
Schwarminstink ( Aliens im Solospiel)

A.Schwarmaktivierung:
1. Modelle  im  Nahkampf beginnend  mit  dem  Modell  mit  der  höchsten

Angriffsrate.

2. Modelle  neben umkämpften Kacheln,  beginnend mit dem Modell  mit
der höchsten Angriffsrate.

3. Modelle,  die  sich  in  einer  Bewegung  auf  eine  umkämpfte  Kachel
begeben können (gehen oder rennen), beginnend mit dem Modellen, die
den Überlebenden am nächsten sind.

4. Modelle,  die  einen  Fernkampfangriff gegen  die  Überlebenden
durchführen  können  (sind  bereits  in  Reichweite  oder  können  sich  in
Reichweite bewegen).

5. Modelle, die am weitesten von den Überlebenden entfernt sind und
keinen der vorherigen Kriterien folgen. 

B.Schwarmbewegung:
1. Modelle  bewegen  sich  auf  das  zu  ihnen  nächstgelegenden

Überlebenden zu.  Bei  gleichen Entfernungen wird die Kachel mit den
meisten  Überlebenden gewählt.   Gibt  es  immer  noch  Zwei  gleiche
Zielkacheln  entscheidet  der  W20  den  Weg des  Schwarms.
Lüftungsschächte werden genutzt.

2. Führt  der  kürzeste  Weg  durch  eine  Schleuse so  wird  Diese
aufgezwängt.

C.Schwarmangriffe:
1. Modelle im Nahkampf greifen mit Raserei  an oder mit der höchsten

Angriffsrate und passen anschließend.
2.  Modelle  mit  Fernkampfmöglichkeit und  Gegner  in  Reichweite

(ohne negativen  Fernkampf-  Modifikatoren)  greifen  einmal  an.
Modelle  mit  Negativen  –  Modifikatoren oder  ohne  Sichtlinie
bewegen sich erst und greifen dann an.

3. Wenn  sich  keine  Gelegenheit  biete  ohne  Negativen  –
Modifikatoren anzugreifen,  nähert es sich  dem Gegner für  einen
Nahkampfangriff weiter an.

4. Modelle  nähern sich  dem  Gegner  nach  einem  Fernkampfangriff
weiter an.

D.Auftauchen des Schwarms:

Immer wenn eine neue Welle von Aliens ins Spiel kommt werfe einen W20 
auf die Tabelle:

Normal Alternativ
Nicht die geringste Bewegung 
(1-5)
Mehrere Signale (6-10) 2 x 30 mm -

Marker
2 x 30 mm - Marker

Sie sind in den Wänden! (11-
15)

1 x 40 mm -
Marker

3 x 30 mm - Marker

Das Spiel ist aus! (16-20) 1 x 50 mm – 4 x 30 mm - Marker
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 Es werden Modelle aus der Spalte „Normal“ ausgewählt.

 sind keine Modelle aus der Spalte „Normal“ verfügbar, werden  Modelle 
aus der Spalte „Alternativ“ ausgewählt.

 Sind keine Modelle aus der Spalte „Alternativ“ verfügbar, rücken alle 
Alien - Modelle auf den Kacheln um eine Kachel vor.


