
Buh! Plötzlich greifen euch von allen Seiten Armeen 
von hungrigen Zombies an. Aber keine Panik! Es gibt 
auch gute Nachrichten – einer von euch wird sich 
garantiert retten, bloß wer? Dies herauszufinden ist 
recht simpel!
Wie wird gespielt?
Zu Beginn des Spiels wird das Deck gründlich 
vermischt und je 4 Karten von oben an die Spieler 
verteilt. Vergesst nicht: man sollte die eigenen 
Karten niemandem zeigen – das ist für die eigene 

Rettung nicht so ganz hilfreich. Um die Teilnahme am Zombie-Mahl für sich zu 
verhindern, muss ein Spieler 5 verschiedene nützliche Dinge auf dem Tisch sammeln. 
Diese Dinge sind Karten mit weißem Hintergrund. Interessieren sich dagegen 5 
Zombies für einen Spieler, das heißt also, ein Spieler hat 5 verschiedene Karten mit 
schwarzem Hintergrund auf dem Tisch, kann er nicht mehr weglaufen – er wurde 
gefangen und wenigstens gebissen.
Wie sammelt man nun so ein Rettungsset und entläuft der Aufdringlichkeit der 
Zombies? Im Laufe des Spiels handeln die Spieler nacheinander. Die Vorhand wird 
mit jeder beliebigen Methode bestimmt, z.B. wer hat vor kurzem einen Film über 
Zombies gesehen. Dann geht das Zugrecht an den Spieler links über und so weiter 
im Uhrzeigesinn. Bei jedem Zug muss man eine Karte aus dem Deck in die Hand 
nehmen und eine Karte aus der Hand auf den Tisch spielen. Ist es eine Ding-Karte, 
wird sie auf den Tisch vor den Spieler gelegt, ist es eine Zombie-Karte, wird sie vor 
einen anderen Spieler gelegt.
Hat ein Spieler sowohl eine Ding-Karte als auch 
eine Zombie-Karte mit dem gleichen Symbol vor 
sich liegen, werden beide Karten abgeworfen. 
Außerdem darf man nicht zwei gleiche Zombies 
oder zwei gleiche Dinge auf dem Tisch haben.
Kann ein Spieler keine Karte aus der Hand spielen, 
zeigt er den anderen seine Karten, legt sie in den 
Abstoß, zieht fünf neue Karten aus dem Deck und 
setzt seinen Zug fort.
Sobald ein Spieler fünf verschiedene Dinge auf 
dem Tisch gesammelt hat, wird er gerettet und 



gewinnt das Spiel. Hat 
ein Spieler dagegen 5 
verschiedene Zombie-Karten 
gesammelt, scheidet er nicht 
aus, sondern wird selbst zum 
Zombie. Sobald man sich in 
einen Zombie verwandelt 
hat, legt man die Karten aus 
der Hand und vom Tisch in 
den Abstoß (der Spieler hat 
nun keine eigenen Tischkarten 

mehr). Ein Zombie-Spieler hat im Vergleich zu lebendigen Mitspielern weniger 
Handlungsmöglichkeiten. Bei seinem Zug zieht er eine Karte aus dem Deck von oben 
und legt sie auf den Tisch vor einen noch lebendigen Spieler (unabhängig davon, was 
es für eine Karte ist). Darf diese Karte nicht gespielt werden, wird sie abgeworfen.
Es kann passieren, dass nur ein einziger Spieler nicht gekostet wurde, während die 
anderen Mitspieler alle zu Zombies geworden sind. Dann gilt dieser clevere Typ als 
Sieger, auch wenn er kein volles Rettungsset gesammelt hat (jemand muss sich ja 
retten).
Aber das ist noch nicht alles! Bei jedem eigenen Zug, aber nicht häufiger als einmal 
pro Zug, darf ein Spieler die Sonderregel anwenden – wenn er möchte natürlich. 
Die Sonderregel lautet: spielt ein Spieler eine Karte auf den Tisch, darf er nach dem 
Kartenziehen eine Zombie-Karte auf den eigenen Tisch oder eine Ding-Karte auf den 
Tisch eines anderen (lebendigen, versteht sich) Mitspielers legen. Dann muss dieser 
Spieler noch eine Karte aus dem Deck ziehen und seinen Zug wie gewohnt fortsetzen.
Man darf jedoch beim Einsatz der Sonderregel keinen rituellen Selbstmord begehen 
und sich von Zombies auffressen lassen, das heißt also, man darf nicht die fünfte 
Zombie-Karte auf den eigenen Tisch oder die fünfte Ding-Karte vor einen anderen 
Spieler legen.
Man sollte sich auch nicht zu sehr freuen, wenn das Deck zu Ende ist – die Zombies 
werden euch nicht so einfach in Ruhe lassen. In diesem Fall 
wird der Abstoß neu vermischt und als neues Deck platziert 
(und so weiter, bis sich jemand gerettet hat. Jaja, es wird nur 
einen geben!).

P.S. Denkt dran: lauft ihr von den Zombies, so sollt ihr nicht 
schneller als die Zombies laufen, sondern schneller als die 
Anderen.
P.P.S. Die Neugierigen würden fragen: wie kann man die 
Unerträglichen Zombies loswerden? Das geht leider nicht – die 
Kakerlaken-Zombies werden euch bis zum Ende verfolgen!
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