[redacted]

' Vincze
Mihaly
'
David
Turczi
Katalin Nimmerfroh

2-6

45-60m

12+

Partner finden, Botschaft infiltrieren, intel stehlen und nichts wie weg!
[redacted] ist ein Spiel über Spionage, Intrige,Verrat und Bluffen, das in der goldenen Zeit des Kalten Krieges spielt, als Männer
noch wussten, wie man einen Martini trinkt und Frauen wussten, dass man einem Mann, der vorgibt zu wissen, wie man einen
Martini trinkt, nicht vertrauen sollte.
Jedes Jahr gibt der Botschafter einen Empfang, um zu zeigen wie wichtig er ist. Während dieses Empfangs müssen die Spieler ihre
Geheimagentenfähigkeiten nutzen, um die Botschaft zu infiltrieren. Während sie sich von Raum zu Raum bewegen, müssen sie
Geheimakten finden und entweder mit dem Helikopter fliehen oder wenigstens sicherzustellen, dass die Helikopterpiloten der
anderen Seite einen wirklich schlechten Tag haben.
Trifft man den Gegner in der Botschaft, sind Verhören, Stehlen und eins über die Rübe ziehen die bevorzugten Interaktionsformen.
Da zu Beginn niemand weiß, wer Gegner ist und wer Partner, muss ein fähiger Agent mehr leisten als nur ein bisschen zu bluffen.
Es ist empfehlenswert, [redacted] zuerst mit 4 Spielern zu spielen oder die Einführungsmission auszuprobieren, bevor man sich
an ein Spiel mit 2, 3 oder 5 Spielern wagt, da diese Varianten dem Spiel zusätzliche Mechanismen und Missionen hinzufügen.

Komponenten
3x Spielpläne
11 x Personenmarker aus Holz
6 x Agenten – rot, grün, blau, weiß, gelb, lila
4 x Wachen – schwarz
1 x VIP - grau

16 x Holzscheiben
1 x Empfang – pink
1 x Schloss – grau
1 x Licht aus! – schwarz
7 x Punkte 2P – rot
7 x Punkte 2P – blau
1 x Störsender – grün

•29 x Marker
8 x Helikopter
2 x Aktenkoffer
19 x Spielerhilfe

6 x Spieler Farbkarten - schwarze Rückseite
49 x Interaktionskarten - schwarze Rückseite
13 x Fraktionskarten für die klassische Mission
•
•
•
•

2 x UK & 1x UK mit Blutfleck
2 x UDSSR & 1 x UDSSR mit Blutfleck
2 x USA & 1 x USA mit Blutfleck
2 x China & 1 x China mit Blutfleck
1 x Interpol

24 x Angriffskarten
•
•

8 x Schlagring
8 x Messer
8 x Garrotte

6 x Neutral
6 x Freundlich

3 x Waffenkarten für die Wachen
im 2-Personen-Spiel - graue Rückseite
1 x Schlagring
1 x Messer
1 x Garrotte

33 x Gegenstandskarten - rot Rückseite
6 x Wichtige Gegenstände
1 x UK intel
1 x UDSSR intel
1 x USA intel
1 x China intel
2 x Bombe

12 x Normale Gegenstände
2 x Versteckte Waffe
2 x Kugelsichere Weste
2 x Erste-Hilfe-Koffer
2 x Schlüssel
2 x Konterbande
2 x Nachtsichtgerät

4 x Aktenkoffergegenstände
1 x Blauer Aktenkoffer
1 x Roter Aktenkoffer
2 x Codeknacker

2 x Gegenstände für die Intromission
1 x Blaue Diskette
1 x Rote Diskette

4 x Gegenstände für das 3-Personen-Spiel
1 x UK Allianzkarte
1 x UDSSR Allianzkarte
1 x USA Allianzkarte
1 x China Allianzkarte

5 x Gegenstände für das 2-Personen-Spiel
2 x Graue Diskette
2 x Mikrofilm
1 x VIP-Atke

8 x Alarmkarten für das 2-Personenspiel schwarz-gelb gestreifte Rückseite
1 x 3/6/Büro des Botschafters
1 x 3/5/Computer
1 x 1/6/Sicherungsraum
1 x 1/6/Sicherheitszentrale
1 x 1/5/Funkraum
1 x 2/4/Zentralverriegelung
1 x 0/4/Helikopterlandeplatz
1 x 0/3/Störsender

Missionsvorbereitung
Der Spielplan wird in der Tischmitte platziert, mit dem Erdgeschoss zwischen Dachgeschoss und Keller. Die Spieler wählen
einen Agentenmarker in beliebiger Farbe.

Dachgeschoss

Waffenkammerstapel

Blauer Aktenkoffer

Erdgeschoss

Gegenstandsstapel
Roter Aktenkoffer

Keller
Ablagestapel

Interaktionskarten (schwarze Rückseite)
Zu Spielbeginn erhält jeder Spieler drei Angriffskarten (jeweils einen Schlagring,
eine Garrotte und ein Messer), eine Karte Neutral und eine Karte Freundlich. Die
übrigen Angriffskarten werden gemischt und in einem Stapel neben den Spielplan gelegt
(Waffenkammerstapel).
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Nehmt die in der Mission vorgegebenen Fraktionskarten, mischt diese und gebt je eine davon
verdeckt an jeden Spieler. Die übrigen Fraktionskarten werden verdeckt zurück in die Schachtel
gelegt. Die Angriffs-, Neutral-, Freundlich- und Fraktionskarten werden zusammen als
Interaktionskarten bezeichnet.

Gegenstandskarten (rote Rückseite)
Die in der Mission vorgegebenen Gegenstände werden entfernt. Danach werden die Aktenkoffer präpariert, sofern die
Mission das erfordert. Anschließend zieht jeder Spieler eine Karte vom Gegenstandsstapel als seinen Startgegenstand.
Achtung: Ein Spieler darf nie mehr als drei Gegenstandskarten auf der Hand halten.

Aktenkoffer präparieren
1. Legt die zwei Aktenkofferkarten (rot und blau) und die zwei Codeknackerkarten zue Seite.
2. Die wichtigen Gegenstände werden wie in der Mission vorgegeben beiseite gelegt.
3. Zieht zufällig zwei normale Gegenstandskarten und mischt sie zusammen mit den wichtigen Gegenständen zu einem
		 TEMPORÄREN Aktenkofferstapel.
4. Zieht von diesem Stapel zwei Karten und legt je eine verdeckt unter die Aktenkoffermarker.
5. Mischt die verbliebenen Karten des Aktenkofferstapels, die normalen Gegenstandskarten, die Aktenkofferkarten und
		 die Codeknackerkarten zusammen zu einem Stapel, der dann neben dem Spielplan platziert wird.

Spielbeginn & -ablauf
Der Startspieler ist derjenige, der am glaubhaftesten einen Martini bestellen kann. Alternativ kann der Startspieler auch
zufällig oder auf beliebige andere Weise bestimmt werden.
Die Spieler sind im Uhrzeigersinn reihum am Zug. Der Startspieler platziert seinen Agentenmarker in der Eingangshalle und
beginnt das Spiel.

Des Geheimagenten geheime Geheimregel (streng geheim)
Während des Spiels können die Spieler über alles und jeden hemmungslos lügen, also z.B. über ihre Fraktionszugehörigkeit,
über ihre Gegenstände oder darüber, welche Karten sie gesehen oder nicht gesehen haben. Aber es ist nicht erlaubt, Karten
aufzudecken, um eine Aussage zu beweisen. Das könnte einen schließlich den Agentenjob kosten und dann endet man
womöglich noch als Spieleverleger.

Einen Spielzug durchführen
Die Spieler dürfen in jedem Zug eine Bewegung und eine Aktion ausführen. Ist ein Spieler an der Reihe, entscheidet er sich
für eine der folgenden Möglichkeiten:
• Einen Aktionsgegenstand in dem Raum nutzen, in dem er sich gerade befindet. Danach endet der Zug.
ODER
• Sich durch eine beliebige Anzahl Räume bewegen, solange der Spieler nicht verletzt ist. Der Spieler muss sich 		
		 mindestens einen Raum weiter bewegen – Stehenbleiben ist nicht erlaubt.
		 • Wenn der aktive Spieler in einem leeren Raum anhält, in dem er eine Aktion ausführen kann, so kann er das tun.
		 • Wenn der aktive Spieler in einem leeren Raum anhält, kann er einen Aktionsgegenstand verwenden.
		 • Wenn der Spieler auf einen anderen Spieler trifft, findet eine Interaktion statt.

Aktionsgegenstände
Einige Gegenstandskarten zeigen ein Aktionssymbol (die Krawatte in einem Kreis). Ihre Benutzung zählt als
Aktion. Eine Gegenstandskarte wird abgelegt, wenn sie benutzt wurde, und der nächste Spieler ist an der Reihe.
Aktionsgegenstände sind intel, Bombe, Erste-Hilfe-Koffer und Konterbande(s. Gegenstände).
Ein Spieler, der einen Aktionsgegenstand einsetzt, muss sich nicht bewegen, sondern kann im aktuellen Raum
bleiben. Hat ein Spieler zu Beginn seines Zuges keinen Aktionsgegenstand, muss er sich bewegen.

Bewegung
Ein Spieler bewegt sich, indem er seinen Agentenmarker durch die Türen von Raum zu Raum bewegt.
Die Spieler können nicht durch verschlossene Türen gehen, es sei denn sie benutzen einen Schlüssel (s.
Gegenstände). Treppen und Service-Treppen sind mit bestimmten Räumen auf Etagen über oder
unter ihnen verbunden, und erlauben es Spielern, die Etagen wechseln.
Der aktive Spieler kann in einem beliebigen Raum anhalten. Wenn er einen Raum betritt oder
durch einen Raum hindurchgeht, in dem sich ein anderer Spieler befindet, muss er anhalten und eine
Interaktion ausführen.
Die Bewegung gilt als beendet, wenn eine Interaktion in einem Kampf resultiert, d.h. wenn eine
Angriffskarte gespielt wurde.
Die Bewegung kann ansonsten fortgesetzt werden, solange keine Aktion ausgeführt wurde.
Ein Spieler kann während einer Bewegung den Raum, in dem er gestartet ist, kein zweites Mal betreten. Auch Räume, in
denen es zu einer Interaktion gekommen ist, können in derselben Bewegung nicht noch einmal betreten werden.
Achtung: Verletzte Spieler können sich maximal zwei Räume pro Zug bewegen.

Aktionen
Ein Spieler kann in seinem Zug eine der folgenden Aktionen ausführen:
• Die Funktion eines Raums nutzen.
• Einen Aktionsgegenstand verwenden.
• Eine Belohnung während einer Interaktion wählen.

Interaktionen
Wenn sich zwei Spieler begegnen, findet eine Interaktion statt. Beide Spieler entscheidet sich, welche Karte er spielen möchte
(Angriff, Freundlich, Neutral), dann werden die Karten, gleichzeitig und vor anderen Spielern verdeckt, ausgetauscht.
Abhängig von den gespielten Karten kann es folgende Ergebnisse geben:
		
• Neutral vs. Neutral: Nichts passiert.
• Freundlich vs. Neutral: Der Spieler, der die Freundlich-Karte gespielt hat, darf eines der folgenden Dinge tun:
		 • Dem anderen Spieler einen Gegenstand geben. Hat der andere Spieler weniger als drei 		
			 Gegenstandskarten auf der Hand, muss er den Gegenstand annehmen. Hat er schon drei Karten auf 		
			 der Hand, kann er den Gegenstand ablehnen oder eine andere Gegenstandskarte abwerfen, bevor er die
			 Gegenstandskarte annimmt und weiß, um welchen Gegenstand es sich handelt.
		 • Einen Erste-Hilfe-Koffer ausspielen um den anderen Spieler zu heilen, falls dieser verwundet ist. 		
			 Dies ist nur möglich, wenn der Spieler, der die Freundlich-Karte gespielt hat, der aktive Spieler ist, und
			 zählt als Aktion des aktiven Spielers.
•		Freundlich vs. Freundlich: Genau wie Freundlich vs Neutral, mit der Ausnahme, dass kein Spieler eine 		
		Gegenstandskarte abwerfen muss, sollten beide Spieler einen Gegenstand abgeben wollen, selbst wenn ein 		
Spieler schon drei Karten auf der Hand hat.
• Angriff vs. Freundlich: Der Spieler, der die Angriffskarte gespielt hat, besiegt den Spieler, der die
		 Freundlich-Karte gespielt hat.
Kampf
• Angriff vs. Neutral: Der Spieler, der die Angriffskarte gespielt hat, besiegt den Spieler, der die Neutral-Karte
		 gespielt hat, aber beide Spieler können noch Kampfgegenstände ausspielen.
• Angriff vs. Attack: Die Spieler vergleichen ihre Angriffskarten, die ein Stein-Schere-Papier-System nutzen:
			
			
			

Schlagring besiegt Messer
Messer besiegt Garrotte
Garrotte besiegt Schlagring

Die Angriffskarten werden danach ihren Besitzern
zurückgegeben und das Ergebnis wird angesagt.

3

Einen Kampf durchführen
Falls es in einer Interaktion zu einem Kampf kommt, beginnend mit dem aktiven Spieler haben nun beide Spieler abwechselnd
die Möglichkeit, einen Kampfgegenstand (s. Gegenstände) auszuspielen und abzuwerfen, bis beide Spieler keinen
Kampfgegenstand mehr ausspielen wollen. Das Ergebnis des Kampfes wird entsprechend den Kampfgegenständen angepasst.
Achtung: Hat ein Spieler eine Freundlich-Karte gespielt, so darf er keinen Kampfgegenstand ausspielen.
Alle Angriffskarten, die gespielt wurden, werden nun verdeckt auf den Ablagestapel ihres Spielers gelegt. Sobald ein Spieler
alle seine Angriffskarten benutzt und abgelegt hat, nimmt er sie alle sofort wieder auf die Hand.
Der aktive Spieler kann seine Bewegung nicht fortsetzen, falls es in einer Interaktion zu einem Kampf kommt (d.h. falls
mindestens eine Angriffskarte gespielt wurde).Verliert er den Kampf oder kommt es zu einem Gleichstand, kann er außerdem
keine Aktion mehr ausführen.
Nach einer Interaktion, in der ein Spieler einen anderen besiegt hat, muss der Sieger eine der folgenden Möglichkeiten wählen:
• Verletzen: Der besiegte Spieler legt seinen Agentenmarker auf die Seite, um anzuzeigen, dass er verletzt ist.
		 Ein verletzter Spieler kann sich nur zwei Räume weit bewegen, solange, bis er geheilt wird – entweder durch
		 einen Erste-Hilfe-Koffer oder im Krankenzimmer.
• Stehlen: Der Sieger nimmt zufällig eine der Gegenstandskarten des besiegten Spielers. Wenn der Sieger schon
		 sein Kartenlimit erreicht hat, muss er einen Gegenstand abwerfen, bevor er eine Karte stehlen kann.
•
		
		
		

Verhören: Der besiegte Spieler wählt eine Angriffskarte und gibt sie zusammen mit der Neutral-Karte und der
Fraktionskarte verdeckt an den anderen Spieler, der die drei Karten mischt und eine davon zieht.
Diese darf er sich anschauen. Dann mischt er sie zurück in die anderen beiden Karten und gibt sie an den 		
besiegten Spieler zurück (wodurch der besiegte Spieler nicht weiß, welche Karte sich der Sieger angeschaut hat).

• Keine Belohnung wählen: Wenn der Sieger der aktive Spieler ist, kann er sich hierdurch seine Aktion 		
		 aufsparen, um die Funktion des aktuellen Raumes zu nutzen.
Danach wählt der Sieger einen Nachbarraum, in den der besiegte Spieler verschwinden muss. Fall der Sieger der aktive
Spieler ist, kann er stattdessen auch selbst in einen anderen Raum verschwinden.

Verschwinden
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In einem Raum kann sich am Ende eines Zuges nie mehr als ein Agent aufhalten. Ein Spieler
kann aus mehreren Räumen verschwinden, falls das nötig ist, muss aber im ersten leeren
Raum anhalten.
Ein Spieler darf nicht in einen Raum verschwinden, in dem er seinen Zug begonnen oder
P
eine Interaktion hatte, es sei denn, es ist nicht anders möglich. Für den Körperscanner zählt
Verschwinden als Bewegung. Um durch eine verschlossene Tür verschwinden zu können,
muss der Spieler einen Schlüssel haben. Der Sieger eines Kampfes kann einen Schlüssel (auch
einen zuvor im selben Zug ausgespielten Schlüssel) nutzen, um den besiegten Spieler durch
eine verschlossene Tür verschwinden zu lassen.
In Situationen ohne Sieger (Gleichstände, dunkle Räume, freundliche oder neutrale
Interaktionen) muss der aktive Spieler verschwinden.
Immer wenn ein Spieler durch Verschwinden einen Raum betritt, in dem sich ein anderer Spieler befindet, kann letzterer
entscheiden, ob er den verschwindenden Spieler vorbei lässt oder ihn anhält und K.O. schlägt. Wird er K.O. geschlagen, wird
der Agentenmarker in einer Ecke des Raumes platziert, so nah wie möglich am Spielplanrand. Der K.O. schlagende Spieler
kann sich eine Belohnung aussuchen(Verletzen, Stehlen oder Verhören) als ob er gerade eine Interaktion gewonnen hätte,
aber ohne eine Angriffskarte nutzen zu müssen.
Der verschwindende Spieler kann in einem dunklen Raum nur K.O. geschlagen werden, wenn dafür das Nachtsichtgerät
verwendet wird (s. Gegenstände). K.O. geschlagene Spieler zählen nicht als im Raum befindlich, können nicht die Funktion
des Raumes verwenden und nicht an Interaktionen teilnehmen, bis ihr nächster Zug beginnt. Befindet sich dann ein anderer
Spieler im Raum, muss der Spieler, der K.O. war, den Raum sofort verlassen, ohne dass eine Interaktion zwischen diesen
beiden Spielern stattfindet.
Disclaimer
Dieses Spiel ist rein fiktiv und wahrscheinlich das Resultat einiger fragwürdiger Lebensentscheidungen. Alle Charaktere in diesem Spiel sind rein fiktiv. Ähnlichkeiten zu realen
Personen, lebend, tot, sterbend oder untot sind rein zufällig. Keine BSG-Spieler oder (kleine) Tiere wurden bei der Entwicklung dieses Spieles in Mitleidenschaft gezogen. Einige
Ungarn könnten sich ärgern.
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