
HR. ZACHARY DAVIS
BITTET SIE HERZLICHST, IHM DIE EHRE IHRER 

ANWESENHEIT ZU ERWEISEN ZUR 

AM SAMSTAG, 

NEUNZEHNHUNDERTACHTUNDZWANZIG
UM 9 UHR AM ABEND

12 SAINT MARY RD
YORK, ENGLAND

KLEIDERORDNUNG FORMAL ANWEISUNGEN ENTHALTEN

13. Auszeichnung für 

den 25.Juni

Davis Manor
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EINFÜHRUNG

England 1928. Nach dem Ende des ersten Weltkrieges be� ndet sich Europa in einer künstlerischen und wirtschaftlichen Blütephase.

[Geschirr klirrt laut im Davis Herrenhaus.]

Zachary: Eleanor! Sind die Gläser poliert?
Eleanor: [schaut ihn verachtungsvoll an]
Zachary: [� üsternd] Ist die letzte Zutat fertig?
Eleanor: Nein, sie ist immer noch da, wo sie die ganze Zeit über war.
Zachary: Ich hab Dir doch gesagt, Du sollst sie in der Bibliothek hinter das Buch über Bordeaux stellen.
Eleanor: Hör auf, mir Befehle zu erteilen, und kümmere dich um dich selbst. Ich habe nicht vor, mich an alle dem zu beteiligen.
Zachary: Rede nicht mit mir in dem Ton, vor Allem nicht vor dem Dienstpersonal, Eleanor.
Eleanor: [dreht sich um und verlässt irritiert den Raum]

Diener laufen hektisch im Davis Herrenhaus umher, als sich der reiche, junge Erbe Zachary darauf vorbereitet, seine Gäste zu 
einem Gala Diner willkommen zu heissen. Seine geschätzten Freunde sind alle ein� ussreiche Persönlichkeiten der internationalen 
Szene; vom Geschäftsmann, der den Verkehr durch den Suezkanal kontrolliert über die sinnlichste Tänzerin Asiens, bis hin zu der 
Gouverneurin von Virginia. Herr Davis hat jedoch erfahren, dass einer seiner Gäste ein Meisterdieb ist! Die Polizei steht bereit, 
den Dieb in einer versteckten Aktion festzunehmen. Sie planen, den Übeltäter mit einem Stapel von Geldscheinen in eine Falle zu 
locken. Aber dieser Dieb arbeitet niemals alleine, sondern bedient sich immer eines oder mehrerer unbekannter Komplizen. Der 
Che� nspektor hat seine besten Agenten gesandt, um die Party zu in� ltrieren und diese versteckten Kriminellen zu enttarnen.

Die Agenten wissen, dass die Diebe drei Fluchtmöglichkeiten haben: Ein Boot, das nahe dem Schlafzimmerfenster festgemacht ist und 
in dem nur genau ein Dieb entkommen kann, ein Motorrad, geparkt direkt neben der Tür zur Speisekammer, auf dem zwei Diebe 
� iehen können, und schliesslich ein Auto in der Garage, das vier Diebe transportieren kann.

Natürlich überwacht die Polizei alle Aktionen der Gäste ganz genau. Sie hat einen Einsatzwagen nahe der rückseitigen Terrasse 
platziert, um diesen Bereich im Auge zu behalten und ausserdem wurden die Schlüssel von Motorrad und Auto als Köder im Haus 
versteckt. Für die Polizei ist das Abendessen die ideale Chance, ein kriminelles Genie zu fangen. Für die Diebe ist es eine Gelegenheit 
eine grosse Beute zu machen. Beide Seiten müssen ihren gesamten Einfallsreichtum in die Waagschale werfen, um ihre Gegner zu 
schlagen und ihre Ziele zu erreichen. 

Jeder hat eine Mission in dieser Geheimnisvollen Nacht.

3 Minuten Video-Tutorial



Erfülle deine Mission und sammle Punkte 
für Dein Team (Detektive oder Diebe), 

um das Spiel vor Tagesanbruch zu 
gewinnen (9 Züge)

Die Diebe müssen das Geld stehlen 
und mit einem der drei Fahrzeuge ent-

kommen.

DIE UHR UND DAS 
SPIEL STARTET UM 9 

UHR ABENDS

UM 6 UHR AM 
MORGEN ENDET 

DAS SPIEL UND DIE 
PUNKTE WERDEN 

GEZÄHLT

Ö� ne das Spielfeld und platziere die Fahrzeugmarker (Auto, Motorrad und Boot) in den ent-
sprechenden Zonen. Setze eine schwarze Scheibe auf das «Stehlen» Zeichen des Aktionsquadrats und 

eine weitere auf die Uhr auf 9 Uhr.

Der Meisterdieb und der Che� nspektor geben sich zu erkennen und legen ihre Karten aufgedeckt auf den Tisch. 
Die restlichen Spieler behalten ihre Rollen geheim.

Die Detektive müssen die Handschellen 
in ihren Besitzt nehmen und die Diebe 

verhaften.

1.

ZIELE

2.1.

VERTEILUNG DER ROLLEN
Wähle die richtigen Rollenkarten für die Anzahl der Mitspieler (siehe unten), 

mische die Karten und verteile sie verdeckt an jeden Spieler.

2.

VORBE-
REITUNG

Che� nspektor Detektiv Täuscher Dieb Meisterdieb

Sichtbar Geheim Geheim Geheim Sichtbar

Aufgabe: In den Besitz der Handschellen gelangen 
und die Diebe verhaften.

Aufgabe: Das Spiel 
unentschieden oder 

max. bei +/- 1 beenden

Aufgabe: Das Geld stehlen und damit entkommen. 
Das Auto und das Motorrad benötigen einen 

Schlüssel, das Boot nicht.

Spezialfähigkeit: Hund 
(siehe unten)

Spezialfähigkeit: Kann 
das Roulette Rad zwei-
mal drehen, um sich von 

den Handschellen zu 
befreien

4 SPIELER 1 CHEFINSPEKTOR / 1 DETEKTIV / 1 DIEB / 1 MEISTERDIEB

5 SPIELER 1 CHEFINSPEKTOR / 1 DETEKTIV / 1 TÄUSCHER / 1 DIEB  / 1 MEISTERDIEB

6 SPIELER 1 CHEFINSPEKTOR / 2 DETEKTIVE / 2 DIEBE / 1 MEISTERDIEB

7 SPIELER 1 CHEFINSPEKTOR / 2 DETEKTIVE / 1 TÄUSCHER / 2 DIEBE / 1 MEISTERDIEB

8 SPIELER 1 CHEFINSPEKTOR / 3 DETEKTIVE / 3 DIEBE / 1 MEISTERDIEB



Der Che� nspektor kontrolliert den Polizeihund (Hundespiel� gur) zusätzlich zu seinen eigenen Be-
wegungen und Aktionen. Der Hund startet von dem braunen Polizeisechseck. Der Che� nspektor kann 

ihn bis zu drei Felder pro Zug bewegen. Der Hund kann nur aus dem Spiel entfernt werden, indem 
man die Fleischkarte benutzt, wenn er angreift, oder wenn sie direkt neben dem Hund abgelegt wird. 
Der Che� nspektor kann einmal pro Zug den Befehl zum Angri�  geben (auch aus der Ferne), und ver-

ursacht Schaden 1. Der Hund kann ab Mitternacht angreifen und kann weggestossen werden.

2.2.

SPIELSTANDS ANZEIGE
Auf der Seite des Spielbrettes be� ndet sich die «Punktetafel», an dem die Polizei und die Diebe ihren Fortschritt festhalten. Eine 

schwarze Scheibe wird in die Mitte als Markierung gelegt.

2.3.

DAS SPIELBRETT
Es gibt 16 Räume im Anwesen, jeder von ihnen hat rund um den Rand des Spielbrettes herum ein mit seiner Nummer markiertes 
Fach. Zu Beginn des Spiels werden die Objektkarten (mit dem grünen Kreis auf der Rückseite) gemischt. Für jeden Raum wir eine 

Karte gezogen und o� en bei der entsprechenden Raumnummer platziert. Die restlichen Karten werden verdeckt als Zugstapel aus-
gelegt. Wenn eine Objektkarte abgelegt wurde, wird sie aufgedeckt auf den Ablagestapel neben dem Zugstapel abgelegt. Wenn der 

Zugstapel leer ist, wird der Ablagestapel gemischt und bildet dann den neuen Zugstapel.  

HUND

Beispiel: Ein Dieb stirbt, daher wird die Scheibe 2 Punkte in die Richtung der Polizei bewegt. Anschliessend entkommt ein Dieb auf 
dem Motorrad mit dem Geld, was 5 Punkte für die Diebe bedeutet. Nach diesen beiden Ereignissen beträgt der Spielstand +3 Punkte 

für die Diebe.

2 = EIN DIEB STIRBT EIN POLIZIST STIRBT = 2

4= DER MEISTERDIEB WIRD VERHAFTET EIN DIEB ENTKOMMT MIT DEM GELD IM BOOT = 4

3 = EIN DIEB WIRD VERHAFTET EIN DIEB ENTKOMMT MIT DEM GELD IM AUTO ODER AUF DEM 
MOTORRAD = 5

+3 = DAS GELD WIRD BEI DER VERHAFTUNG BESCHLAGNAHMT FÜR JEDEN WEITEREN ENTKOMMENEN DIEB = +2

-2 = FÄLSCHLICHER WEISE EINEN DETEKTIV ODER DEN 
TÄUSCHER VERHAFTET

FÜR JEDE WEITERE GESTOHLENE GELD BEI EINER 
ERFOLGREICHEN FLUCHT = +5



3.

SPIELABLAUF
Der erste, der das Anwesen betritt ist der Meisterdieb. Er startet auf dem roten Sechseck der Diebe.

Der Spieler links vom Meisterdieb folgt als nächster, dann setz sich die Reihenfolge im Uhrzeigersinn fort. Wenn ein Spieler eine 
geheime Rolle hat (Detektiv, Dieb oder Täuscher), kann er entweder auf dem roten Diebessechseck oder dem blauen Polizeisechseck 

beginnen. Wenn beide Hauptstartfelder von einem anderen Spieler belegt sind, startet er von einem angrenzenden Sechseck.

Der Che� nspektor startet von dem blauen Polizeisechseck. Wenn alle Spieler ihren Zug abgeschlossen haben, stellt der Meisterdieb 
die Uhr von 9 auf 10 Uhr um eine Stunde vor.

Hinweis: Sobald die versteckte Rolle eines Spielers aufgedeckt wurde, beginnt der Spieler nur noch von der entsprechenden Position. 
Der Täuscher kann seine Startposition frei wählen.

2.4.

SPIELER SET
Jeder Spieler wählt eine Farbe und erhält:

GESUNDHEIT
Alle Spieler starten mit drei Gesundheitspunkten. Wenn ein 

Spieler alle drei Punkte verliert, stirbt er, verliert alle Karten und 
gesicherten Schritte und verrät seine Rolle (wenn sie geheim 
war). Im nächsten Zug startet der Spieler mir einer neuen 

zufällig gezogenen Charakterkarte, in gleicher Rolle und mit drei 
Gesundheitspunkten vom entsprechenden Startsechseck.

CHARAKTER UND ROLLENKARTEN
Jeder Charakter hat eine spezielle Fähigkeit; lese deine Fähigkeit laut vor und lege die Charakterkarte o� en in dein Spielerset wie 

oben dargestellt. Wenn Du eine geheime Rolle hast, lege deine Rollenkarte verdeckt unter das Spielerset. Sobald deine Rolle o� en-
gelegt wurde, drehe die Karte um. Wenn deine Rolle nicht geheim ist (also Che� nspektor oder Meisterdieb), lege sie von Beginn an 

sichtbar ab. 

Bild 1: Sichtbare Rolle (Meisterdieb), keine Schritte 
aufbewahrt, drei Gesundheitspunkte übrig.

SCHRITTSPEICHER
Setze die Schrittmarkierung auf null. Benutze den Schrittspeicher, 

um Schritte für eine spätere Verwendung aufzusparen. 

Zum Beispiel: Wenn Du eine 8 erhältst, aber nur 5 Schritte 
gehst, kannst Du bis zu 3 Schritte für einen andern Zug auf-

sparen. 

Bild 2: Geheime Rolle (verdeckt), drei Schritte aufbewahrt, 
ein Gesundheitspunkt übrig.

SPIELERSET UND 
SPIELFIGUR

ZUFÄLLIGE 
ROLLENKARTE

ZUFÄLLIGE 
CHARAKTERKARTE

SCHRITTSPEICHER 
MIT MARKIERUNG

ROTER PIN FÜR 
DIE GESUNDHEITS-

PUNKTE



3.1.

SPIELZUG
Der Standardspielzug besteht aus dem Drehen des Roulette Rades, dem Ziehen einer 
Objektkarte, dem Bewegen der Spiel� gur auf dem Spielbrett und dem Ausführen von 

Aktionen mit den Objektkarten und/oder dem Aktionsquadrats.

Hinweis: Bei einem Resultat des Roulette Rades von 4 oder 5 Schritten, zieht der 
Spieler eine extra Objektkarte. Während des Zuges kann ein Spieler mehrere unter-

schiedliche Aktionen ausführen.

Zum Beispiel: Ein Spieler dreht eine 10. Er bewegt sich 2 Schritte vorwärts, führt eine 
Suche durch, anschliessen bewegt er sich weitere 5 Schritte vorwärts, benutzt eine 

Wa� e, geht weiter 2 Schritte, stösst einen Gegner weg und bewahrt schliesslich einen 
weiteren Schritt für einen späteren Zug auf. 

Man kann nicht über die Spiel� gur 
eines anderen Spielers hinweg springen.

TÜREN
Türen mit einem Schlosszeichen können mit einer Türschlüsselkarte ver-

schlossen werden (siehe Karten). Eine Schlossmarkierung wird für einen Zug 
auf die Tür gelegt

FENSTER
Fenstersechsecke blockieren die Spieler, ausser sie benutzen eine Rettungs-

hammerkarte (siehe Karten). Eine Markierung mit zerbrochenem Fenster 
wird auf das Sechseck gelegt und für den Rest des Spiels kann das Sechseck 
von jedem Spieler passiert werden. Fenster können von beiden Seiten aus 

eingeschlagen werden.

WASSER
Wenn ein Spieler ein Wassersechseck betritt, stoppt seine Bewegung. 

Im nächsten Zug bestimmt das Wasserresultat auf dem Roulette Rad die 
Anzahl der Schritte. Wenn der Spieler das Wasser verlässt, stoppt ebenfalls 

sein Zug. Im nächsten Zug wird die Anzahl Schritte wieder normal ermittelt.

AUSBRUCHSROULETTE
Es gibt zwei Situationen, in denen ein Spieler das Ausbruchsresultat auf dem Roulette 

Rad verwenden kann:

Verhaftungsversuch (Handschellen)
Fesselversuch (Seil)

In beiden Fällen darf der Spieler das Roulette Rad sofort drehen. Wenn das Resultat 
grün ist, ist er frei, wenn nicht, ist er verhaftet / gefesselt.

Hinweis: Wenn jemand freikommt wird die Handschellen- bzw. Seilkarte dem Besitzer 
zurückgegeben und kann für 1 Zug nicht mehr auf den gleichen Spieler angewendet 

werden.



3.2.

SUCHEN
Die am häu� gsten vorkommende Aktion ist es, eine Suche auf einem der 

nummerierten Sechsecke durchzuführen. Wenn ein Spieler auf einem 
nummerierten Sechseck steht, darf er die Karte, aus dem entsprechenden 

Zimmerfach am Rand des Spielbrettes aufnehmen (Bild 1).

Nach dem Betrachten der Karte wählt der Spieler eine eigene Karte (Bild 
2) und legt diese verdeckt in das nun leere Zimmerfach (Bild 3). Es kann in 
jedem Fach nur eine Karte liegen. Zwei direkt aufeinander folgende Such-

aktionen im selben Zimmer sind nicht möglich.

INVENTAR
Am Ende jedes Zuges darf ein Spieler nicht mehr als 3 Objektkarten be-
sitzen. Spieler können bis zu zwei Karten geheim halten, aber mindestens 

eine Karte muss sichtbar neben ihrem Spielerset abgelegt sein (selbst dann, 
wenn er nur eine Karte hat). Wenn ein Spieler am Ende seines Zuges mehr 

als drei Karten hat, werden über� üssige Karten in den Ablagestapel abgelegt.

Tip: Gehe zu den am weitesten entfernten Zimmern, um Karten abzulegen, 
die sehr attraktiv für das gegnerische Team sind. 

Wichtiger Hinweis: Das Geld, die Handschellen, Fahrzeugschlüssel, Fleisch 
und die Rauchbombe können nicht auf den Ablagestapel abgelegt werden, 

bevor sie benutzt wurden, da sie wichtig für den Ablauf des Spiels sind. 
Sie können jedoch im Inventar oder einem Zimmerfach zur späteren Ver-

wendung versteckt werden.

3.3.

AUSFÜHREN EINER AKTION
3.3.1 AKTIONSQUADRAT

Wenn ein Spieler neben einem anderen Spieler steht, kann einmal pro Zug das Aktions-
quadrat verwendete werden, um eine Aktion auszuführen.

Die schwarze Scheibe liegt zu Beginn auf dem «Stehlen» Zeichen, das heisst der 
erste Spieler, der das Aktionsquadrat verwendet, hat drei Möglichkeiten zur Auswahl 

(Wegstossen, Handeln oder ein Geheimnis verraten). Die Scheibe wird auf das gewählte 
Zeichen geschoben und die entsprechende Aktion ausgeführt. Der nächste Spieler, der 

eine Aktion durchführt, hat dann die Wahl zwischen den dann drei freien Aktionen.
AKTIONSQUADRAT



3.3.

AKTION DURCHFÜHREN

Spielrelevante Karten
BENUTZUNG AB 00:00 UHR / KÖNNEN NICHT ABGE-LEGT WERDEN, BEVOR SIE VERWENDET WURDEN

3.3.2. KARTEN
Neben dem Ausführen von Aktionen können die Spieler auch Objektkarten verwenden. Diese werden nach dem Zug auf den Ab-
lagestapel gelegt (mit Ausnahme der kugelsicheren Weste). Karten, die im Laufe des Spieles sinnlos geworden sind (z.B. Schlüssel-
karten für Fahrzeuge, die bereits zur Flucht verwendet wurden oder eine bereits verwendete Fleischkarte) können während des 
Zuges desjenigen Spielers, der sie besitzt, aus dem Spiel entfernt werden, und durch eine neue Karte aus dem Zugstapel ersetzt 

werden.

Geld
Das Hauptziel der Diebe. Detektive 
/ Täuscher können nicht damit ent-

kommen, können es aber verstecken 
(siehe Flucht

Fleisch
Diese Karte kann verwendet werden, wenn die eigene Spiel-

� gur sich neben dem Hund be� ndet oder jederzeit als Antwort 
auf einen Angri�  durch den Hund. Sie entfernt den Hund aus 

dem Spiel, die Fleischkarte wird für den Rest des Spiels aus dem 
Spiel genommen.

Rauchbombe
Die Rauchbombe wird verwendet, um einer Verhaftung zu 

entgehen oder eine andere Spieler� gur, die den Weg blockiert, 
zu über-springen. Das übersprungene Sechseck zählt als ein 

Schritt.

Handschellen
Die Polizei benutzen diese, um jemanden 
zu verhaften. Der verhaftete Spieler kann 

versuchen, sich mit Hilfe des Roulette 
Rades zu befreien. Diebe und Täuscher 
können die Handschellen nicht nutzen, 
können sie aber verstecken (Siehe Ver-

haftung).

Auto und Motorradschlüssel
Diese werden benötigt, um das ent-
sprechen-de Fahrzeug zur Flucht zu 
starten. (Das Boot benötigt keine 
Schlüssel). Weder die Polizei noch 

der Täuscher können Fluchtfahrzeuge 
verwenden, können aber die Schlüssel 

verstecken.

Tausche mit einem anderen 
Spieler Karten. Dies geschieht 
immer 1 für 1, 2 für 2 oder 3 

für 3. Wenn der Tausch-
partner das Angebot ablehnt, 

kann keine andere Aktion 
mehr ausgeführt werden.

Stehle eine Karte. Das 
Opfer mischt all seine Karten 
(sichtbare und verdeckte). Der 
stehlende Spieler zieht dann 

eine zufällige Karte.

Wegstossen. Eine Spiel� gur 
wird für bis zu 2 Sechsecke 
wegbewegt. Wenn sie dabei 
auf ein Hindernis stösst (eine 
Mauer, eine andere Spiel� gur, 
usw.), dann stoppt die Figur 

dort. Ziehen ist nicht erlaubt.

Ein Geheimnis weitersagen. 
Dies kann genutzt werden, 
um ein privates Gespräch 
mit einem anderen Spieler 

zu haben. 

Tip: Diese Aktion ist sehr 
hilfreich, um Strategien zu be-
sprechen oder zu täuschen.



Angriffskarten
NUTZBAR AB 00:00 UHR

Abwehrkarten

Pistole
Diese Karte wird genutzt, um einen 

anderen Spieler, der neben der eigenen 
Spiel� gur steht, zu attackieren. Der 

Angri�  verursacht Schaden 2 beim Opfer 
(Siehe Tot).

Gift
Diese Karte wird genutzt, um einen 

anderen Spieler, der neben der eigenen 
Spiel� gur steht, zu attackieren. Sie wird 
o� en vor dem Spieler des Opfers aus-
gelegt. verursacht Scha-den 1 am Ende 
des Zuges der Opfers. Dies setzt sich 

solange fort, bis die Person geheilt wurde 
oder stirbt (Siehe Erste Hilfe Kasten 

oder Tot).

Erste Hilfe Kasten
Diese Karte heilt 1 Gesundheitspunkt 
während des Zuges oder als Reaktion 

auf einen Angri� . Wenn der Spieler ver-
giftet wurde, beendet sie den E� ekt des 
Giftes. Der Spieler kann diese Karte auf 
sich selbst oder einen anderen Spie-ler 

anwenden.

Bibel
Diese Karte verhindert einen Angri�  mit 
der Pistole. Nach der Benutzung wird die 

Karte auf den Ablagestapel abgelegt.

Kugelsichere Weste
Diese Karte verhindert einen Angri�  mit 
der Pistole. Nach der Benutzung behält 

der Besit-zer diese Karte.

Kissen
Diese Karte verhindert einen Angri�  mit 
dem Messer. Nach der Benutzung wird 
die Karte auf den Ablagestapel abgelegt.

Messer
Diese Karte wird genutzt, um einen 

anderen Spieler, der neben der eigenen 
Spiel� gur steht, zu attackieren. Der 

Angri�  verursacht Schaden 1 beim Opfer 
(Siehe Tot).



Bewegung

andere

Ka� ee
Mit dieser Karte kann der Spieler so 
viele Schritte extra gehen, wie es die 

Karte angibt. Dieser E� ekt kann mit dem 
Schrittspeicher kumuliert werden.

Rettungshammer
Mit dieser Karte kann ein Spieler ein Fenster einschlagen. 

Einmal eingeschlagen, kann dieses Fenster in beide Richtungen 
passiert werden, wie eine o� ene Tür. Eine Markierung mit 

einem eingeschlagenen Fenster wird dann auf das Feld gelegt.

Türschlüssel
Mit dieser Karte kann eine Tür, neben 
der sich der Spieler be� ndet, für einen 

Zug verschlos-sen werden. Sie kann auch 
dazu verwendet werden, bereits ver-

schlossene Türen wieder aufzuschliessen.

Dynamit
Wenn diese Karte versteckt wurde und in einem der Zimmer-

fächer von einem Spieler aufgedeckt wird, so erleidet er 2 
Schadenspunkte. Ebenfalls erleiden alle Spieler, die sich in einem 

angrenzenden Spielfeld aufhalten, welches nicht durch eine Wand 
abgetrennt ist, einen Schadenspunkt. Wenn dadurch ein Spieler 

stirbt, werden seine Karten aus dem Spiel genommen.

Seil
Mit dieser Karte kann ein Spieler ge-
fesselt werden. Das Opfer ist für den 

gesamten Zug bewegungsunfähig, es sei 
denn ein anderer Spieler, der sich neben 

dem Opfer be� ndet, befreit ihn. Der 
Spieler kann sich ebenfalls mit Hilfe des 

Roulette Rades befreien. 



CHARAKTERE

4.

ENDE DES SPIELS
Das Spiel endet im Morgengrauen (9 Züge – 6 Uhr am Morgen) oder wenn ein Team 10 Punkte erreicht. Erreicht die Uhr 6 Uhr und 

der Spielstand ist unentschieden, der Täuscher aber nicht im Spiel, dann wird so lange weitergespielt, bis ein Team einen weiteren 
Punkt macht.

Zachary ist der Hausherr von Davis Manor. Davis, ein Meister des Tratschens, hat 
ein Talent dafür, schmutzige Geheimnisse aufzudecken. Als bekannter internationaler 
Journalist erhält er oft als erster exklusive Informationen. Manchmal überschreitet 
er mit seinen Manipulationen die Grenzen des guten Geschmacks; auf dem Weg 
zur Wahrheit schreckt er auch nicht vor Verführung und Bestechung zurück. Seine 
reiche, aristokratische Familie ist mit diesen Methoden nicht einverstanden, kann 
aber nicht viel dagegen tun, da er sonst sein Talent auch gegen sie einsetzt.

Spezialfähigkeit: Einmal im Spiel kann er die geheime Rolle eines Spielers einsehen. 

Zachary Davis

Beruf
Journalist

Nationalität
Englisch

Alter
33

3.4.

WICHTIGE MOMENTE
TOD

Wenn ein Spieler alle drei Gesundheitspunkte verliert, stirbt er. Falls noch immer geheim wird seine Rolle aufgedeckt und Punkte 
werden an das gegnerische Team verteilt. (Hinweis: Der Tod eines Täuschers bringt keinem Team Punkte) Der Mörder kann die 

Karten des Opfers anschauen und behalten, was er möchte, die restlichen Karten werden auf den Ablagestapel gelegt (Siehe Hinweis 
unten). Im nächsten Zug steht das Opfer mit der gleichen Rolle und einer zufällig gezogenen Charakterkarte wieder auf.

FLUCHT
Wenn ein Dieb entkommt, legt er seine Rolle aufgedeckt. Mit dem Boot können 1 Spieler, mit dem Motorrad bis zu 2 Spielern und 

mit dem Auto bis zu 4 entkommen. Landet ein Spieler auf einem Sechseck der Fahrzeugmarkierungen, gilt er als im Fahrzeug. Sobald 
ein Spieler in einem Fahrzeug mit dem korrekten Fahrzeugschlüssel sitzt, kann er entkommen. Er kann jedoch auch einen Zug opfern 
und auf einen oder mehrere Komplizen warten. Nur der Spieler mit dem korrekten Schlüssel kann die Flucht einleiten und nimmt alle 
sich auf der Fahrzeugmarkierung be� ndlichen Spieler mit. Jedes Fahrzeug kann nur einmal verwendet werden. Anschliessend wir die 

Markierung für das verwendete Fahrzeug aus dem Spiel genommen.

Tip: Nach erfolgreicher Flucht werden die Karten aller ge� ohenen Diebe aus dem Spiel genommen (inklusive Geld). Es ist daher eine 
gute Idee, wichtige Objekte vor der Flucht in einem der Zimmer zu verstecken. 

VERHAFTUNG
Ein Detektiv oder der Che� nspektor legt die Handschellenkarte vor den Spieler, den er verhaften will. Das Opfer kann sich der Ver-
haftung entziehen, indem es entweder sofort das Roulette Rad dreht oder die Rauchbombe verwendet. Wenn das Opfer ein Dieb 
ist, erhält die Polizei nach erfolgreicher Verhaftung die entsprechenden Punkte und der verhaftende Polizist erhält die Karten des 

Verhafteten. Er entscheidet, welche Karten er behält und welche auf den Ablagestapel gelegt werden. Wenn der Polizist fälschlicher-
weise einen Detektiv oder den Täuscher verhaftet, verliert die Polizei zwei Punkte und beide Spieler müssen im nächsten Zug mit 

einer neuen Charakterkarte neustarten.

Hinweis: Geld, Schlüssel, Handschellen, Fleisch und die Rauchbombe können nicht abgeworfen werden. Wenn das Opfer/Dieb eine 
dieser Karten bei sich hatte, muss der Mörder/Verhaftende diese Karte(n) behalten.

Hinweis: Im unwahrscheinlichen Fall, dass der Mörder/Verhaftende bereits einen kompletten Satz Karten besitzt, die nicht abgelegt 
werden können, so entscheidet er, wem er die verbleibenden Karten übergibt.



Otto Oppenheim war ein renommierter Arzt in Deutschland, der wegen Spionage-
vorwürfen aus seinem Heimatland verbannt wurde, dabei jedoch stets seine 
Unschuld beteuert hat. Einige vermuten, dass das Exil des Doktors mit besten Be-
ziehungen Teil eines ausgeklügelten Täuschungsmanövers ist und er in Wirklichkeit 
als Doppelagent für die Achsenmächte agiert. Hinter seinem freundlichen Lächeln 
versteckt sich manch dunkles Geheimnis.

Spezialfähigkeit: Kann einmal im Spiel ohne Erste Hilfe Karte heilen.

Während eines Spaziergangs auf dem Land wurde Yijun Zeugin der Ermordung 
ihres Va-ters durch zwei ent� ohene Verbrecher. Das junge Mädchen schwor sich, 
die Techniken einer alten, schlangenbasierten Kriegskunst zu erlernen, um Rache 
für den Tod ihres Vaters zu nehmen. Dieses Training gab ihr die volle Kontrolle 
über ihren Körper, was sie sowohl für ihre Tanzkarriere als auch für eher dunkle 
Aktionen zu nutzen weiss. Sie bewegt sich im Stil einer Kobra, es ist unmöglich sie 
zu tre� en, aber gleichzeitig ist sie immer bereit einen tödlichen Schlag auszuführen.

Spezialfähigkeit: Weicht der ersten Messerat-tacke aus (einmal pro Spiel).

Salvatore Fontana behauptet, in Pavia geboren zu sein; bis heute hat jedoch nach 
dem gros-sen Feuer der Lombardei noch niemand seine Geburtsurkunde aus� ndig 
machen können. Pater Salvatore, wie er genannt werden will, erreicht immer was 
er will, in der Hauptsache durch sein feuriges Temperament. Jeder fragt sich, ob er 
wirklich ein Geistlicher ist. Er ist seit Jahren unter Verdacht, aber die päpstlichen 
Untersuchungen werden durch seine Anhä-nger behindert, die ihn wegen seiner 
angebli-chen Wundertaten verehren. Ist er ein Engel oder ein Dämon?

Spezialfähigkeit: Weicht der ersten Pistolenat-tacke aus (einmal pro Spiel).

Wilma Sanders ist eine weltbekannte Redne-rin; es wird gesagt, dass sie noch nie 
eine De-batte verloren hat. Sie setzt alles in Bewegung, um zu erreichen, was sie 
will, ohne Rücksicht darauf wer oder was sich ihr in den Weg stellt. Heute ist 
Wilma eine der ein� ussreichsten Frauen in den USA. Ihre Motivation? Macht.

Spezialfähigkeit: Einmal im Spiel kann sie die Uhr eine Stunde vor oder zurück 
drehen.

Als ein vertrauter Gesandter der Britischen Krone überwacht Kontar die 
Geschäftsbewe-gungen am Suezkanal. In Alexandria geboren, hatte er immer 
schon ein waches Auge für Geschäftsangelegenheiten. Als wichtiger Spie-ler im 
internationalen Handel, macht Mr. Saleh stets das meiste aus seinen Transaktionen. 
Wenn ihm etwas nicht passt, können er und seine Partner sehr… überzeugend 
sein.

Spezialfähigkeit: Kann das Roulette Rad in je-dem Zug ein zweites Mal drehen, 
um einen besseren Wert zu erhalten (er muss aber den zuletzt gedrehten Wert 
verwenden).

Otto Oppenheim

Beruf
Arzt

Nationalität
Deutsch

Alter
63

Yijun Ding

Beruf
Professionelle Tänzerin

Nationalität
Chinesisch

Alter
Unbekannt

Salvatore Fontana

Beruf
Priester (Nicht Bestätigt)

Nationalität
Italienisch

Alter
35

Wilma Sanders

Beruf
Gouverneurin

Nationalität
Amerikanisch

Alter
58

Kontar Saleh

Beruf
Privatunternehmer

Nationalität
Ägypter

Alter
44



Während sie als junges Mädchen durch die verwundenen Gassen von Delhi lief, fand 
Chit-ra einen weissen Elefanten. Als sie in seine dunklen Augen blickte, stand die 
Zeit plötzlich still, und sie sah sich selbst aus der Perspektive des wilden Tieres – ein 
kleines Mädchen vor Ehrfurcht erzitternd vor dem Mysterium der Natur. Als sie 
aus der Trance erwachte, war der Elefant nirgendwo mehr zu sehen. Seit dieser 
mysteriösen Begegnung hat sie eine Form der mentalen Projektion entwickelt und 
perfektioniert: Sie kann sich in ihren Gegen-über versetzen, um die Kontrolle über 
jede seiner Aktionen zu erhalten.

Spezialfähigkeit: Einmal im Spiel kann sie einen anderen Spieler bis zu fünf Feldern 
bewegen, egal wie weit sie vom Opfer entfernt ist.

Sittsam und ordentlich. Geboren in die reiche Duquesa de Riotinto Familie nahe des 
Escorial bei Madrid, unterrichtet sie die katalanische Sprache an der Complutense 
Universität. Es wird gemunkelt, dass sie eine A� äre mit dem spanischen Monarchen 
hat. Ihre Intelligenz und schnelle Au� assungsgabe haben ihr ge-holfen, in die 
höchsten Kreise der Gesellschaft zu gelangen.

Spezialfähigkeit: Zieht eine extra Karte in ihren ersten beiden Zügen.

Eleanor, die jüngste von 5 Schwestern, kommt aus einer mächtigen und reichen 
Familie. Sie wuchs in Luxus in der High Society auf, aber ihre Familie verlor alle Ihre 
Investitionen und ging Bankrott. Entschlossen, das Erbe ihrer Familie wiederzu-
beleben, wird sie vor nichts Halt machen, um von unten nach oben zu ge-langen. Es 
wird gemunkelt, dass sie eine ge-heime Beziehung zu Zachary hat, dem Besitzer von 
Davis Manor.

Spezialfähigkeit: Sie kann durch geschlossene Türen ziehen und kann nicht gefesselt 
wer-den.

Leutnant Trevor Williams war einer der Haupt-personen während der Maritz-
Rebellion zu Beginn des ersten Weltkrieges. Er hat diesen Kon� ikt durch intelligente 
Diplomatie und prompte militärische Aktionen erfolgreich durchgestanden. Trotz 
seiner immensen Er-fahrung bei der Herstellung von Sprengsto� en ist er weitaus 
mehr stolz auf seine Fähigkeit sie zu deaktivieren. Als nationales Symbol der Freiheit 
in seiner Heimat, strömen die Men-schen herbei, ihn reden zu hören.

Spezialfähigkeit: Kann das Dynamit entschär-fen und behalten.

Victoria wurde in eine reiche Familie im Südos-ten Australiens geboren. Als Nach-
komme ei-ner Familie von Anwälten führt sie die wich-tigste Kanzlei ihres Landes. 
Als gewiefte Ge-schäftsfrau hat sie ein Gespür dafür, die richti-gen Klienten zu 
wählen und sie hat den Ruf, immer zu gewinnen. Über ihr privates Leben ist nicht 
viel bekannt, sie hält sich damit immer sehr bedeckt.

Spezialfähigkeit: Ihr kann niemand eine Karte stehlen.

Chitra Daswani

Beruf
Hexe

Nationalität
Indisch

Alter
50

Catalina Fernández

Beruf
Professorin

Nationalität
Spanisch

Alter
39

Eleanor Gibbs

Beruf
Haushälterin

Nationalität
Kanadisch

Alter
32

Trevor Williams

Beruf
Ingenieur

Nationalität
Südafrikanisch

Alter
59

Victoria Walker

Beruf
Anwaltin

Nationalität
Australisch

Alter
41



Panchito ist der beste lateinamerikanische Schauspieler seiner Zeit. Nachdem er vor 
zwei Jahren auf der internationalen Szene ein ers-tes Mal ins Rampenlicht getreten 
ist, ist er in-zwischen eine etablierte Grösse. Er hat eine natürliche Begabung zur 
Verführung und kommt jedem sehr nahe, wenn er will. Pan-chito spricht nur von 
der Zukunft, nie von der Vergangenheit. Einige behaupten, er sein Ku-baner und mit 
einem der mächtigsten Drogen-kartelle verknüpft. Das Einzige, das sicher scheint 
ist, dass er die Spitze mit Hilfe seiner Überzeugungskraft erreicht hat.

Spezialfähigkeit: Muss keine Karte o� enlegen

Die Cardoso Familie ist eine der ein� ussreichs-ten Familien des internationalen 
Ka� eehan-dels. Die «kleine Rita» ist eine der begehrtes-ten Jungesellinnen in 
Amerika, nicht nur we-gen des Reichtums ihrer Familie, sondern auch wegen Ihrer 
Erfolge als Reitchampion. Sie rei-tet, seit sie im Alter von 4 Jahren ihr erstes Pferd 
geschenkt bekommen hat, und hat 5 Jahre in Folge Titel mit 3 verschiedenen Pfer-
den gewonnen. Im Mittelpunkt zu stehen macht ihr nichts aus und sie bewegt sich 
so geschickt auf dem gesellschaftlichen Parkett wie in der Reitarena.

Spezialfähigkeit: Hat immer 2 Schritte mehr zur Verfügung.

Seit er denken kann, hat Niall auf einem Fisch-kutter gearbeitet. Die raue Um-
gebung hat ihn zu einem starken Mann geformt, der mit jeder Form von «Stürmen» 
umgehen kann. Kon-frontiert mit der politischen Instabilität in sei-ner Heimat, hat 
sich Niall darauf konzentriert, seine � nanzielle Unabhängigkeit zu erhalten. Durch 
Drohungen und mit Preiskämpfen hat er die Freiheit erreicht, die er sich immer ge-
wünscht hat: Eine eigene Flotte von Fischer-booten. Seine Heimat ist die See.

Spezialfähigkeit: Einmal pro Zug kann er einen Spieler bis zu 6 Felder weit in einer 
geraden Linie wegstossen.

Margot ist die Frontfrau einer Familie, die für ihre Haute-Cuisine Restaurants 
bekannt ist. Mit ihren Bauernhöfen in der Normandie, den Weingütern im Burgund 
und den besten Res-taurantlokationen von Paris ist die Boucher Grossfamilie immer 
auf der Suche nach neuen kulinarischen Möglichkeiten. Es wird gemun-kelt, dass 
Margot dieses Imperium auf unethi-sche Art geerbt hat.

Spezialfähigkeit: Ihre Messerattacke erteilt zwei Schadenspunkte statt einem. 

Alexandr ist seinen Tragödien und Dämonen mit Hilfe seines musikalischen Talentes 
ent-kommen. Seine Eltern erkannten seine Fähig-keiten sehr bald, nachdem sie ihm 
als Kind ein Spielzeugklavier geschenkt hatten. Da alle Plätze für Klavierstudenten 
im Konservatorium besetzt waren, entschied er sich dafür, Trom-pete zu lernen. 
Seine Karriere wurde durch den ersten Weltkrieg sowie den Russischen Bürgerkrieg 
gebremst. Im letzteren verlor er ein Auge durch einen Granatsplitter. Korovin 
kanalisiert diese schwierigen Erfahrungen in seine Musik. Seinen Trompetensolos 
sagt man nach, dass sie das Publikum verzaubern, und selbst den härtesten Mann zu 
Tränen rühren.

Spezialfähigkeit: Einmal im Spiel kann er zwei Züge direkt nacheinander machen.

Panchito Falcón

Beruf
Schauspieler 

Nationalität
Kubanisch 
(Nicht bestätigt)

Alter
Unbekannt

Rita Cardoso

Beruf
Pferdesportlerin

Nationalität
Brasilianisch

Alter
28

Niall O’Sullivan

Beruf
Boxer

Nationalität
Irisch

Alter
51

Margot Boucher

Beruf
Köchin

Nationalität
Französisch

Alter
36

Alexandr Korovin

Beruf
Trompetenspieler

Nationalität
Russisch

Alter
48
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