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Liebe(r) Unterstützer(in),

es ist uns eine Ehre und eine Freude, dich als Bürger von CACTUS TOWN, unserem kleinen Provinznest im Wilden Westen, zu 
begrüßen. Wir hoffen, dass du viel Spaß mit diesem Spiel haben wirst. Es wurde mit viel Liebe und Engagement erstellt. Und wir sind 
uns ziemlich sicher, dass es auch auf deinem Tisch und in deinem Spieleregal gut aussehen wird ;) 

Auf diesen Seiten findest du eine Beschreibung und die Regeln für dein KICKSTARTER EXKLUSIVES Material, die Beute, die du 
in dein Versteck bringst, eine Belohnung für deine fantastische Unterstützung. Zusammen haben wir während der Kampagne 
insgesamt 26 Stretchgoals freigeschaltet!!! Das ist zusätzliche Abwechslung und zusätzlicher Spaß! 

Wir zeigen dir auch die Regeln der Haustier-Mini-Erweiterung und der Promos (Tools und Crazy Chicken), 
die einige von euch übrigens kostenlos erhalten haben, weil sie Early-Bird Backer waren und / oder 
unseren Vor-Kampagnen-Newsletter abonniert haben. Verpasse keine ähnlichen Angebote für unsere 
nächsten Spiele, wir belohnen treue und frühe (“early”) Unterstützer. Registriere dich mit deiner E-Mail 
Adresse für unser bevorstehendes Spiel “Black Planet” hier (Huh?! Was ist das??!). Und es gibt auch eine 
Überraschung: Wir haben die Haustier Miniaturen für Deluxe-Backer freigeschaltet, viel Spaß!!

Zu guter Letzt noch ein Wort zur Produktion. Dies ist ein Produkt mit vielen Inhalten, und kleine Dinge in der Produktion 
oder im Zusammenbau können schief gehen, selbst wenn man mit einem sehr erfahrenen Hersteller mit hohen Standards 
zusammenarbeitet, wie wir es tun. Solltest du feststellen, dass etwas fehlt oder beschädigt ist: keine Panik! Schreibe stattdessen 
eine E-Mail an support@secondgategames.com und wir werden versuchen das Ganze zu klären. Alle Komponenten (KS-
exklusive, Grundspiel, Erweiterungen, Promos) sind unter dem u.g. QR code aufgelistet. Dies kannst du als Referenz verwenden 
für das, was du in deinem Pledge bekommen haben solltest.

Vielen Dank, auch im Namen von Raul (Autor) und Isaac (Zeichner)!           Second Gate Games (Victor, Sergi, Gorka und Daniel)

KICKSTARTER INHALTE
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CHARAKTERFÄHIGKEITEN

Die alternativen Charakter bringen charakterspezifische Fähigkeiten ins Spiel.

Ersetzt die Charaktere des Basisspiels und nehmt die entsprechenden Fähigkeiten-Marker, einschließlich des Dynamit-Markers 
für die Can-Can-Tänzerin. Nehmt für Charaktere aus Erweiterungen einen Fähigkeiten-Marker, der zu dem abgebildeten 
Charakter passt. Platziere den Fähigkeiten-Marker in deinem Spielerbereich, wobei das Gesicht 2 Punkte zeigt.

Entweder verwenden alle Spieler Fähigkeiten-Marker um Ausgewogenheit sicherzustellen oder ihr beschränkt die Nutzung von 
alternative Charakteren auf weniger erfahrene oder jüngere Spieler, um ihnen einen kleinen Vorteil zu verschaffen.

Die Fähigkeiten-Marker können zweimal pro Spiel und nur für diese spezifischen 
Charaktere und keine anderen aktiviert werden. Du kannst die Spezialfähigkeit während 
deines Zuges entweder vor oder nach dem Ausführen deiner Aktionskarte aktivieren. 
Nach seiner ersten Verwendung wird der Fähigkeiten-Marker umgedreht und nach 
seiner zweiten Verwendung aus dem Spiel entfernt (lege ihn in die Box zurück).

Zusätzlich zu deiner normalen Aktion darfst du sie ein weiteres Mal ausführen - mit der folgenden Änderung:
Wähle eine gegnerische Figur, die sich im selben oder einem orthogonal angrenzenden Gebäude wie der 
Charakter mit dieser Fähigkeit, befindet. Führe die Aktion mit dieser Figur aus, als wäre es deine eigene.

Befreie einen gefangenen Gesetzlosen aus dem Gefängnis. Der Charakter mit dieser Fähigkeit muss sich 
orthogonal neben dem Büro des Sheriffs befinden.

Führe eine Bewegung von 1 Feld (RENNEN oder SCHLEICHEN) mit dem Charakter mit dieser Fähigkeit zusätzlich 
zur Aktion auf der Aktionskarte aus.

Platziere den Dynamit-Marker auf dem Gebäude, in dem du dich befindest. In den folgenden Runden 
kannst du das Dynamit mit deiner TANZE-DEN-CAN-CAN-Aktion explodieren lassen (wobei du die 
normale Bewegungsaktion verlierst). Durch die Explosion werden alle Charaktere auf dem Gebäude um 2 
Felder nach Wahl der Can-Can-Tänzerin bewegt. Die Bewegung muss nicht in gerade Linie erfolgen. Wirf 
den Marker nach der Explosion ab.

Führe die in diesem Zug gewählte Aktion zweimal nacheinander aus.

Schau dir geheim 2 verdeckte Gebäude in der Stadt an. Lege sie verdeckt an den ursprünglichen Ort zurück.
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HAUSTIER MINI-ERWEITERUNG

Ist dir schon aufgefallen, dass auf ALLEN Gebäuden unterschiedliche Tiere abgebildet sind? Sie sind aus einem ganz 
bestimmten Grund da!!! Und sie sind nicht zufällig verteilt, sondern nach einem Muster. Ein Charakter deiner Rolle kann jetzt 
sein ganz persönliches Haustier haben. Die "Haustierpaten"-Charaktere sind: 

Fügt die 4 Haustier-Gebäude-Karten der Stadt hinzu und ersetzt mit ihnen 4 Gebäude mit dem Kaktussymbol aus dem 
Basisspiel. Dein Haustierpate (und nur der Haustierpate) kann das abgebildete Haustier an den 4 neuen Haustier-Orten 
einsammeln. Lege den entsprechende Marker offen in deinen Spielerbereich (maximal 1 Haustier-Marker pro Spieler). 

Wenn der Haustierpate an einem Duell in einem Gebäude mit einer Illustration dieses Haustieres beteiligt ist, hilft es seinem 
Besitzer! Beachte, dass die Haustiere nicht gleichmäßig auf die Gebäude verteilt sind. Du kannst den Haustier-Marker nach dem 
Abwickeln von Würfeln, Markern aus dem erweiterten Modus und dem Nachschuss ablegen, um Folgendes zu erhalten:

Katze: Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen. Du kannst deinen Gegner 
zum erneuten Würfeln zwingen.

Hund: Ein treuer Begleiter. +2 auf deinen 
Würfelwurf/würfe.

Krähe: Lenke deine(n) Gegner ab. -1 auf 
deren Würfelwurf/würfe.

Schlange: Argh, sie hat mich gebissen!!! 
Wandle den Würfelwurf eines Gegners in 0 
(Null) um.

Abgelegte Tier-Marker sind an ihren jeweiligen Standorten wieder verfügbar. 

SPIELERTABLEAU

Muss zusammen mit einer Aktion, die durch den bullenreitenden Cowboy ausgeführt wird, ausgespielt werden. Bis 
zum Beginn deines nächsten Zuges können die Kühe in Reichweite des Cowboys diese nicht verlassen - weder 
durch Duell-Effekte, noch durch eine Stampede. Sollte der seltene Fall eintreten, dass es bis dahin zu einer 
Stampede kommt, suchen die Kühe sich trotzdem Ziele zum Auf-die-Hörner-nehmen und versuchen dies auch, 
hören aber auf, sobald sie dadurch die Reichweite des Cowboys verlassen würden. Der Cowboy kann nicht außer 
Reichweite der Kühe geschoben werden.

Aktionskarten Zielerfüllungsmarker

Revolverhelden- 
Schutzschirm

Revolverhelden-
Marker

Werkzeug-
Ablegestapel

Werkzeug-
Nachziehstapel

Gefängnis/Zielgebäude/Ereignisse Würfel Rollenziele
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WERKZEUGE

Werkzeuge sind Aktionskarten, die nur einmal verwendet werden können. Sie gehören zu einer 
bestimmten Rolle und ihre RÜCKSEITE ist farb- und symbolkodiert, genau wie die anderen Aktionskarten 
der Rolle. Jeder mischt seinen Werkzeugkartenstapel und legt ihn verdeckt in seinen Spielerbereich.

Ziehe zu Beginn des Spiels eine Werkzeugkarte und halte sie zusammen mit deinen Aktionskarten 
auf der Hand. Um ein Werkzeug zu verwenden, platziere es während der Planungsphase anstelle 
einer Aktionskarte und wende den Effekt in der Aktionsphase an, genauso wie du andere Aktionen 
anwenden würdest. Lege die Werkzeugkarte nach Gebrauch offen in deinem Spielerbereich ab.

Du bekommst neue Werkzeuge von deinem Stapel, wenn du ein Duell verlierst. Ja, du liest richtig. Wenn du verlierst, 
profitierst du davon. Dies ist ein optionaler Ausgleichsmechanismus, der dich bei Würfelpech stärkt. Du darfst gleichzeitig 
mehrere Werkzeuge auf der Hand haben.

Wenn Du ein Werkzeug ziehen darfst und dein Werkzeug-Nachziehstapel leer ist, mische die abgelegten Werkzeuge (falls 
vorhanden), um einen neuen Werkzeugkartenstapel zu bilden.

Werkzeuge und Nachschuss: In einem Spiel ohne Werkzeuge wird die nicht verwendete Aktionskarte für den Nachschuss verwendet. 
Wenn du mit den Werkzeugen spielst, hast du oft mehrere „nicht verwendete“ Aktionskarten auf der Hand (bis zu 4, wenn alle 3 Aktionen in 
einer Runde mit Werkzeugen ausgeführt wurden). Wähle am Ende der Planungsphase eine deiner nicht verwendeten Aktionskarten aus und 
lege sie verdeckt neben den Aktionsstapel. Dies ist deine Nachschusskarte.

ALTERNATIVE GEBÄUDE

Diese Erweiterung enthält 11 neue Gebäude. Wenn ihr zum ersten Mal 
alternative Gebäudekarten verwendet, beachtet, dass jedes Gebäude links 
neben dem Titel ein Gebäudetyp-Symbol hat. Das Symbol dient nur dazu, eure 
Gebäudezusammenstellung zu Beginn eines Spiels im Gleichgewicht zu halten.

Gruppen (meistens Pärchen) von Karten mit einem passenden Symbol müssen 
immer zusammen verwendet werden, wenn ihr die Gebäude für ein Spiel 
zusammenstellt. Fügt eine komplette Gebäude-Gruppe mit den gleichen 
Symbolen hinzu und ersetzt damit dieselbe Anzahl von Gebäuden 
(ebenfalls jeweils mit gleichen Symbolen) aus dem Basisspiel. Denkt daran, 
dass die Karten sowohl in den Basis- als auch in den erweiterten Gebäudekarten 
ersetzt werden müssen, um sicherzustellen, dass der Zielgebäudestapel die 
Gebäude in der Stadt enthält. 

Wenn ihr zusätzliche Gebäudekarten aus anderen Erweiterungen oder Promos 
habt, könnt ihr Gruppen frei kombinieren und bekommt so eine große Auswahl an 
Gebäudekombinationen. 

DAS VERRÜCKTE HUHN

Diese Promo ermöglicht es dir, die Kraft eines verrückten Huhns zu nutzen! Sammle einen verrücktes 
Huhn-Marker an einem der neuen Hühner-Orte ein und bewahre ihn hinter deinem Revolverhelden-
Schutzschirm auf (maximal 1 Huhn-Marker pro Spieler).

Du kannst das verrückte Huhn in deinem Zug auf einem orthogonal zu einer deiner Figuren 
angrenzenden Gebäude “loslassen”. Es wird in diesem Gebäude durchdrehen und alle anwesenden 
Figuren vertreiben. Die Figuren bewegen sich jeweils um 1 Feld, du entscheidest für jede in welche 
Richtung. Das Huhn bleibt dort bis zum Ende der Runde und während dieser Zeit darf niemand das 
Gebäude betreten. Am Ende der Runde wird der Huhn-Marker beiseite gelegt.

Es darf in jeder Runde immer nur ein verrücktes Huhn in der Stadt sein.
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ÜBERSICHT SPEZIALEFFEKTE REVOLVERHELDEN-MODUS

Marker / 
Gebäude- 

Aktion
Wann nutzbar Auswirkung bei der Nutzung

Friedenspfeife

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 werfen. Lege den Marker beiseite.

Falle

Während 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.

Segen

Jederzeit wenn 
ein Gegner einen 

Marker nutzt

Bewahre den Segen-Marker hinter deinem Revolverhelden-Schutzschirm auf. Du kannst 
damit einen von deinem Gegner gespielten Marker annullieren. Um ihn in einem Duell zu 

nutzen, musst du ihn in deiner Faust haben. Lege ihn nach der Nutzung beiseite.

Gründer

Duell

Der Gründer-Marker repräsentiert die Menschen in Cactus Town und unterstützt den 
Besitzer in einem Duell mit +2 auf das Würfelergebnis. Bewahre den Marker sichtbar 

in deinem Spielbereich auf. Er wird automatisch aktiviert. Der Gründer schützt immer die 
Schwachen, so dass der Marker zu dem Verlierer des Duells wechselt (unabhängig 
davon, ob die +2 relevant waren oder nicht), falls der Besitzer des Gründer-Markers an 
diesem Duell beteiligt war. Bei Mehrspieler-Shootouts mit mehreren Verlierern ist dies 

derjenige mit dem niedrigsten Würfelwurf (bei Unentschieden erneut würfeln).

Tomahawk

Duell

Du darfst einen Tomahawk-Marker beiseite legen, wenn du deine Duell-Aktion 
ausführst. Dann darfst du, anstatt dich zu duellieren, einen Gegner in einem orthogonal 

angrenzenden Gebäude angreifen. Wirf einen Würfel. Bei einer 3+ gewinnst du. Du darfst 
weder deinen Nachschuss noch andere Modifikatoren benutzen. Wende anschließend das 

Resultat des Duells an, wenn du gewinnst. Verlierst du, passiert nichts.

Beim Betreten 
des Gebäudes Bewege den Kaktus in ein belibieges 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.

Beim Aufdecken 
des Gebäudes Nimm einen Marker vom Haufen der beiseite gelegten Marker (falls möglich).

Wenn hier ein 
Duell stattfindet

Du darfst deinen Würfel in einem Duell, das du hier startest, einmal erneut würfeln.
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Beim Aufdecken 
des Gebäudes

Nimm eine deiner Werkzeugkarten aus dem Vorrat (falls möglich).

Immer Du darfst den Kaktus nicht hierhin bewegen.

Beim Aufdecken 
des Gebäudes

Führe eine STAMPEDE-Aktion aus.

AKTIONSSYMBOLE AUF DEN WERKZEUGEN

Aktion Effekt

Führe nacheinander zwei SCHLEICHEN-Aktionen mit einer deiner Figuren aus.

Führe eine SCHLEICHEN- und anschließend eine RENNEN-Aktion mit einer deiner Figuren aus.

Schieße auf einen Gegner in einem orthogonal angrenzenden Gebäude. Wirf deinen Würfel. 1-2: 
nichts passiert; 3-6: wegschieben / niederstrecken

Wenn du dich im Büro des Sheriffs befindest, lasse einen Gefangenen aus dem Gefängnis frei und 
platziere ihn auf einem orthogonal angrenzenden Gebäude. 

Führe eine diagonal RENNEN-Aktion mit beiden deiner Figuren aus. Decke das Gebäude, auf dem du 
endest, auf. Darf nicht benutzt werden, wenn du dich in einer Blockade befindest.

Schau dir geheim zwei verdeckte Gebäudekarten in der Stadt an. Lege sie verdeckt an den 
ursprünglichen Ort zurück.

Bewege eine gegnerische Figur, die sich 2 Felder entfernt befindet, zu dir. Dies kann eine Blockade in 
dem anderen Gebäude überwinden. Decke das Gebäude, auf dem du dich befindest, auf.

Führe eine ANLOCKEN oder eine GEFANGENEN BEFREIEN-Aktion aus.

Bewege eine gegnerische Figur aus einem diagonal angrenzende Gebäude zu dir. Dies kann eine 
Blockade in dem anderen Gebäude überwinden. Decke das Gebäude, auf dem du dich befindest, auf.

Ziehe 3 Zielgebäude-Karten. Behalte 1, lege die anderen 2 ab.

Schieße auf einen Gegner in einem orthogonal oder diagonal angrenzenden Gebäude. Wirf deinen 
Würfel. 1-2: nichts passiert; 3-6: wegschieben / niederstrecken 

Führe eine SCHLEICHEN-Aktion mit beiden Kühen und dem bullreitenden Cowboy aus.

Führe eine SCHLEICHEN-Aktion und anschließend eine RENNEN-Aktion mit dem bullenreitenden 
Cowboy aus.

Führe nacheinander zwei SCHLEICHEN-Aktionen mit einer gegnerischen Figur aus.


