the road
Ein Solo-Kartenspiel über Schicksal und Überleben !
The Road ist ein Kartenspiel für einen Spieler, in dem es nur ein Ziel gibt :

Überleben !
Das feindliche und gefährliche Land von Geynum wartet auf dich. Meistere
verschiedene Hindernisse, durchquere gefährliche Orte, überwinde Gefahren,
besiege feindlich gesinnte Angreifer, finde Verbündete, Waffen, Essen und
Handelsgüter. In einer zerstörten Welt voller Ruinen, kann einfach alles nützlich
sein. The Road kombiniert auf intelligente Weise Spannung, Strategie und Schicksal.
Jede Entscheidung kann der Schlüssel zum Überleben sein. Am Ende der Straße
erwartet dich deine Erlösung.
Spielmaterial :
- 40 Straßenkarten
- 20 Begegnungskarten
- 9 Verhängniskarten
- 25 Fundsachenkarten
- 15 Handelskarten (5 Grün, 5 Orange, 5 Rot)
- 10 Gebietskarten
- 1 Zielkarte (Destinations)
- 2 große Statuskarten
- 5 runde Marker

Ziel des Spiels :
Reise durch die Gebiete von Geynum, überlebe sechs Tage und erreiche
das Zielgebiet.
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Aufbau:
Mische diese Kartenstapel separat voneinander:
Straßen

Fundsachen

Begegnungen Verhängnisse

Gebiete

Die Stapel der Handelskarten (grün,
gelb, rot) können aufgedeckt liegen
bleiben und während des Spiels
jederzeit eingesehen werden. Teile
die Stapel nach den drei Farben auf.

Leg die Zielkarte (Destinations)
vor dir aus.

Lege die runden Marker auf die beiden Statuskarten. Ein Marker kommt auf Feld 1 der
oberen Tages-Leiste, ein Marker auf Feld 4 der unteren Schicksals-Leiste und je ein Marker
auf Feld 4 der Lebens-, Ausdauer- und Moral-Leisten der anderen Statuskarte.

Empfohlener Spielaufbau :
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Aufbau der Statuskarten

Tages-Leiste
Schicksals-Leiste
Lebens-Leiste
Ausdauer-Leiste
Moral-Leiste
Spielablauf
Bevor du das Spiel beginnst, wähle bitte einen der drei möglichen Spielmodi aus.
Gut Ausgerüstet, Reisender oder Überlebender (s. detailierte Beschreibung der Spielmodi auf
S. 24)
Das Ziel des Spieles ist es, 6 Tage lang zu überleben. Jeden Tag müssen eine Anzahl an
Straßenkarten abgewickelt werden. Am Ende jeden Tages, wird der Tagesanzeiger 1 Feld
weitergerückt.
Bestimme mithilfe der Zielkarte ein zufälliges Zielgebiet aus den 5
verfügbaren Zielen (A, B, C, D oder E). Wirf einen sechsseitigen Würfel.
Ein Ergebnis von 1, 2, 3, 4 oder 5 bestimmt das entsprechende Ziel A, B,
C, D oder E. Bei einer 6, kannst du dir dein Ziel aussuchen.
Wenn du keinen Würfel zur Hand hast, ziehe eine zufällige Karte von
einem der Handelsstapel. Der Buchstabe auf der gezogenen Karte gibt
dein Ziel an. Misch die Karte danach zurück in den Stapel.
Neben dem Zielbuchstaben steht die Anzahl an Straßenkarten, welche
du an Tag 6 deiner Reise abwickeln musst. Die Strafe (neben der Zahl)
musst du am Anfang von Tag 6 bezahlen.
Nachdem du das Ziel bestimmt hast, ziehst du zwei Karten vom Gebietskartenstapel. Wähle eine
der beiden Karten aus und wirf die andere ab. Jede Gebietskarte hat ihren eigenen Gebietsnamen
aufgedruckt, sowie die Anzahl an Straßenkarten, die dich von dem Gebiet trennen. Manche
Gebietskarten zeigen außerdem eine Strafe oder einen Bonus, den du zu Beginn des Tages
abhandeln musst.
Diese Aktion führst du zu Beginn
jedes Tages aus, mit Ausnahme von Tag 6.
An Tag 6 ziehst du eine Anzahl an Straßenkarten
gemäß des gewählten Ziels.
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Tagesablauf
Tag 1-5 : Ziehe zwei Gebietskarten und wähle eine aus. Handele gegebenenfalls die aufgedruckte
Strafe und/oder Bonus ab. Ziehe DANACH die entsprechende Anzahl an Straßenkarten und lege sie
verdeckt vor dir ab. Wirf danach beide Gebietskarten ab.
Tag 6 : Handele gegebenenfalls die aufgedruckte Strafe gemäß des gewählten Ziels (A-E) ab. Ziehe
DANACH die entsprechende Anzahl an Straßenkarten und leg sie verdeckt vor dir ab.
Beispiel: Du ziehst die Karten Diomede und Cerbere und entscheidest dich dazu, nach Cerbere zu
reisen. Ziehe 5 Straßenkarten und leg sie verdeckt, wie unten dargestellt, in einer Reihe vor dir aus.

Um einen Tag zu überstehen, musst du die gezogenen Straßenkarten eine nach der
anderen von links nach rechts abhandeln, ohne eine der Niederlage-Bedingungen
auszulösen (s. Sieg oder Niederlage auf S.24).
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Abhandeln einer Straßenkarte
Es gibt drei verschiedene Arten von Straßenkarten. Ortskarten, Hinderniskarten und
Ereigniskarten.
•

Die Ortskarte repräsentiert einen Ort, den man besuchen kann. (z.B., Verlassenes Haus,
Altes Theater, usw...)

•

Die Hinderniskarte stellt ein Hindernis dar, welches deinen Weg versperrt. Du kannst
drumherum gehen oder dich dem Hindernis, manchmal mit Hilfe von Gegenständen,
stellen. (z.B., Klippe, Hochgezogene Brücke, Zerstörte Straße, usw...)

•

Die Ereigniskarte zeigt ein Ereignis, mit welchem du dich unter Umständen befassen
musst. (z.B., drückender Nebel, dunkle Nacht, Beerdigung, usw...)

Um eine Straßenkarte abzuhandeln, dreh sie um und such dir eine der dargestellten Aktionen
aus. Bei den meisten Straßenkarten hast du die Wahl zwischen Passieren, Umgehen oder
Umdrehen.
Die Aktionen sind auf jeder Karte immer an derselben Position dargestellt. Wenn eine Aktion
fehlt, ist sie entweder nicht möglich oder nicht notwendig.
Nachdem du die Aktion durchgeführt hast, wirf die Straßenkarte ab. Du kannst immer nur eine
Aktion ausführen!
Kartenname
Umdrehen
Road Cards Overview:

Umgehen
Passieren

Kartenname
Umdrehen
way

Passieren
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Zeigt eine Aktion das Symbol / musst du eine der beiden
Optionen wählen. Auf dieser Karte ist bei der Aktion Passieren
die Option 1 nur wählbar, wenn du eine Gasmaske (gas mask)
besitzt. Wenn nicht, musst du die Aktion Passieren mit Option
2 oder die andere mögliche Aktion Umdrehen ausführen.

Aktion : Umdrehen
Wählst du die Aktion Umdrehen, dann entscheidest du dich dazu, die Straßenkarte nicht
abzuhandeln. Das bedeutet, du musst einen anderen (manchmal längeren) Weg zu deinem Ziel
in Kauf nehmen. Der Umdrehen-Pfeil ist immer von einer Nummer begleitet, die die Anzahl an
Straßenkarten repräsentiert, die du anstelle der vermiedenen Straßenkarte hinzufügst. Der
Umdrehen-Pfeil kann manchmal rot sein. Das bedeutet, es ist nicht möglich, einen anderen Weg
einzuschlagen. Die Aktion Umdrehen ist hier nicht verfügbar.
Anmerkung : Wenn du die Aktion Umdrehen zu oft anwendest, führt das dazu, dass das
Straßenkartendeck schneller zur Neige geht.
Sollte der Straßenkartenstapel aufgebraucht sein und du musst eine neue Straßenkarte
ziehen, verlierst du das Spiel! (Du hast dich in Geynum verirrt)

Beispiel 1
Wenn du dich gegen die Aktionen
Passieren
bzw.
Umgehen
des
Einkaufszentrums (Mall) entscheidest,
musst du die Aktion Umdrehen
auswählen und die Karte gegen zwei
neue Straßenkarten ausgetauschen.
Die Karten des Einkaufszentrums (Mall)
wird dann abgeworfen.

Beispiel 2
Du darfst die Aktion Passieren der
Karte Karavan (Caravan) ignorieren
und sie statt dessen mit der Aktion
Umdrehen entfernen.

Beispiel 3
Du kannst die Karte Dunkelheit
(Darkness) nicht durch die Aktion
Umdrehen vermeiden und musst
die Aktion Passieren durchführen.
Wenn du im Besitz einer Taschenlampe (Flashlight) bist, kannst du
unbeschadet passieren. Falls nicht,
musst du den Schaden hinnehmen.
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Aktion : Passieren
Anmerkung: Die Aktion Passieren stellt auch Besuchen, Überqueren oder Interagieren dar. Im
Folgenden wird hierfür immer der Begriff Passieren benutzt.
Das Banner am unteren Ende einer Straßenkarte repräsentiert immer die Aktion Passieren.
Wenn du diese Aktion wählst, musst du das komplette Banner abhandeln, sofern es kein /Symbol zeigt. Handle die Aktion immer von links nach rechts ab bzw. bis zum oder ab dem /Symbol. Passieren erlaubt dir, Begenungen zu haben, Gegenstände zu finden, ein Ereignis
auszulösen oder manchmal Hindernisse zu überqueren.

Beispiel 1
Wenn du die Zerstörte Kirche
(Destroyed Church) passieren willst,
musst du eine Begegnungskarte
ziehen, sofort abhandeln und danach
eine Fundsachenkarte ziehen.

Beispiel 2
Du kannst die Nukelare Zone (Nuclear
Zone) ohne weitere Handlungen
passieren, wenn du die Gasmaske (Gas
Mask) besitzt. Du musst den
entsprechenden
Gegenstand
nur
besitzen. Wirf ihn danach nicht ab.
Falls du die Gasmaske (Gas Mask) nicht
besitzt, verlierst du 1 Lebenspunkt.
Schiebe den Lebenspunkt-Marker ein
Feld nach rechts.
Beispiel 3
Wenn du die Hochgezogene Brücke
(Raised Bridge) Passieren willst, kannst
du das nur tun, wenn du ein Seil (Rope)
besitzt. Solltest du den Gegenstand
nicht besitzen, musst du eine der
anderen beiden Aktionen ausführen:
Umdrehen oder Umgehen. Du musst
den entsprechenden Gegenstand nur
besitzen. Wirf ihn danach nicht ab.
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Action : Umgehen
Wenn du die Aktion Umgehen auswählst, musst du die Konsequenzen neben dem UmgehenPfeil ausführen. Du umgehst den Ort oder das Hindernis, ohne nach einem anderen Weg zu
suchen. Die Konsequenzen sind oft der Verlust von Ausdauerpunkten oder auch das
Abhandeln von Begegnungen. Ist kein Umgehen-Pfeil vorhanden, ist es nicht möglich, diese
Karte zu umgehen.

Beispiel 1

Beispiel 2

Wenn du das Einkaufszentrum
(Mall) Umgehst, verlierst du 1
Ausdauerpunkt.

Wenn du die Hochgezogene
Brücke (Raised Bridge) Umgehst,
verlierst du 1 Ausdauerpunkt,
musst eine Begegnungskarte
ziehen und sofort abhandeln.

Erhalten einer Fundsachenkarte
Die Fundsachen sind mit dem Symbol

gekennzeichnet.

Wenn du eine Fundsachenkarte erhältst, such dir eine Karte aus dem Stapel aus und leg sie vor
dir ab. Der darauf abgebildete Gegenstand bzw. Waffe gehört dir ab sofort. Fundsachenkarten
sind wichtig für dein Überleben. Ohne sie wird das Spiel vermutlich ein abbruptes Ende nehmen.
Du kannst so viele Fundsachenkarten besitzen wie du willst, solange du das maximal erlaubte
Gesamtgewicht nicht überschreitest (s. Gewicht auf S.18).
Jede Fundsachenkarte zeigt verschiedene Informationen :
- Der Wert des Gegenstandes, dargestellt durch das Symbol
- Das Gewicht des Gegenstandes, dargestellt durch das Symbol
- Der Stärkewert (nur bei Waffen), dargestellt durch das Symbol
- Die Boni, die du erhältst, wenn du den Gegenstand verwendest.
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plus eine Zahl.
plus eine Zahl.
plus eine Zahl im Symbol.

Der Wert eines Gegenstandes / Waffe gibt dir einen Anhaltspunkt, was es in den Augen der
Bewohner von Geynum wert ist. In Geynum, gibt es kein Geld mehr. Nur noch Tauschobjekte sind
geblieben.
Das Gewicht aller Gegenstände und Waffen ist ebenso wichtig. Immer wenn du etwas erhältst,
musst du prüfen, was du alles mit dir rumträgst.
Überschreitet das Gesamtgewicht deiner Gegenstände das vorgegebene Tagesgewicht (s.
Gewicht auf S.18), musst du Gegenstände abwerfen. Manche Fundsachen haben kein Gewicht
abgedruckt, was bedeutet, sie belasten dich nicht (s. z.B. die Konservendose (Tin Can) unten).
Die Stärke wird nur bei Waffen angezeigt. Wenn du einen Bewohner von Geynum triffst (s.
Begegnungen auf S. 10), kann es vorkommen, dass er einen Kampf mit dir beginnt. Deine einzige
Chance dich zu verteidigen ist es, deine mitgeführten Waffen einzusetzen (s. Kämpfe auf S. 12).

Stärke

Wert

Gewicht

Manche Gegenstände können verbraucht oder benutzt werden, um deine Lebens-, Ausdaueroder Moralpunkte zu erhöhen oder um andere Boni zu erhalten. Verbrauchte oder benutzte
Gegenstände müssen abgeworfen werden (mit ein paar Ausnahmen, die noch immer gehandelt
werden können, s. Spezielle Karten auf S. 23.)
Du kannst keine Gegenstände verbrauchen, während du eine Straßen- oder Verhängniskarte
abhandelst, wohl aber davor und danach!

Beispiel:
Wenn du dich entscheidest, die
Konservendose (Tin Can) zu verbrauchen,
erhältst du 1 Lebenspunkt und 1
Ausdauerpunkt zurück. Danach wirfst du
die Karte ab. Du kannst dich aber auch
dazu entscheiden, die Konservendose
nicht zu verbrauchen und sie mit einer
handels-willigen Person für den Wert 3 zu
tauschen (s. Handel auf S. 14).
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Es gibt verschiedene Arten von Fundsachenkarten.
•
•
•
•

Waffen
Lebensmittel
Versorgungsgüter
Andere Objekte (alles was keine Waffe, Lebensmittel oder Versorgungsgut ist)

Waffen erlauben es dir, dich gegen die Bewohner von Geynum zu verteidigen. Du kannst sie
außerdem zum Handeln verwenden.
Lebensmittel sind während des Spiels sehr wichtig. Sie erlauben dir Lebens-, Ausdauerund/oder Moralpunkte zurückzuerhalten. Du kannst sie außerdem zum Handeln verwenden.
Versorgungsgüter erlauben dir, deine Lebens- und/oder Ausdauerpunkte zu erhöhen. Oft haben
sie auch einen höheren Handelswert.
Andere Objekte sind manchmal nur zum Handeln zu gebrauchen. Ein paar Ausnahmen, wie zum
Beispiel das Seil (Rope), die Gasmaske (Gas Mask) oder die Taschenlampe (Flashlight), erlauben
dir auch Hindernisse ohne Einbußen zu überwinden.
Ist der Fundsachenstapel aufgebraucht, kannst du keine weiteren Fundsachen mehr erhalten.

Handelskarten
Handelskarten sind spezielle Fundsachenkarten. Du kannst sie nur durch Handeln mit
Begegnungen erhalten (s. Begegnungen auf S. 10). Es gibt 5 grüne, 5 orange und 5 rote
Handelskarten. Sie können jederzeit während des Spiel eingesehen werden.

Eine Begegnung abhandeln
Wenn du eine Begegnungskarte abhandelst, drehst du die oberste Karte des Begegnungsstapels
um und leg sie neben den Stapel. Die Person, der du begenest, wird auf deine Anwesenheit in
dem Ort reagieren. Sie dir das Symbol auf der Rückseite der obersten Karte des
Begenungsstapels an. Es zeigt dir, ob die Person dich angreift, mit dir handelt oder auf eine
andere Art und Weise mit dir interagiert.
Wenn der Begegnungsstapel erschöpft ist, mische alle abgeworfenen Begegnungskarten und
bilde einen neuen Begegnungsstapel.
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Begegnungskarten im Detail
Kartenname
Angriffsstärke

Handelsvorschlag
Spezielle Interaktion

Gezogene Karte

Begegnungsstapel
Wenn die Rückseite der nächsten
Karte auf dem Begegnungsstapel
dieses Symbol
zeigt, greift
dich die
Person an.

Wenn die Rückseite der nächsten
Karte auf dem Begegnungsstapel
dieses Symbol zeigt, bietet dir die
Person einen Handel an.
.
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Wenn die Rückseite der nächsten Karte
auf dem Begegnungsstapel kein Symbol
zeigt, musst du die spezielle Interaktion,
der aufgedeckten Begenungskarte
abhandeln. Dies ist eine Interaktion, für
die du dir eine Geschichte ausdenken
kannst.
Beispiel : Die Diebin (Thief) verbringt eine
lustige Zeit mit dir. Du erhältst 1
Moralpunkt, aber während dieser Zeit
stiehlt sie dir 1 zufällig ausgewählte
Fundsache.
Wenn sich das Verhängnissymbol
auf der Karte befindet, musst du zusätzlich
zum Handeln oder dem Angriff noch eine
Verhängniskarte ziehen (s.
Verhängniskarten auf S. 16).
Achtung: Du musst die Verhängniskarte
immer ziehen, auch wenn du den Kampf
gewinnst oder den Handel zurückweist.

Kampf
Wenn dich eine Person angreift, musst du deinen Stärkewert mit dem des Angreifers vergleichen.
Ist dein Stärkewert höher, gewinnst du den Kampf, ist er niedriger, verlierst du.
Gewinnst du den Kampf, kannst du das Spiel fortsetzen, ohne Lebenspunkte zu verlieren.
Verlierst du den Kampf, verlierst du 1 Lebenspunkt (du verlierst immer nur 1 Lebenspunkt, egal wie
hoch der Stärke-Unterschied ist). Verschieb den Marker auf der Lebensleiste 1 Feld nach rechts und
führe das Spiel fort.
Dein Stärkewert entspricht der Summe der Stärkewerte aller Waffen, die du in den Kampf
mitnimmst plus der Summe all deiner Verbündeten (s. Handel Beispiel 3 auf S.14)
Anmerkung: Du kannst maximal zwei Waffen gleichzeitig in einen Kampf mitnehmen (eine Waffe
pro Hand).
Wenn du mehr als zwei Waffen besitzt, wähle am Besten die beiden Waffen mit den höchsten
Stärkewerten aus, um die beste Chance zu haben.
Wenn du keine Waffen besitzt, ist dein Stärkewert 0. Du kannst dich nicht verteidigen und verlierst
1 Lebenspunkt.
Ist dein Stärkewert gleich dem Stärkewert deines Gegeners, verlierst du 1 Ausdauerpunkt anstelle
1 Lebenspunktes. Der Kampf hat dich nur erschöpft anstatt dich zu verletzen.
Ausnahme: Wenn ihr Beide einen Stärkewert von 0 besitzt, verlierst du weder Lebens- noch
Ausdauerpunkte.
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Situation
Beispiel

Gezogene Karte

Begegnungsstapel

Du triffst die Diebin (Thief) und sie greift dich
an. Hier sind die möglichen Konsequenzen des
Angriffs abhängig von deinen Besitztümern :

Situation 1 : Deine Gegenstände
Der Hammer gibt dir einen
Stärkewert von 2. Die Diebin (Thief)
hat auch einen Stärkewert von 2.
Bei gleicher Stärke, verlierst du 1
Ausdauerpunkt und setzt das Spiel
fort.
Alternativ kannst du den Kampf
auch verweigern und stattdessen 1
Lebenspunkt verlieren.
Situation 2 : Deine Gegenstände
Der Messing-Schlagring (Brass Knuckles)
hat einen Stärkewert von 1. Die Diebin
(Thief) hat einen Stärkewert von 2. Da
dein Stärkewert niedriger als der der
Diebin ist, verlierst du den Kampf und
dadurch auch 1 Lebenspunkt.

Situation 3 : Deine Gegenstände
Der Hammer und der MessingSchlagring (Brass Knuckles) geben dir
einen Stärkewert von 3. Die Diebin
(Thief) hat einen Stärkewert von 2. Da
dein Stärkewert höher als der der
Diebin ist, gewinnst du den Kampf. Du
kannst das Spiel fortsetzen ohne 1
Lebenspunkt zu verlieren.
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Handel
Zeigt die Begegnungskarte ein Handel-Symbol, kannst du mit der Person handeln. Der
Handelswert steht links neben dem Symbol. Seine Farbe bestimmt den Handelskartenstapel,
der für den Handel verwendet wird.

Beispiel 1:

Gezogene Karte

Begegnungsstapel

Die Diebin (Thief) bietet dir an, rote Gegenstände
mit einem Wert von 4 zu handeln, d.h. du kannst
Gegenstände oder Waffen aus deinem Besitz mit
einem Wert von 4 oder mehr gegen eine Karte aus
dem roten Handelskartenstapel eintauschen. Du
kannst mehrere Gegenstände oder Waffen aus
deinem Besitz eintauschen, damit du den
entsprechenden Handelswert erreichst.

Beispiel 2:
In diesem Fall bietet dir der Priester (Priest) an,
grüne Gegenstände mit einem Wert von 1 zu
handeln, d.h. du kannst Gegenstände oder Waffen
aus deinem Besitz mit einem Wert von 1 oder
mehr gegen eine Karte aus dem grünen
Handelskartenstapel eintauschen.
Beispiel 3 :
Auf manchen Begegnungskarten, wie z.B. dem
Vagabundenkind (Vagabond Child) findet man
anstelle des Handel-Symbols ein VerbündetenSymbol (Schild). In diesem Fall handelt die Person
nicht mit dir, sondern wird dein Verbündeter. Leg
die Karte zu deinen Besitztümern. Während eines
Kampfes kannst du die Stärke aller deiner
Verbündeten zu der Stärke deiner Waffen
hinzurechnen, um einen höheren Stärkewert zu
erhalten.
Du kannst so viele Verbündete haben, wie du willst. Verbündete zählen nicht als Fundsachen
und zählen auch nicht zur maximalen Waffenanzahl während eines Kampfes.
Verlierst du einen Kampf gegen einen überlegenen Gegnern, kannst du einen deiner
Verbündeten abwerfen. Der Kampf gilt danach als gewonnen. Du verlierst keine
Lebenspunkte und setzt das Spiel fort.
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Beachte :
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Der Wert eines Gegenstandes ist nicht aufteilbar.
Du kannst höherwertige Gegenstände eintauschen, aber der überschüssige Wert ist
verloren.
Du kannst mehrere Gegenstände und/oder Waffen kombinieren, um den notwendigen
Tauschwert zu erhalten.
Wirf zum Handel verwendete Gegenstände und Waffen ab.
Du kannst Gegenstände und/oder Waffen im doppelten geforderten Handelswert abwerfen,
um dir zwei Karten aus dem jeweiligen Handelskartenstapel zu nehmen.
Beispiel: Eine Person bietet dir einen Handel mit grünen Gegenständen im Wert von 2 an. Du
kannst Gegenstände aus deinem Besitz für einen Wert von 4 eintauschen und dir 2 beliebige
Karten aus dem grünen Handelskartenstapel nehmen.
Ausnahme: Hat eine Person einen Handelswert von 0, kannst du dir maximal nur einen
Gegenstand aus dem Handelskartenstapel nehmen.
Hast du keine Gegenstände mit dem geforderten Handelswert, setzt du das Spiel ohne
Handel fort.
Du darfst dir nur Karten aus dem Handelskartenstapel der angezeigten Farbe aussuchen.
Ist der entsprechende Handelskartenstapel aufgebraucht ist, dann besitzt die Person keine
Handelsgüter mehr und du setzt das Spiel ohne Handel fort.
Du kannst mit einer Person handeln, solange du dich in ihrem Ort aufhältst. Das kann sehr
hilfreich sein, falls du Fundsachen entdeckst, nachdem du eine Begegnung auf derselben
Straßenkarte hattest.
Manche Begenungskarten zeigen anstelle eines Handelssymbols oder –wertes ein schwarzes
Kreuz. Das bedeutet, es ist mit dieser Person kein Handel möglich.

Spezielle Interaktionen
Befindet sich während einer Begegnung kein Symbol auf der obersten Karte des Begegnungsstapels,
musst du eine spezielle Interaktion für die Person, der du begegnest, durchführen.
Obwohl die meisten speziellen Interaktionen positive Konsequenzen für dich haben, könne sie
manchmal auch negativ sein.
Details über spezielle Interaktionen:
• Manche Interaktionen geben dir Lebens-, Ausdauer- und/oder Moralpunkte
• Manchmal bietet dir die Begegnung einen Gegenstand aus einem der Handelsstapel an. Dies
wird durch einen farbigen Buchstaben dargestellt. Nimm dir die Karte mit dem angezeigten
Buchstaben aus dem jeweiligen Handelsstapel. Wenn die Karte bereits vergriffen ist, ignoriere
die spezielle Interaktion.

Beispiele für spezielle Interaktionen:
Der Priester (Priest) bietet
dir den Gegenstand B aus
dem grünen Handelsstapel
an (Alte Bibel / Old Bible).
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Der Krähenschwarm (Swarm of
Crows) zwingt dich dazu, eine
Verhängniskarte zu ziehen.
(s. Verhängniskarten auf S. 16)

Der Schamane (Shaman) bietet dir eine Vision an.
Die Vision erlaubt dir, entweder die Verhängniskarte am Ende des
Tages oder die oberste Karte des Verhängniskartenstapels
aufzudecken. Die Vision musst du sofort ausführen, sobald du den
Schamanen (Shaman) aufgedeckt hast. Du darfst sie nicht für
später aufgeheben.

Du darfst die letzte Straßenkarte des Tages entfernen und sie
zurück auf den Straßenkartenstapel legen. Der Überlebende
(Survivor) zeigt dir eine Abkürzung.
Wenn es bereits die letzte Straßenkarte des Tages ist, passiert
nichts.

Verhängniskarte
Verhängniskarten erschweren deine Reise. Insgesamt gibt es 9 von Ihnen. Wenn du eine
Verhängniskarte ziehen musst, zieh die oberste Karte des Verhängniskartenstapels, deck sie aber
noch nicht auf. Leg sie an das Ende deiner Tagesreihe. Du musst sie abhandeln, sobald die letzte
Straßenkarte abgeworfen wurde. Verhängniskarten liegen immer am Ende des Tages, auch
wenn der Tag nachträglich durch neue Straßenkarten verlängert wird.
Es gibt kein Limit an Verhängniskarten. Nachdem eine Verhängniskarte abgehandelt ist, nimm
sie aus dem Spiel. Wenn der Verhängniskartenstapel aufgebraucht ist, mischt du ihn nicht neu.
Verhängnissymbole werden bis zum Ende des Spiels ignoriert.
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Erklärung der Verhängniskarten :

Verliere 2 Moralpunkte.
Verliere 2 Ausdauerpunkte.

Verliere 1 Lebens-, 1 Ausdauer- und 1
Moralpunkt, es sei denn, du hast den
Gegenstand unter der weißen Linie in
deinem Besitz.

Deine Lebens-, Ausdauer- und Moralwerte werden auf den Wert 1
reduziert. Wenn einer deiner Werte bereits auf 1 ist, bleibt er dort.
Wenn einer deiner Werte bereits auf 0 ist, bleibt er ebenfalls dort.

Entferne 2 zufällige Karten
aus jedem Handelsstapel.
Zukünftige Handelsaktionen
bieten dadurch weniger
Optionen.

Sackgasse!
Füge ans Ende deines
aktuellen Tages drei weitere
Straßenkarten hinzu.

Du verlierst eine bestimmte Anzahl an Lebenspunkten (s. Das ? auf S.
21).
Du darfst alternativ auch einen Verbündeten abwerfen, um diese
Verhängniskarte zu ignorieren.
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Detailübersicht der Statuskarten
Es gibt zwei Statuskarten im Spiel: Karte 1 mit der Tages-, Gewichts- und der
Schicksalsleiste und Karte 2 mit den Lebens-, Ausdauer- und Moralleisten.

Auf Statuskarte 1 befindet sich oben die Tagesleiste. Direkt darunter befindet sich eine
Leiste mit Gewichtssymbolen und einer Zahl, die Gewichtsleiste.
Sie zeigt das maximale Gewicht, dass deine Besitztümer haben dürfen.
An den Tagen 1 und 2 ist das maximal erlaubte Gewicht 6.
An den Tagen 3 und 4 ist das maximal erlaubte Gewicht 5.
An den Tagen 5 und 6 ist das maximal erlaubte Gewicht 4.
Sobald das Gesamtgewicht all deiner Gegenstände und Waffen das erlaubte Maximum
überschreitet, musst du Karten abwerfen, bis das Gesamtgewicht wieder im erlaubten
Bereich ist. Je weiter deine Reise fortschreitet, umso weniger Gewicht kannst du tragen.
Unterhalb der Gewichtsleiste befindet sich die Schicksalsleiste. Die Zahlen von 4 bis 0
zeigen deine verfügbaren Schicksalspunkte an. Während des Spiels kannst du sie
ausgeben, um Interaktionen mit einer Begegnung zu modifizieren.
Dazu prüfst du zuerst das Symbol auf der Rückseite der obersten Karte auf dem
Begegnungskartenstapel, um herauszufinden, was die Begegnung für dich bereit hält.
Wenn dir die Interaktion nicht zusagt, kannst du 1 Schicksalpunkt aufwenden, um die
oberste Karte unter den Begegnungskartenstapel zu legen, ohne sie dir anzusehen.
Verschiebe den Schicksalsmarker um 1 Feld nach rechts. Die neu zum Vorschein
gekommene Begegnungskarte gibt die neue Interaktion an.
Du darfst deine Schicksalspunkte auch mehrfach hintereinander benutzen. Aber sei
vorsichtig: Sobald du deinen letzten Punkt verbraucht hast, musst du 1 Verhängniskarte
ziehen.
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Beispiel:

Gezogene Karte

Begegnungsstapel

Die Diebin (Thief) greift dich an und du
müsstest eine Verhängniskarte ziehen.

Gezogene Karte

Du gibst 1 Schicksalspunkt aus, um die oberste
Karte des Begegnungskartenstapels unter den
Stapels zu legen. Die Rückseite der nächsten Karte
gibt an, das die Diebin (Thief) trotzdem angreift, du
aber keine Verhängniskarte ziehen musst. Du hast
den Schicksalspunkt also sinnvoll eingesetzt.

Anmerkung : Sobald all deine Schicksalspunkte ausgegeben wurden
(Marker auf Feld 0), muss du eine Verhängniskarte ziehen.
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Begegnungsstapel

Die Statuskarte 2 zeigt dir deine aktuellen Lebens-, Ausdauer- und Moralwerte.
Die Lebensleiste repräsentiert deine Gesundheit. 4, 3, 2, 1 Lebenspunkt(e),
0 (Grenzbereich) und den Schädel (Tot).
Die Ausdauerleiste repräsentiert deine Kraft. 4, 3, 2, 1 Ausdauerpunkt(e),
0 (Grenzbereich) und den Schädel (Erschöpft).
Die Moralleiste repräsentiert deine geistigen Verfassung. 4, 3, 2, 1 Moralpunkt(e),
0 (Grenzbereich) und den Schädel (Aufgeben).
Diese drei Leisten funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip.
Sobald du ein Marker auf ein Schädel-Feld ziehst, verlierst du das Spiel sofort.
Wenn ein Marker auf ein 0-Feld (Grenzbereich) ist, kannst du deinen Tag weiter
fortsetzen, aber befindet sich am Ende des Tages immer noch mindestens 1 Marker auf
einem 0-Feld (Grenzbereich), verlierst du das Spiel. Du must also für den Rest des Tages
alles Nötige tun, um das 0-Feld wieder zu verlassen. Ein Tag endet, wenn keine
weiteren Straßen- oder Verhängniskarten abzuhandeln sind.
Es kann manchmal sinnvoll sein, den Tag durch Umwege so lange zu verlängern und
dadurch aus der Grenzbereich heraus zu kommen.
Hast du am Ende von Tag 6 einen Marker in einem 0-Feld (Grenzbereich), verlierst du
das Spiel.

Spielende

Tot

Erschöpft

Aufgeben

Grenzbereich
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Das ?
Manche Straßen-, Begegnungs-, Verhängnis- oder Fundsachenkarten zeigen ein ?
zusammen miteinem Symbol.
Das ? steht für den aktuell niedrigsten Wert der drei Leisten Leben, Ausdauer oder Moral.

Beispiel :
Der Überlebende (Survivor) hat einen orangenen Handelswert von 2 (s. Handel auf S.14).

Gezogene Karte

Begegnungsstapel

Der Betrunkene (Drunk Man) greift dich mit einem Stärkewert von 0 an (s. Kampf auf S.12).

Gezogene Karte

Begegnungsstapel

Anmerkung: Den Wert für das ? ermittelst du immer zum Zeitpunkt der Abhandlung.
Frühere Modifikationen der Lebens-, Ausdauer- und/oder Moralleiste fließen mit ein,
spätere nicht.
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Erklärung spezieller Karten und Symbole
Wenn eine spezielle Interaktion mit einer Begegnungskarte
dich anweist, eine deiner Fundsachenkarten abzuwerfen, dann
musst du eine zufällige Karte auswählen und abwerfen. Wenn
du keine Fundsachenkarten in deinem Besitz hast, passiert
nichts.

Wenn eine Aktion auf einer Straßenkarte dich anweist, eine
deiner Fundsachenkarte abzuwerfen, dann musst du eine
zufällige Karte auswählen und abwerfen. Wenn du keine
Fundsachenkarten in deinem Besitz hast, dann kannst du diese
Aktion nicht ausführen. Du musst also einer der verbliebenen
Aktionen Umdrehen oder Umgehen ausführen.
Ausnahme : Bei der Flucht (Escape) Straßenkarte darfst du auch
flüchten, wenn du keine Fundsachenkarten besitzt.

Die Straßenkarte Marktplatz (Trade Market) bietet dir die
Möglichkeit, Handel mit allen 3 Handelskartenstapeln zu treiben.
Das funktioniert wie eine normaler Handel. Für einen Handel mit
dem grünen Stapel benötigst du einen Handelswert von 3, für den
orangefarbenen Stapel einen Wert von 4 und für den roten Stapel
einen Wert von 5. Du kannst mit höheren Handelswerten auch
Karten von verschiedenen Stapeln nehmen.

Die Karte Taschenlampe (Flashlight) gibt dir eine zusätzliche
Entdeckung, wenn das ? in Kombination mit einem Fundsachen
Symbol auftaucht.
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Du darfst die Karte Alte Bibel (Old Bible) jederzeit einsetzen,
um eine Straßenkarte abzuwerfen, die gerade aufgedeckt
wurde. Die Straßenkarte wird nicht ersetzt.

Anders als andere Fundstückkarten, wirfst du
die Karten Novelle (Novel) und Alte Bibel (Old
Bible) nach Benutzung nicht ab, sondern du
drehst sie um 90°. Dies zeigt, dass du sie für
ihren Effekt nicht mehr verwenden, wohl aber
noch beim Handeln eintauschen kannst.

Du darfst den Glücksbringer (Lucky Charm) jederzeit
einsetzen um eine Verhängniskarte abzuwerfen, ohne sie
abzuhandeln.
Nachdem du den Glücksbringer eingesetzt hast, wird die
Karte abgeworfen.

Die Karte Rucksack (Backpack) erlaubt dir zusätzliches Gewicht
zu tragen. Mit dieser Karte addierst du +2 zu deinem maximal
erlaubten Gesamtgewicht hinzu.
Beispiel : Du besitzt die Karte Rucksack (Backpack) und du
befindest dich im Tag 5, dann kannst du ein Gesamtgewicht von
6 anstelle von 4 tragen.
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Sieg und Niederlage
Sieg
Du gewinnst das Spiel, wenn:
•

du Tag 6 auf der Straße überstehst. Tag 6 endet, wenn die letzte Straßenkarte und
gegebenenfalls die letzte Verhängniskarte abgehandelt wurde.

Niederlage
Du verlierst das Spiel sofort, wenn eine der folgenden Situationen eintrifft:
•
•
•

Du musst eine Straßenkarte ziehen, aber der Nachziehstapel der Straßenkarten ist
aufgebraucht.
Einer deiner Lebens-, Ausdauer- oder Moralmarker landet auf einem Schädel.
Einer deiner Lebens-, Ausdauer- oder Moralmarker befindet sich am Ende eines
Tages auf einem 0-Feld (Grenzbereich).

Spielmodi
Du kannst THE ROAD auf drei verschiedene Arten spielen und erleben. Lege am Anfang des
Spiels fest, mit welchem Modus du spielen willst. Diese Spielmodi enthalten nur minimale
Änderungen im Spielaufbau, beeinflussen aber enorm deinen Überlebenschancen!

”Gut Ausgerüstet” (Schwierigkeit Einfach)
❖ Du beginnst das Spiel mit den Karten Seil (Rope) und Gasmaske (Gas Mask), sowie
einer weiteren zufälligen Fundsachenkarte.
❖ Entferne die Karte Punk Gang aus dem Begegnungsstapel.

”Reisender” (Schwierigkeit Medium)
❖ Du beginnst das Spiel mit den Karten Seil (Rope) oder Gasmaske (Gas Mask), sowie
einer weiteren zufälligen Fundsachenkarte.

”Überlebender” (Schwierigkeit Schwer)
❖ Du beginnst das Spiel ohne Karten in deinem Besitz.

Mehrere Spieler
The Road ist als reines Solo-Spiel konzipiert, aber die Erfahrung des Spiels kann durchaus
mit mehreren Spieler geteilt werden. Alle Spieler können gemeinsam entscheiden, welche
Aktionen man ausführt um das Spiel zu gewinnen. Das Spiel wird somit zu einem voll
kooperativen Spiel.
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Errungenschaften
 SIEG
Gewinne ein Spiel im Modus "Überlebender".
 Erschrick mich nicht
Gewinne ein Spiel mit mindestens zwei deiner Lebens-, Ausdauer- oder Moralwerte auf dem
Wert Vier.
 Robust
Gewinne mindestens zehn Kämpfe in einem einzigen Spiel.
 Unbesiegbar
Gewinne ein Spiel mit einem Stärkewert von Sieben oder höher.
 Zoologist
Gewinn ein Spiel, indem du allen 4 Tieren begegnet bist. Diese sind Katze (Cat), Verletzter
Hund (Wounded Dog), Krähen (Crows) und Bär (Bear).
 Kleine Familie
Gewinn ein Spiel mit den Karten Verwundeter Hund (Wounded Dog) und Verirrtes Kind
(Wandering Child) in deinem Besitz.
 Schicksal
Gewinne ein Spiel mit deinem Schicksalswert auf Feld Vier.
 Ich mag mein Steak gut durch
Gewinne ein Spiel mit den Karten Kasserole (Saucepan) und Rohes Fleisch (Raw Meat) in
deinem Besitz.
 Schwer entflammbar
Gewinne ein Spiel mit der Karte Gasflasche (Gas Bottle) in deinem Besitz.
 Leseratte
Gewinne ein Spiel mit den Karten Alten Bible (Old Bible) und Novelle (Novel) in deinem Besitz
(auch in benutzem Zustand).
 Pechvogel
Verliere ein Spiel, indem du an der letzten Straßenkarte von Tag 6 scheiterst.
 Verhaengnisvoll
Verliere ein Spiel, indem du an der letzten Verhängniskarte von Tag 6 scheiterst.
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ERRUNGENSCHAFTEN
 Baerenfell
Gewinne ein Spiel, in welchem du den Bär besiegt hast.
 Atheist in gutem glauben
Handle mit der Karte Alte Bible (Old Bible), ohne sie vorher benutzt zu haben.
 Das war knapp
Gewinn ein Spiel in welchem du mindestens 7 Verhängniskarten abgehandelt hast.
 Sammler
Du hast, zu irgendeinem Zeitpunkt während des Spiels, mindestens zehn Fundsachen in
deinem Besitz.
 Ueberleben ist alles
Opfere einen Verbündeten.
 Tourist der apokalypse
Verliere 1 Lebenspunkt an die Katze (Cat).
 Der weg des samurai
Gewinn ein Spiel mit der Karte Schwert (Sword) in deinem Besitz.
 Pytheas
Gewinne ein Spiel mit Pytheas.
 Leopoldine
Gewinne ein Spiel mit Léopoldine.
 Hester
Gewinne ein Spiel mit Hester.
 Sayadaw
Gewinne ein Spiel mit Sayadaw.
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Spielablauf mit Charakteren
Du hast, als zusätzliche Spielvariante, auch die Möglichkeit, mit verschiedenen Charakteren
zu spielen.
Jeder Charakter hat seine eigenen Fertigkeiten und erfordert einen unterschiedlichen
Spielaufbau.

PYTHEAS
Pytheas ist ein waschechter Außenseiter. Er ist davon überzeugt, dass man in
Geynum nur überleben kann, wenn man niemandem traut. Als er 13 Jahre alt
war, versuchte sein Vater ihn, im Tausch für Handelsgüter, an eine Rebellengang
zu verschachern. Glücklicherweise für ihn hatte er ein Messer dabei. Für die
Rebellenhang war es leider nicht so glücklich….
Nachdem er für viele Jahre allein umhergewandert ist, wurde er letztendlich ein
,von anderen Reisenden und umherstreifenden Rebellengangs, respektierter
Überlebender.
Allerdings sucht er immer noch nach seinem Vater, um ihn mit Diego bekannt
zu machen…
Diego ist sein Messing-Schlagring. Er poliert ihn gerne mit einem alten Tuch, bis
er strahlt. Sein Versprechen an sich selbst war, dass sein Schlagring hell
erstrahlt, wenn er letztendlich mit seinem Vater abrechnet.

Aufbau: Du beginnst das Spiel mit dem Seil (Rope) und dem Messing-Schlagring
(Brass Knuckles).

Spezialfähigkeit: Pytheas erhält eine Fundsache nach jedem Kampf, den er
gewinnt. (s. Erhalten einer Fundsachekarte auf S.8)

Schwäche: Pytheas kann keinen Verbündeten haben. Sollte während einer
Begegnung ein Verbündeter auftauchen, geschieht stattdessen nichts.
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Leopoldine
Im zarten Alter von fünf Jahren wurde Leopoldine von einer alten Frau
aufgenommen und großgezogen. Als die alte Frau sie fand fehlte ihr bereits
der rechte Unterarm. Bis heute weiß nur Leopoldine, was hier passiert ist. Die
Dame lehrte die heranwachsende Leopoldine alles, was zum Überleben in
Geynum notwendig ist. Im Morgengrauen ihres zwanzigsten Geburtstages
musst Leopoldine ihre Adoptivmutter begraben.

Seit dieser Tragödie wandert sie durch Geynum auf der Suche nach einer
sicheren Bleibe. Ihre Adoptivmutter hat ihr oft die Geschichte einer
verborgenen Zivilisation im Innern von Geynum erzählt. Von einer Gruppe
Menschen, die eine neue Welt aufbauen wollen. Leopoldine sucht bereits seit
vielen Jahren nach diesen Menschen. Wird sie ihre neue Familie finden ?

Aufbau: Du beginnst das Spiel mit dem Seil (Rope) und dem selbst
hergestellten Elixier (Crafted Elixir).

Spezialfähigkeit: Nach Gebrauch musst du das selbst hergestellte Elixier nicht
abwerfen. Du kannst es einmal pro Tag einsetzen, jedoch nicht eintauschen.
Dreh es zur Anzeige, dass es benutzt wurde um 90° und dreh es zu Beginn des
nächsten Tages wieder zurück.

Schwäche: Leopoldine nur einen Arm, also kann sie auch nur mit einer Waffe
gleichzeitig kämpfen. Sie darf aber durchaus mehrere Waffen besitzen.
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Hester
Hester ist die Anführerin eines Klans.
Sie ist der Mittelpunkt und moralische Stütze von über einhundert
Überlebenden, die in den unterirdischen Tunneln leben.
In den letzten Monaten hat der Giftgehalt in diesen Tunneln beständig
zugenommen. Einige Klanmitglieder sind bereits daran gestorben.
Hester hat versprochen, ein neues Zuhause zu finden, indem sie alle in
Frieden leben können.
Alleine macht sie sich auf den Weg, mit der Hoffnung, ihren Leuten schon
bald eine frohe Nachricht überbringen zu können.

Aufbau: Du beginnst das Spiel mit dem Seil (Rope) und dem Glücksbringer
(Lucky Charm).

Spezialfähigkeit: Hester kann von Tieren nicht verwundet werden.

Schwäche: Hester ist eine Kriegerin mit einem besonderem Ziel. Sie kann
nie die Umdrehen-Aktion verwenden. Behandle den Umdrehen-Pfeil im
gesamten Spiel, als ob er Rot wäre. (s. Aktion : Umdrehen auf S. 5)
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Sayadaw
In Geynum gibt es keinen religiösen Glauben mehr.
Die einzige Überzeugung der Überlebenden ist nur die ihres
schlagenden Herzens.
Aber es gibt noch ein paar Ausnahmen.
Sayadaw hat die Gebräuche und Rituale seiner Vorfahren beibehalten.
Nach 18 Jahren harter Arbbeit hat er es geschafft, ein Kloster in
Geynum aufzubauen. Sechzig Gläubige treffen und meditieren jeden
Tag zusammen. Doch in Geynum ist Beständigkeit sehr flüchtig.
Während eines blutroten Morgengrauens überfiel eine Gruppe
Kannibalen das Kloster und ermordeten und verspeisten jedes
lebendige Wesen.
Einzig Sayadaw hat es geschafft, diesem Massaker zu entfliehen. Nicht
in der Lage umzukehren, kann er seinen Brüdern nicht mehr Lebwohl
sagen, doch er weiß, dass wahrer Glaube immer mit Prüfungen
einherkommt.
Sayadaw bereitet sich auf eine lange Reise vor, an deren Ende ihn der
Tod erwartet.
Er ist auf der Suche nach einem heilligen Platz um seine Bestimmung
erfüllen zu können.

Aufbau: Du beginnst das Spiel mit zwei zufällig gezogenen Karten aus
dem Fundsachenstapel.

Spezialfähigkeit: Sayadaw kann eine Karte aus seiner Hand abwerfen,
um Schaden durch eine Attacke zu vermeiden.

Schwäche: Da er treu zu seinen Prinzipien steht, weigert er sich, Waffen
zu benutzen. Du kannst Waffen besitzen, mit ihnen handeln oder sie
weitergeben, aber du kannst sie nie zur Verteidigung benutzen!
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Erstelle deinen eigenen Charakter
Deinen eigenen Charakter zu erstellen ist sehr einfach. Erfinde deinen eigenen Charakter
oder nimm dir eine echte oder fiktive Person als Vorlage.
Gib ihm eine Aufgabe oder Mission, mit der er sich identifizieren kann.
Überleg dir einen Aufbau, indem du dem Charakter zwei bestimmte Startkarten zuweist.
Gib ihm eine Spezialfähigkeit und eine Schwäche, die zum Charakter passen.
Teste ihn und teile deinen Charakter auf der offiziellen “The Road - Alone Editions”
Facebook Seite oder auf BoardGameGeek.

Szenarien-Modus
Der Szenarien-Modus lässt dich eine komplette Geschichte durchspielen.
3 Szenarien sind in zur Zeit in Vorbereitung. Sie werden bald in Französich, Englisch und
Deutsch direkt auf der Webseite www.aloneeditionsgames.com zum Download bereit
stehen.
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Symbole
Strasse

Tag

Verhängnis

Schicksal

Fundsachen

Verbündeter

Handel

Gewicht

Begegnung

Umdrehen

Leben

Umgehen

Ausdauer

STÄRKE

Moral
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?

Setze den Wert deiner
niedrigsten Fähigkeit
(Leben, Ausdauer oder
Moral) ein.

