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KOMPONENTEN

Cactus Town ist ein asymmetrisches Aktionsplanungsspiel für 2 bis 4 Spieler. Im Wilden 
Westen angesiedelt, bietet es ein interaktives Spielvergnügen mit Jagen und Entkommen und  
verschiedenen Gruppen, die gegeneinander antreten. Du wirst versuchen, deine Gegner zu 
überlisten, indem du ihren Zug vorausahnst und deine ganz eigenen Ziele erfüllst.

REGELHEFT

24 Basis-
Gebäudekarten

(blaue Rückseite)

24 erweiterte 
Gebäudekarten 
(rote Rückseite)

1 Büro des Sheriffs 

4x4 Aktionskarten

4x4 Spielerhilfekarten 
(4 Sprachen)

1 Gefängniskarte

2 Aufbau-Karten 
& 1 Karte mit 

Siegbedingungen

3 Sheriff/Hilfssheriffs

3 Gesetzlose

2 Kopfgeldjäger

1 Can-Can-Tänzerin

3 Raub-Marker

1 Gefangen-Marker

2 Pferde-Marker

2 Heimzahlen-
Marker

3 Duell-Marker

4 Friedenspfeife-
Marker

4 Nachladen-
Marker

4 Patronen-Marker

4 Fallen-Marker

1 Startspieler-
Marker

4 Würfel

10 Figuren-
Standfüße

4 Revolverhelden-
Schutzschirme

ZIEL DES SPIELS

Cactus Town ist eine kleine, verschlafene Stadt im Wilden Westen, die im Begriff ist, eine Menge Action zu erleben. Du übernimmst eine 
von vier Rollen, jede hat ihr eigenes Ziel und ihre eigene Siegbedingung. Dies musst du tun, um als Sieger hervorzugehen:

Ziel des Sheriffs und seiner Hilfssheriffs ist es, zwei Gesetzlose in Gewahrsam zu nehmen. “Keine 
Plünderungen in meiner Stadt!”. Sie gewinnen sofort, sobald sich 2 Gesetzlose im Gefängnis befinden.

Ziel der Gesetzlosen ist es, ihre geheimen Zielgebäude auszurauben und aus der Stadt zu entkommen. 
“Ihr werdet uns nicht stoppen, Ihr Narren! Wir werden die Beute finden!” Sie gewinnen sofort, wenn 2 
Gesetzlose mit Raub-Markern in die Wildnis entkommen sind.

Ziel des Kopfgeldjägers ist es, das Kopfgeld einzulösen, indem er einen Gesetzlosen fängt und Mittel für 
den Transport in die Bezirkshauptstadt sichert. “Die Festnahme mach ich, nicht der Sheriff!” Er gewinnt sofort, 
wenn er einen Gesetzlosen gefangen und zwei Pferde gestohlen hat (in beliebiger Reihenfolge).

Zu guter Letzt ist das Ziel der Can-Can-Tänzerin sich an denen zu rächen, die sie betrogen haben. “Sie 
glauben, sie wären was Besseres? Sie werden sich an meinen Namen erinnern!” Sie gewinnt sofort, sobald sie 3 
Duelle gewonnen und in 2 Zielgebäuden es jemandem heimgezahlt hat (in beliebiger Reihenfolge).

DIE SEITEN WÄHLEN

Die folgenden Kombinationen von Rollen sind - abhängig von der Spieleranzahl - möglich:

Mit 2 Spielern: wähle Sheriff und die Gesetzlosen. Mit 3 Spielern: wähle eine der Kombinationen, die auf der 
Aufbau-Karte A abgebildet sind. Bei 4 Spielern: es werden alle Rollen verwendet. Beachte, dass die Sitzordnung im 
Uhrzeigersinn wichtig ist. Ihr solltet daher entweder eure Rolle gemäß der Sitzordnung wählen oder euch so hinsetzen, 
wie ihr eure Rolle gewählt habt und dabei der Reihenfolge im Aufbau-Diagramm folgen.

Weitere 2-, 3- und 4-Spieler-Kombinationen ergeben sich aus Spielerweiterungen.
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AUFBAU DER STADT

Legt das Büro des Sheriffs in die Mitte der Spielfläche . Mischt die Basis-Gebäudekarten (blaue 
Rückseite) und legt sie verdeckt um das Büro des Sheriffs und formt dabei ein 5x5 Quadrat. Dies 
stellt Cactus Town dar . Die äußeren Gebäude des 5x5 Quadrats sind die Stadtgrenzen und 
führen direkt in die Wildnis dahinter . Mischt die erweiterten Gebäudekarten (rote Rückseite) 
und formt daraus den Zielgebäudestapel .

Legt die Figuren eurer Rolle auf die Startpunkte wie sie auf der Rückseite der Aufbau-Karte 
A angegeben sind (  - ).

Beachtet, dass die Aufbau-Karte insgesamt 7 Rollen zeigt. Sie beinhaltet die Position der 3 
Rollen (Dakota & Tashunka, einsamer Ranger und Cowboy) aus den aktuellen Erweiterungen 
und die Viehzug- und Gehege-Teile der Stampede Erweiterung. Weitere Informationen zu den 
Erweiterungen findet Ihr unter dem QR-Code.

Deckt die Start-Gebäude auf. Gebt dem Spieler, der bei der gewählten Kombination an erster Stelle 
steht, den Startspieler-Marker. Jeder nimmt die 4 Aktionskarten mit seinem Symbol, den Würfel 
seiner Farbe, seine Spielerhilfekarte und legt sie in seinen Spielerbereich .

Lasst die Revolverhelden-Schutzschirme, Friedenspfeife-, Nachladen-, Patronen- und Fallen-Marker in der Schachtel. Diese 
werden nur im Revolverhelden-Modus benötigt.

Lege die Gefängniskarte in deinen 
Spielerbereich 

Ziehe verdeckt 4 Karten vom Zielgebäudestapel. 
Die abgebildeten Gebäude sind die Raub-Ziele 
der Gesetzlosen (ignoriere die Symbole und den 
Text auf den Karten) . Lege die Raub-Marker 
als Vorrat neben den Zielgebäudestapel .

Ziehe verdeckt 1 Karte vom Zielgebäudestapel. 
Das abgebildete Gebäude ist das Ziel, von dem 
ein Pferd gestohlen werden muss . Lege 
2 Pferde-Marker mit der ausgegrauten Seite 
nach oben in deinen Spielerbereich . Lege 1 
Gefangen-Marker in den allgemeinen Vorrat .

Ziehe verdeckt 4 Karten vom Zielgebäudestapel. 
Die abgebildeten Gebäude sind die 
Ziele, an denen die Can-Can-Tänzerin es 
jemandem heimzahlen muss . Lege die 2 
Heimzahlen-Marker- und 3 Duell-Marker mit 
der ausgegrauten Seite nach oben in deinen 
Spielerbereich .

SPIELVORBEREITUNG (BASISMODUS)
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GOLDENE REGEL #1: ZIELE ZIEHEN Beim Ziehen vom Zielgebäudestapel darf keine der gezogenen Karten einem Gebäude entsprechen, auf dem sich eine deiner Figuren befindet. Sollte dies der Fall sein, lege die Karte ab und ziehe Karten bis du diese Bedingung erfüllst. Mische anschließend die abgelegten Karten  wieder in den Stapel. Halte die Zielgebäudekarten vor deinen Gegner geheim, bis du sie aktivierst.

SPIELABLAUF

Das Spiel wird in Runden gespielt und endet sofort (sogar während einer Runde), wenn ein Spieler sein Ziel erreicht. Jede Runde 
besteht aus 2 Phasen:

Planungsphase: Alle Spieler wählen gleichzeitig 3 Aktionskarten aus ihrer Hand und 
legen sie von links nach rechts verdeckt vor sich. Ihr dürft euch eure Karten jederzeit  
anschauen. Legt die jeweils verbleibende Karte um 90 Grad gedreht rechts neben eure 
Kartenreihe, sie kann später nützlich sein.

Aktionsphase: Der Starstpieler deckt seine erste Aktionskarte auf und führt eine Aktion 
(sofern möglich) aus. Danach ist der nächste Spieler im Uhrzeigersinn an der Reihe. Dies 
geht solange weiter, bis jeder Spieler seine 3 Aktionen ausgeführt hat.

Sobald alle Aktionskarten ausgeführt wurden, wird der Startspieler-Marker an den 
nächsten Spieler im Uhrzeigersinn weitergegeben. Dann seid ihr bereit für die nächste Runde!
 
PIONEERMODUS! Nach einem ersten Durchspielen im oben beschriebenen Einführungs-Programmiermodus empfehlen wir 
euch, den Pioniermodus auszuprobieren, eine echte Herausforderung. Im Pioniermodus werden die Aktionen in umgekehrter 
Reihenfolge ausgeführt, sodass jede Runde zu einem echten Rätsel wird. Siehe Seite 6.

AKTIONSKARTEN

BEWEGUNGSAKTIONEN

GOLDENE REGEL #2: BEWEGUNG & BLOCKADE 

• Außer während des Spielaufbaus dürfen sich niemals 2 gleichfarbige Figuren im selben Gebäude befinden. 

• Du musst mit der ersten Bewegungsaktion alle deine Figuren von dem/den Startgebäude(n) wegbewegen.

• Stehende andersfarbige Figuren, die im selben Gebäude sind, verursachen eine Blockade. Es kann keine RENNEN-

Aktion ausgeführen werden und sie können nur durch eine SCHLEICHEN-Aktion oder als Ergebnis eines DUELLs oder 

einer ANLOCKEN-Aktion getrennt werden. 

1 2 3
MÖGLICHER
NACHSCHUSS

1 2 3
MÖGLICHER
NACHSCHUSS

Jeder Spieler hat eine eigene Hand von 4 Aktionskarten, auf jeder sind 1 oder 
mehrere Aktionssymbole abgebildet. Wenn die Karte in der Aktionsphase aufgedeckt 
wird, wählt der Besitzer der Karte 1 (und nur genau eine) Aktion und führt 
sie wie unten erklärt aus. Aktionen können nur von einer Figur ausgeführt 
werden (außer anders angegeben).

Nachschuss-Wert

Aktionssymbole
(wähle 1 in der Aktionsphase)

Rollen-Symbol

Diese Aktion kann von bis zu 3 
Figuren ausgeführt werden.

Diese Aktion kann nur in Spielen 
mit 3 oder mehr Spielern 
ausgeführt werden.
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 RENNEN   ALLE RENNEN 

Bewege 1 / alle deiner Figuren orthogonal bis zu 1 Gebäude weit. Decke die 
Gebäudekarte auf, auf der du deine Bewegung beendest - auch für Figuren, für 
die du dich entschlossen hast, sie nicht zu bewegen. Wenn dich eine Blockade davon 
abhält, die RENNEN-Aktion auszuführen, decke die Gebäudekarte NICHT auf.

Ein Gesetzloser, der einen Raub-Marker bei sich hat, kann die RENNEN-Aktion 
verwenden, um in die Wildnis zu entkommen, wenn er sich alleine auf einem 
der Stadtgrenzen-Gebäude befindet. Lege den Gesetzlosen mit seinem Raub-
Marker in deinen Spielerbereich, um anzuzeigen, dass du einen Teil deines Ziels 
erreicht hast. Nur 1 Gesetzloser darf zur gleichen Zeit in die Wildnis entkommen.

 SCHLEICHEN  ALLE SCHLEICHEN

Bewege 1 / alle deiner Figuren orthogonal bis zu 1 Gebäude weit, aber decke die Gebäudekarte, zu der du dich bewegst, NICHT auf. 
Du darfst dich aus einem Gebäude SCHLEICHEN, auch wenn sich dort eine andere Figur befindet und somit eine Blockade überwinden.

Beachte: die SCHLEICHEN-Aktion erlaubt dem Gesetzlosen NICHT, in die Wildnis zu entkommen. (In der Wüste gibt es nichts, 
wo man sich verstecken könnte!).

 TANZE DEN CAN-CAN (Can-Can-Tänzerin)

Bewege deine Figur bis zu 1 Gebäude diagonal. Decke das Gebäude, auf dem du endest, auf. Du darfst beim Tanzen eine Blockade ignorieren.

 DUELL-AKTION

Wähle ein Gebäude, in dem sich inkl. dir mindestens 2 aufrecht stehende Figuren befinden. Für jede stehende Figur, wirft 
der Besitzer einen Würfel.

Die Spieler können den Nachschusswert auf ihrer nicht gespielten Aktionskarte zu ihrem Würfelwurf addieren. Sie 
können ihre Duell-Chancen erhöhen, in dem sie in der Planungsphase die Karte mit dem höchsten Wert behalten. 

Um den Nachschuss zu benutzen, decke die nicht gespielte Aktionskarte auf - dies darfst du nur 
einmal pro Runde tun. 

Im Revolverheld-Modus können die Spieler weitere Marker haben, um ihren Würfelwurf zu modifizieren 
(siehe Seiten 7-8). Handelt zunächst die Marker ab, bevor ihr euch entscheidet, ob ihr den Nachschuss benutzt. 

Spieler dürfen ihren Nachschuss jederzeit nutzen, auch als Reaktion darauf, dass andere Spieler ihren Nachschuss eingesetzt haben.

Wenn kein Spieler mehr seinen Nachschuss einsetzen möchte, gewinnt der höchste modifizierte Würfelwurf.

Im Falle eines Gleichstands bzgl. des höchsten modifizierten Würfelwurfs gewinnt der Spieler, dessen Karte das Duell 
initiiert hat. Ist der Besitzer der Karte nicht am Gleichstand beteiligt (dies kann bei Mehrspieler-Schießereien passieren), 
wiederholen die am Gleichstand beteiligten Spieler ihren Würfelwurf, bis es einen Sieger gibt.

Wendet anschließend das Resultat des Duells auf den / die Verlierer an. Es gibt 2 mögliche 
Resultate: Niederstrecken und Schieben. Sheriff/Hilfssheriffs, Kopfgeldjäger und die Can-Can-
Tänzerin werden immer geschoben; die Gesetzlosen werden immer niedergestreckt. 

NIEDERSTRECKEN

Ein Charakter kann niedergestreckt werden. Legt die Figur auf die Seite, um dies anzuzeigen. Niedergestreckte Figuren sind nicht tot, 
können aber keine Aktionen ausgenommen von ERHOLEN ausführen. Sie können weder an einem Duell teilnehmen, noch werden 
sie bei einer Blockade berücksichtigt.

DUELL-AKTION

NACHSCHUSSWERT
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WEGSCHIEBEN 

Ein Charakter kann weggeschoben werden. Der Gewinner des Duells darf 
die Figur bis zu 3 Gebäude weit wegschieben. Jede Bewegung erfolgt 
orthogonal und aufeinanderfolgende Bewegungen müssen nicht in gerader Linie 
erfolgen Die weggeschobene Figur deckt das Gebäude auf, auf dem seine 
Bewegung endet. Bewegungen durch Gebäude, auf denen sich andere Figuren 
befinden, sind in diesem Fall möglich. Allerdings darf die Bewegung nicht auf 
einem Gebäude enden, in dem sich eine Figur der selben Farbe befindet.

ANDERE DUELL-AUSWIRKUNGEN

Verliert der Kopfgeldjäger, lässt er einen eventuell gefangenen Gesetzlosen 
frei. Der freigelassene Gesetzlose erscheint aufrecht stehend am Ort des Duells oder in 
einem orthogonal angrenzenden Ort - der Gewinner des Duells entscheidet. Deckt 
das Gebäude nicht auf. Legt den Gefangen-Marker zurück in den allgemeinen Vorrat.

Jedes Mal, wenn die Can-Can-Tänzerin ein Duell gewinnt 
(eine bloße Teilnahme reicht nicht aus), dreht einen Duell-Marker 
in ihrem Spielerbereich auf die farbige (erfüllt) Seite.

SPEZIAL-AKTIONEN

 AB IN DEN KNAST

Ein Sheriff oder Hilfssheriff darf einen niedergestreckten Gesetzlosen im selben Gebäude in 
Gewahrsam nehmen. Dazu entfernt er die Figur (und falls vorhanden Raub-Marker) und 
legt sie auf die Gefängniskarte. 

 AUSRAUBEN

Einer der Gesetzlosen darf AUSRAUBEN, wenn er in einem seiner Zielgebäude ist, auch wenn sich dort eine gegnerische Figur 
befindet. Drehe die entsprechende Zielkarte um, zeige sie den anderen Spielern und lege sie ab. Nimm dann einen Raub-
Marker aus dem Vorrat und lege ihn unter die Gesetzlosenfigur. Er wird bis zum Spielende (unabhängig davon, ob die Figur 
steht, liegt oder in Gefangenschaft ist) zusammen mit der Figur bewegt. Ein Gesetzloser darf nur einen Raub-Marker haben. 

 ERHOLEN

Lass einen niedergestreckten Gesetzlosen sich wieder ERHOLEN, in dem du die Figur wieder aufstellst.

 GEFANGEN NEHMEN

Einer der Kopfgeldjäger darf einen niedergestreckten Gesetzlosen im selben Gebäude 
GEFANGEN NEHMEN. Dazu entfernt er die Figur (und falls vorhanden Raub-Marker) 
und legt sie in seinen Spielerbereich. Nimm den Gefangen-Marker aus dem Vorrat und 
lege ihn unter die Figur des Kopfgeldjägers. Die Kopfgeldjäger dürfen immer nur maximal 
einen Gesetzlosen gefangen haben.

 GEFANGENEN BEFREIEN

Ein Kopfgeldjäger im Büro des Sheriffs darf einen GEFANGENEN aus dem Gefängnis BEFREIEN. Stelle die Figur des 
Gesetzlosen aufrecht zusammen mit seinem evtl. vorhandenen Raub-Marker in das Büro des Sheriffs.
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 PFERD STEHLEN

Einer der Kopfgeldjäger darf ein PFERD STEHLEN, wenn er in einem seiner Zielgebäude ist, auch 
wenn sich dort eine gegnerische Figur befindet. Drehe die entsprechende Zielkarte um, zeige sie 
den anderen Spielern und lege sie ab. Drehe einen Pferde-Marker in deinem Spielerbereich auf 
die farbige (erfüllt) Seite, um anzuzeigen, dass du einen Teil deines Ziels erreicht hast.

 1 ZIELGEBÄUDE ZIEHEN

ZIEHE 1 Karte vom Zielgebäudestapel. Beachte dabei die goldene Regel #1.

 ANLOCKEN

Bewege eine gegnerische Figur von einem orthogonal angrenzenden Gebäude zu deinem eigenen. Dies kann 
eine Blockade in einem anderen Gebäude überwinden. Decke das Gebäude, in dem du dich befindest, auf.

 HEIMZAHLEN

Du darfst es jemandem HEIMZAHLEN, wenn du dich in einem deiner Zielgebäude befindest. Drehe 
die entsprechende Zielkarte um, zeige sie den anderen Spielern und lege sie ab. Drehe einen 
Heimzahlen-Marker in deinem Spielerbereich auf die farbige (erfüllt) Seite, um anzuzeigen, dass 
du einen Teil deines Ziels erreicht hast.

PIONIERMODUS

Sobald ihr die Aktionen der unterschiedlichen Rollen beherrscht, empfehlen wir euch, das Spiel mit einer zusätzlichen 
Herausforderung aufzupeppen und es so zu spielen, wie der Autor es tut: mit umgekehrter Programmierung.

Planungsphase (im Uhrzeigersinn): Der Spieler im Besitz des Startspieler-Marker legt 
eine seiner Aktionskarten aus seiner Hand verdeckt auf den Tisch. Dann legt der nächste 
Spieler eine seiner Aktionskarten verdeckt auf die zuvor abgelegte Karte. Wiederhole diesen 
Schritt bis jeder Spieler 3 Aktionskarten auf den Aktionsstapel gespielt hat. Die nicht 
ausgespielte Karte bleibt verdeckt im jeweiligen Spielerbereich.

Aktionsphase (gegen den Uhrzeigersinn): Beginnend mit der Karte, die oben auf dem 
Aktionsstapel liegt, werden die Karten nacheinander aufgedeckt und eine der Aktionen vom Spieler, 
der diese Karte ausgespielt hat, sofort ausgeführt. Falls keine Kartenaktion ausgeführt werden kann, 
ignoriere die Karte und decke die nächste auf.

Achtung! Die Reihenfolge, in der die Aktionen ausgeführt werden, ist umgekehrt zur Reihenfolge in der Planungsphase. Das bedeutet 
auch, dass der Spieler mit dem Startspieler-Marker in der Aktionsphase als letztes dran ist. Nehmt ihr die Herausforderung an?

Die folgende Aktion ist nur erlaubt in Spielen mit 3 oder mehr Spielern mit Gesetzlosen, Sheriff und Kopfgeldjägern. 
Sie darf nur ausgeführt werden, wenn sich keine Gesetzlosen-Figuren mehr auf dem Spielfeld befinden (1 
entkommen, 1 im Gefängnis und 1 gefangen).

 ENTWISCHEN

Ein Gesetzloser kann aus dem Gefängnis oder vom Kopfgeldjäger ENTWISCHEN. Wirf einen Würfel. Bei 1-3 entkommt der 
Gesetzlose aus dem Gefängnis, bei 4-6 der vom Kopfgeldjäger gefangene Gesetzlose. Stelle die Figur, abhängig davon von wo 
sie entkommen ist, entweder in das Büro des Sheriffs oder zum Kopfgeldjäger, der den Gefangen-Marker hat. Ist der Gesetzlose 
dem Kopfgeldjäger entkommen, wird der Gefangen-Marker wieder in den Vorrat gelegt.

GESETZLOSE LETZTE MÖGLICHKEIT-AKTION
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 PFERD STEHLEN

Einer der Kopfgeldjäger darf ein PFERD STEHLEN, wenn er in einem seiner Zielgebäude ist, auch 
wenn sich dort eine gegnerische Figur befindet. Drehe die entsprechende Zielkarte um, zeige sie 
den anderen Spielern und lege sie ab. Drehe einen Pferde-Marker in deinem Spielerbereich auf 
die farbige (erfüllt) Seite, um anzuzeigen, dass du einen Teil deines Ziels erreicht hast.

 1 ZIELGEBÄUDE ZIEHEN

ZIEHE 1 Karte vom Zielgebäudestapel. Beachte dabei die goldene Regel #1.

 ANLOCKEN

Bewege eine gegnerische Figur von einem orthogonal angrenzenden Gebäude zu deinem eigenen. Dies kann 
eine Blockade in einem anderen Gebäude überwinden. Decke das Gebäude, in dem du dich befindest, auf.

 HEIMZAHLEN

Du darfst es jemandem HEIMZAHLEN, wenn du dich in einem deiner Zielgebäude befindest. Drehe 
die entsprechende Zielkarte um, zeige sie den anderen Spielern und lege sie ab. Drehe einen 
Heimzahlen-Marker in deinem Spielerbereich auf die farbige (erfüllt) Seite, um anzuzeigen, dass 
du einen Teil deines Ziels erreicht hast.

REVOLVERHELDEN-MODUS

Benutzt die Aufbauanleitung von der Seite 2, aber nehmt die erweiterten Gebäudekarten (rote Rückseite) für das 5x5 Layout der Stadt und 
die Basis-Gebäudekarten (blaue Rückseite), um den Zielgebäudestapel zu bilden. Legt die Friedenspfeife-, Patronen-, Nachladen- und 
Fallen-Marker in den allgemeinen Vorrat neben dem Zielgebäudestapel. Gebt jedem Spieler einen Revolverhelden-Schutzschirm.

SPIELAUFBAU

EFFEKTE DER SPEZIALGEBÄUDE

Im Revolverhelden-Modus haben manche Gebäude spezielle Effekte, die unten auf jeder Karte beschrieben sind. Das Ausführen 
dieser Effekte ist verpflichtend. Manche dieser Effekte haben eine Bedingung:

AUFDECKEN: der Spieler, der das Gebäude aufdeckt, führt den Effekt 
einmal aus.

BETRETEN: führe den Effekt (falls möglich) jedes Mal aus, wenn eine 
Figur ihre Bewegung auf der Gebäudekarte beendet - dies gilt auch beim 
erstmaligen Aufdecken. Es ist dabei unerheblich, welche Bewegungsart 
verwendet wurde (RENNEN, SCHLEICHEN, TANZE DEN CAN-CAN, 
Wegschieben, etc.). Eine einzelne Figur darf ein Gebäude verlassen und in 
einem späteren Zug wieder betreten, um den Effekt erneut auszuführen.

 
Während eines Duells oder als Ergebnis eines Gebäude-Effekts kann es passieren, dass Figuren weggeschoben werden und so 
neue Gebäude aufdecken / betreten. Für die weggeschobene Figur gilt, dass sie das Gebäude aufdeckt / betritt und den Effekt 
entsprechend ausführt.

Anmerkungen: 
• Während des Spielaufbaus werden manche Gebäude aufgedeckt, wenn die Figuren auf ihre Startpositionen gestellt werden. Die 

Figuren führen die Effekte dieser Gebäude nicht aus.
• Ignoriere die Symbole neben den Gebäudenamen. Sie werden in Verbindung mit zusätzlichen Gebäuden aus Erweiterungen, 

Promos sowie Kickstarter-Inhalten benutzt. Überprüfe im Second Gate Games Online Shop die Verfügbarkeit von 
zusätzlichen Spielinhalten.

Manche Gebäude stellen weitere Marker zur Verfügung. Jedesmal, wenn eine Figur ihre 
Bewegung auf einem Gebäude beendet, das einen Marker zeigt, darf sich der Besitzer 
den entsprechenden Marker aus dem Vorrat nehmen (falls möglich) und legt ihn hinter 
seinen Revolverhelden-Schutzschirm. Es gibt nur 4 Marker jeder Art und sie werden 
nach ihrer Benutzung beiseite gelegt, d.h. sie kommen nicht zurück in den Vorrat.

Du darfst zu jedem Zeitpunkt maximal 6 Marker haben.Wenn du dir einen 7. Marker nehmen 
dürftest, darfst du einen vorhandenen Marker beiseite legen, um den Neuen zu bekommen.

KAKTUS-VARIANTE

Du kannst mit der Kaktus-Variante spielen, um noch mehr Spaß ins Spiel zu bringen. Du kannst diese Variante mit 
jedem Modus, jeder anderen Variante oder mit Erweiterungen kombinieren. Stelle den Kaktus zu Spielbeginn neben 
die Stadt.

Jedes Mal, wenn eine Figur ein Gebäude mit dem Kaktus-Symbol betritt, bewegt der Besitzer der Figur 
den Kaktus von seiner aktuellen Position in ein leeres Gebäude. Dabei ist es egal, ob das Gebäude auf- oder 
noch verdeckt ist.

Der Kaktus ist eine Barriere. Du darfst ein Gebäude, in dem sich der Kaktus befindet, nicht betreten oder 
durchgehen - weder freiwillig, noch unfreiwillig.



8

CREDITS 

Autor Raul Luque
Illustrator Isaac Murgadella
Übersetzerin Astrid Granzow

Wir danken allen Unterstützern der Kickstarterkampagne, dies 
wäre ohne euch nicht möglich gewesen!

© 2021 Second Gate Games, alle Rechte vorbehalten.
Cactus Town und das Logo von Second Gate Games sind von 

Second Gate Games, S.L. registrierte Marken.

Dieses Produkt und seine Komponenten dürfen nicht ohne 
Erlaubnis reproduziert werden.

Die Inhalte können von den Illustrationen abweichen.

In einem Duell dürfen die Spieler Duell-Marker (Friedenspfeife, Patronen, Nachladen) als 
Überraschungselement nutzen.Wenn der Ort des Duells bestimmt wurde, wählt jeder am Duell 
beteiligte Spieler geheim Marker aus (maximal 1 jeder Sorte) und hält sie versteckt in seiner 
Faust ausgestreckt vor sich. Die Spieler öffnen ihre Fäuste gleichzeitig, um die Marker zu zeigen 
und deren Auswirkung anzuwenden.

SPEZIALEFFEKTE REVOLVERHELDEN-MODUS

Marker / 
Gebäude- 

Aktion
Wann nutzbar Auswirkung bei der Nutzung

Friedens-pfeife

Duell
Der Spieler mit dem Friedenspfeife-Marker nimmt nicht am Duell teil. Lege den 
Marker beiseite. Gibt es dadurch kein Duell, werden alle aufgedeckten Marker 

trotzdem beiseite gelegt.

Patrone

Duell +1 auf deinen Würfelwurf. Lege den Marker beiseite.

Nachladen

Duell Du darfst deinen Würfel einmal erneut würfeln. Lege den Marker beiseite.

Falle

Nach der Bewegung 
eines Gegners

Breche die Bewegung einer einzelnen gegnerischen Figur ab - auch eine 
unfreiwillige Bewegung (z.B. durch wegschieben einer Figur). Lege den 

Marker beiseite.

Beim Betreten des 
Gebäudes

Bewege den Kaktus in ein leeres Gebäude.

Beim Aufdecken des 
Gebäudes

Führe eine RENNEN-Aktion mit einer deiner Figuren aus.

Beim Aufdecken des 
Gebäudes

Führe eine RENNEN-Aktion mit einer gegnerischen Figur aus.

Beim Aufdecken des 
Gebäudes

Führe eine SCHLEICHEN-Aktion mit einer deiner Figuren aus.
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