanten in 
den unten markierten Feldern 
einsetzen:

2B

3A
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ZUSATZMATERIAL

2B

3A

S

5-6
3

1

2

2B

3A

S

7-8

1

2
3

3A

2B

S

3-4

1

2

3

Kanalisation

2B

3A

2B

3A

S

1-2

1

3
2

SPIELAUFBAU [3A + 2B]
1. Zieht eine Ereigniskarte, der Spielplan wird entsprechend der auf der Karte vorhandenen 

Nummer vorbereitet (siehe unten). 

2. Legt die Kanalisation (beide Kartenteile bilden die Kanalisation) neben den Spielplan.

3. Stellt 3 Zivilisten auf jedes zivile Fahrzeug und die Bürgermeisterin auf die Limousine.

4. Stellt die Officers auf das Feld S .

5. Legt die Anfangsszene AUFRÜSTEN neben den Spielplan und befolgt deren Anweisungen. 

6. Gebt einem Officer einen Flammenwerfer, wenn in Schritt 5 kein Flammenwerfer gezogen 
wurde.

7. Beginnt das Spiel.

ORDNUNG
 + 1 SP für das Töten von 10 Mutanten 
 + 1 SP für das Eskortieren eines Zivilisten zum Streifenwagen
 + 3 SP für das Eskortieren der Bürgermeisterin zum Streifen-
wagen

CHAOS
 + 1 SP für das Töten eines Zivilisten
 + 1 SP für jeden Angriff auf den Streifenwagen
 + 3 SP für das Entführen der Bürgermeisterin 
(vom Spielplan)

 + 1 SP für das Eliminieren eines Officer

SIEGBEDINGUNGEN
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SPEZIELLE REGELN
BUS - Solange sich die Zivilisten im Bus aufhalten, 
werden sie von keiner Aktion oder Karteneffekten 
beeinflusst. 

MOTORBOOT - Mutanten können das Boot betreten 
und den Spielplan dadurch sofort verlassen. Das zählt 
nicht als töten eines Mutanten, die Officers erhält 
dafür keine SP.

ZIVILISTEN EVAKUIEREN - Ein Officer, der gemeinsam 
mit einem Zivilisten auf dem Feld P  (auf dem sich kein 
aktiver Mutant befindet) neben dem Boot steht, kann 
mit dem Einsatz von  den Zivilisten evakuieren.

HUBSCHRAUBER ANFORDERN - Ein Officer kann 
mit  den Hubschrauber anfordern. Legt das 
Hubschrauber-Plättchen mit der „unterwegs“ Seite 
auf ein beliebiges Feldt.

4. blutiger sonnenaufgang4. blutiger sonnenaufgang4. Blutiger Sonnenaufgang

BEGINN EINER RUNDE
Die Officers lassen 2 Zivilisten aus dem Bus auf 2 angrenzende Felder aussteigen. Stellt eine 
Kiste mit polizeilicher Ausrüstung auf das Feld mit dem Hubschrauber-Plättchen. Setzt nun das 
Spiel gemäß der Spielregel fort.

EINSATZ VON MUTANTEN 
Spezielle Mutanten verfügbar: 
F.U.B.A.R., mutierte Soldaten, mutierte Ratten
Doctor Zero kann Mutanten in den unten markierten 
Feldern einsetzen:

Chaos breitet sich in den Straßen von Hard City aus! Die Officers erreicht ein 
Notruf über Zivilisten, die in der Nähe des Stadtstrands in eine Falle geraten 
sind. Dies ist der blutigste Sonnenaufgang, den die Stadt je erlebt hat – doch 
werden die Cops rechtzeitig ankommen?

2B

1B

ORDNUNG
 + 1 SP für das Töten von 10 
Mutanten 

 + 1 SP für das Eskortieren eines 
Zivilisten zum Motorboot

CHAOS
 + 1 SP für das Töten eines Zivilisten
 + 1 SP für jeden Mutanten, der das Motor-
boot erreicht

 + 1 SP für das Eliminieren eines Officer

SIEGBEDINGUNGEN
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2B

1B

S

P

5-6

2B

1B

S

P

7-8

2B

1B

S

P

1-2

1B

2B

Anlegestelle

2B

1B

S

P

3-4

SPIELAUFBAU [2B + 1B]
1. Zieht eine Ereigniskarte, der Spielplan wird entsprechend der auf der Karte 

vorhandenen Nummer vorbereitet (siehe unten). 

2. Legt die Anlegestelle an den Spielplan (siehe unten).

3. Stellt 8 Zivilisten auf das Bus-Plättchen.

4. Stellt 2 Officers auf das Feld S , alle weiteren auf das Feld P .

5. Legt die Anfangsszene „FEUERSCHUTZ“ neben den Spielplan und befolgt 
deren Anweisungen. 

6. Beginnt das Spiel.

ZUSATZMATERIAL
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SPEZIELLE REGELN
STRASSENLATERNEN - Eingeschaltete Straßenlaternen 
beleuchten die 4 Felder innerhalb der gestrichelten Linien. 
Sind die Laternen aus, können Mutanten auf eben diesen 
Feldern mit Schusswaffen nur angegriffen werden, wenn 
der Schütze auf einem benachbarten Feld steht.

F.U.B.A.R. - Er startet mit . Gilt nur im Solo- & 
Koop-Modus: Hier fängt er mit   an, bekommt aber für jede 
gezogene F.U.B.A.R.-Chaoskarte (die mit dem Buchstaben) ein 
weiteres .

AUS DEM SCHATTEN - Doctor Zero kann auf Feldern mit 
ausgeschalteten Straßenlaternen neue Mutanten platzieren.

GENERATOR - Ein Officer, der sich auf dem Feld mit dem 
Generator G  befindet und die Batterie mit sich führt, 
kann unter Einsatz von  den Laboreingang öffnen. Dreht 
den Dachausgang auf die offene Seite. (Hinweis: In der 
Seitengasse fehlen leider die grauen Linien, spielt so, als 
wären sie vorhanden).

LABOREINGANG - Ist die Stromzufuhr zum Laboreingang  
E  einmal eingeschaltet, kann dieser als Weg zum Dach 

(und wieder zurück) von den Cops für  benutzt werden. 
Mutanten können ihn im Rahmen der Aktion Bewegung 
nutzen.

GIFTFÄSSER AUF DEM DACH - Befindet sich ein Officer 
auf dem Dach, kann er mit einem Schnellschuss versuchen 
ein Fass zu zerstören. Würfelt er mindestens , ist das 
Fass zerstört und wird entfernt.

VERNICHTUNGSMASCHINE - Sind alle Giftfässer zerstört, 
kann ein Officer auf dem Dach mit einem Schnellschuss 
versuchen, die Maschine zu zerstören. Würfelt er mindestens 

, ist die Maschine zerstört und die Cops gewinnen das 
Spiel! 

DACH - Keine Aktionen, Fähigkeiten oder Auswirkungen von 
Karten, die auf dem Spielplan wirken, haben Auswirkungen 
auf das Dach und umgekehrt.

AUTOBATTERIE - Ein Officer kann die Batterie nach den 
gleichen Regeln mit sich führen, die auch für Zivilisten 
gelten.   hat auf die Batterie keine Auswirkung.

5. stunde null5. stunde null5. Stunde null

BEGINN EINER RUNDE
Die Officers können die Straßenlaternen an- bzw. ausschalten.  
Gilt nur im 1-gegen-Alle Modus: Doctor Zero kann die Straßenlaternen an- bzw. 
ausschalten.Es müssen immer mindestens 3 Laternen eingeschaltet sein (außer 
eine Sonderregel erlaubt etwas anderes). Dreht 
die Schalter-Marker auf die entsprechende Seite. 
Setzt nun das Spiel gemäß der Spielregel fort.

Jetzt ist alles klar! Doctor Zero will seine Vernichtungsmaschine be-
nutzen, um alle Bewohner mit einem toxischen Regen in willenlose Mu-
tanten zu verwandeln! Jetzt können ihn nur noch die Officers des HCPD 
aufhalten, doch die Zeit drängt.

2B

3B

EINSATZ VON MUTANTEN 
Spezielle Mutanten verfügbar:
F.U.B.A.R., mutierte Soldaten, mutierte Ratten
Doctor Zero kann Mutanten in den unten markierten 
Feldern einsetzen.
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2B

3B

E

S

G

1-2

2B

3B

E

S

G

3-4

2B

3B

E

S

G

5-6

2B

3B

E

S

G

7-8

2B

3B

Seitengasse

DachSPIELAUFBAU [2B + 3B + BOX BACK]
1. Zieht eine Ereigniskarte, der Spielplan wird entsprechend 

der auf der Karte vorhandenen Nummer vorbereitet 
(siehe unten). 

2. Legt die Seitengasse und das Dach an den Spielplan 
(siehe unten).

3. Legt die Schalter mit der „AN“ Seite nach oben in die 
Mitte der gestrichelten Bereiche auf dem Kartenteil 3B.

4. Stellt die Officers auf das Feld S .

5. Legt die Anfangsszene „DAS WAR‘S“ neben den 
Spielplan und befolgt deren Anweisungen. 

6. Beginnt das Spiel.

ORDNUNG
 + 7 SP für das Zerstören der 
Vernichtungsmaschine

CHAOS
 + 1 SP am Ende jeder Spielrunde (siehe 
Seite 10)

 + 1 SP für das Eliminieren eines Officer 
Gilt nur für den Solo- & Koop-Modus: Immer, 
wenn Doctor Zero aufgrund einer Chaoskarte 
1 SP erhält, erscheint stattdessen 1 Mutant 
auf dem Dach.

SIEGBEDINGUNGEN

ZUSATZMATERIAL
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