JAGGED ALLIANCE: THE BOARD GAME

SZENARIO BUCH
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ARULCO KAMPAGNE

EINLEITUNG
„… Ich habe das Geld mitgebracht, das sie verlangt haben – es ist alles, was ich habe.
Aber Arulco ist voller Gold und Silber und vielleicht können sie die Minenarbeiter davon
überzeugen, sich unserem Kampf anzuschließen. Es gibt auch eine kleine, aber entschlossene
Rebellenbewegung, angeführt von Miguel Cordona. Ich habe einen Brief an Miguel
geschrieben, den sie ihm übergeben können, falls es ihnen gelingt, ihn ausfindig zu machen.
Ich denke dann wird er sie akzeptieren und ein wertvoller Verbündeter für uns werden.
Ich wünsche ihnen Glück, mein Freund!“
Dies waren Enrico Chivaldoris Worte, mit
denen er den Aktenkoffer voller Geld
überreichte. Nicht genug um reich zu werden,
aber genug nicht drauf zu verzichten. Und
es würde immer die Chance auf etwas Beute
geben. Also hast du den Job angenommen.
Ein paar Tage später bist du mit deinem Team
in den Hubschrauber gestiegen. Die Mission:
den Diktator irgendeines drittklassigen
Landes
in
irgendeinem
gottverlassenen
Dschungel zu stürzen.
Naja, du wurdest für den Job bezahlt, also
kannst du genauso gut damit anfangen.
Beim Spielen der Kampagne spielt man die
ersten paar Szenarien in der vorgegebenen
Reihenfolge. Ab einem gewissen Punkt
bekommt man Zugriff auf mehrere SzenarioKarten und kann sich aussuchen, welches
Szenario man als Nächstes spielen möchte.
Die freigespielten Szenario-Karten kommen
einfach in den Savegame Umschlag und
erfolgreich
abgeschlossene
werden
aus
dem Spiel entfernt. Man kann jedes der
verfügbaren Szenarien auswählen.
Während der Kampagne wird man, durch das
befreien von Städte, dem Markt-Deck neue
Karten hinzufügen. Der Kampagnenüberblick
auf der Rückseite der Anleitung gibt an
welche Karten hinzugefügt werden.

SETUP
Der
Szenarioaufbau
verlangt
oft
das
zufällige Verteilen von Plättchen wie z. B.
Fernglas-Plättchen. In diesem Fall nimmt
man die zu verteilende Menge Plättchen,
mischt sie verdeckt und legt sie in den
angegebenen Sektoren auf das Spielbrett.
Encounter- und Versorgungs-Plättchen werden
immer aus ihrem gemischten und verdeckten
Vorrat genommen.
Das Hubschrauber-Icon markiert
den Startpunkt der Söldner für
das aktuelle Szenario.

ZIEL
Hier ist die Siegbedingung des aktuellen
Szenarios beschrieben. Man gewinnt das
Szenario sofort nachdem sie erreicht ist.

REGELN
Manchmal gibt
Szenario.

es

Sonderregeln

für

ein

SIEG
Dieser Teil wird NUR gelesen, nachdem man
ein Szenario gewonnen und verlassen hat.
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SZENARIO 1
WILLKOMMEN IN ARULCO
„Die Herrschaft von Königin Deidranna hat das Land zerrüttet. Es hat unter ihrer eisernen
Hand gelitten und es wurde von Ausbeutung, Greueltaten und Mord berichtet. Die meisten
staatlichen Dienstleistungen, einschließlich des Bildungswesens, wurden vor ungefähr
acht Jahren beendet. Das Land hat auch sämtliche Bürgerprogramme eingestellt, darunter
Gesundheitswesen und Sozialhilfe.“
R.I.S Report –
Wenn du nicht weißt, wo du uns findest, wollen wir nichts mit dir zu tun haben.

AUFBAU

Die alten Motoren des betagten Hubschraubers,
der euch auf dieser Drecksinsel abgesetzt
hat, donnern ohrenbetäubend – irgendjemand
hat eure Ankunft sicher mitbekommen. Die
Hitze schlägt euch wie eine Wand entgegen
und
innerhalb
von
Minuten
seid
ihr
schweißüberströmt. Ab hier kann es nur noch
schlimmer werden …

Entfernt für dieses Szenario sämtliche
Encounter-Plättchen für Rebellen oder Geld
sowie das Bloodcat Symbol aus dem Vorrat.
Sucht im Spawn-Deck nach der Karte „Patrol“
(Patrouille) und legt sie auf den besetzten
Sektor.

ZIEL

Nehmt die Karten 001 bis 009 aus dem A.I.M.Deck. Das ist die Startausrüstung. Verteilt
sie nach Belieben unter euren Söldnern.

Befreie alle Sektoren von jeglichen Feinden, um eine gesicherte Landezone zu schaffen.

Alle Söldner starten in Feld C des Sektors
16B.

REGELN
SIEG

Dies ist eine Übungsmission, um die Grundlagen von Bewegung und Kampf zu erlernen.
Es gibt keine Diktatorphase in diesem Szenario, aber die Gegneraktivierungen werden
ausgeführt.

Gut gemacht, das war der erste Schritt auf
dem Weg zur Befreiung von Arulco!
Macht euch mit den Zwischenregeln im
Regelheft vertraut.
Fahrt fort mit Szenario 2: Der Weg nach
Omerta.

16B 01A

16B

01A
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SZENARIO 2
DER WEG NACH OMERTA
Omerta ist der letzte Stützpunkt der Rebellenbewegung gegen das unterdrückerische Regime
von Königin Deidranna und war Opfer einer brutalen Offensive, die die Verteidigungskräfte der Stadt komplett zerstörte, und eine kleine Einheit von Soldaten zurückließ, um die
restlichen Rebellen auszuhungern. Ihr fragt euch, ob dieser Miguel, den ihr treffen sollt,
überhaupt noch am Leben ist. Besser ihr beeilt euch, die Rebellen haben nicht mehr viel
Zeit.
Unterwegs trefft ihr ein paar unterernährte
Flüchtlinge, die euch von einem seltsamen
Fremden erzählen, der sich im Dschungel
nahe Omerta vor den Soldaten versteckt.
Vielleicht lohnt es sich dem nachzugehen?

ZIEL
Nimm Omerta (11A) noch vor dem zweiten Tag
ein. Das Spiel ist nach 6 Zügen verloren.

OPTIONALES ZIEL
Finde den Fremden! Nach Befreien eines
Sektors mit Fernglas-Plättchen wird dieses
Plättchen umgedreht. Zeigt das Plättchen
ein „X“, nehmt euch Karte Nummer 010 aus
dem A.I.M.-Deck.

AUFBAU
Legt das Diktatortableau bereit, aber es
kommen keine Gegenschlags-Plättchen darauf.
Verteilt die drei gemischten FernglasPlättchen verdeckt und wie abgebildet auf
den Sektoren.
Entfernt für dieses Szenario alle „Draw
a new Mission“ (Ziehe eine neue Mission)
Event-Karten.

REGELN
Die Diktatorphase wird ins Spiel eingeführt.
In jedem Zug wird eine Event-Karte gezogen
und die Zeit wird voranschreiten. Die
Truppen des Diktators haben euch noch
nicht bemerkt, deshalb müsst ihr noch keine
Gegenschläge fürchten.

SIEG
„Hmm. Enrico schickt euch? Im Namen von
mein Volk und Arulco, seid willkommen. Ich
bin Miguel Cordona, und wir brauchen sehr
eure Hilfe. Deidranna will Omerta von Karte
löschen. Ich befürchte sie ist nah an Ziel.
Aber jetzt haben wir neue Hoffnung. Mit
eure Hilfe, wir können endlich die grausame
Herrschaft der Königin beenden.
Ich gebe euch alle Hilfe die ich kann!“
Fügt 3 mal Geld und 2 Rebellen zu euren
Ressourcen hinzu.
Nehmt euch A.I.M.-Karten 011 und 012.
Stadt befreit! Setzt euer erstes Häkchen für
eine befreite Stadt im Kampagnen-Tracker!
Ihr könnt euch jetzt an A.I.M. wenden, um
zusätzliche Unterstützung anzuheuern und
das Markt-Deck zu nutzen (siehe Regelheft).
Fahrt fort mit Szenario 3.

15A 07A 11A
01A 09A 10B
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15a

07A

11a

01A

09a

10B

SZENARIO 3
DIE BEFREIUNG VON DRASSEN
Die geschundene und dringend sanierungsbedürftige Stadt Drassen steht durch die Herrschaft
Deidrannas an der Armutsgrenze. Drassens Hauptmerkmale sind der Flughafen und die Mine,
die sie trotz ihres desolaten Zustands zu einer sehr wichtigen Stadt machen. Wenn ihr
sie einnehmt, könntet ihr Ausrüstung einfliegen und die Mine wäre eine zusätzliche
Einnahmequelle. Ihr vermutet auch, dass eine der Kisten, die während eures Anflugs auf die
Insel nicht richtig gesichert war, vielleicht in dieser Gegend heruntergefallen ist. In
der Kiste ist wertvolle Ausrüstung, also haltet besser die Augen auf, wenn ihr sie nicht
verkommen lassen wollt.

REGELN

Ira erzählt euch von Father Walker, einem
Sympathisanten des Widerstands. Weil die
Rebellen dringend Hilfsgüter benötigen,
wäre es gut, ihn dabei zu unterstützen den
Hilfskonvoi nach Omerta zu bringen.

Konvois:
Konvois
verhalten
sich
wie
Missionsplättchen, die aber mit der Aktion
„Gruppenbewegung“ bewegt werden können.
Ein Konvoi kann sich nur zwischen befreiten
Sektoren bewegen.

ZIEL

SIEG

Befreie Drassen (10A).

OPTIONALE ZIELE

Elliot: „Verzeihen sie die Unterbrechung,
aber ich muss sie darüber informiere, dass
die Rebellen mutiger geworden sind. Es gab
einen Angriff in Drassen.“
Deidranna: „Einen Angriff in Drassen? Sie
wurden doch wohl allesamt abgeschlachtet
worden, nehme ich an? Heh.“
Elliot: „Nun, eure Hoheit, ich bedaure
ihnen sagen zu müssen, daß sie gesiegt
haben.“
Deidranna: „Sie waren siegreich? Siegreich? Aaah. Elliot, Sie Schwachkopft!“

Befreit Sektor (06A), um eure verlorene
Ausrüstung wiederzufinden und nehmt A.I.M.Karte 013.
Bringt den Hilfskonvoi nach Omerta (11A)
und nehmt A.I.M.-Karte 014.

AUFBAU
Entfernt für dieses Szenario alle „Draw a
new Mission“ (Ziehe eine neue Mission) EventKarten.
Legt ein Fernglas-Plättchen (steht für die
verlorene Ausrüstung) und ein Konvoi-Plättchen
wie abgebildet auf die Sektoren.

Nehmt die A.I.M.-Karten 015 und 016.
Ihr habt eine Stadt befreit. Hakt das im
Kampagnen Tracker ab.
Feindliche Redshirts werden EXPERIENCED!

Denkt an das Einkommen eurer Omerta-Karte!

Fahrt fort mit Szenario 4.

06A 05A 10A
11A 03A 01A 13A

11a

06A

05a

10a

03a

01A

13a
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SZENARIO 4
SKYRIDER
„Jupp. Der Hubschrauber funktioniert ganz gut. Aber ihr habt den Piloten umgebracht.
Aber da war noch `n anderer Typ, hab seinen Namen vergessen.“
					
- Waldo Zimmer, zertifizierter Flugzeugmechaniker
Auf dem Flughafen in Drassen steht ein funktions- und flugfähiger Hubschrauber, aber der
braucht einen Piloten. Leider stand der letzte loyal zu Deidranna und wurde von eurem
Trupp getötet, als ihr den Sektor befreit habt. Aber es gibt Gerüchte über einen anderen
Piloten, der geflohen ist, um nicht in die Armee eingezogen zu werden und sich jetzt in den
Sümpfen verstecken soll. Ein Heli würde euch viel mobiler machen!
Zudem ist Drassen noch immer unruhig – ihr kontrolliert die Stadt noch nicht vollständig
und müsst euch um ein paar Sachen kümmern.

ZIEL

REGELN

Findet Skyrider! Wenn ihr Sektoren mit
einem Fernglas-Plättchen befreit, dreht
das Plättchen um. Zeigt das Plättchen ein
„X“, habt ihr das Szenario gewonnen.

Dieses Szenario führt Missionen ein. Lest
die zugehörigen Regeln im Regelheft (s.34).

AUFBAU

LABOR

CHILD

Legt
zwei
FernglasPlättchen (ein leeres,
eins
mit
einem
„X“)
zufällig und verdeckt in
die abgebildeten Sektoren
Aktiviert die Missionen
„Child
Labor
Factory“
(„Kinderarbeitsfabrik“)
und „Pockets of Resistance“
(„Widerstandsnester“)
und legt sie an die
zugehörigen
Missionszugangsplättchen. Denkt
daran,
dass
ungelöste
Missionen
ins
nächste
Szenario
übertragen
werden!

or phase at
ch dictat
after ea d but add a thre
fun
d.
gain one e dictator boar
th
to
en
tok

+

+

:
mpaign
reward ssion from ca
mi
remove

REMAN

INCE FO

CONV

x
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14a

02B

14A 02B
10A 17A
13A
10a

03A 08B 16A

17a

SIEG

Weil die Redshirts jetzt
EXPERIENCED
(erfahren)
sind,
vergesst
nicht
die Gegnerkarten mit der
„erfahrenen“ Seite nach
oben hinzulegen.
Die
Söldner
können
wählen, in welchem der
Sektoren von Drassen sie
starten möchten.

RY

FACTO

Nehmt die A.I.M.-Karten 017, 018 und 019.

13a

Ihr habt jetzt einen Hubschrauber samt
Piloten!
Wählt
aus
den
in
euren
Ressourcen
verfügbaren Szenarien (A.I.M.-Karten) das
nächste Szenario aus.

NCE

OF RESISTA

POCKETS
ion is active,
while this miss at Tracker
Thre
The Dictator‘s
l higher than
starts one leve
starting the
n
whe
al
norm
tting the
scenario or rese
ker.
trac

emies

Kill all en

6

s

e worker

reorganiz

x
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03a

08B

16A

SZENARIO 5
CAMBRIA
„Die Läden, die Menschen hier, sind wie
altes Arulco, aber die Leute sind jetzt zu
still. Königin hat Spionmänner hier und
sagen ihr wenn sie Falsches machen. Das ist
eine traurige Art Leben. Manche Zuhause
sind ok. Das ist wo Ärzte wohnen. Ärzte
sind sehr schlaue Menschen.“
		

- Dimitri Guzzo über Cambria

„Das einzige, was ihr hier nicht finden
werdet, sind Waffen. Jedes Mal, wenn ich
eine zum Verkauf bekomme, kommt einer von
diesen Hicks-Hinterwäldlern her und klaut
sie. Diese verdammte Familie terrorisiert
Cambria schon seit Jahren. Ein Haufen
durchgedrehter Landeier.“
			
QUICK

as long
as
active, lib this mission is
er
with a sk ating a sector
ul
increas l on its spawn
es the dif
card
fic
adjacen
t occupie ulty of all
d sector
one skul
s by
l.
replace
the spaw
n
those se
ctors im cards of
mediate
ly.

Es gibt ein Krankenhaus und eine Mine
in Cambria – Beides macht es zu einer
wertvollen und haltenswerten Stadt.

DISRUP

ZIEL

T COM

- Keith Hemps

REACT

ION FO

RCE

MUNIC

x

4

ATIONS

Befreit Cambria (13B und 06B)!

AUFBAU
Mischt die VersorgungsPlättchen und legt je
eines verdeckt in die
abgebildeten
Sektoren.
Das
Befreien
dieser
Sektoren bringt euch die
jeweiligen Ressourcen.

05a

07A

12B

Aktiviert
die
beiden
Missionen
„Deal
with
the Hicks“ und „Quick
Reaction
Force“
und
legt
sie
an
die
Missionsplättchen an.

DEAL WITH

THE HICKS

ion is active,
while this miss
of each counterthe strength
eased by 1.
attack is incr

reward:
020
take card
paign
sion from cam
remove mis

MAKE THEM

QUARREL

x

16B

09a

03a

14B

08B

13B

06B

3

05A 07A 12B
16B 09A
03A 14B 08B
13B 06B

SIEG
Wählt zwischen den A.I.M.-Karten 021 oder
022 eine aus die ihr behaltet.
Nehmt A.I.M.-Karten 023 und 032.
Ihr habt eine Stadt befreit, hakt dies im
Kampagnen Tracker ab.
Feindliche Sniper (Scharfschützen) werden
EXPERIENCED.
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SZENARIO 6
SAN MONA
„Das ist Kingpins Revier. Er ist ein großer Mann in Arulco. Ihm gehört alles hier, sogar
Freunde. Ein guter Ort für böse Menschen.“
						
- Dimitri Guzzo über San Mona
Das Las Vegas von Arulco! Hier gibt es alles vom Bordell zum Waffengeschäft. Der Kingpin
hat hier das Sagen und ihr könnt versuchen, euch um ihn und sein illegal angehäuftes
Vermögen zu kümmern, das angeblich irgendwo in der Nähe der Stadt versteckt sein soll…

ZIEL

REGELN

Befreit San Mona (01B und 09B)!

Konvois:
Konvois
verhalten
sich
wie
Missionsplättchen, die mit der Aktion
„Gruppenbewegung“ bewegt werden können.
Ein Konvoi kann sich NUR zwischen
befreiten Sektoren bewegen.

OPTIONALES ZIEL
Bewegt den Geldkonvoi zum Landegebiet (16B)
und nehmt euch direkt 5 Mal Geld.

AUFBAU

11B

08a

10B

11B 08A 10B
06B

Aktiviert die Mission
„Shady Lady Brothel“
und
eine
zufällig
gezogene Mission.

16B

09B 03A 04A
01B 13A
06B

Legt
zufällige
V e r s o r g u n g s Plättchen
verdeckt
in die abgebildeten
Sektoren. Das Befreien
der Sektoren bringt
euch die jeweiligen
Ressourcen.

16B

Wenn der Kingpin noch
als Leutnant verfügbar
ist, fügt ihn der
Kampagne hinzu. Wenn
er
bereits
aktiv
oder tot ist, zieht
stattdessen
einen
anderen
zufälligen
Leutnant.

OTHEL

Y LADY BR

THE SHAD

09B

03a

04A

ion is active,
while this miss
ies never drop
defeated enem
loot.
enemies
remove defeated
their areas.
immediately from
reward:
and 2 rebels
gain 2 funds from campaign
sion
remove mis

SIEG

EMIES

KILL ALL EN

FREE THE

GIRLS
x

3

Wählt entweder A.I.M.-Karte 026 oder 027.
Nehmt A.I.M.-Karten 028, 029 und 032.
Ihr habt eine Stadt befreit! Hakt einen
Kasten auf dem Kampagnen Tracker ab.
01B

8

13a

Feindliche Sniper sind jetzt EXPERIENCED.

SZENARIO 7
ESTONI SCHROTTPLATZ
„Früher bin ich oft zum Tanken hergekommen oder um Teile fürs Auto vom Schrottplatz zu
holen. Damals gabe es noch Autos in Arulco... Jetzt ist es fast unmöglich an Sprit zu
kommen. Deidranna importiert gerade genug für ihren eigenen Gebrauch.“
					
- Ira Smythe
Old Camerons Schrottplatz liegt abseits der meisten Straßen und des Verkehrs, aber
vielleicht lohnt es sich, nach etwas Brauchbarem zu sehen.

ZIEL

AUFBAU

Befreit alle Sektoren!

Es
gibt
in
diesem
Szenario
keine
Missionszugänge!
Übrige
Missionen
aus
vorherigen Szenarien bleiben aktiv, man kann
sie nur nicht erfüllen.

16B 04A
05B 12A
03B

16B

04A

05B

12a

SIEG
Ihr habt Old Camerons Vertrauen gewonnen
und er schickt seinen Sohn zu eurer
Unterstützung.
Nehmt die A.I.M.-Karten 024 und 025.

03B

Außerdem erfahrt ihr von einem Gefängnis,
in das die Königin ihre Gegner stecken
lässt.
Nehmt A.I.M.-Karte 036.
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SZENARIO 8
CHITZENA: TOURISTEN-ESKORTE
„Gut euch zu treffen. John Kulba aus Cleveland, Ohio, Tor zu den Great Lakes. Ich glaub’ wir
haben so richtig Mist gebaut. Für Mary und mich hätte es eigentlich nach Aruba gehen sollen.
Meine Frau hat die Tickets über einen ihrer Freunde bei einer Reiseagentur gebucht. Wussten
nicht, dass wir im falschen Land waren, bis wir gelandet sind. Wie auch immer, der Typ am
Flughafen, Pablo, hat uns absolut nichts über die ganzen Touristenattraktionen erzählt, die
dieses Land zu bieten hat. Den schmierigen Kerl würde ich nicht mal mein Auto parken lassen.
Jetzt sitzen wir hier fest, ohne eine Möglichkeit zum Flughafen zurückzukommen.“
							
- John Kulba

ZIEL

REGELN

Die Kulbas wurden zuletzt in der Nähe von
Chitzena gesehen. Findet sie und begleitet
sie zum Flughafen (10A), um dieses Szenario
zu gewinnen.

Die Kulbas: Jedes mal wenn ihr einen Sektor
mit
einem
Fernglas-Plättchen
befreit,
deckt das Plättchen auf. Findet ihr ein
X, ersetzt es durch ein Konvoi-Plättchen:
ihr habt die Kulbas
gefunden!

AUFBAU
Legt
zufällige
V e r s o r g u n g s Plättchen verdeckt
in die abgebildeten
Sektoren.
Das
Befreien
dieser
Sektoren bringt euch
diese Ressourcen.

16B

10a

Legt die 3 FernglasPlättchen zufällig
und
verdeckt
in
die
abgebildeten
Sektoren.

Konvois:
Konvois
verhalten
sich wie Missionsplättchen,
die
nur mit der Aktion
„Gruppenbewegung“
bewegt
werden
können. Ein Konvoi
kann
sich
NUR
zwischen befreiten
Sektoren bewegen,

16B 10A
07A 12B
07A

12B

04B 17B 08A
05B 02B

04B

17B

08a

SIEG

05B

02B

„Mary, hast du noch Geld, das wir denen
als Dank geben können? Ich habe was, das
ihr brauchen könnt. Damit würden sie mich
sowieso nicht ins Flugzeug lassen. Hab mir
ein Paar wirklich nützliche Handfeuerwaffen
gebaut, um mir damit Einbrecher vorzunehmen,
die vielleicht erschossen gehören.“
Nehmt A.I.M.-Karten 030 und 031.
Fügt 3 Geld zu euren Ressourcen hinzu.
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SZENARIO 9
ALMA
„Es gibt Ort hier wo Armee der Königin werden besser. Sie schießen und kämpfen üben und
trainieren, uns zu töten. Die Rebellen nicht haben eine Ort wie den.“
								
— Dimitri Guzzo
Als eine Mischung aus Stadt und Militärbasis mit einer benachbarten Mine wimmelt es in Alma
nur so von Soldaten, Munition und Barrikaden und die Stadt lebt von der Basis. Alles ist
gesichert und voller Alarmsysteme. Es gibt sogar Berichte über einen hier stationierten
Panzer! Um Alma anzugehen muss man erst die verschiedenen Alarme und Verteidigungsanlagen
ausschalten. Vorher braucht man gar nicht daran denken, hineinzugehen!

ZIEL

REGELN

Sichert euch Alma, indem ihr 2 der 3 mit B,
C und D gekennzeichneten Sektoren befreit
(07B, 11A, 13B).

Abgeriegelt: erst nachdem Sektor A (15B)
befreit ist kann Sektor D (07B) befreit
werden.

AUFBAU

SIEG

Legt
zufällige
Versorgungs-Plättchen
verdeckt in die abgebildeten Sektoren.
Befreien dieser Sektoren bringt euch die
jeweiligen Ressourcen.

„Gibt Hoffnung, ja? Ich sehen Hoffnung in
die Augen von Menschen. Diese Hoffnung ich
habe nicht gesehen für lange Zeit. Aber ich
warte mit die Gefühl, bis wir halten Sieg
in unsere Hände.“
			- Carlos Dasouza

Aktiviert die Missionen „Quick Reaction
Force“ und eine zufällig gezogene Mission
und legt sie an die Missionsplättchen an.
Zieht einen zufälligen Leutnant und fügt
ihn der Kampagne hinzu. Legt ihn direkt in
Sektor D.

QUICK

REACT

as long
as
active, lib this mission is
er
with a sk ating a sector
ul
increas l on its spawn
es the dif
card
fic
adjacen
t occupie ulty of all
d sector
one skul
s by
l.
replace
the spaw
n
those se
ctors im cards of
mediate
ly.

DISRUP

T COM

Wählt entweder A.I.M.-Karte 033 oder 034.
Nehmt die A.I.M.-Karten 035, 036 und 037.
Ihr habt eine Stadt befreit, setzt den Haken im Kampagnen Tracker!
Shields und Bloodcats werden EXPERIENCED.

ION FO

RCE

MUNIC

x

4

ATIONS

15B

16B

14a

17a

04B

13B

11a

05B

03a

07B

16B 14A 17A
15B 04B 13B

11A

05B 03A 07B
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SZENARIO 10
TIXA
[…] Alle Mitglieder der Justiz wurden hingerichtet. Die Herrschaft des Gesetzes wurde
zum Gesetz des Todes. Was als Verbrechen gilt, bestimmt Deidranna willkürlich und egal
wie schwer ein Verbrechen ist, die übliche Strafe ist der Tod oder das berüchtigte Tixa
Gefängnis im Landesinneren von Arulco.
				
- Auszug aus einem Bericht des Aufklärungs-Geheimdienstes
„Die haben hier einen Knast, dagegen wirkt Alcatraz wie Disneyland.“
				
- Ira Smythe.
In Arulcos schlimmstem Gefängnis sitzen alle, die Widerstand gegen die Herrschaft der Königin
geleistet haben. Es liegt abseits der meisten Straßen, aber dort gibt es sicher Leute, die
gern eure Verbündeten werden wollen.

ZIEL

REGELN

Befreit das Tixa Gefängnis (07B)!

Abgeriegelt: Erst nachdem Sektor A (05B)
befreit ist kann Sektor B (07B) befreit
werden.

AUFBAU

SIEG

Es gibt in diesem Szenario nur einen
Missionszugang!
Blaue
Missionen
aus
vorherigen Szenarien bleiben aktiv, man
kann sie nur nicht erfüllen.

Ihr befreit die Gefangenen
wertvolle Verbündete.

Wenn irgendwelche Leutnants im Spiel aktiv
sind, legt zufällig einen davon nach Tixa
(07B).

gewinnt

Nehmt die A.I.M.-Karten 038 und 039.
Fügt euren Ressourcen 3 Rebellen hinzu.
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SZENARIO 11
BALIME
„Die Reichen von Arulco leben hier in Balime. Sie sind die auserwählten Freunde von Königin
Deidranna. Sie haben viel vom Leid anderer profitiert.“
							
- Miguel Cordona
Balime ist voll von Freunden und Verbündeten der Königin und die Bevölkerung hier wird deine
Versuche, die Stadt zu befreien, nicht begrüßen. Haltet befreite Sektoren durch Besetzen mit
eigenen Truppen unter Kontrolle und schaltet die benachbarte Militärbasis aus, um bewaffnete
Aufstände zu verhindern! Im örtlichen Museum gibt es viele gestohlene Artefakte, deren
Untersuchung sich auszahlen könnte.

ZIEL

REGELN

Befreit Balime (01B) und die benachbarte
Miltärbasis (12B)!

Loyalisten: Jeder befreite Sektor, in dem
kein Söldner oder Rebell stationiert ist,
kehrt nach der Diktatorphase in den Status
„besetzt“ zurück. Legt
entsprechend der
Anzahl von Schädeln des aktuellen ThreatLevels eine neue Spawn-Karte darauf.

AUFBAU
Legt
zufällige
Versorgungs-Plättchen
verdeckt in die abgebildeten Sektoren.
Befreien dieser Sektoren bringt euch die
jeweiligen Ressourcen.
Aktivert zwei zufällig gezogene Missionen
und legt sie an ihre Missionsplättchen.
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Wichtiges Ziel: Der Threat-Level steigt in
jeder Diktatorphase um 1, unabhängig von
der Tageszeit.

SIEG
Ihr habt das Museum und damit Arulcos
Nationalschätze
befreit.
Trefft
eure
Wahl. Ihr könnt die Artefakte an einen
skrupellosen Hehler verkaufen oder sie dem
Volk zurückgeben.
Nehmt A.I.M.-Karten 040, 041 und 042.
Ihr habt eine Stadt befreit.
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SZENARIO 12
MEDUNA
„Ich habe mir einen Reim über die Gärten hier ausgedacht. Er geht ungefähr so: Wär‘ ich
fertig mit dir, Königin, du hättest keine Milz mehr im Garten drin, aber ob er auch gedeiht? Mit Schneeglöckchenbäumen, die Granatwerfer säumen und deinen Soldaten aufgereiht?“
							
- Ira Smythe
Die letzte Hürde liegt vor euch. Ihr werdet Meduna befreien müssen, um die Königin zu beseitigen und das Volk ein für alle Mal von ihrer Herrschaft zu erlösen!

ZIEL

AUFBAU

Besiegt den Diktator im Panzer!

Legt
zufällige
Versorgungs-Plättchen
verdeckt in die abgebildeten Sektoren.
Befreien dieser Sektoren bringt euch die
jeweiligen Ressourcen.

REGELN
Wichtiges Ziel: Der Threat-Level steigt
in jeder Diktatorphase mindestens um 1,
unabhängig von der Tageszeit.

Aktiviert zwei zufällig gezogene Missionen
an ihren Missionsplättchen.
Wenn irgendwelche Leutnants im Spiel aktiv
sind, verteilt sie zufällig nacheinander
in den Sektoren A, B und C bis keine mehr
übrig sind.
Stellt den Panzer (Diktator!) in Feld D in
Sektor 01B.
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SZENARIO 12
SIEG
Als ihr siegreich Deidrannas Palast verlasst, findet ihr eine wartende Menschenmenge aus
arulkanischen Schaulustigen vor:
„Da … da sind sie! Leute! Sie sind es!“
„Es ist wahr! Arulco ist frei!“
„Merkt euch diesen Augenblick! Der Tag unserer Freiheit! Und die hier sind die Helden von
denen wir noch lange erzählen werden. Danke!“

„Glaub’ das gefällt mir. Normal bin ich
nicht der Typ sowas zu sagen, aber das war
ein schöner Ausflug. Vielleicht seht ihr
mich wieder. Aber vermutlich sehe ich euch
zuerst.“
		- Kyle “Shadow“ Simmons
„Bravo! Ziemlich erfreulich, nicht wahr?
Zu wissen, dass wir das Leben so vieler
Menschen verändert haben … darum geht es
doch am Ende. Glückwunsch an alle!“
		- Sheila “Scope“ Sterling
„не смотря а тот факт, что командир идиот
(obwohl der Kommandant ein kleiner Idiot
ist), ich stolz zu dienen mit dir. Mission
abgeschlossen.“
		- Ivan Dolvich

„Hey! Die auf die Bretter zu schicken fühlt
sich so gut an, so warm, so…anregend. Ich
wünschte, ich könnte mich bei jedem von euch
irgendwie „bedanken“.“
		- Cynthia “Fox“ Guzzman
„Gute Arbeit! Ich werd’ das hier vermissen.
Andererseits wartet der nächste Auftritt
vielleicht gleich hinter dem Horizont. Gebt
Bescheid, okay?“
		- Charlene “Raven“ Higgens
„Offensichtlich eine hübsche Dividende für
das Investieren meiner Zeit. Denkt man an
Freiheit, denkt man vielleicht auch an Dr.
Clifford Highball.“
		- Dr. Clifford “Cliff“ Highball

„Es gibt keinen besseren Kick! So eine
Befriedigung gibt es nicht sehr oft in
diesem Gewerbe. Es hat sich hingezogen und
war `ne Menge Arbeit. Aber ich würde es
sofort wieder tun!“
		- Rudy “Lynx“ Roberts

„Ich glaube ich hab gedacht, ich wäre zu
alt dafür, aber jedes Mal wenn ich sowas
gewinne, erinnert es mich daran, warum ich
vor langer Zeit A.I.M. beigetreten bin
- wegen der Chance, Leben von Anderen zu
verändern. Und das haben wir, Sir.“
		- Corporal Len Anderson

„Das ist großer Moment! Fidel fühlt Wasser
in Augen. Du brauchen Fidel, du rufen Fidel.
Ich werde nicht sein beschäftigt.“
		- Fidel Dahan

„Wir haben sie alle platt gemacht! Erledigt
und Böses ist tot! Gottverdammt! Das heißt
mehr Geld für mich, ja?“
		- Bobby “Steroid“ Gontarski

Gratulation! Ihr habt das Spiel gewonnen und das Volk von Arulco kann wieder aufblühen.
Es ist Zeit euch selbst auf die Schulter zu klopfen. Das ist eine Leistung, mit der ihr
angeben könnt. Tatsächlich könnt ihr www.facebook.com/undergroundgamesrocks/ besuchen und
genau das sofort tun und uns ein Bild deines Teams, deines Spielfelds und deines KampagnenTrackers senden. Wir versprechen, dir persönlich zu gratulieren!
Wenn es euch nach mehr Herausforderungen dürstet, gibt es noch unsere Erweiterung “Underground!”,
mit der die berüchtigten Crepitus, Raketengewehre, neue unterirdische Sektoren und Regeln ins
Spiel kommen, ebenso wie ein Verrückter-Wissenschaftler-Diktator.
Wir laden euch auch dazu ein, eure eigenen Szenarien zu entwerfen und uns zu senden - wir
werden die besten auf unserer Website www.underground-games.rocks veröffentlichen und ihr
könntet auch neue Szenarien dort zum Download finden, also schaut vorbei.
Natürlich könnt ihr als neue Herausforderung jederzeit das Spiel mit einem anderen Diktator
neu spielen!
Danksagungen
“Knuddel & Pampi - Ich liebe euch!” - BumBum
“Cassihihi the Tactical Brain rockt Arulco...und bringt Muffins mit.” Reinhard M.
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