


Der Sonnabend hatte eigentlich ganz prima angefangen auf dem Campus der Universität San 
Romero. Meine Baseballmannschaft hatte gewonnen, und ich ging mit meinen Freunden rüber zur 
Sporthalle, wo gleich das Basketballspiel starten sollte. In dem Moment kippte der Tagesablauf in 
Richtung Horrorshow, denn sie haben uns entdeckt.
Eine Horde von Zombies! Abscheulich, grünlich und blutig. Kein Irrtum möglich – sie sahen genau 
so aus, als ob sie einem Thriller oder einem Film von Romero entsprungen wären. Sie kamen von 
überall und drängten sich vor allem um den Schulbus, in dem eine Gruppe Cheerleader Zuflucht 
gesucht hatte. Die saßen jetzt in der Falle; die Zombies blockierten alle Ausgänge, ohne Hilfe von 
außen konnten die Mädchen unmöglich flüchten. Und nur wir konnten ihnen helfen!
Ohne nachzudenken, warf ich mich in den Angriff, in den Händen als einzige Waffe meinen treuen 
Flash Bolt. Ich wusste, dass meine Freunde mir folgen würden.
Während die Schlacht richtig in Gang kam, sah ich den Übertragungswagen von KQIS8. Das 
Fernsehen sendete das alles live und in Farbe! Die Reporterin machte uns Zeichen, dass wir uns in 
ihrem startbereiten Wagen in Sicherheit bringen sollten.
Mir war klar: Ich würde nicht abhauen, bevor nicht auch das letzte Mädchen in Sicherheit wäre. 
Aber was werden meine Freunde machen, wenn der Kampf auf der Kippe steht? Würden sie eher 
ihre Haut retten und fliehen, statt sich selbst zu opfern?
Was für ein Bild werden wir vor der Welt abgeben? Erscheinen wir als mutige und furchtlose Hel-
den oder als große Feiglinge, die vor der Gefahr flüchten? Jetzt entscheidet sich meine Zukunft, in 
diesen Minuten ...
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SpIelmaterIal

   28 Zombiekarten, 6 Spezialzombie-Karten,  
   1 Hordenkarte und 5 Heldenkarten

   5 Heldenfiguren mit Standfüßen

   Je 1 Tafel „Schulbus“ und „Fernsehwagen“

   11 Cheerleader-Plättchen (8x violett, 3x rosa)

   16 Ausrüstungsplättchen, 1 Pfeife,  
1 Revolver, 4x Hot Dog

   30 Treffermarker

   1 Fluchtmarker

   6 Spezialwürfel

   2 Spielerhilfen2



SpIelaufbau

Legt die Hordenkarte beiseite. Mischt die 
6 Spezialzombies, zieht 3 davon
und mischt diese 3 unbesehen und 

verdeckt in die Zombiekarten 
ein. Die übrigen Spezialzombies 
benötigt ihr in dieser Partie nicht; 
legt sie zurück in die Schachtel, 
ohne sie anzusehen. 

Zieht 3 Karten vom gemischten Zombiestapel, mischt sie 
mit der Hordenkarte zusammen und legt diese 4 Karten 
unbesehen und verdeckt unter den Stapel.

Mischt die Ausrüstungsplättchen und legt sie in 
4 verdeckten Stapeln bereit.

Der Schulbus kommt mitten auf den Tisch.

Mischt die 8 violetten Cheerleader-Plättchen und legt sie 
in 2 Stapeln verdeckt (Aktionssymbol nach oben) auf den 
Schulbus.

BEI 5 SPIELERN :  
Fügt einem der Stapel das rosa Plättchen       hinzu. 

Legt den Fernsehwagen so auf den Tisch, dass der 
Kameramann das ganze Geschehen gut im Blick hat und 
nichts verpasst. Stellt den Fluchtmarker in das 1. Feld (das 
mit dem grünen Kreis).
Legt die Treffermarker gut erreichbar bereit (sie bilden 
einen gemeinsamen Vorrat).

Hinweis: Wenn ihr erfahrene Zombiejäger seid, 
mischt noch 1 oder 2 weitere rosa Cheerleader in 
die Stapel, um das Spiel schwieriger zu machen.
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ZOMBIE BUS ist ein kooperatives Spiel. Um gemeinsam zu 
gewinnen, müsst ihr alle Cheerleader in Sicherheit bringen, 
bevor die Zombies den Bus überrennen.
Aber in ZOMBIE BUS kann jeder auch die eigene Haut 
retten, wenn er (oder natürlich sie) das Gefühl hat, dass 
es nicht gut ausgehen wird. Das bedeutet: Flucht zum 
Fernsehwagen! Wenn du fliehst, sollten deine Freunde es 
besser nicht schaffen, die Cheerleader zu retten – sonst 
stehst du nachher vor aller Welt als erbärmlicher Feigling 
da!

Was ihr wissen solltet
Es ist nicht gut, wenn man zum Zombie wird.
Sitzen am Ende deines Zuges 4 oder mehr Zombies 
auf dem Bus, ist das auch nicht gut.
Wenn die Hordenkarte aufgedeckt wird, ist das erst 
recht nicht gut.
Falls ihr aber alle Cheerleader rettet (oder allen 
Überlebenden die Flucht gelungen ist), steckt 
vielleicht doch etwas von einem Helden (oder ein 
Rest Vernunft)  in euch!
Ihr spielt reihum im Uhrzeigersinn.  
Wem zuletzt ein Zombie begegnet ist,  
wird Startspieler.

ZIel deS SpIelS

Jeder wählt einen der Helden und legt dessen Figur und 
Karte (Heldenseite oben) vor sich ab. (Eure Helden, S. 8)

2 Spieler: Deckt 1 Zombiekarte auf und legt sie auf 
den Bus.
3 oder 4 Spieler: Deckt 2 Zombiekarten auf und legt 
sie auf den Bus.
5 Spieler: Deckt 3 Zombiekarten auf und legt sie auf 
den Bus.

Hinweis: Jeder Fluch auf diesen Zombiekarten wirkt 
sofort.

In deinem Spielzug
Du ziehst 1 Zombiekarte und legst sie an den 
Schulbus. Ist sie mit einem Fluch belegt, wirkt er 
sofort.

Dann wirfst du 6 Würfel. Du darfst alle oder einige 
davon bis zu 2 Mal neu werfen; du darfst auch 
Würfel neu werfen, die du schon beiseite gelegt 
hattest. Du darfst verschiedenen Würfeln verschie-
dene Ziele zuweisen.  
(siehe unten, Was du tun kannst)

WICHTIG: Wende die Würfelergebnisse erst an, wenn 
du nicht weiter würfeln willst (oder darfst).

Entspricht ein Würfelergebnis einem Verletzungssymbol 
auf einer Zombiekarte beim Bus, kannst du ihm direkt 
diese Verletzung zufügen. Lege einen Treffermarker auf 
das Kartensymbol.
Sind alle Verletzungssymbole einer Zombiekarte ver-
deckt, habt ihr ihn unschädlich gemacht.

Wer einem Zombie die letzte Verletzung 
verpasst hat, bekommt die Zombiekarte und 
legt sie unter seinem Helden ab.

dIe Würfel

1 halbe Zielscheibe 
bringt gar nichts, 
aber 2 halbe ergeben 
zusammen ein 
Würfelsymbol deiner 
Wahl.

eS geht loS!
Verletzt einen 
Zombie am Kiefer 
(kratz!)

Verletzt einen 
Zombie am Arm 
(grumpf!)

Verletzt einen 
Zombie am Fuß 
(‘Tschuldigung!)

Verletzt einen 
Zombie am Schädel 
(spritsch!)

Aktionssymbol
Braucht man zum 
Retten der Cheerlea-
der, zum Flüchten, 
für Sonderaktionen 
und zum Angreifen 
von Zombies, die bei 
anderen Spielern sind.

WaS du tun kannSt

1
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Einen Zombie beim Bus angreifen 
Machst du einen Zombie beim Bus unschädlich,  
bekommst du kein Ausrüstungsplättchen. Mitten in 
einer Keilerei ist keine Zeit, ihn zu durchsuchen!
Achtung: Wenn durch deinen Angriff die Reaktions-
schwelle des Zombies erreicht wird, greift er sofort  
dich persönlich an! (siehe rechts, Er greift mich an!)

Meinen Angreifer unschädlich machen  
Du kannst einen Zombie angreifen, der gegen dich 
selbst kämpft. Machst du ihn unschädlich, nimm 
die Zombiekarte und lege sie unter deinem Helden 
ab. Außerdem darfst du ihn durchsuchen, d. h. ein 
Ausrüstungsplättchen nehmen!

Andere Angreifer unschädlich machen
Um Zombies anzugreifen, die gerade gegen 
andere Spieler kämpfen, musst du  
ein Aktionssymbol ausgeben; erst dann darfst 

du Verletzungssymbole zuweisen. Für jeden Spieler, 
dem du hilfst, brauchst du 1 Aktionssymbol, egal wie 
viele Verletzungen du „seinem“ Zombie zufügst.
Machst du einen Zombie unschädlich, bekommst 
du die Zombiekarte. Das Ausrüstungsplättchen 
bekommt aber der andere Spieler (er ist einfach näher 
dran).

Cheerleader befreien
Um einen Cheerleader zu befreien, musst du in 
einem einzigen Spielzug so viele Aktionssym-
bole aufbringen, wie auf dem Plättchen 

angegeben sind. Dann nimm das Plättchen, sieh es dir 
an und lege es verdeckt neben deinen Helden. Reichen 
deine Aktionssymbole aus, darfst du im gleichen Zug 
mehrere Cheerleader befreien.

Zum Fernsehwagen flüchten 
Du kannst dich jederzeit in deinem Zug zur Flucht 
entschließen und die anderen ihrem (vermutlich ekligen) 
Schicksal überlassen. 
Aber Achtung, der Fernsehwagen ist nicht immer 
erreichbar!  (siehe S. 6, Der Fernsehwagen)

er greIft mIch an!
Greift du einen Zombie beim Bus an und die 
Zahl seiner Treffermarker erreicht seine 
Reaktionsschwelle (falls vorhanden: links unten 
auf der Karte), lässt er den Bus in Ruhe und 
greift dich an. Lege seine Karte neben deinen Helden.

Ab der nächsten Runde hast du im 2. Schritt 
deines Zuges 1 Wiederholungswurf weniger;

jeder Zombie, der dich angreift, kostet dich 1 Wurf.

Kämpfen zu irgendeinem Zeitpunkt 3 Zombies gegen 
dich, dann war es das: Du bist tot. Bzw. eben nicht, 
denn du wirst selbst zum Zombie!
Wirf deine Angreifer ab, drehe deine Karte auf die Zom-
bie-Seite und lege sie neben den Bus. Ab jetzt bist du 
ein ganz normaler Zombie … außer dass dich die ande-
ren Spieler auf keine Weise unschädlich machen können! 
Deine Ausrüstung und Cheerleader-Plättchen behältst 
du, aber solange du ein Zombie bist, haben sie keinerlei 
Funktion oder Nutzen für dich.
Es könnte ja sein, dass es ein Gegenmittel gibt, aber das 
muss erst gefunden werden …

Wird ein Zombie (egal von wem)  
unschädlich gemacht, der gegen  
dich gekämpft hat, ziehst du ein  
Ausrüstungsplättchen.
Du darfst Ausrüstung jederzeit benutzen, auch im Zug 
eines anderen Spielers, solange du nicht ein Zombie 
oder bereits im Fernsehwagen bist. Du darfst Ausrüs-
tung auch an andere weitergeben.
Benutzte Ausrüstung kommt aus dem Spiel. Sind die 
Ausrüstungsplättchen alle, gibt es eben keine mehr!

Eine Seite der Spielerhilfe beschreibt  
die Ausrüstung im Detail.

auSrüStung
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Bei manchen Zombies sind Verletzungssymbole 
durch einen Rahmen zusammengefasst.  
Diese Symbole musst du im gleichen Zug abdecken.
Einige Zombies sind mit einem Fluch belegt; sie haben 
ein Symbol unten rechts auf der Karte:

Einmalige Flüche (gelb)
Diese Flüche wirken nur einmal, nämlich in dem 
Moment, wenn die Zombiekarte ins Spiel kommt.

Ziehe sofort eine weitere Zombiekarte und 
lege sie neben den Bus. Hat sie einen Fluch, 
wirkt auch er er sofort.

Rücke den Fluchtmarker auf dem Fernsehwa-
gen um 1 Feld vor.

Dauerhafte Flüche (rot)
Diese Flüche wirken dauerhaft auf alle Spieler, 
solange der Zombie den Bus angreift. Greift so ein 
Zombie jedoch einen Spieler an, wirkt der Fluch nur 
noch auf diesen. Jeder Fluch erlischt, wenn der Zom-
bie unschädlich gemacht wurde.

Alle Spieler werfen 1 Würfel weniger als nor-
mal. Greift der Zombie einen Spieler an, wirft 
nur dieser 1 Würfel weniger als normal.

Kein Spieler kann die Aktionssymbole der 
Würfel benutzen. Greift der Zombie einen 
Spieler an, ist nur dieser betroffen. Schlechtes 
Karma …

Hinweis: Eine Seite der Spielerhilfe beschreibt  
die Spezialzombies im Detail.

dIe ZombIeS der fernSehWagen
Hinter der Reporterin, die über eure Leistungen berich-
tet, bereitet sich der Fernsehwagen auf die Abfahrt vor. 
Er bietet eine Fluchtmöglichkeit, falls du die Partie für 
verloren hältst und lieber alleine gewinnen willst.
Zu Beginn des Spiels kannst du noch nicht flüchten (in 
all der Hektik siehst du den Wagen noch nicht).
Der Fluchtmarker rückt jeweils 1 Feld vor, wenn be-
stimmte Zombies erscheinen und wenn ein Spieler die 
Flucht angetreten hat.

Wie flüchtet man? 
Um zum Fernsehwagen zu kommen, darf

der Fluchtmarker nicht vor einem            
Symbol stehen,

es dürfen höchstens 4 Zombies den Bus  
angreifen (sonst stehen zu viele im Weg)

und du musst so viele Aktionssymbole haben,  
wie vor dem Fluchtmarker angezeigt sind.

Hinweis: Es kann durchaus vorkommen, dass es 
in einem Spiel gar keine Fluchtmöglichkeit gibt. 
Eine Invasion von Zombies ist schließlich kein 
Spaß.6



Wer geflüchtet ist,
wirft alle Zombies ab, die gegen ihn kämpfen, 
stellt seine Figur auf den Fernsehwagen,
rückt den Fluchtmarker 1 Feld vor, und 
der nächste Spieler wirft 1 Zombie seiner Wahl 
vom Bus ab (der hat den Flüchtling verfolgt).

Achtung, die Flucht ist endgültig!
Wer einmal im Fernsehwagen sitzt, bleibt bis zum 
Ende des Spiels dort und spielt nicht mehr mit.

Wenn der Fluchtmarker  
das letzte Feld erreicht

 Der Fahrer verliert die Nerven, tritt das Pedal durch
und fährt mit quietschenden Reifen los. 

Der Fernsehwagen entfernt sich in rasendem 
Tempo und überlässt die übrigen Spieler und 
Cheerleader ihrem Schicksal. Ihnen bleibt

nichts weiter übrig, als heldenhaft 
weiterzukämpfen:

Wer jetzt noch nicht geflüchtet ist, hat diese 
Chance endgültig verpasst!

Das Spiel endet
wenn am Ende eines Spielerzuges noch 4 oder mehr 
Zombies den Bus angreifen, oder
wenn die Hordenkarte aufgedeckt wird, oder
wenn alle Spieler geflüchtet oder zu Zombies gewor-
den sind, oder
wenn alle Cheerleader befreit sind.

Wer gewinnt?
Bist du am Spielende ein Zombie,  
gewinnst du schon mal mal nicht, auch wenn dir Grün 
als Gesichtsfarbe vielleicht gut steht.

Habt ihr alle Cheerleader befreit,  
gewinnen alle Spieler gemeinsam, die bis zum  
Schluss gekämpft haben. Ihnen gehört die Titelseite 
von „Time“ – oder von „Closer“. 
Jeder Spieler zählt die Punkte, die ihm die befreiten 
Cheerleader und die erlegten Zombies bringen, und 
schaut in der Ehrenliste nach (siehe S. 8).
Die Geflüchteten stehen vor aller Welt als Waschlappen 
da; ihr dürft sie auspfeifen.

Habt ihr nicht alle Cheerleader befreit,  
werden leider alle Spieler, die nicht geflüchtet sind, von 
den Zombies massakriert.
Von den Geflüchteten gewinnt als Einziger, wer die 
meisten Punkte hat (von Cheerleadern und erlegten 
Zombies); er (oder sie) wird von der Menge gefeiert. An 
die Namen der anderen Überlebenden wird sich bald 
niemand mehr erinnern.
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Jeder Held hat eine Spezialfähigkeit, die ihm während 
des Spiels bestimmte Vorteile und Möglichkeiten gibt.

eure helden

Du hast mehr als 35 Punkte 
Du bist schön. Du bist toll. Du bist der Held von Amerika 
und die Fernsehsender reißen sich um dich. Deine Rolle in 
„Ze running dead“ hat dir einen oZkar eingebracht, deine 
Eroberungen schaffen es auf die Titelseite von „People“, 
deine Memoiren sind ein Bestseller. Falls dir nicht ein 
populistischer Milliardär den Rang abläuft, wirst du  
Gouverneur von Kalifornien.

Du hast 25 bis 35 Punkte
Alle erkennen deinen Mut an. Deine Bekanntheit und deine 
moralischen Haltung machen dich in der Geschäftswelt zu 
einer gefragten Person. Du suchst immer den Hauch des 
Abenteuers. Es kann passieren, dass man dich zum Leiter 
der ersten bemannten Marsmission macht.

Du hast 15 bis 24 Punkte
Die Cheerleader machen dich zum Ehrenhauptmann ihrer 
Truppe. Du hast deine Bekanntheit genutzt, um Vorsitzender 
des Baseballclubs von San Romero zu werden, die Wahl zum 
Stadtrat zu gewinnen und in der Wirtschaft ein Vermögen zu 
machen. Auch die Universitätsbibliothek trägt jetzt deinen 
Namen.

Du hast weniger als 15 Punkte
Im Kreis deiner Freunde giltst du als zuverlässig, als einer, 
auf den man immer rechnen kann, aber ohne großes 
Profil. Du wirst regelmäßig zum Angestellten des Monats 
gewählt, aber Gehaltserhöhungen gehen öfter mal an dir 
vorbei. Aber du weißt, dass du für deine Kinder – und 
deine Mutter – immer ein Held sein wirst.

Du bist feige geflüchtet, während sich 
deine Freunde mit Ruhm bedeckt haben
Du bist die Schande Amerikas, man wird dich zu Reality 
Shows einladen und dir dort die Rolle des Verräters geben, 
die Werbebranche wird dich einsetzen, um Konkurrenz-
produkte schlechtzumachen. Du wirst einsam und  
kinderlos enden, nur weil du zu früh aufgegeben hast.

ehrenlISte

Weil sie ihrer Kampfkraft nicht traut, sieht 
sie zu, dass sie immer gut ausgerüstet ist..
Wird bei ihr ein Zombie unschädlich gemacht,

zieht sie 2 Ausrüstungsplättchen statt 
1 und behält beide.

Wenn er wirft, trifft er – er ist   
der geborene Fernkämpfer   .     

               Wenn er am Zug ist, darf er entweder:     
einen Zombie bei einem anderen Spieler angreifen,  
ohne dafür 1 Aktionspunkt zu bezahlen, oder
1 Würfelseite seines Ergebnisses in eine halbe 
Zielscheibe umwandeln.

Sie empfängt die Zombies mit einer Eisdusche
aus dem Feuerlöscher.

 Der erste Zombie, der sie angreift, hat auf 
sie keinerlei Wirkung. Der zweite nimmt ihr 
im 2. Schritt ihres Zuges 1 Würfelwurf, der 
dritte nimmt ihr 2 Würfe, und erst der 4.

Zombie lässt sie selbst zum Zombie werden.

Er ist schnell und entschlossen – aber
er bleibt ein Hund.

Er darf 1 Würfelseite seines Ergebnisses 
in ein Aktionssymbol umwandeln. 

Er bekommt keine Ausrüstung, wenn bei
 ihm ein Zombie unschädlich gemacht

 wird, aber andere Spieler können ihm
 Ausrüstung schenken oder ihn davon 

profitieren lassen. 

Er bleibt immer kaltblütig, Zombies  
beeindrucken ihn nicht besonders.  

Steven ist immun gegen dauerhafte Flüche; 
er verliert dadurch weder Würfel  

noch Aktionspunkte. 


