
ALIENS 

Version 2.0 

 

 

Ping! Marker 

• Sobald ein Ping! Marker umgedreht wurde, muss 

dieser durch das Alien Modell ersetzt werden, dass 

auf der Rückseite des Markers dargestellt ist. 

 

•  Der Alien Spieler kann, sofern sich der Marker 

auf einer Infizierten Kachel befindet, entscheiden 

alle Modelle zu denen LOS besteht, in den 

Versteckt Status zu setzten, indem er auf ihre 

Aktivierung in dieser Runde verzichtet. 

Infizierter Korridor (Infested Corridor) 

Jedes Modell das einen Fernangriff auf einen Alien 

durchführt, welches sich in einen Infizierten Korridor 

befindet, erhält einen -4 Modifikator auf seinen 

Fernkampf (FK) Wert, da das Alien in der Lage ist, hier 

optisch mit seiner Umgebung zu verschmelzen. 

 

Einfache Aktionen (1 Aktionspunkt) 

• Bewegung, der Anzahl von Bodenplatten gleich 

ihren Bewegungswert. 

 

• Nahkampfangriff, Test auf den Nahkampfwert 

gegen ein Modell . 

 

• Säurespucke – Wenn du Säurespucke  

verwendest, wähle eine Zielplatte, die an die Platte 

angrenzt, in der sich das Modell befindet, das den 

Angriff macht. Mach für jedes gegnerische Modell 

auf der Zielplatte einen FK-Test. Bei Erfolg 

erleidet das Zielmodell einen Treffer mit ST 12 

und PAW 0. 

 

• Passen, Verwendung der Aktion um die 

Aktivierung zu beenden. 

 

• Interagieren-Aktion, Verbrauch der Aktion für 

Missionsziele, Interaktion mit Objekten. 

 

• Tarnung, (Erfordert Infizierte Platten), Alien-

Modelle, die sich auf nicht umkämpften, 

infizierten Platten aufhalten, können einen 

Aktionspunkt ausgeben, um sich zu tarnen. Das 

Modell wird sofort durch einen Ping!-Marker 

ersetzt, und ein Tarnung-Marker wird auf dem 

Ping!-Marker des Modells platziert, um diesen 

Status anzuzeigen. Das Modell kann allerdings mit 

Fernkampfangriffen getroffen werden, die einen 

Modifikator von -10 erleiden. Wenn das Modell 

andere Aktionen ausführt oder in den Nahkampf 

verwickelt wird, hebt das die Tarnung auf, und der 

Ping!- Marker wird sofort durch das 

entsprechende Modell ersetzt. Der Modifikator 

von -10 ersetzt den Modifikator von -4 für 

Schüsse auf Modelle der Alien-Fraktion, die 

sich in infizierten Platten aufhalten. Schleichendes 

Vorrücken (A) und Passen sind die einzigen 

Aktionen, die Modelle durchführen dürfen, ohne 

ihre Tarnung zu verlieren. 

• Ein Modell kann versuchen, sich aus dem Kampf 

zu lösen. Dazu muss es einen Aktionspunkt 

ausgeben und einen Nahkampftest bestehen. 

Wenn der Test erfolgreich ist, dann kann sich das 

Modell vom Gegner weg in eine angrenzende 

Platte bewegen, solange diese nicht von einem 

gegnerischen Modell besetzt ist. Wenn der Test 

misslingt, dann verliert das Modell seine Aktion 

und muss weiterkämpfen. Das Lösen aus dem 

Nahkampf zählt als Bewegungsaktion. 

 

• Aufzwängen einer Schleuse – Jedes Alien-

Modell  kann versuchen, eine Schleuse 

aufzuzwängen, indem er eine Nahkampf-Aktion 

aufwendet. Das Modell ist erfolgreich, wenn es 

mit dem W20 ein Ergebnis erzielt, das gleich 

oder niedriger als die folgenden Testwerte ist: 

 

Basengröße: Probe gegen: 

Klein 5 oder weniger (W20) 

Mittel 10 oder weniger (W20) 

Groß 15 oder weniger (W20) 

Ohne Basis Automatischer Erfolg 

 

• Unterstützung beim Aufzwängen einer 
Schleuse Alle Alien-Modelle, mit Ausnahme 

von Modellen mit der Spezialfähigkeit Winzig 

(P), die sich auf einer Platte aufhalten, die an 

eine Schleuse angrenzt, zählen als 

unterstützend, selbst wenn sie in diesem 

Spielzug schon aktiviert worden sind. 

Verbündete Modelle auf beiden Seiten der 

Schleuse zählen als unterstützend. Das Modell, 

das versucht, eine Tür zu zerstören, erhält einen 

Modifikator von +1 auf den erforderten Test für 

jedes unterstützende Modell. Für das 

Unterstützen des Aufzwängens einer Schleuse 

werden auch alle Modelle gewertet, die sich auf 

umkämpften Platten aufhalten, die an die 

Schleuse angrenzen. Gleichermaßen erhalten 

Höllenhunde, die versuchen, eine Schleuse 

aufzuzwängen, einen Modifikator von +1 auf 

den erforderlichen Testwert für jedes 

unterstützende Höllenhund-Modell. 
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Erweiterte Aktionen (2 Aktionspunkte) 

• Rennen, der Anzahl von Bodenplatten gleich 

ihren Bewegungswert + 1 Bodenplatte. 

 

• Wachposten-Aktion – Platziere einen 

Wachposten-Marker neben dem Modell und 

beende seine Aktivierung. Unmittelbar 

nachdem ein anderes Modell eine einfache 

oder erweiterte Aktion durchgeführt hat, 

kannst du einen der Wachposten-Marker 

verwenden, die du zuvor auf deinen Modellen 

platziert hast. Lege einen Wachposten-Marker 

auf einem deiner Modelle ab, um dem Modell 

zu erlauben, eine der folgenden Aktionen zu 

verwenden: Bewegen, Schießen, Nahkampf, 

Passen. Wenn mehr als ein Modell 

ausgewählt wird, um einen Wachposten-

Marker zu verwenden, dann wickeln die 

Spieler ihre Reihenfolge entsprechend der 

Initiative ab, wobei der Marker eines Modells 

nach dem anderen verwendet wird. Nachdem 

die ausgewählten Modelle ihre Wachposten-

Marker verwendet haben, kann das Modell, 

dessen Aktivierung unterbrochen worden ist, 

auf die übliche Weise fortfahren. 

 

• Schleichendes Vorrücken – Alle 

Modelle der Alien-Fraktion können 

Schleichendes Vorrücken verwenden, indem 

sie zwei Aktionspunkte ausgeben. Das 

Modell wird sofort durch einen Ping!-

Marker ersetzt und erhält den Status 

Tarnung, genau wie ein Modell, das die 

Spezialfähigkeit Tarnung (A) verwendet. Der 

Marker wird in einer nicht umkämpften, 

angrenzenden infizierten Platte platziert. Das 

Modell verliert während eines Schleichenden 

Vorrückens nicht seine Tarnung. 

Schleichendes Vorrücken (A) und Passen sind 

die einzigen Aktionen, die Modelle 

durchführen dürfen, ohne ihre Tarnung zu 

verlieren. 

 

• Wutanfall  – Modelle mit der 

Spezialfähigkeit Wutanfall können zwei 

Aktionspunkte ausgeben, um Wutanfall (A) 

zu verwenden. Das Modell greift Modelle im 

Nahkampf mit der vollen FR seiner Klauen- 

und Schwanz-Waffe an. Wutanfall zählt als 

Nahkampf-Aktion. 

 

 

Sonderaktionen 

• Einpflanzen (P) – Modelle, die im 

Nahkampf getroffen werden, müssen einen 

KO-Test ablegen, keinen Panzerungstest. 

Bei einem Fehlschlag erleiden sie eine 

Wunde. Für jedes Modell, das durch die 

Spezialfähigkeit Einpflanzung (P) aus dem 

Spiel entfernt wird, kann der Alien-Spieler 

sofort eines seiner eigenen Modelle auf 

dem Spielfeld platzieren, solange das 

entsprechende Modell verfügbar ist. Diese 

Modelle können auf beliebigen, nicht 

umkämpfen Infizierten Platten platziert 

werden und werden so behandelt, als wären 

sie in diesem Spielzug bereits aktiviert 

worden. Nachdem ein Facehugger-Modell 

ein Modell durch Einpflanzung (P) aus dem 

Spiel entfernt hat, wird es ebenfalls als 

Verlust aus dem Spiel entfernt. 

 

Modell das durch 

Einpflanzen 

entfernt wird: 

Modell der Alien 

Fraktion das der 

Spieler aufstellen 

darf: 

Marine Model auf 

kleiner Basis 

abgesehen vom 

Geschützturm 

Neugeborener Alien 

Krieger 

Marine 

Kommandoeinheit 

oder Laderoboter 

Alien Krieger 

Höllenhund der 

Predatoren 
Alien Schleicher 

Predatoren 
Predalien (Mit einer 

verbliebener Wunde. 
 

 


